
* S e — —— —— — 6.* — — —— 8 ——
3 —— —A — — J— —5— —— — ———— * * 55*—
— * —— — F —J —— — ——— ——— —
— — — —— — ——
 —— — — —— — — —— —— —

—— —— —— ——— — — ——— —— —— —— ————— ——F —— — —— — ——— — — —— ——
 ——— —— — — — —— —— —— —— ——— —— ——— —5 —— — —— —— —— —Ie —— ——3 —— —— ————55 —— — —
— — —
*
37 ————
53 — — ———
— ————3 — —

—5 — ———3 ———
— — — —— —

 ————8—

—
*. ———

—
55 ——
* — —

*8* —— 3— —
—A— — — — —

55 — * — —

* — ——— — —— — —— —* —— —— ————— — —— F — ——
—— — — — ———— —— ——*5 — — ——— —— —F —— ——
 —— ——

 —
E — — — —— — —— —— —— — ——* ——— —— ** ——— ——— —— ————— ——

— — —— — — —
 —— —— — — — — — — —— —— ——
— — —5 — —— —* ——— — —* —— —— —— — *5 —

— — — —
—— 5
 — ———
— — —— — —— —
 ———— —— —— —
— — —
 ——

———————
8







——

**
———

——— ——
———

—E

——

———
* —S

—
—

5*8*

— —

X

—

——

*

— —

—*



9









ACTA BORVSSICA.

Denkmäler

Preußischen Staatsverwaltung
im 18. Jahrhundert.

hHerausgegeben von der

Preußischen Akademie der Wissenschaften.

Die einzelnen Gebiete der Verwaltung

Handels, Foll- und Akzisepolitik.
Zweiter Band. Erste Hälfte.

Berlin
Verlagsbachhandlung Paul Parep

Berlaa für Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen

SW. I. Hedemannstraße 10 u. 11
192929



Die

Handels-, Zoll- und Abzisepolilik
Preußens
1713 -1740.

Be
8

Darstellung von Hugo Rachel.

Berlin
Verlagsbüchhandlung Paul Parey

Berlaa für Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen
SW. U, Hedemannstraße 10 n. U

1922



—78—As 2.* cxX F XJ ——
 erate 35
 tat D n *
J 8

4 2

9 oe. &amp;

Alle Rechte, auch das der Übersetzung, vorbehalten.

 α



Vorwort.

Nach langer Pause folgt dem ersten Band dieser Abteilung, der
1911 herausgegeben wurde, jetzt der zweite, der die Handels, Zoll
und Akzisepolitik im preußischen Staat unter Friedrich Wilhelm J. zur
Darstellung bringt. Er ist, wie der vorige, ein Werk von Dr. Rachel.
Über seine Entstehung ist schon im Vorwort des J. Bandes berichtet
worden. Der Druck war 1914 in Angriff genommen und bis zum
17. Bogen gelangt, als der Ausbruch des Krieges seine Fortsetzung
abschnitt. Dr. Rachel war während der ganzen Kriegszeit im Felde
und konnte erst im Jahre 1919 zu seinen gelehrten Beschäftigungen
zurückkehren.

Inzwischen waren der akademischen Kommission ihre beiden älteren
Mitglieder durch den Tod entrissen worden, im Jahre 1914 Reinhold
Koser, im Jahre 1917 Gustav Schmoller, der eigentlicheBegründer
und eifrigste Forderer der MAota Borussica. Über diese Männer, deren
wir heute wieder mit schmerzlicher Erinnerung gedenken, und ihre
Verdienste um unsere Sache zu reden, ist hier nicht der Ort; es sei
dafür auf die akademischen Gedächtnisreden und auf die Ausführungen
in der Historischen Zeitschrift GGd. 114) und in den Forschungen zur
brandenburgischen und preußischen Geschichte (Bd. 31) verwiesen. Die
Kommission wurde durch den bald nacheinander erfolgenden Eintritt
der Herren Meinecke und Kehr ergänzt.

Ehe der Druck des Rachelschen Bandes wieder aufgenommen
wurde, ließen die Umstände es als geboten erscheinen, das Manußskript
zum Zwecke möglichster Kürzung noch einmal eingehend durchzusehen.
Es schwebte dabei das Ziel vor, möglichst mit einem Bande für Dar
stellung und urkundliche Beilagen auszukommen. Das erwies sich
nun freilich als unmöglich, wenn nicht Wertvolles geopfert werden
sollte. Immerhin aber ist so erreicht worden, daß nun dieDarstellung
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für sich in einem mäßigen Bande untergebracht werden konnte, während
für die Aktenstücke und statistischen Beilagen ein weiterer, noch minder
umfangreicher Band in Aussicht genommen werden mußte. Es liegt
in der Natur der Sache, daß für diese Epoche, die so recht im Mittel
punkt des Interesses unserer Publikation steht, die Mitteilung von
Aktenstücken etwas reichlicher bemessen werden mußte, als beim ersten
Bande, wenngleich sie im Verhältnis zu dem vorhandenen und durch
die Darstellung nicht erschöpfend verarbeiteten wertvollen Material
noch sehr sparsam ausgewählt ist. Es erschien im Interesse der Kosten
verminderung sogar angezeigt, einige umfangreiche Nummern ganz
wegfallen zu lassen, die in den 17 ersten schon vor dem Kriege ge—
druckten Bogen bereits zitiert waren, weil der Hauptinhalt im wesent—
—D00
Unstimmigkeit mit der Ungunst der Zeiten zu entschuldigen. Da die
Darstellung und die Urkunden als ein zusammenhängendes Ganzes
gedacht sind, so wird der vorliegende Band, der die Darstellung ent
hält, als 1. Hälfte des II. Bandes bezeichnet; der nächste Band, der
die Aktenstücke und statistischen Beilagen bringt, als 2. Hälfte des
II. Bandes. Diese 2. Hälfte, deren Druck bereits begonnen hat, wird
voraussichtlich noch im Laufe dieses Jahres erscheinen. Sie wird auch
das Register für beide Hälften des II. Bandes enthalten. Bis dahin
wird das ausführliche Inhaltsverzeichnis über den Darstellungsband
zur Orientierung ausreichen. Über die allgemeinen Grundsätze und
Gesichtspunkte, von denen die Publikation geleitet wird, ist schon in
dem Vorwort zum J. Bande das Nötige gesagt worden.

Berlin, im Januar 1922.

Die akademische Kommission
für die Herausgabe der Acta Borussica.

Hhintze. Meinecke. Kehr.
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J. Grundzüge der Zollreformen und der Zollverfassung.
Die Regierung Friedrich Wilhelms J. mit ihrer rastlosen

inneren Tätigkeit hat dempreußischenStaateseinGefügegegeben,
sie hat diesem so uneinheitlichen, wunderlich zusammengesetzten Ge—
bilde jene erstaunliche Zusammenfassung seiner Kräfte verschafft,
durch die es sich den Aufstieg zur Großmacht erkämpfte. Alles was
Bestand und Macht des Staates betraf, ist aufs straffste zentralisiert,
vor allem Heerwesen und Finanzen. FinanzwesenundVerwaltung
erhielten ihre im großen und ganzen abschließende, nach Maßgabe
der Zeit und der Umstände mustergültige Ordnung. Die durch—
greifende Reglementierung erfaßte, wie es sich versteht, auch die
indirekten Staatsgefälle, die Zölle und Akzisen. Ausschlaggebend
ist dabei der finanzwirtschaftliche Gesichtspunkt, sie als möglichst
fichere, ja steigende Einnahmen in das Etatswesen hineinzuverarbeiten.
Dieser erfährt allerdings eine doppelte Einschränkung. Einmal durch
die volkswirtschaftlichen Rücksichten, daß Handel und Wandel nicht
nur belastet, sondern erhalten und gefördert werden sollen. Ferner
aber auch durch partikulare Besonderheiten, denn es gehört zu den
Eigentümlichkeiten des altpreußischen Staates, daß die Zentralisation
nur soweit wie eben erforderlich durchgeführt wurde, und daß man
die landschaftlichen Einrichtungen, sofern sie der Staatseinheit nicht
Abbruch taten, bestehen ließ.

Die Reformtätigkeit auf diesen Gebieten der Staatsverwaltung
war demnach durch erhebliche Rücksichten modifiziert und begrenzt.
Undzwar treten beimZollwesen, das ja in allen Territorien aus
der Zeit vor ihrer Vereinigung herrührt, der landschaftlicheund
historischeSondercharakter mehr hervor, während das Akzisewesen,
durch den neuenAbsolutismus erst eingeführt und aufgenötigt, vor—
wiegend von sachlichen, wirtschaftspolitischen Rücksichten bestimmt ist.
So geht in unserer Periode die Reformtätigkeit auf beiden Gebieten
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verschiedene Bahnen. Die staatliche Akzise wird in der ganzen
Monarchie durchgeführt und zu einem Werkzeug der merkantilistischen
Politik gestaltet, das Zollwesen wird in den einzelnen Provinzen
nur revidiert und technisch verbessert, durchaus auf der Grundlage
des längst Bestehenden. Der Unterschied beider wird schon dadurch
verdeutlicht, daß die Akzise ungeachtet partikularer Widerstände
durchgehends verstaatlicht wurde, während die zahlreichen Stadt—
und Vrivatzölle unangetastet blieben.

Die Neuordnung des Zollwesens, die hauptsächlich zwischen
1721 und 1727 erfolgte, entbehrte eben aller großen reformatorischen
Absichten. Der Gedanke einer grundstürzenden Neugestaltung, etwa
die mittlere zusammenhängende Masse des Staats zu einem einheit—
lichen Zollgebiet mit einer Grenzzolllinie unter Aufhebung der
Binnenzölle zu machen, ist vor dem Ende des 18. Jahrh. hier über
haupt nicht aufgetaucht. Wenn Friedrich Wilhelm J., (80. August
1727) den brandenburgischen neuen Kornzoll für den inneren Ver—
kehr zwischen den Provinzen aufhob, so hat er damit zwar eine
besonders lästige und widersinnige Schranke beseitigt, aber als eine
Etappe zur Bildung eines einheitlichen Handelsgebietes!) läßt es
sich schon deshalb nicht bezeichnen, weil weitere Schritte in dieser
Richtung nicht folgten. Erst der Einfluß der französischen Revolution
und der neuen rationalistischen Staats- und Wirtschaftslehren brach
jenem Gedanken auch hier Bahn. Vordem sah man in den Zöllen,
durchaus fiskalisch-regalistisch, nichts als eine Staatseinnahme, die
man erhalten und verbessern, aber nicht unsicheren Experimenten
aussetzen wollte. Zumal da schon sehr bescheidene Anderungen den
Widerspruch aller partikularen Elemente, selbst der Provinzial—
behörden, hervorriefen.

Größeren Reformen stand aber noch ein sehr gewichtiger Um—
stand im Wege: die Reichsgesetze verboten jede Erhöhung und Neu—
Anlage von Zöllen, und die Nachbarstaaten wachten eifersüchtig,
daß nicht im geringsten dagegen gehandelt wurde. Die große Re—
form von 1818, durch die Preußen sein altes Passierzollwesen in
ein Grenzzollsystenm umwandelte, wäre, so lange das alte Reich
bestand, kaum durchführbar gewesen. Hat sie doch selbst unter so

1) A. B. Getreidehandelspolitik II, 241.
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viel fortgeschritteneren Verhältnissen die stärkste Anfeindung der
anderen deutschen Staaten erfahren. Im 18. Jahrh. hat auch kein
anderer Reichsstand sein Zollwesen reformiert, erst in der Napo—
leonischen Zeit gingen einige zu modernerer Gestaltung über. Preußen
war auf diesem Gebiete nicht vorgeschrittener, aber auch nicht rück—
ständiger als andere, ja bei der Übernahme der von Sachsen ab—
getretenen Gebiete 1815 wurde mit Staunen erkannt, daß es hier
noch um ein gut Teil verwirrter und zopfiger bestellt war. Allein
sterreich hatte schon viel früher seine ihm reichsgesetzlich gewähr—
leistete Ausnahme-Stellung dazu benutzt, eine Grenzzollverfassung
für die Länder der böhmischen Krone einzuführen, wobei übrigens
die alten Binnen-Mauten bestehen blieben.

Die Neuregelung des Zollwesens unter Friedrich Wilhelm J.
verfolgt also nur sehr begrenzte Zwecke: sie will nur diesen Zweig
der Verwaltung vernünftiger und übersichtlicher, für das Einnahme—
wesen und das Publikum zweckmäßiger ordnen. Sie ist nur eine
bürokratische Verwaltungsmaßnahme und hat sich als solche auch
bewährt und Bestand behalten, denn sie blieb fast unverändert auch
unter den folgenden Regierungen. Jede Vereinheitlichung liegt ihr
jedoch fern. Sie hielt sich vielmehr durchaus in dem historisch her—
gebrachten und behördlich abgegrenzten Rahmen des einzelnen
Kammerbezirks, und es wurde sorgsam darauf gesehen, daß keine
Ressortkasse durch eine Reform verkürzt wurde. So ließ man auch
die sehr verschiedenartigen Verzollungsgrundsätze in den einzelnen
Landschaften unangetastet und unausgeglichen. Auch die Tarife
wurden nicht nach neuen Leitgedanken eingerichtet, sondern nur
rationeller und übersichtlicher zusammengefaßt, in ihrem Wesen, in
der Art und Höhe ihrer Sätze aber im allgemeinen kaum verändert.
Neu ist nur, was im Sinne eines verstärkten Mannfakturschutzes
seit 1723 hineingefügt wurde.

Die Zollreformen werden daher auch in der Hauptsache nach
den einzelnen Landschaften gesondert zu betrachten sein. Und zwar
zunächst die vorbildlichen Zollregelungen: durch die Kammerver—
waltung in der Kurmark bis 1721, nach den Grundsätzen des
Kommissariats in der Neumark und Ostpreußen 1724. Danach
einige Nachahmungen dieser Muster: Pommern1726 /27, die west—
fälischen Provinzen 1721 527. Endlich das Scheitern von Reformen
in Magdeburg und Halberstadt.
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Zuvor aber seien aus der Fülle der erlassenen Ordnungen,
Reglements und Tarife die Grundsätze und Maßnahmen heraus—
gehoben, die als allgemein oder doch über den provinziellen Rahmen
hinaus gültig zu erkennen sind.

In der Zollgesetzgebung werden die Grundsätze weiter ver—
folgt, die seit 155 in diesem Teil der Staatsverwaltung erkennbar
sind und zuerst in der neumärkischen Zollrolle von 1660 zutage
treten. Leitend ist das doppelte Bestreben, daß die Zolleinkünfte
so wie nur möglich eingebracht, daß dabei
aber Handel und Verkehr eher befördert als belastet werden sollen.
Daher wird offenes und ehrliches Verfahren bei der Erhebung wie
bei der Entrichtung der Zölle gefordert. Zu diesem Zwecke ist die
im Zollwesen so vielfach übliche Heimlichtuerei in Brandenburg—
Preußen seit jener Zeit beseitigt und volle OÖffentlichkeit hergestellt.
Die Zolltarife werden gedruckt und veröffentlicht, sie sollen an den
Zollstätten offen aufgehängt und den Zollanten auf Erfordern ge—
zeigt werden (1660, 1683), ja sie werden zum Teil in einer Anzahl
von Exemplaren verbreitet, an Kaufmannschaften ausgegeben oder
verkäuflich gemacht und an auswärtige Handelsplätze zur Kenntnis—
nahme versandt. Auch die Reglements und Instruktionen, die seit
1660 regelmäßig dazu gegeben und die mit der Zeit recht aus—
führlich und umfangreich werden, sind gedruckt und veröffentlicht.
Eine Ausnahme macht Lenzen: die Rollen und Instruktionen weder
für den Zoll noch den Lizent sind gedruckt, weil die Berechtigung
des Lizents angefochten wurde, und man daher über dessen Höhe
im Zweifel lassen wollte. Die geschriebenen Tarife sind jedoch auch
hier vor den Zollzahlern nicht verheimlicht worden, die Ausrechnung
geschah öffentlich. Von den Zollanten wird hingegen die gleiche
Offenheit verlangt, sie sollen stets zu richtiger Angabe ihrer Waren
angemahnt und auf die Folgen von Verschweigen und Unterschleif
hingewiesen werden. Fast überall wird auch beiden Teilen ein
gutes gegenseitiges Benehmen vorgeschrieben.

Das Zollverfahren machte nur in den Wasserzöllen Schwierig—
keiten, dennindenLandzöllenwurdendieFrachtwagenlediglich
nach Pferdezahl verzollt, und was sonst vorkam, war leicht zu über—
sehen und einzeln zu verzollen. In den Flußzöllen wurde es so
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gehandhabt: die Ladungen mußten angesagt und außerdem richtige
Frachtbriefe und Wagezettel darüber vorgezeigt werden, dann wurde
bezahlt und der Zollzettel ausgegeben und danach erst erfolgte die
Visitation; was dabei verschwiegen befunden wurde, ward beschlag—
nahmt (1660, 1694, 1718). Bei der Visitation sollte, wenn genaue
Ausweise vorgelegt waren, eine Kontrolle durch den Augenschein
ausreichen, ob die Ladungen nicht auffällig von den Angaben ab—
wichen, und ob nicht etwa unter Getreide und sonstigen Massen—
waren wertvollere Sachen verborgen waren. Das Recht der ge—
nauen Visitation mit ffnung der Behältnisse, Nachwiegen oder
Nachmessen blieb vorbehalten, sollte aber nur bei gegründetem Ver—
dacht angewendet werden (1694, 1718).

Bei den Seezöllen reichte dies Verfahren nicht aus. Zwar
im pommerschen Lizent sollte auch nach Reglement von 1687 Er—
öffnung und Besichtigung der Waren nur bei Verdacht der De—
fraudation nötig sein. Aber die Kaufleute, auf deren Angabe es
dabei fast allein ankam, mißbrauchten das ungemein, und ebenso
die Beamten, wie eine Untersuchung zu Kolberg 1726 erwies: der
Lizentverwalter und der Kontrolleur pflegten den Visitationen nicht
beizuwohnen, das Packhaus wurde nicht benutzt, die geringbezahlten
bestechlichen Visitatoren schalteten fast ohne Aufsicht, die Rechnung—
führung war ganz unzulänglich. Daher wurde im Lizentreglement
von 1726 das schärfere Verfahren, das in Ostpreußen schon nach
Reglement von 16919) und jetzt dem von 1724 noch etwas ver—
schärft üblich war, auch dort eingeführt. Danach genügte für die
Einfuhr nicht die Ansage mit Ablieferung aller Scheine, Lade- und
Zollzettel, sonderndie Güter durften auch nur im Packhofe oder
dem sonst dazu bestimmten Orte im Beisein eines Lizent- und
Akzisebesuchers ausgeladen und mußten alle ordentlich visitiert
werden.?) Hiernach wurde Lizent entrichtet.

Für die ausgehenden Güter sind die Bestimmungen neuer—
dings verschärft worden. Alles was verladen wurde, mußte visitiert

i) Val. Bd. J, S. 897 ff.
9 Vorschlag des Kolberger Lizentverwalters, Schiffen, die nicht sogleich

ausluden, alle Luken und Gänge zu verschließen und zu versiegeln (Juli 1720),
damit nichts heimlich auspraktisiert werden konnte, ist anscheinend nicht aus—
geführt worden.
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und in Königsberg von vereidigten Packern, Messern, Holzwrackern,)
in Pommern nur in Gegenwart eines Lizent- oder Akzisebesuchers
gepackt und geladen werden. Nach völlig eingenommener Ladung
mußte vor dem Lizenthaus alles deklariert und wieder visitiert
werden; wenn dann alles bezahlt und Quittung, Seepaß und
Zertifikationsschein erteilt war, mußte das Schiff, ohne weiter anzu—
legen, abfahren.

Für die beiden größten Seestädte, Königsberg und Stettin,
gab es eine doppelte Kontrolle: alle Schiffer mußten sich beim Ein—
und Ausfahren dort in Pillau, hier bei den Lizentbedienten zu
Peenemünde, Swine oder Dievenow melden, alle Ausweispapiere,
Fracht- und Zollzettel vorzeigen und sich visitieren lassen. Für die
Fahrt zwischen Vor- und Haupthafen mußten sie bei hoher Geld—
trafe einen vereideten Lotsen nehmen. Zwischen Pillau und Königs—
bderg durfte nichts aus- und eingeladen werden; auf der Peenefahrt
nach Stettin durfte nur an Akziseorten, wie Anklam, Usedom, Ucker—
münde, gelöscht und geladen werden, oder es mußte, wenn Güter
oder Holz außerhalb solcher Orte eingenommen wurden, ein König—
licher Forst-, Zoll- oder Akzisebedienter zugegen sein und es be—
scheinigen.

In Königsberg und Kolberg waren Lizent-Packhäuser, wie
sie für einen größeren Warenverkehr unerläßlich waren, schon unter
dem Großen Kurfürsten gebaut worden; in Stettin wurde erst
einige Jahre nach der Erwerbung ein Packhof auf der Lastadie
angelegt und hier die Zoll-, Lizent-, Akzise- und Stadtzulage—
Erhebungsstellen sowie die öffentliche Wage untergebracht.?)

 Verordnung vom 18. März 1716. In Preußen mußten nach Verord—
nung vom 24. Januar 1724 auch noch alle Packen u. dgl. versiegelt werden.
Auf Zuwiderhandeln standen hohe Geldstrafen.

N Reskript vom 17. Februar 1723. Der Packhof wurde erst 1726 fertig,
der Magistrat mußte 2/5 der Baukosten tragen. Der König befahl 13. Sep
tember 1724, der Packhof solle 1725 bei seiner Ankunft in Stettin fertig sein;
2. Mai 1725 aber wurde resolviert, daß dieses Jahr kein Geld da sei, und der
Bau stillstehen müsse, obwohl es nicht ohne Schaden geschehen konnte. Erst
21. April 1726 wurden wieder Gelder angewiesen, 25. Mai 1726 ein Packhaus—
Reglement zu Beforderung des Kommerziums und prompter Abfertigung bei
Akzise und Zoll approbiert und dann gedruckt. (Gen.Dir. Pommern, Stettin
Akzise- S. 2 u. 6.) Vgl. Aktenstück vom 3. Februar 1739.
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Waren die Zollpflichtigen sehr genauen amtlichen Vorschriften
unterworfen, so wurden sie anderseits vor willkürlicher Behandlung
durch die Zollbedienten möglichst geschützt. Sie sollten unter keinem
Vorwand aufgehalten, ja auch außerhalb der Dienststunden und
selbst Nachts abgefertigt werden (1712, 1721). Vor allem war
den Zöllnern ausdrücklich verboten, jemanden selbst zur Strafe zu
ziehen. Sie mußten Unterschleife und Verschweigen der vorgesetzten
Kammer anzeigen und durften Waren nur an Stelle einer Kaution
beschlagnahmen (1724, 1727). Wenn sie bei einem Fuhrmann
mehr Ladung fanden, als er in den vorher passierten Zöllen ver
zollt halte, so durften sie nur das zu wenig Entrichtete nacherheben
umd der Kammer berichten, dagegen nicht den Fuhrmann anhalten
oder ihm gar Waren abnehmen (1712, 1727). Wirkliche Defrau
dationen der Fuhrleute jedoch sollten nicht nur mit Verlust von
Pferden und Wagen, sondern auch der Waren — des Kaufmanns
also — bestraft werden. So bestimmt wenigstens das neumärkische
Zollreglement von 1724 recht drakonisch.

Den Zollbedienten wird als ihre größte und vornehmste Sorge
eingeschärft, die Kommerzien zum Aufnehmen des Landes befördern
zu helfen; in zweiter Linie erst hatten sie auch zu sorgen, daß alle
zur Verschmälerung der Königlichen Intraden eingeführten Miß
bräuche und Beschwerden abgeschafft würden. Über beides sollten
sie ihre Beobachtungen der Kammer vorstellen (so 1721. 1724).

Die Erhebungsbeamten waren nach beiden Richtungen hin
einer genauen Aufsicht unterworfen. Dazu dienten zunächst die
Zollzettel. Es durfte nur auf den von der Kammer in bestimmter
Anzahl überwiesenen gedruckten Zetteln quittiert werden, bei 8 Gr.
Strafe für jeden andern.) Darauf mußte genau eingetragen
werden: Vor-, Zuname und Wohnort des Zollanten, die verzollten
Waren, Pferde und Gefäße, der gezahlte Betrag, Reifeweg und
Reiseziel (schon 1660). Sie mußten mit laufenden Nummern be—
zeichnet und unter diesen ins Register eingetragen werden. Wer
einen Zettel nicht richtig berechnen konnte oder nicht eingetragen

) In Pommern ist das seit 6. September 1720 Vorschrift, vorher gaben
die Zöllner selbstgestempelte Zettel aus, wobei natürlich eine Überwachung nicht
möglich war. (Stettin D. A. Zolls. Hp. Gen. 18).
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hatte, sollte 1 Thr. und den nicht berechneten Zollbetrag erlegen,)
für jeden Zettel, worauf der erhobene Betrag nicht stand, 10 Tlr.;
wer einen Zettel nicht mit der Zollrechnung einreichte, zahlte 6 Gr.
Strafe (1712, 1721; 1724 4 Gr.). Auf Nichtberechnen und -Ein—
tragen von erhobenem Zollgeld stand das Dreifache als Strafe,
im Wiederholungsfalle Entlassung (4. April 1721).

Damit möglichst alle Zollzettel zur Nachprüfung zurückgelangten,
sollten die Landreiter dahin sehen, daß sie an den Grenzen abge—
geben oder aus der Nachbarschaft wieder beigebracht wurden; die
Schulzen sollten die in den Händen von Untertanen befindlichen
einfordern und abliefern (1724). Da dies nicht immer Erfolg
haben konnte, so wurde für Pommern wenigstens 1727 angeordnet,
daß stets 2 Zollzettel zu erteilen seien, wovon einen der Zollant
als Quittung behielt, einer im Tor abgegeben und später mit der
Rechnung kollationiert werden mußte.

Die Land-, Zoll- und Polizeibereiter sollten nicht nur darauf
achten, ob sich Zollanten ihrer Zollpflicht durch Schleichwege und
sonst entzogen, sondern auch Unrichtigkeiten der Zollbedienten,vor
allem wenn sie mehr abforderten als die Rolle vorschrieb, der
Kammer anzeigen. Die Zollbedienten mußten sich auch gegenseitig
überwachen: wer Zuwiderhandeln eines andern nicht anzeigte, wurde
bestraft wie jener, bei Anzeige aber erhielt er den den Denunzianten
zugesicherten Anteil von 4, der Strafe.“) Wo zwei Zollbediente
Einnehmer und Kontrolleur) angestellt waren, sollten immer beide
zusammen aofertigen und unterschreiben.

Auch die Akzisebedienten wurden zur Mitaufsicht verpflichtet.
Die Torschreiber sollten (1724) visitieren, daß nichts unverzollt
durchgepascht werde, und sollten bei besonderer Vigilanz, wie auch
die Landreiter, , der Strafe und weitere Promotion zu erwarten
haben. In Pommern wurden alle Akzisebediente auch zur Aufsicht
auf das Zollwesen vereidigt, als Zollkontrolleure wirkten nur Akzise—
kontrolleure und vielfach hatten die Akziseeinnehmer auch die Zoll—
erhebung, die in den Landstädten auf den Akzisestuben geschah.

) Magdeb. ElbzollInstruktion von 1719: 4 bzw. 2 Tlr.
2) 1724 und 1727 wird nur , als Lohn der Denunzianten bestimmt,

dafür wurde ihnen aber Verschweigung ihres Namens zugesichert.
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Auch in der Neumark mußten die Zoll- und die Akzise-Extrakte
mit einander kollationiert werden.

Die Oberaufsicht und Rechnungskontrolle hatten in der Neu—
mark ein besonderer Zollinspektor, in Pommern nach Reskript vom
25. Februar 1727 die Steuerräte.

Die Vorschriften für die Kassenverwaltung und Rechnungs—
legung waren ganz genau. Die Zollgelder sollten gesondert ver—
waährt und nie mit anderen, Akzise- oder Ämter-Einkünften zu—
sammengetan werden. In Brandenburg mußten auch die „Neuen
Zölle“ in Zetteln und Registern besonders neben den alten ein—
getragen werden; sie waren in den neuen Rollen ganz genau im
einzelnen, und zwar in möglichster Ausdehnung angeführt.) Die
Kasse mußte jederzeit revidiert werden können; die Register mit
Zollzetteln und die Zollgelder sollten in der Kurmark vierteljährlich,
in der Neumark und Magdeburg monatlich eingesandt werden, hier
wurde auch ein Jahresabschluß verlangt. Die Hauptzöllner hatten
dabei die Beträge von den Nebenzöllen und deren geprüfte Rech—
nungen mit einzusenden und für deren Rückstände einzustehen, doch
blieb ihnen der Regreß an sie vorbehalten. Reste und Nachlässe
hatten die Einnehmer auf ihre Tasche zu nehmen; wer die Gelder
nicht rechtzeitig oder vollzählig einsandte oder gestundete Beträge
wegließ, sollte mit 10 Thr., das zweitemal mit Dienstentlassung
bestraft werden (1721, ähnlich schon 1660). Dagegen wurden die
Salarien und andere verordnete Ausgaben von den einzusendenden
Erträgen gleich zurückbehalten (1724).

Es war wichtig für eine geordnete Verwaltung und Kassen—
führung und vor allem im Interesse der Handeltreibenden, daß der
Eigennutz der Zollbedienten völlig ausgeschaltet und deren Beteiligung
an den zu erhebenden Gefällen aufgehoben wurde. In vielen alten
Zöllen bestand das Einkommen der Erheber lediglich darin, daß
ihnen der Zoll einer Reihe von Waren in Geld oder natura über—
lassen war, in anderen waren ihnen gewisse Zuschläge oder Akzidentien

i) Desgl. ist 1721 z3. B. genau bestimmt, wieviel Pferde beim Transport
der einzelnen Holzsorten und von Salz für den Pferdezoll zu berechnen waren.
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zugewiesen.) Der Willkür, Ubersetzung und Bestechung war hierbei
immer ein weiter Raum geöffnet. In Brandenburg wurde schon
1660 dagegen vorgegangen, unter Friedrich Wilhem J. aber wurde
systematisch dieses Unwesen beseitigt: die Beamten verloren diese
direkten Nebeneinnahmen und wurden statt dessen auf feste und
entsprechend erhöhte Gehalte gesetzt. Die bisherigen Naturalzölle
wurden überall in Geldsätze verwandelt, die Akzidentien, Schiffs—
und Ungelder auf feste leidliche Sätze gebracht und dies alles für
die Kasse eingehoben. Den Beamten blieben meist nur einige ge—
ringe, bestimmt festgesetzte Schreibgebühren, so 3 Pf. für das
Umschreiben eines Zoll- oder Passierzettels.?)

y Der Stargarder Zolleinnehmer erhielt nach Bestallung von 1653
jährlich: Besoldung 10, Hausmiete 10, anstatt eines gewöhnlichen Sommerkleides
9l/Tuir., je 1 Wispel Roggen und Malz im Wert von je 12 Tlr., dazu 12 Faden
Brennholz, zusammen 511/3 Tlr. An Akzidentien: Vom Fuder Rüben, Obst und
Gartenfrüchten 1 Metze, vom Schock Zwiebeln und Kohl 1 Stück, ebenso von
sKäse, Zollfischen, Krebsen, Wetzsteinen, Molden, Schüppen, Schüsseln, Gläsern,
Flaschen, Töpfen, Schachteln u. a. hölzernen Zeug, ferner Schreibgebühr vom Um—
schreiben der Zollzettel. Außerdem hatte er nach Konzession der Regierung vom
12. Mai 1688 von einigen zu Markt gebrachten Waren etwas an Geld zu
fordern. Als verboten wurde, ferner Akzidentien zu nehmen, berichtet der Zöllner
22. April 1726, von dem geringen Gehalt könneer nicht leben (Stettin D. A.
Zolls. Hp. Spec. 230). Für den Magdeburger Landzoll befahl die Kammer erst
12. Dezember 1729, als Klagen über Erhöhung einliefen, die Waren, die sich in
natura verzollten, in Geld zu verrechnen (Magdeb. Stadt-A. H. 126).

2) Ein Reskript des Gen.Dir. vom 29. Juli 1725 verbot auch dies für
die Passierzettel der Eximierten zu nehmen, dagegen sind in der Mindischen
Landzollrolle von 1727 noch 6 und 4 Pf. für Umschreiben eines Freipasses bzw.
gedruckten Freizettels angeordnet.

Die kurmärk. Landzollrolle von 1712 setzt 6 Pf. für Umschreiben eines
Freipasses, außerdem für Einnehmer und Kontrolleur zusammen bestimmte Ge—
bühren von den Schiffen und Kähnen (1 groß Schiff 24, Schute 12, Kähne meist
3 Gr., ein Floßboden 4 Gr., von den Berliner kleinen Schiffern jährlich 1 bis
2 Tlr. Myl. IV, J, S. 269/270). In der Rolle von 1721 aber fehlt
dieser Passus.

Die neumärkische Kammer setzte noch durch ein gedrucktes Patent vom
12. Juli 1723 für den Küstriner Zöllner und Oberaufseher provisorisch ihre
Akzidentien und Ersatz ihrer Naturalbezüge durch Geld fest: ein beladener Kahn
oder Wagen 1, aus Polen kommender oder von mehreren Kaufleuten befrachteter
Kahn 2, Trift Stabholz, Aale 2 Gr., Zollzettel 12/3, Freizettel für adligen Zu—
wachs 1 Gr.; der „Treibe-Hammel“ blieb dem Zöllner. Auch dies ist im
Reglement von 1724 beseitigt.
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Im pommerschen Lizent von 1726 war für das Fordern und
Geben von Akzidentien das 24 fache als Strafe gesetzt, wovon der
Denunziant 1, erhielt. Im Minden-Ravensberger Landzoll wurde
mit 10, im Wasserzoll mit 20 Rtlr. das zweitemal mit Entlassung
gebüßt, wer Akzidentien auch nur als freiwillige Gabe annahm;
Denunziant erhielt /0 (1724 bzw. 1727).

Bevor die Aufstellung fester Salarienetats für die Zollver
waltung vorgenommen wurde, ist der Versuch gemacht worden, die
staatliche Verwaltung durch Verpachtung zu ersetzen, was dem König
dadurch besonders — er damit feststehende Ein—
nahmeposten für den Etat erhielt. Auch hierbei scheint Fürst
Leopold von Anhalt anregend gewesen zu sein, denn die Verpachtung
der Elbzölle an den Dessauer Hofjuden und Zollpächter Wolff 1720,
entgegen den Grundsätzen des Großen Kurfürsten und den Elb—
rezessen, war das erste Vorgehen in dieser Hinsicht. In der Neu—
mark wollte man anfangs die kleinen, wenig einbringenden Zölle,
die nur mit unzureichenden Kräften zu besetzen und schwer zu be—
aufsichtigen waren, verpachten, dann bemühte sich die Kammer alle,
auch den Frankfurter, zu verpachten, was nicht gelang, weil eine
neue Rolle eingeführt werden sollte, und so die Unterlage für den
künftigen Ertrag noch fehlte.) Es sollten daher auch die Wasser—
zölle zu Krossen, Küstrin und Landsberg vorerst noch 2 Jahre
administriert werden, um sie daraufhin künftig zu verpachten.?)
Der kurmärkischen Kammer wurde 24. November 1724 befohlen,
„auch“ die Wasserzölle und den Lenzer Lizent zur Verpachtung zu
bringen; es muß also schon vorher für die Landzölle angeordnet
worden sein.) In Pommern wurden 11. Mai 1723 die kleinen
(diese meistbietend), 8. Februar 1724 alle Zölle zur Verpachtung
ausgeboten, aber obwohl dies noch mehrmals durch gedruckte Kammer—
patente wiederholt wurde, so fanden doch die wenigsten Abnehmer.

i) Bericht vom 14. August 1723 (Gen.Dir. Pommern Zolls. 9).
N Reskript vom 2. November 1728 (Ebenda).
 Vgl. dazu A. B. Behördenorganisation III S. 695, IV, J S. 256, 257.

Die kurmärkische Kammer berichtet 19. September 1737, es seien bekanntlich alle
Grenzzölle, außer dem Lenzer Wasser und dem Osterburger Landzoll, verpachtet
(R. 19 n. 44 b).
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Als Grund wird für den Lenzer Lizent und den Stargarder Zoll
angeführt, der Handel sei letzthin sehr in Abnahme gekommen,
während die Pachthöhe nach vorherigen besseren Jahren bemessen
war und nicht heruntergesetzt wurde. Da es nun aber in Pommern
vorkam, daß Zollpächter den Verkehr durch geringere Zollforderung
an sich zogen und so die nicht verpachteten Hauptzölle schädigten, so
entschloß man sich, die Zollpacht vom 1. Juni 1727 an aufzuheben
und durch sorgfältige Administration auf 3 Jahre ein sicheres
Fundament zu künftiger Verpachtung zu gewinnen.!)

Desgleichen wurde im Interimsreglement für den Landzoll in
Minden-Ravensberg vom 28. November 1727 die Zollpacht aus—
drücklich abgeschafft, weil die Pächter und Unterpächter an einem
Ort zu wenig, am andern zu viel erhoben hatten, und dadurch das
Landzollwesen in Unordnung geraten sei.

2. Die Zollregelungen in der Kurmark.
In der Kurmark wurde der Landzolltarif 1721 reformiert,

nachdem eine kurz vor unserer Periode, 1712, erfolgte Revision
der alten Zollrolle sich als unbefriedigend herausgestellt hatte. Von
den verschiedenen Wasserzollrollen wurde die wichtigste, die für den
Durchgangsverkehr auf dem Havel-Spreekurs von 1694, schon 1713
neu herausgegeben: außerdem wurde die Lenzer Lizentrolle (von
1641) 1720 erneuert und 1735 eine gedruckte Oderzollrolle für
Oderberg veröffentlicht. Auch im Zoll zu Lenzen muß im 18. Jahrh.
eine Revision stattgefunden haben, denn es ist aus dem Ende dieses
JahrhundertseinAuszugerhalten,“ der von der Zollrolle von
1653 und von dem Entwurf von 1685, wenn auch nicht erheblich,
abweicht. Im alten Stande blieben noch: Die Havel-Spreerolle
für den Binnenverkehr und die Tangermünder Elbrolle, beide von

) Königl. Erlaß vom 25. Februar 1727. Im November 1725 wurden
noch 24 von 36 Zöllen ausgeboten; bis Februar 1725 waren ausgetan: Stettin,
Gartz, Greifenhagen, ückermünde, Kammin, Stepenitz, Köslin, Polzin, die Neben
zölle Neuhaus, Ihnakrug, Clebow, Clausdamm, Sparsee. Im nördlichen Branden—
burg sind 1736 die Zölle zu Löcknitz, Prenzlau, Blumenhagen, Papendorf,
Strasburg, Lychen, Templin, Zehdenick, Schönebeck, Ruppin verpachtet.

2) F. Brandenburg, Handbuch S. 344ff.
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1632, die Land- und Wasserzollrolle für Schwedt von 1634 und
die Neue Graben- und Schleusenrolle von 1694.

Da die Akten über die kurmärkischen Zollregulierungen vom
16.—518. Jahrh. fehlen, so sind wir auch über die wichtigen
Revisionen unter Friedrich Wilhelm J. aktenmäßig kaum unter—
richtet. Es findet sich nur, daß die kurmärkische Kammer 1718
eine Berichtigung der Land- und Wasserzollrollen für nötig hielt,
da einige Stücke teils etwas dunkel, teils zu hoch oder zu niedrig
gesetzt seien, einige gar nicht, andere doppelt benannt seien, und
daß sie darüber Berichte und Besserungsvorschläge von den Zöllnern
einforderte. Dabei wollte sie auch wissen, ob vornehmlich bei der
Wasserrolle einige Stücke im Verhältnis zu den lüneburgischen und
mecklenburgischen Zöllen zu hoch gesetzt seien, und wie solches am
füglichsten zu redressieren, und das Kommerzium in Flor zu bringen
und zu erhalten sei.) Es findet sich ferner eine Beschwerde der
kurmärkischen Ritterschaft von 1721, daß in den Zöllen hin und
wieder mehr als bisher üblich gefordert, und einiges, was bisher
frei gewesen, nun belegt werden solle, weshalb sich die Zöllner auf
eine neue Zollrolle beriefen. Von einer solchen seien sie aber nicht
unterrichtet, noch mit ihrer Notdurft gehört worden; sie baten daher,
ihnen die neue Rolle und was sonst etwa des Zolls halber künftig
noch geordnet werden möchte, zu kommunizieren, und es im übrigen
bei den alten Freiheiten zu lassen.?)

Sonst sind nur einige Akten über die Revision des Lenzer
Elb-Lizents von 1719/20 erhalten.“) Hier hatte sich die Rolle
von 1641 schon lange als unzureichend und unzweckmäßig erwiesen,
sehr viele Waren, die passierten, waren nicht aufgeführt, andere
nur in solcher Weise, wie sie nicht verpackt wurden und verzollt
werden konnten, so daß die Lizentverwalter für diese alle observanz—
mäßige Sätze eingeführt hatten. Da dies aber die Kontrolle und
Rechnungsabnahme außerordentlich erschwerte, so war schon 1702,
1715 und 1717 eine Revision der Rolle angeordnet worden, aber,

) Gedrucktes Patent, Berlin, 12. November 1718 (R. 19 n. 103 a).
2) Vorstellung, Berlin 4. Dezember 1721. Ein Bericht der Amtskammer

darüber vom 24. Februar 1722 wurde 6. März der Landschaft mitgeteilt.
(R. 19 n. 103 4.).

3) Gen.Dir. Kurmark Tit. 279, L. 1 und 2.



6 Erster Teil.

wie so manches, nicht ausgeführt worden, weil Ressortstreitigkeiten
im Wege standen. Denn die Amtskammer hatte die Verwaltung
des Zolls und Lizents zu Lenzen unter sich und pflegte sie dem
jedesmaligen Amtspächter zu übertragen, Einnahme und Rechnungs—
wesen aber hatte für den Lizent die dem Gen.-Kommissariat unter—
stehende Ober-Lizent- und Metzkasse. Endlich 1718, als die Kammer
die Direktion wieder einem neuen Amtmann übertrug, hat das
Gen.Kommissariat eigenmächtig die Lizentverwaltung dem dortigen
Zoll- und Lizentschreiber Karl Kühtze gegeben; nach einigem Streit
wurde dieser auch Anfang 1719 Lizentdirektor. Erst jetzt kam die
Revision in Fluß: durch Reskript vom 20. November 1719 wurden
die Geh. Räte Klinggräff und Ellenberg beauftragt, eine neue
Rolle nach richtigen principiis auszuarbeiten und auf einen be—
ständigen Fuß zu setzen. Sie reichten ihren Entwurf 5. März 1720
ein und schon unterm 23. April 1720 konnte die neue Rolle vom
Gen.-Kommissariat eingeführt werden. Darin sind die bisherigen
Warensätze durch eine Reihe von neuen ergänzt, auch sind die
observanzmäßigen Abweichungen von der Lizentrolle von 1641
durchweg berücksichtigt und endlich die unbestimmten Festsetzungen
nach Packen, Ballen, Faß, Sack beseitigt und durch solche nach
Schiffpfunden ersetzt.) Man war ängstlich bemüht, keine Erhöhung
eintreten zu lassen, da der Lizent ja ohnehin scharf angefochten
war, und die geringste Änderung den Streit von neuem erregt
hätte. Vielleicht hat man deshalb auch die Rolle nicht gedruckt;
allerdings ist auch für den nicht anfechtbaren Zoll zu Lenzen keine
gedruckte Rolle vorhanden. Auch wurde damit nicht verhindert,
daß bald danach Hannover gegen den Lizent mit Repressalien vor—

) Mittlerer Satz: 1 Tonne S— J Schiffpfund 8 Gr. vorher teilweise 4 Gr.
Nur einige größere Packungen — Stockfischpacken, Fisch-, Garn, Leinwandfässer —
blieben in Rechnung; sie wurden, wie vorher, verhältnismäßig günstiger ver—
anschlagt (¶ Faß—6Tonnennur 8 Gr.). Der Lizent war nach wie vor in
BancoGeld, d. h. gemeinigliche! /‚ mehr als Kurantgeld, zu erlegen. Wenn also
die Rechnung lautete: 6 Rtlr. 6 Gr. 6 D,, so zahlte der Schiffer 6 Speziestaler
 8 Tlir. kur) 8 Gr. 8 D. Die Speziestaler wurden mit der Post nach
Hamburg geschickt und da verkauft zum Wechselkurs, der zwischen 82 und 37 040
sich bewegte oder zwischen 13/50/0 Verlust und 32/,0/0 Gewinn beim Verkauf.
Das ganze Verfahren war sehr umständlich und mit unendlichen Schreibereien
verbunden. GBericht des Oberlizenteinnehmers von 1732.)
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gegangen ist. Auch die Lenzer Zollrolle ist durchaus nach Tonnen
und Schiffpfunden geregelt, und zwar ist im 18. Jahrh. 22/3 Gr.
der mittlere Satz; nur Tuche u. dgl. sind nach Packen, Häute und
Felle nach Dechern bestimmt.

Im übrigen ist man für die Beurteilung der Zollregulierungen
in der Kurmark lediglich auf die vergleichende Betrachtung der bei
Mylius Teil IV Abschnitt J abgedruckten Tarife selbst und der bei—
gefügten Erläuterungen und Instruktionen angewiesen. In einem
Vorwort wird jetzt auch der Zweck ihrer Abfassung angegeben. So
wird die Landzollrolle von 1712 damit begründet: es seien so
viele Unterschleife durch Verschweigen und falsche Angaben der
Zollauten, Nachlässigkeit und Begünstigung der Zollverwalter ein—
gerissen, daß man die Rolle von 1632 habe revidieren, in einigen
Stücken, bei denen bisher die größten Unterschleife vorgegangen,
verändern, andere, die bei gegenwärtigen Zeiten zu hoch geschienen,
moderieren lassen. Jedoch blieb diese Revision einerseits unzu—
länglich, da sie die lückenhafte und wenig sachverständige Formulierung
des Warenregisters von 1632 kaum verbesserte, anderseits veranlaßte
— VV
schon nach einigen Jahren wiederholt, einiges moderiert, anderes
in besseres Verhältnis gesetzt oder deutlicher gefaßt, und so die
viel genauere und vollständigere Fassung von 1721 hergestellt.

Es sind in der Tat bei den beiden Revisionen viele Einzel—
sätze teils erhöht, teils herabgesetzt und offenbar ihrem wahren
Werte nach besser reguliert worden. Die Rolle von 1721 weist

i) Es sind herabgesetzt worden:
1712: Stockfisch, Rotscheer, Tran, Pökelfleisch, Syrup, Landwein, Zucker, Flachs,

Leinwand, Garn, Blei, Stahl, Draht, Kalk, Fuchsbälge, Tischlerdielen;
1721: Stör, Sprotten, Bücklinge, Neunaugen, Speck, Gerste, Hafer, Kupfer,

Messing, Federn, Papier, Wachs, Galmei, Bodendielen, Wolle;
1712 und 1721: Bockfelle, Schweineborsten, Baumwolle, Zinn, Blech, Salpeter, Ol;
1712 herabgesetzt und 1721 erhöht: Dorsch, Gewürze, Schwefel, Aale, Vitriol,

Alaun, Schollen, Brasilholz, eichene Sägeblöcke. Erhöht wurden:
1712: Lachs, Fett, Stärke, Weinstein, Indigo, Fischbein, Hanfsamen, Schweine,

eichene Zimmer;
1721: Hering, Goldfisch, Klippfisch, Salschmeer, Firniß, Kreide, gegerbte Felle,

Hopfen, Rhein und Franzbranntwein, Butter.
Acta Borussica. Haudels-, Koll- und Akzisepolitik II.



Erster Teil.

ferner insofern einen Fortschritt auf, als hier zum erstenmal für
den Landzoll genaue Warenbestimmungen eingeführt sind. Für die
Wasserzölle waren schon auf der Lenzer Konferenz von 1685 und
nachgehends in den magdeburgischen Elbzöllen 1686 und in den
Rollen von 1694 und 1713 die Fässer, Kisten und Packen nach
Fußmaßen räumlich bestimmt, die Tonnen nach Salzband und Herings—
band, bei einigen Waren (GButter, Branntwein) nach Buckband und
Schmalband bezeichnet, die Kramwaren nach Stück- und Ellenzahl
erläutert, für andere das genaue Pfundgewicht angegeben worden.
Im Landzoll von 1721 waren nicht Raummaße festgesetzt, sondern
alles, was nicht stückweise geführt wurde, auf Gewichtssätze reduziert:
eine Tonne, ein Sack sind durchgehends gleich 1 Schiffpfund — 3
Zentner gesetzt,) 1 ZentnerS5schwerenSteinen à 22Pfd. oder
10 leichten à 11 Pfd.; !/ Kasten u. dgl. soll etwa gleich 2 Tonnen
Salzband sein, kleinere Behältnisse als/6 gelten. Ein Wispel — 24,
1 Tonne — 4, 1 Ztr. — 1140 Scheffel. So wenig diese Gleich—
setzung von Raum- und Gewichtsbestimmungen bei der sehr ver—
schiedenen Schwere der Waren den wirklichen Verhältnissen eni—
sprach, so einfach und übersichtlich machte sie das Verzollungsgeschäft
und hat sich offenbar gut bewährt. Auch die sogenannten neuen
Zölle sind hier zuerst ganz genau aufgeführt, und die dem neuen
Tonnen- und Kornzoll unterworfenen Waren im einzelnen ange—
geben, wobei allerdings beide Zölle über ihre ursprüngliche Fest—
setzung ausgedehnt worden sind.?)

Was die Generalverzollung betrifft, so wurde von jeher
in der Kurmark der große Frachtwagenverkehr einfach nach Pferde—
lasten verzollt; aber auch der Kram- und Messehandel wußte sich
der Visitierung und der ziemlich hohen Spezialverzollung zu ent—
ziehen, indem alles, auch die wertvollsten Waren, als Kramgut
angegeben und der Zollrolle gemäß nach den Behältnissen — ein
Faß oder Kasten mit 4 (1518 2/5) Gr. — verzollt wurde. Da
nun immer nur ', oder 4 Packen, Kasten oder Faß angegeben

i) Nur 1 Tonne Buckband Butter 4, Schmalband 3 Ztr., obwohl beide
nur 280 bzw. 224 Pfd. netto wogen. Dagegen rechnet die Wasserrolle von 1718
eine Tonne Butter von Hamburg nur —2 Zir. ebenso Neumark 1724, Oder—
berg 1735.

2) Vgl. Bd. J, S. 37239.
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wurde, so gingen sie mit !/ oder 1 Gr. Zoll durch. Dazu kam
nur noch der Pferdezoll, 8 (1518 4) Pf. von jedem Zugpferd, von
einem mit wenig oder keiner Ladung umkehrenden die Hälfte. Nun
wurde 1712 diese Angabeweise für den Allgemeinverkehr und vor
allem für die Besucher der Messen aufgehoben und sollte nur noch
bei den Krämern, Handwerkern, Seilern, Schustern u. a. Bürgern
der Landstädte, die mit ihren Waren die Jahrmärkte in den kleinen
Städten besuchten und sie oft wieder zurücknehmen mußten, ge—
litten werden. Aber während nach der Rolle von 1632 ein—
heimische Besucher der inländischen Jahrmärkte nur 2, fremde 3 Gr.
vom Kramkasten zu geben hatten, waren jetzt 4 Gr. festgesetzt.
Doch blieben daneben noch die Sätze: ein Päckchen Kramgut von
einer Kurstadt in die andere nach Proportion 2, I/, 1 oder ! / Gr.,
ein Taffelit oder Tragebündel mit allerlei Waren 1 Gr. (ebenso
1721 ein Schubkarren), ein Koffer mit Personengut 1 Gr.)

1721 blieb 1 Kiste Kram- und Handwerkerwaren auf 1, Gr.,
Gewürz, Drogerei, Spezerei, Leinwand, Porzellan, Sämereien aber
wurden auf 1Gr. gesetzt, ebenso Pelzerei und Rauchwerk nach den
Messen und außerhalb Landes. Zugleich wurde bestimmt, daß als
1/4 Behältnis nur gerechnet werden solle, was kleiner sei als
2 Tonnen Salzband. Ein Koffer galt wie !/ Kiste (Packen), ein
Handkorb, Arzneikiste, Kandislade, Schachtel halb so viel. Daß
der Pferdezoll auch bei Marktwaren jedesmal erhoben werden müsse,
wurde auf Antrag der neumärkischen Kammer vom 24. Sep—
tember 1723 allgemein neu bestätigt.

Auch Landtuche behielten im innern Jahrmarktsverkehr?) einen
geringeren Satz: sie waren 1632 das Stück auf 1, für Fremde auf
2 Pf. gesetzt, während sonst ein Stück mit 6, ungefärbt 4 Pf. zu
verzollen war. 1721 aber wurden nur noch die inländischen Tuch—
macher, Gewandschneider und Krämer mit 2 Pf. begünstigt. 1712
bis 1721 war für diese ein geringerer Satz vom Frachtpferd, 3 statt
5 Gr. zugebilligt.

1) Auch in der Wasserzollrolle von 1713 ist für eine Kiste, wie sie die
Rasch- und Zeugmacher, kleine Kramer, Schuster und Riemer beim Besuch der
Märkte führen, der geringe Satz von 143 Gr. bestimmt.

) Sie waren hier nach „Lienen“—24Stückgerechnet,bis die Amts—
kammer 1690 auch hierfür die Verzollung nach Ballen einführte. (R. 19 n. 103 4.)
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Der Frachtverkehr erfuhr 1712 gleichfalls eine Erhöhung.
Zwar blieben die meist in Fässern gepackten und daran kenntlichen
Gewürz-, Spezerei-, Farb-, Material-, Fisch- und Fettwaren beim
Satze von 4 Gr. die Pferdelast, dagegen wurde das meist in Kasten
oder Packen beförderte Kramgut auf 5 Gr. gesteigert. Das Ver—
hältnis der beiden Warengattungen war also umgekehrt wie das
1721 für den Marktverkehr bestimmte. Die Scheidung zwischen
ihnen erscheint überhaupt ziemlich willkürlich. Während teuere Ge—
würze, Spezereien, Baumöl den 4 Gr.-Zoll hatten, waren gering—
wertige Waren, wie Wolle, Flachs, Hanf, Häute, Federn, Kork mit
5 Gr. belegt, Honig mit 5, das sonst höher bewertete Wachs mit
4 Gr.; Kupfer, Messing und Staht waren dem höheren, dagegen
Zinn und selbst Quecksilber neben den übrigen Metallen dem
niederen Satze unterworfen. Von Farbwaren zollten nur Indigo,
von Südfrüchten nur Zitronen und Kastanien 5, alles andere 4 Gr.
Dagegen war Leder von 6 auf 5 Gr. ermäßigt, auch Garn und
Tuch jetzt in diesen Frachtsatz einbezogen, dem auch andere Be—
kleidungsstoffe, wie Baumwolle, Leinwand, desgleichen Fischbein
unterlagen. Nur Ausländer mußten eingeführte sächsische, schlesische
und polnische Tuche stückweise mit , Gr. verzollen. Wegen der
Erhöhung des Frachtzolls drohten nun die ohnehin schon über den
altmärkischen Zoll klagenden Fuhrleute sich durchs Lüneburgische zu
ziehen, daher wurden die Frachtsätze von 5 und 4 Gr. für die
Zollbezirke Gardelegen und Salzwedel auf die Hälfte herabgesetzt.)

1721 wurde Leder wieder auf 6 Gr. gesetzt, im übrigen die
beiden vorherigen Frachtsätze beibehalten. Auch jetzt waren dem
5 Gr.«Satz außer Tuchen, Woll- und Leinenstoffen und allerlei
Manufakturen (Teppiche, Decken, Tapeten, Zelte, Mützen, Hand—
schuhe, Knöpfe, Messer, Gewehre) so geringe Kramwaren, wie Wetz—
steine, Schellen, Schiefertafeln und spanische Rohre unterworfen,
während die meist wertvolleren Spezereien, Gewürz-, Material- und
Apothekerwaren 4 Gr. zoslten. In beiden Zollrollen erscheinen
also im Gegensatz zu der gleichzeitigen Akzisepraris die Manu—

) Reskript vom 12. November 1712, Myl. IV, J. S. 388; vgl. Bd. J,
S. 49. Für die anderen Zollbezirke wurde dasselbe 4. April 1721 ausdrücklich
untersagt.
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fakturen höher belegt, als die von Hamburg und teilweise auch
von Schlesien eingeführten Kolonial- und Materialwaren.

Eine Pferdelast war 1712 auf 8 Ztr. festgesetzt; im 16 Jahrh.
waren es 5—6 Ztr., 1632 war nichts darüber bestimmt, aber in
der neumärkischen Rolle von 1660 waren auch schon 8 Ztr. gesetzt.
Doch hatte, wie 1721 — gewiß in Ausführung einer längst oder
immer üblichen Observanz — bestimmt wurde, ein Fuhrmann, der
mit nicht voller Frachtladung zurückkehrte, nicht für die ganze Pferde—
zahl je 4 oder 5 Gr. zu zollen, sondern nur für so viele, als die
Ladung schwer war, für die übrigen nur den gewöhnlichen Pferde
zoll von 8Pf. Ein Wagen mit 4 Pferden voller Ladung 3. B.
hatte 16 Gr. zu entrichten, wenn er aber nur mit 16 Ztr. zurück
kam, nur für diese, d. i. 2 Pferdelasten, à 4 Gr. S8 Gr., dazu
228 Pf.—11/,Gr.,zusammenOYf/, Gr. Übrigens war schon
1632 der Zoll für ein mit wenig oder keiner Ladung umkehrendes
Pferd auf die Hälfte, 4 Pf. festgesetzt.

Für die Mehrzahl der Waren ist 1712 der Einzelsatz neben
dem Frachtsatz angegeben unter der Bezeichnung „aus einer Kurstadt
in die andere“; 1721 dagegen sind für alle Waren Einzelsätze be
stimmt. Es war jetzt auch vorgeschrieben, daß bei Frachtgütern
zwischen Zentnergut und anderen Waren richtig zu unterscheiden
sei, daher sollten Frachtbriefe, bei Wolle, Tabak, Wachs die Wage—
zettel vorgezeigt werden. Auch wurde nun bemerkt, daß neben
den Frachtsätzen der Neue Zoll von den entsprechenden Waren
erhoben werden müsse.

Der Großhandel zu Lande erfreute sich also nach wie vor
einer Pauschalverzollung, die sich auf die Gewichtsangaben der
Frachtzettel und die Zahl der Spannpferde stützte, weil eine Einzel—
revision der in den hochbepackten Planwagen sorgfältig verstauten
Waren undurchführbar erschien. Der Großhandel zu Wasser da—
gegen blieb der Visitation der Schiffsladungen in den Zollstätten
und der Einzelverzollung unterworfen und war nur dadurch be—
günstigt, daß nicht nach Gewicht, sondern nach der Größe der
Warenbehältnisse verzollt wurde. Danach waren die Zollrollen für
den schlesischHamburger Durchgangsverkehr für die ganze Strecke
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von Krossen bis Havelberg 1694 eingerichtet worden.) Aber die
Handelsleute fuhren fort, die Behältnisse größer zu machen; und
wenn man früher versucht hatte, durch Besprechungen mit den
Hamburger und Breslauer Kaufleuten bestimmte Maße zu verein—
baren, so wäre das jetzt erfolglos gewesen, da viele Fässer aus
Holland und England kamen. Offenbar hat es Mißhelligkeiten
gegeben, wenn die Zollverwalter nachmaßen und für die gefundenen
Übermaße einen entsprechend höheren Satz wie nach der Rolle
forderten. Da nun auch auf der letzten Elbzollkonferenz von 1711
die von Preußen vorgeschlagene reformierte Wasserzollrolle nicht
angenommen wurde, so entschloß man sich bei Beginn der neuen
Regierung, für die Havel-Spreezölle eine neue Rolle mit Zu—
ziehung der Berliner Kaufleute und Spediteure aufzustellen, in
der für die vergrößerten Behältnisse höhere Sätze vorgeschrieben
wurden.) Doch wurden die Zollverwalter nun angewiesen, nicht
um einiger Zoll willen nachzumessen und nachzufordern.?)

Daß nicht auch die gleichzeitigen Rollen für den Neuen Graben
und Krossen in demselben Sinne reformiert wurden, läßt sich daraus
erklären, daß diese ohnehin schon teilweis beträchtlich höhere Sätze
hatten, aber auch daraus, daß diese Rollen nur für je eine Zoll—
stelle gültig waren, die Havel-Spreerolle aber für 13 Zoll- und
SchleusenzollHebestellen. Übrigens wurde die Krossener Rolle
von 1694 schon 1724 durch die neue neumärkische ersetzt.

Es sind dadurch die 1694 erheblich herabgesetzten Faß- und
Packensätze von Kram-, Gewürz- und Spezereiwaren, Tuchen u. dgl.
wieder erhöht, einige wie Indigo, Brasilholz, Röte, Schmack, Tabak—
pfeifen, Pelzerei, Buckeroll, wieder auf den Stand von 1632, Reis,
Lorbeeren, Kümmel, Wacholderbeeren, Johannisbrot, Galläpfel,
Fischbein sogar noch höher gesetzt worden.) Auch für Kupfer.

i) Vgl. Beilage 3.
2) Revidierte Zollrolle vom 7. August 1713 (Myl. IV, J, S. 275).
8) Doch klagte die Berliner Materialistengilde 20. Juni 1732, der dortige

Zollinspektor nehme trotzdem von den holländischen Fässern, die in Lenzen
gemessen und über die Maße befunden worden waren, 4 Gr. mehr als bräuchlich
sei. (Frankfurt, Reg.A. 20, Nr. 27.)

9) Im ganzen sind 1694/1713 120 Waren gegen 1632 ermäßigt, besonders
stark: Baumwolle Packen von 10 auf 2, Bücklinge von 102,, auf 21/,, Schlack-
laken von 3 auf 15 Gr., Elendshäute Decher von 16 auf l, gegerbt 2 (1713
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Quecksilber, Galmei, Talg, Rhein- und Franzwein wurden 1713
die Sätze von 1632 wieder hergestellt. Daher bemerkte das han—
noversche Ministerium einmal,) in der Rolle von 1713 seien die
häufig verkehrenden Waren erhöht, die Verringerung aber, worauf
sich Preußen berufe, nur bei den selten passierenden eingetreten.?)
Die Veränderung sei ohne das erforderliche Einvernehmen mit den
ZollInteressenten und gewiß auch ohne Bewilligung der Trafi
kanten geschehen.

Die neue Rolle unterscheidet sich auch darin von der von 1694,
daß sie nicht nur den Breslauern, sondern auch den Berlinern
statt der von 1632 zugestanden war.) Ferner hält sich die Zollrolle
von 1713 zwar an das Schema der von 1694, beschränkt sich aber
nicht auf den Durchgangsverkehr, sondern bringt nach dem Muster
der Landzollrolle von 1712 eine Reihe von Zentnersätzen für
Waren „aus einer Kurstadt in die andere“. Hiernach läßt sich
vergleichen, wie der Durchgangshandel zum Binnenhandel zu Land
und Wasser gestellt war.

Es betrug der Zoll auf einen Zentner a) für Durchgangsgut,
b) von einer Kurstadt in die andere (in Pfennigen):

Landzoll Wasserzoll
1712 16329) 1713 1632

—A a be
Blei..6 7 13 2 3 18
Galmei..— 6 4 — 4 2 —

2 bzw. 3) Gr. Biberhaare Stein von 24 auf 21/, Pf. Eisen Schiffpfund von 2
auf i/, Brennholz Faden von 4 auf 1, Pulver Zentner von 3 auf! /, Schweine
borsten von 1 auf 1/6 Gr., Blech von 6 auf 11/,, verzinnt 2 Gr.; viele andere
Sätze auf !/, oder /, ermäßigt.

1713 sind gegen 1694 ermäßigt: Syrup, Rosinen, Kapern, Blei, Glätte,
Weidasche, Salpeter, Osemund (schwedisch Eisen), Stahl, Zinn, Hirschhorn, Kolo
phonium, Leim, Fett, Stärke.

Dagegen sind seit 1694 erhöht: Hering, Aale, Äpfel, Kohlen, Talglichte,
eichen Bauholz, Dielen und Klappholz, kienen Sparrholz, Mastbäume; 1713 noch
mehr: Butter, Betten.

1713 sind gegen 1694 erhöht: Bier- und Cideressig, Südwein, Bohnen,
Graupen, Kastanien, Quitten, Würste, Krebse, Hlkuchen, Zitronat, Grünspan, Wein—
stein, Harz, Bernstein, Sicheln, Klingen, Korduan, Pflugeisen, Alaun, Wismut, Tabak.

) Schreiben vom 10. Dezember 1726 (Hannover Des. 9, Preußen Nr. 144).
2) Auch war der neue Weinzoll, 51/, Ggr. vom Oxhoft, hinzugetreten.
3) Vgl. Bd. J, S. 76.
) Bei den Sätzen dieser Kolumnen ist der Pferdezoll, der 1Pf. auf 1 Ztr.

beträgt, hinzugerechnet.
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Landzoll
1712 1632

Wasserzoll
1713 1632

6 1 7

Eisen ..

Osemund
Zinn ..

Kupfer
Stahl ..

Schwefel.
Alaun.
Stärke
Wachs
Butter
Wolle.
Vitriol
Reis
Gewürz
Anis ..

Zucker..
Syrup
Koriander
Brasilholz 3
Fischbein. 713 13
Baumwolle 7u 25 48 48
Hanf... UW/, 21 21 12
Flachs..7u, 21 28 10 — 24
Federn.. .. 7, 81 — 12 — 24
Röte (Krappp .6 7 13 2 4

6 5
6 18
8 1838
7u 18
713 18

2 8
16
16
12
16

16

Rohzucker2213 bzw. 4)

Wie man diese Sätze auch untereinander vergleichen mag, es
läßt sich nirgends ein gleiches Verhältnis, eine Abstufung nach
durchgehendem Prinzip — sei es die Begünstigung des Fernhandels
oder die der einheimischen Manufakturen — erkennen, ja nicht
einmal eine gerechte Veranlagung. Man beachte namentlich die
ganz ungleichartige Ansetzung der Wolle.

Ebensowenig ist eine Systematik nach handelspolitischen Rück—
sichten oder sonstigen höheren Gesichtspunkten herauszufinden, wenn
man die Warentarife allgemein in den verschiedenen Zollrollen ver—
gleicht. Mehr als das Bestreben, den Zollsatz dem Warenwert
fortschreitend besser anzupassen, tritt kaum hervor, und auch dieses
ist keineswegs gleichmäßig durchgeführt. Das beweist die verschieden—
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artige Behandlung folgender Waren in den Wasser- und den
Landzöllen.!)

Aal 1 Tonne. ..

vachs gesalzen 1 Tonne
Zucker 1 Tonne.
Reis 1 Tonne.
Fischbein 1 Tonne
Röte 1 Tonne.
Bleiweiß 1 Ztr..
Flachs 1 8tr...
Hanf 1 Ztr.. ..
Federn gerissen 1 Ztr.
Eisen schwed. 1 Ztr.

„nanderes 1 Ztr.
Fett 1 Tonne

Wasserzoll
1632 1694
16 32
16 12
24 9
24 12
12 12
12 6, 1713 8
2
4
12
24
16

8
23

Landzoll
1632 1712
16 12, 1721 24
16 24
21 66)
12 02),1721 18
12 66)
12 608)

4 12 12, 1721 36
10 24 20
, 1713 6 20 (20

26 12 20 60
8466) 12 (6042)
8s, 26) 4 (6

18 „12 12 (18)

Die kurmärkischen Zollsätze sind nicht wie die der Seezollrollen
auf dem Wertverhältnis aufgebaut. Ein Wertzoll ist zwar auch
dort überall angegeben, nämlich 4 (nur im Lenzer Lizent 8) Pf.
vom Taler des Warenwerts, d. i. lvon 72 oder etwas über 1/ß /
Er hat aber nur subsidiäre Geltung, erstreckte sich zunächst nur auf
die in den Zollrollen nicht angegebenen „ungewöhnlichen“ Waren,
konnte also nicht wahlweise statt eines Spezialsatzes angewendet
werden; er wurde dann noch auf eine Reihe von Waren ausgedehnt,
so 1712 auf frische Fische, Haare, Lumpen und hölzern Zeug,
1721 wie schon 1694 und 1713 auf allerlei geringfügige, besonders
hölzerne, Gebrauchsgegenstände und Luxuswaren.“) 1721 ist auch

1) Die nur auf den innerkurstädtischen Verkehr bezüglichen Sätze sind
eingeklammert. Die Ziffern bedeuten auch hier Pfennige.

2) Unterm 10. Januar 1803 wurden in einem gedruckten Anhang zur Land—
zollrolle von 1721 die Wertzölle für eine Reihe von Objekten aufgehoben und in
Stücksätze nach den mittleren Preisen verwandelt, da bei Ausmittelung des Werts
nicht nach einerlei Grundsätzen, sondern öfters willkürlich verfahren und dadurch
den Zollanten Anlaß zu Beschwerden gegeben worden sei. Es waren folgende:
Butter in Stücken, gewöhnliche Käse, frisches Fleisch, Wildpret, Federvieh, Eier,
Kartoffeln, grüne Bohnen und Schoten, Zichorienwurzeln, Blumenzwiebeln, Choko—
lade, Mus, Vitriolöl, Bast, Federposen, Korken, Lumpen, Schwamm, Matratzen,
inl. Musikinstrumente und Pferdegeschirre, Schiefertafeln, Wetzsteine und allerlei
hölzerne Sachen. (Gen.Akz. und Zoll-Dep. Kurmark III, 21.)
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ein mittlerer Tonnen- und Zentnersatz — 1, bzw. 1,3 Gr. —
für nicht verzeichnete zollbare Waren angegeben. Daß der Wertzoll
mit den Einzelsätzen nicht im Einklang stand, beweist der Vergleich
mit der neumärkischen Rolle, denn diese hatte bei viel höheren
Spezialsätzen einen Wertsatz von nur 2 Pf. vom Taler, und der
wurde schon allgemein als zu hoch beklagt. Ein Zentner Butter
machte bei 2 Pf. vom Taler 18/ Gr. Zoll, in der Kurmark war
er aber nicht entsprechendmit32/3,sondern nur mit 1 Gr. an—
geschlagen.

Der neumärkische Zoll 1724 und der pommersche 1727 sind
im Unterschied vom kurmärkischen wirklich auf einen bestimmten
Fuß, 2 Pf. vom Taler oder 2/0/0, eingerichtet.

Eine Bevorzugung der inländischen Produkte fand in allen
brandenburgischen Zollrollen bis auf die neumärkische von 1724
nur in sehr bescheidenem Maße statt.) In allen Vandzsollrollen,
schon im 16. Jahrh., zahlte der Einländer von Vieh nur den halben
Zoll wie der Fremde; 1721 wurden als Fremde, die doppelt zu
zahlen hatten, alle außer der Kurmark Wohnenden, also auch die
Neumärker, bestimmt. Auch bei Tuchen und beim Bier ist eine
Begünstigung des inländischen Erzeugnisses althergebracht, wobei
allerdings der Qualitätsunterschied erheblich mitspricht. Ebenso beim
Käse 1712 und 1721, und beim Glas seit 1694. Inländischer
Tabak hat erst seit 1712, Wolle seit 1713 Vorzugssätze. Fremdes
Salz unterlag seit 1682 einem hohen Impost. Sonst ist nur noch
das Harzer u. a. ausländische Eisen 1721 auf den doppelten Satz
vom inländischen (4 Pf. vom Zentner) gebracht. Bei der Asche
ist nur im Wasserzoll von 1632 die inländische mit dem halben
Satze bedacht (die Tonne 1 Gr.).

So ist also von merkantilistischem Einschlag in diesen Zoll—
rollen wenig zu spüren. Aber auch sonstige Differenzierung hin—
sichtlich der Beschaffenheit und des Wertes der Waren ist nur
unvollkommen eingetreten. So wird von dem Zoll für Messing
(1 Gr. vom Zentner) 1694 der ausgearbeitete Messing zwar durch
einen höheren Zollsatz (11405 Gr.) abgehoben, 1712 und 1713 aber

1J Siehe darüber Beilage.
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nicht; erst 1721 wird wieder zwischen rohem Messing (/3) und
Messingwaren (1 Gr.) unterschieden. Im Wasserzoll seit 1694,
im Landzoll aber erst seit 1721 wird unterschieden zwischen Eisen—
und Messingdraht, Eisen und Eisenwaren, gerissenen und ungerissenen
Federn, weißer und grüner Seife, rohen und gegerbten Fellen,
feinem und Kornbranntwein, englischem und Goslarer Blei, Stein
und Holzkohlen, gelöschten und ungelöschtem Kalk, Wachs- und
Talglichten, Weizen- und Roggenmehleu. a. seit 1713 bzw. 1721
zwischen Pott- und Weidasche, nur im Wasserzoll 1694 zwischen
fabriziertem Tabak und unverarbeiteten Tabaksblättern. Aber wenn
auch speziell die Zollrollen von 1694 in dieser Hinsicht einen Fort—
schritt bedeuten und in ihrer überlegten und differenzierten Ab—
fassung bis 1721 unerreicht dastehen, so ist doch, die hier versuchteUnterscheidung nicht immer glücklich. So ist —— mit dem hohen
Satze von 1632, 2 Gr. das Schiffpfund, belegt, dagegen eiserne
Kramwaren, Nägel, Hfen, Kugeln, Bomben und Granaten nur
mit 19/,, Ambosse und Anker gar mit 1 Gr., und nur Gewichte,
Töpfe und Grapen, Mörser, Bratpfannen, Piken, Hacken, Spaten
u. dgl. Geräte und Draht erreichen den Satz von Roheisen. Die
etwas willkürlich erscheinende verschiedene Ansetzung der eisernen
Waren ist 1713 genau so übernommen, doch ist das Eisen durch
eine erhebliche Herabsetzung (schwedisches 1, anderes 10 Gr.) in
ein besseres Verhältnis zu seinen Fabrikaten gesetzt worden. Bei
der Wolle ist in der Havel-Spreerolle von 1694 (in den übrigen
von 1694 und 1713 nicht) zwischen ungesponnener und gesponnener
oder gefärbter unterschieden, aber gewiß durch Irrtum die erstere
viel höher (20 gegen 9 Pf. der Zentner) angesetzt. Gesponnene
Baumwolle ist 1694, 1713 und 1721 höher als rohe angesetzt;
roher Zucker oder Maskobade ebendaniedrigerals raffinierter.

Die Zollregelung in der Kurmark hat mit 1721 ihren Ab—
schluß gefunden, sie ist also noch ganz ein Werk der Kammerver—
waltung, die mit der Landzollrolle von 1721 ihre beste Leistung
vollbracht hat. Dessen war sie sich offenbar auch bewußt, denn es
wurde in der Folge wiederholt versucht, diesen Mustertarif auch in
anderen Provinzen einzuführen. Die nächsten größeren Zollreformen
aber fallen bereits in die Zeit der Vereinigung der Kammer- und
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Kommissariatsbehörden und sind wesentlich unter dem Einfluß der
letzteren abgefaßt, d. h. in merkantilistischem Sinne. Enge Finanz—
rücksichten treten mehr zurück, dagegen wird ein mäßiger Manufaktur—
schutz in die neuen Tarife aufgenommen. So bedeuten die 1724
herausgegebenen Zollrollen für die Neumark und für Ostpreußen
einen entscheidenden Fortschritt im Zollwesen. Allerdings — das
sei von vornhecein betont — wurde auf dieser Bahn nicht weiter—
geschritten: auch diese Zolltarife blieben unverändert bis ans Ende
des alten Regimes und der weitere Manufakturschutz wurde lediglich
mit der Akzise durchgeführt.

3. Neuordnung des neumärkischen Zollwesens.
Ganz im Unterschiede von der Kurmark sind wir über die

Zollveränderungen in der Neumark wie in Pommern durch er—
haltene Akten genau unterrichtet; und wir erkennen, daß hier ebenso
wie im 17. Jahrh. sehr große Mängel und Mißstände in der
Verwaltung solche dringend erforderlich gemacht haben.

Die Küstriner Kammer bekümmerte sich immer wenig um das
Zollwesen und überließ es ganz der Aufsicht des mit der Einnahme
betrauten Beamten, des Landrentmeisters. Diese war aber auch so
ungenügend, daß, wohl um 1713, ein besonderer Beamter, der
Kriegskommissar Frauendorf, mit der Oberinspektion des Zollwesens
betraut wurde; er erhielt untern 6. März 1714 eine Instruktion
vom General-Finanzdirektorium,“) wie die dortige Zollverwaltung
geregelter nach kurmärkischem Fuße einzurichten sei. Aber noch
zwei Jahre nachher war eine durchgehende Aufsicht nicht hergestellt,
der inzwischen verssorbene Landrentmeister Mencelius hatte die vor—
nehmsten Zölle Küstrin, Krossen, Frankfurt, Drossen unter seiner
Inspektion behalten und hier weder selbst revidiert noch Frauendorf
die Register abnehmen lassen. Eine Untersuchung des Küstriner
Zollwesens 17168) zeigte, daß hier unter den Augen der
Kammer die übelsten Zustände herrschten. Das Versonal war

Vgl. Bd. J, S. 55.
2) Gen.Dir. Pommern Zolls. Nr. 1. (Abschr. ggez. Kameke, Creutz.

Krautt.)
3) Bericht (des Geh. Staatsrats v. Massow) ohne Unterschrift und Datum

9
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reichlich: ein Oberaufseher, je ein Einnehmer für den Landzoll, den
Wasserzoll und den Brückenpfennig, ein Kramvisitator, ein Zoll—
bereiter. Die beiden letzten, ohne Besoldung, lebten „vom Raube“,
so daß die Leute sich scheuten, den Ort zu berühren. Waren so
mehrere Personen zu viel angestellt, so fehlte anderseits ein Kon—
trolleur oder Gegenschreiber, so daß der Zoll doch sehr schlecht
versorgt war; der Oberaufseher weigerte sich noch 1719, diesen
Dienst mitzuversehen. Der einzige, der etwas tat, war der Wasser—
zöllner Lafontaine, aber übel wirtschaftete der mit dem Landzoll
betraute Bruder des Landrentmeisters Mencelius.

Erst im Frühjahr 1717 kamen die wichtigen Zölle Drossen,
Frankfurt und Krossen mit 25 Nebenzöllen unter die Revision des
Oberzollinspektors Frauendorf; dieser stieß durch sein hartes Auf—
treten an, ohne doch der Unordnung Herr zu werden. Im April
1718 tauschte er mit dem Lizentverwalter und Postmeister zu
Kolberg, Joh. Stepheni, die Stellung.) Aber noch nach einem
Jahr waren diesem die Zollakten nicht übergeben, da die Rechnungen
von den Zöllnern so schlecht und undeutlich geführt waren, daß
niemand durchkommen konnte. Überhaupt wurde noch immer nicht
darauf gesehen, daß die Zöllner regelmäßig Rechnung legten und
daß sie alles berechneten; die Zollrechnungen waren lange Zeit nicht
nachgesehen und mit den Zollzetteln kollationiert worden. Es
wurde vieles vergessen, vieles aus Unwissenheit durchgelassen, und
die Unordung war noch immer sehr groß. Stepheni hat erst jetzt
durchgesetzt, daß die Zöllner die Zollzettel nicht mehr selbst druckten
oder schrieben, sondern sich nur der von ihm ausgegebenen Zettel
bedienten.“) Aber auch'erhinterließ später die Zollrechnungen in
der größten Koufusion.s) Die Zolleinkünfte gingen andauernd
zurück, was zum Teil zwar dem zur Zeit schlechten Handel, aber
auch der schlechten Verwaltung zur Last fiel.

Auch die Zollrolle war einer Revision bedürftig, mehrere
Vorkommnisse ließen das erkennen. Aus den Sternbergischen

 R. 30 n. 118 a.
2) Das vorstehende nach den Berichten Stephenis vom 5. April und

24. Oktober 1719 (Gen.Dir. Pommern, Zolls. 1).
8) Nach einem Bericht der Kammer vom 23. März 1732. (Frankf. Reg.A.

20, 275
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Waldungen wurde seit einiger Zeit Schiffsbauholz nach Hamburg
geflößt; man hatte nach der Zollrolle nur die Wahl, es als ge—
wöhnliches Bau und Nutzholz — den Balken mit 10 oder 6 Pf.,
oder wie Mastbäume mit 10 Gr. vom Stück — zu verzollen. Als
die neumärkische Zollverwaltung letzteren Satz einforderte und de—
pouieren ließ, beschwerten sich die Holzhändler in Berlin und be—
zeichneten es als unmöglich, bei so hohem Zoll zu handeln. Die
Kammer wurde darauf hingewiesen, sich an die klaren Verordnungen
zu halten, danach aber zu erwägen, wie die wegen des Holzes nicht
deutlich genug lautende Zollrolle zu fassen sei, so daß das sehr
wichtige Holz-Kommerzium nicht zu sehr beschwert werde. Über—
haupt sei es gut, die Zollrolle, wie jetzt in Pommern geschehen
sei, zu revidieren.)

Bald danach, 22. April und 30. Mai 1718, wurde die neu—
märkische Regierung mit einer Untersuchung von Beschwerden der
neumärkischen Manufakturiers und Kommerzianten und der von
den Zollbedienten erhobenen Akzidentien und verübten Plackereien
beauftragt. Aber die Kammer wußte das zu hintertreiben, indem
sie sich erbot, durch zwei Räte, Radeland und Büsing, die Zöllner
darüber vernehmen zu lassen, eine Antwort einzusenden und die
Neuerungen abzustellen. Doch scheint nichts geschehen zu sein, und
auch mit der Revision und Veränderung der Zollrolle zog es sich
in die Länge, weil die Kammer meinte, das könne nur durch eine
besondere gemischte Kommission geschehen.“) Erst im Frühjahr 1719
wurden die Räte Hille von der Regierung und Hünicke von der
Kammer beauftragt, unter Zuziehung von zwei Zöllnern und zwei
mit Material- und Kramwaren stark Verkehr treibenden Kaufleuten
(Gloxin-Frankfurt und Eger-Küstrin) die Zollrolle zu revidieren
und eine neue, wie es die Billigkeit und das königliche Interesse
erfordere, einzurichte; wegen der von den Ständen geführten
gravamina sollten sie die Meinung der Ritterschaft einholen, von
der Zuziehung eines ständischen Deputierten, die nur unnötige
Diäten verurfsacht hätte, nahm man Abstand.)

iy Reskripte vom 7. Juni 1717 und 18. Februar 1718. (Konz. v. Kameke
Gen.Dir. Kurmark, Zolls. Nr. 3.)

2) Relation vom 10., zustimmendes Kgl. Reskript vom 26. September 1718
Gen.Dir. Pommern, Zolls. 1.)

8) Kgl. Kommissoriale, Berlin, 29. März 1719. (Pommern, Zolls. 1.)
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Indessen war Hille durch seine Pflichten als Steuerrat und
sonst zu sehr in Anspruch genommen, auch besorgte Hünicke:
„weil wir unterschiedene principia haben und von seiten des Kom—
nissariats nur auf Schwächung der Zollrevenuen und Erhöhung
der Akzise einzig und allein gesehen wird, daß mit unserer Arbeit
nichts fruchtbarliches werde ausgerichtet werden“. Da es aber hieß,
das Kommissariat hoffe die Zölle zu bekommen, riet er zur Be—
schleunigung, damit „dem ohnzeitigen Appetit vorgebeugt werde“,
und erreichte damit, daß ihm und seinem Kollegen Radeland die
Revision übertragen wurde.) Erst im September des nächsten
Jahres hatten die beiden Kommissare die Warensätze erledigt und
ließen sich nun zur Verfertigung der „observationes, worauf das
meiste ankommt, inmaßen das hiesige Zollregale sich mehrenteils
in consuetudine fundieret“, den Frauendorf beiordnen. Sie ver—
faßten mit diesem und einem geringen Handelsmann aus Königs—
berg i. N. eine Rolle, die sie 26. März 1721 nach Berlin sandten.

Schon vorher hatte Hille die Aufmerksamkeit darauf gelenkt,
daß die Kammer ohne Zuziehung der dazu verordneten Personen,
aber mit Beihülfe des Urhebers aller Zollneuerungen, Frauendorf,
das Werk allein vornehme. Das Generalkommissariat besorgte
daraus, zumal da die Amtskammer schon die Untersuchung der Be—
schwerden wider die Zollbeamten tergiversiert habe, nicht unbillig,
es dürften auf des Frauendorf Angaben mehr Neuerungen zum
Präjudiz der inländischen Manufakturen mit eingeschlichen als ab—
gestellt sein, und ersuchte um Mitteilung des neuen Projekts zur
Begutachtung.?)

Das Finanzdirektorium erforderte zunächst das Gutachten der
Zollautorität in der kurmärkischen Kammer, Wolmstädt, aber auch
dieser urteilte sehr abfällig:s) Die Sätze seien vielfach so hoch, daß
sie das Kommerzium ruinieren müßten, viele seien ohne alles Ver—
hältnis, es müsse alles noch einmal von einigen Zollverständigen

ge

efe.

8

i) Hünicke an Geh. Rat Culemann, Küstrin, 17. November, Reskript des
Gen.-Fin.Dir. (v. Creutz, v. Görne), Berlin, 18. November 1719 (Ebenda).

2) Bericht Hilles 5. Januar, Gen.Kom. (Grumbkow, Krautt, Katsch,
Coeceji, Manitius) an Gen.-Fin.Dir, 15. Januar 1721 (Ebenda). Über den
Zollstreit der beiden Behörden vgl. auch unten dritter Teil, Abschnitt 60.

8) 20. April 1721.
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mit Zuziehung des Oberzollinspektors Stepheni genau verglichen
werden, auch habe die Kammer noch gar nicht auf die Zollgravamina
von Ritterschaft und Städten geantwortet. Das Direktorium aber
ließ nun die ganze Reform ruhen, bis man bestimmt wisse, ob die
Zollsachen bei den Kammern bleiben oder nach Resolution des
Königs den Kommissariaten überlassen werden sollten.

Da jedoch die neumärkischen Städte ernent um eine Reform
baten, ersuchte das Generalkommissariat wieder um Mitteilung
jenes Projekts und schlug überhaupt eine gemeinschaftliche Revision
und Einrichtung sämtlicher Zollrollen nach den in der schlesischen
Rolle von 1718 befindlichen raisonnabeln principiis vor, damit
einmal gemeinsame principia in dieser so importanten Sache gefaßt
und dem beständigen Querulieren der Manufakturiers abgeholfen
werde. Darauf erst sandte das Finanzdirektorium das Projekt
an die Kammer zurück mit dem Ersuchen, es nochmals durchzugehen
und zu erwägen, ob nicht in einigem eine Anderung zu machen sei.
Denn Erhöhungen seien nicht ratsam und schwerlich durchzusetzen,
vielmehr bestehe das General-Kommissariat auf einer merklichen
Moderation, auch sei zu berücksichtigen, daß die Oderzölle vormals
nur aus Feindschaft gegen Siettin so hoch gesetzt worden seien,
daß aber diese Stadt nun preußisch sei und nach dem Willen des
Königs auf alle Weise favorisiert werden solle. Wenn man aber
erhebliche Ursachen finde, ein oder ander Stück zu erhöhen, so
müßten solche einzeln angeführt werden.)

Inzwischen dauerten die Beschwerden der Holzhändler an.
Sie waren zwar beschieden worden,“ daß sie für 20— 40 Fuß
lange Schiffsbalken so viel wie für Mastbäume billig erlegen müßten,
beklagten sich aber, daß auch von kleinem Holz so hoher Zoll ge—
fordert werde. Eine Untersuchung durch Stepheni im Sommer 1722
bestätigte dies, ja es erwies sich, daß die seit 1717 zu Krossen,
Neuhaus und Aurith für jedes Stück Holz erhobenen 10 Gr. durch—
weg nicht berechnet worden waren, und daß der Zöllner zu Aurith
mit solchem deponierten Gelde selbst einen Holzhandel angefangen
hatte. Es wurde schließlich der Friede mit einer Entscheidung

) 2. und 138. Januar 1722 (Gen.Dir. Pommern, Zolls. 1).
2) Berlin, 9. September 1718 (Gen.Dir. Kurmark Tit. 279, Zolls. Nr. 3



4

R

e

Teilreformen. 33

hergestellt, wonach gewisse viel mäßigere Sätze — 1 bis 6 Gr. für
die großen Hölzer — bestimmt wurden, daß nach diesen auch
ratione praetériti mit den Holzhändlern abgerechnet, und das zuviel
deponierte Geld zurückgezahlt wurde.!)
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Die weitere Reform betraf zunächst das Verwaltungs- und
Rechnungswesen. Dieses litt daran, daß die kleine Provinz eine
Überzahl von Zöllen hatte: 39 Städte- und Ämterzölle und 69 kleine
Schulzenzölle,“) dazu 4 Wasserzölle. Die Zöllner hatten größten—
teils sehr wenig einzunehmen und daher winzige Gehälter, von
denen sie nicht leben konnten, sie gingen daher ihrer sonstigen
Nahrung nach und ließen den Zoll meist von Weibern, Kindern
oder gemieteten Jungen versehen. Dabei fuhr das königliche Interesse
schlecht, die Gelder wurden weder ordentlich berechnet noch gewissen—
haft und pünktlich eingeliefert, aber auch die Zollanten hatten unter
allerlei Plackereien zu leiden. Für die Verbesserung des Rechnungs—
wesens wenigstens wurde nach den Vorschlägen Hilles und der
neumärkischen Kammer ein genaues Reglement?) verfertigt, das auch
ein Zusammenarbeiten (Kollationieren) mit der Akzise vorschrieb.
Fraglich ist nur, ob die genauen Anweisungen und die vorge—
schriebene monatliche Rechnunglegung auch für die winzigen
Schulzenzölle, die oft weit entlegen und ohne Verbindung waren,
durchgeführt werden konnten; in den bisherigen Vorschlägen war
wenigstens nur von Quartalabrechnungen die Rede.

Wegen der Zollerhebung selbst fand man noch keinen Ausweg.
Hille) hielt Einhebung auf den Akzisestuben für das wünschens—
werteste, mußte aber selbst bekennen, daß damit den vielen Dorf—

i) Kgl. Reskript an die neumärk. Kammer, Berlin, 26. März 1723
Konz. v. Grumbkow). Dadurch wurden nach Vorschlag der Kammer vom
20. März 1722 die Sätze der projektierten Zollrolle vorläufig eingeführt: Mast—
bäume je nach Länge 6, 3, 114,, große Eichenhölzer 4 und 2, Kiefernhölzer 2
und 1Gr., kleines Holz 6, 5, 4 Pf. Nach der endgültigen Rolle von 1724
wurde alles Holz nicht nach Einzelsätzen, sondern nach Wert. 2 Pf. vom Taler,
oerzollt.

2) Nach Bericht vom 24. Oktober 1719. Die Gehälter betrugen 1728
952 Rtilr.

3) Vom 30. April 1723 (Gen.Dir. Neumark, Zolls. 2)
) 6. April 1723. (Gen.Dir. Pommern, Zolls. Nr. 9.

Actu Borussiea. Handels-, Zoll- und Akzisepolitik II.



—44 Erster Teil.

zöllen gar nicht geholfen war, daß man auch den kleinen Stadt—
zöllnern mit ihrer minimalen Besoldung eine Abwartung der
täglichen Akzisestunden mit Hintansetzung ihrer Nahrung nicht an—
muten könne, und daß in größeren Städten die Lage der Akzise—
stuben sich für die Zollerhebung nicht eigne. Daher schien Hünickes
Vorschlag (7. April 1723) zweckmäßiger, daß die großen Zölle von
den Einnehmern selbst bei Strafe der Kassation abgewartet, und
mit deren Posten möglichst die des Akzise-Kontrolleurs vereinigt
werden sollten, und daß man die kleinen Zölle zu verpachten suchen
müsse, wobei über die zu besorgenden Plackereien der Pächter mit
Strenge zu wachen sei. Die Kammer versuchte sogar alle zu ver—
pachten, fand aber keine Bieter, schon deshalb, weil die Änderung
der Zollrolle bevorstand, und damit die Berechnung des künftigen
Ertrages noch nicht möglich war.)

Im Generaldirektorium hätte man es am liebsten nach dem
kurmärkischen Fuße eingerichtet, vor allem auf den Hauptstraßen
ordentliche Zollstätten angelegt, die vielen Dorfzölle aber, die nichts
einbrachten, und den Verkehr belästigten, Unordnung und Defrau—
dation verursachten, in die nächsten Zollstätten verlegt. Man
forderte eine zahlenmäßige Übersicht, wie hoch die Jahreseinnahme
nach dem kur- und dem neumärkischen Fuße sein werde.“) Daß
diese grundsätzlich wichtige Frage aufgeworfen, und daß sie nun
von Küstrin aus so eingehend und einsichtig, wie es geschah, be—
antwortet wurde, darin läßt sich deutlich die Wirkung der großen
Behördenumgestaltung dieses Jahres erkennen, wie überhaupt seitdem
diese jahrelang hingeschleppte Angelegenheit nicht nur schneller und
gewissenhafter, sondern auch ungleich klüger behandelt wurde. Die
Küstriner Kammer stellte fest,) daß die Art der Erhebung und die
Fassung des Tarifs eng zusammenhänge, denn es beständen die
zwei großen Unterschiede, daß

1. in der Kurmark an jeder Zollstätte, in der Neumark nur
einmal gezollt werde, daß aber
die kurmärkische Art dennoch dem Handel mehr gemäß und
leidlicher sei, weil hier fast alle Handelswaren nach Pferde

2.

1) Bericht der Kammer 14. Aug 1723 (Ebenda).
2) Reskript an die neumärkische Kammer, 11. April 17283 (Ebenda).
3) Berichte vom 24. April und 1. Juni 1723 (Ebendas.
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ladungen oder den Behältnisser, in der Neumark aber, wo die
Zölle mehr aus Feindschaft gegen Pommern als aus Handels—
rücksichten eingerichtet worden seien, einzeln nach Ellen, Stücken
und Gewicht verzollt würden. Da nun für ein Stück Tuch
dort 2, hier 30 Pf., für einen Zentner Zucker dort 1, hier
138/. Gr. zu entrichten war, so hätte eine solche Ware 13 bis
15 Zollstätten berühren müssen, um nach kurmärkischem Fuße
ebensoviel einzubringen wie nach dem jetzigen neumärkischen.
Das wäre durch keine Vermehrung der Zollstätten einzuholen.
Bei Kramwaren, wie Seidenzeugen, stellte sich das noch un—
günstiger, denn in der Kurmark zollts ein ziemlich großer Be—
hälter (C/. Kasten) nur 1 Gr., in der Nenmark aber die Elle
von 1 bis zu 8 Pf. Kurz, eine Revision nach kurmärkischem
Muster war nur möglich, wenn der König sich mit , der
Einnahme begnügte.
Indessen schlug die Kammer einen Mittelweg vor, wobei ein

Ausfall in den Einnahmen zwar auch eintreten, aber der Teil des
Kommerziums, auf den es zumeist ankam, erheblich erleichtert würde;
ihre Vorschläge wurden unterm 5. Juni ohne weiteres genehmigt.
Danach sollten

1. die Sätze auf Wolle, Wollenwaren und Färbezeug nach dem
Tarif vom 3. Juli 1722) moderiert und so der Zollrolle
inseriert;

2. die für ausgeführte inländische Wollwaren eingebrachten Retour—
waren, die ohnehin erst jüngst von Zoll und Akzise halb be—
freit worden waren, nicht einzeln, sondern nach Pferdeladungen;

3z. die feidenen u. a. Kramwaren nicht nach Ellen, sondern nach
Packen und Kasten verzollt werden, und zwar zur Probe auf
3 Jahre, um zu sehen, ob der Ausfall durch Vermehrung
des Commerecii ersetzt werde.

Alles übrige sollte noch auf dem bisherigen Fuße bleiben.

Nach einigen Monaten, 24. September 1723, reichte die
Kammer die völlig neu eutworfene Zollrolle ein und legte in einem
sehr umfangreichen begleitenden Bericht die großen handelspolitischen

y Dieser war nicht aufzufinden.
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Gesichtspunkte dar, nach denen sie verfahren sei. Vor allem hatte
man das Principium regulativum der Instruktion für das General
direktorium zugrunde gelegt. Danach wurde nicht Erhöhung der
Einnahmen, sondern Förderung des Kommerziums vorangestellt.
Durch Ermäßigung der Zollsätze dachte man den Handel zu ver—
mehren und somit in den Einnahmen dennoch keine Einbuße zu
erleiden. Zumal die bisherige Verzollung der Kram- und Material—
waren nach Ellen und Pfunden, die wegen der notwendigen Visitation
und des Aufenthalts den Handeltreibenden sehr beschwerlich gefallen,
aber wegen des feindseligen Verhältnisses zu Pommern beibehalten
worden war, konnte nun fortfallen, da die Erwerbung von Stettin,
„weil derselben ein Commercium über See annectiret ist,“ vielmehr
auffordere, auf dessen Flor bedacht zu sein. Es wurde daher für
alle Gewürz-, Material-, Apotheker-, Fisch- und Fettwaren der
generale Wertsatz von 2 Pf. vom Rtlr. d. i. */3 (genau /56) /0—
festgesetzt, und diesem auch Garn und Linnen unterworfen, damit
die einheimischen Kaufleute ihre Waren mit Vorteil in Schlesien
barattieren könnten.

Ein zweites war, daß nun auch die frühere Begünstigung
des Kurses durch den Neuen Graben vor dem über Stettin,
und damit die besondere Krossener Zollrolle von 1694 fortfallen
sollte.) Das war schon bei der Revision vor einigen Jahren
vorgeschlagen worden, damals aber aus Unkenntnis der Sachlage
unterblieben,) nun wurde es eingehend nach den früheren und
jetzigen Umständen dargelegt. Nach den 1678 und 1694 getroffenen
Vereinbarungen seien die Schlesier und Hamburger für den Neuen
Graben-Kurs derart begünstigt worden, daß sie z. B. für ein Faß
Zucker von 38 Ztr. zu Krossen nur !, Rtlr., die inländischen Kauf—
leute aber nach der neumärkischen Rolle 213,, Rtlr. zollen mußten,
so daß „die Jlückselige Schlesier ihren Handel mit Succeß fort—

9 Vgl. Bd. J, S. 303 f.
NBericht v. Hünicke und Radeland vom 14. März 1720: die ungemeine

Diskrepanz der Krossener Zöllsätze sei zum offenbaren Schaden des Königs, und
zeine triftige Raison dafür auszufinden; Reskript des Gen.-Fin.-Dir. 2. April 1720
in die Kammer: die Ursache der großen Differenz zu untersuchen und Gutachten
einzusenden, ob die Egalisierung dem Commexrcio schädlich sei oder andere In—
fonvenientien nach sich ziehen möchte. (Gen.Dir. Pommern, Zolls. Nr. 1.)
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getrieben und über die einländische Zuschauer sich moquiret haben“.
Dieses Unwesen laufe wider alle principia. Auf Petition der Frank
furter Kaufleute sei zwar schon 26. März 1700 verboten worden,
die Einheimischen im Krossener Zoll höher zu setzen, es sei aber
aus unbegreiflichen Gründen nicht ausgeführt worden. So mußten
die königlichen Untertanen müßig zusehen, wie ihnen der
Profit, den die Natur und die Situation zwischen der See und
Schlesien ihnen destiniert zu haben schien, von Fremden entzogen
wurde, und sei diese Differenz die wahre Ursache des Verfalls des
Commercii in den märkischen Provinzen. Daher müßten jetzt ge—
samte Verfassungen dahin abzielen, daß den Schlesiern der imme—
diate Handel difficil gemacht werde, und die inländischen Kaufleute
vor ihnen möglichst benefiziert würden, damit sie diesen Handel
völlig an sich bringen, und Schlesien und die angrenzenden Pro
vinzen mit Seewaren ausschließlich versorgen könnten.

Nach diesem Grundsatze waren bereits für 10 der wichtigsten
Waren die Akzisen und städtischen Imposten auf dem Oderkurse
soweit moderiert worden, daß die Kaufleute einigermaßen gegen
den Elbkurs aufkommen konnten.) Im neumärkischen Zoll wurden
nun wenigstens die Sätze so eingerichtet, daß die Inländer mit den
Schlesiern gleich standen, es wurde etwa die Mitte zwischen beiden
gezogen. So wurde ein Faß Zucker nun auf 7 Rtlr. 9 Gr. 1Pf.
gesetzt, wofür bisher die Inländer 21 Rtlr. 181/4, Gr., die Schlesier
12 Gr. erlegt hatten. Das bedeutete aber nach Meinung der
Kammer keinen Verlust, denn selbst wenn die Schlesier deshalb den
Handel einstellen sollten, würden die inländischen Kaufleute ihnen
diese Ware jetzt zuführen, und überdies wäre bisher nur der Zoll
von 12 Gr. gezahlt worden, da kein Einheimischer damit nach
Schlesien gehandelt habe.

Bei der Festsetzung des Warenzolls hatte man zwei der
bedeutendsten Frankfurter Kaufleute. Matthiaß und Gloxin, zuge—
zogen. Man hatte von einer Berechnung nach den Behältnissen,
wie es auf dem Elbkurs und bisher zu Krossen geschah, Abstand
genommen, weil der Ausfäll dabei zu groß geworden wäre, auch
weil der Wert des Inhalts zu verschieden sei; durch den Wertzoll

1) VBgl. unten Teil V, Abschnitt 3
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hatte man auch den Vorteil, daß die Zollrolle von so vielen kleinen
Rubriken, die sie einer Apothekerrechnung ähnlich gemacht, gesäubert
wurde. Die Schwierigkeit dieser Verzollung glaubte man vermeiden
zu können, da die Wertangaben sich nach den holländischen und
Hamburger Preiskuranten und den Messepreisen kontrollieren ließen;
auch vermutete man, die Großhändler gäben lieber ihre Waren
hzöher an, um ihren Profit nicht so kund zu tun.

Die Wertverzollung kam gelinder und bequemer als die bis—
herige inländische Verzollung nach Ellen und Pfunden, aber höher
als die Durchgangsverzollung auf dem Neuen Grabenkurs. Man
sah sich daher veranlaßt, in einigen Fällen davon abzugehen. Die
durch die Neumark nach Frankfurt geführte pommersche Rasche blieb
auf dem durch Reskript vom 29. Juli 1721 bestimmten Satze von
5 Gr. auf die Pferdeladung. Auf einen Antrag der Kammer
vom 8. August 1724 wurden auch die ehemals durch besondere
Verordnungen zugunsten der Frankfurter Messen gemachten Sätze
für schlesische Leinwand, 16 Gr. von der Pferdeladung, und Gar—
leder. 3 Gr. vom Zentner, wieder hergestellt.

Dem Frankfurter Großhandel wurde auch eine allgemeine Er—
leichterung gewährt. Bisher hatten alle Waren, die ein Kaufmann
auf der Frankfurter Niederlage hatte ausladen und nach einiger
Zeit wieder weggehen lassen, den neumärkischen Zoll, der schon in
Küstrin gezahlt war, in Frankfurt oder Krossen noch einmal ent—
richten müssen, indem vorausgesetzt wurde, daß sie inzwischen in
andere Hände übergegangen seien. Doch versicherten die Kaufleute,
der Transport nach Schlesien geschehe in jedem Fall, auch wenn
die Lieferung verabredet sei, auf ihre Gefahr, die Waren seien also
bis zur Übergabe in Schlesien als ihre eigenen zu betrachten; auch
müßten verschiedene Waren, die sonst durchgehen könnten, allein
wegen des Wrackens und Höhens aus- und umgeladen werden.
Daher wurde auf Vorschlag der Kammer die nochmalige Verzollung
erlassen, wenn der Kaufmann an Eidegsstatt versichern konnte, daß
die von ihm versendeten Waren seine eigenen fseien.

Im Äußern der neuen HZollrolle wurde die Änderung ge—
troffen, daß Wasser- und Landzoll nicht wie bisher in zwei Ko—
lumnen aufgeführt wurden. Denn da im ganzen nur 16 Sätze
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differierten, und zwar meist deshalb, weil sie zum Nachteil des
Stettiner Handels im Wasserzoll erhöht worden waren, so sollte
unter den jetzigen veränderten Umständen diese ohnehin geringe
Differenz aufgehoben, und zu besserer Übersicht und Ersparung von
Druckkosten nur eine Kolumne gemacht werden.!)

Der Entwurf der Zollrolle wurde 30. November 1728 an
die Kammer zu nochmaliger Durchsicht zurückgeschickt, diese sandte
sie 11. Dezember revidiert wieder ein, und unterm 3. Januar 1724
erschien die neue Zollrolle im Druck.) Gleichzeitig wurde nach—
drücklich verfügt, daß alle Akzidentien der Zollbedienten, wie sie
auch hießen, gänzlich zessieren und bei Verpachtungen, wie auch alle
Plackereien, streng verboten werden sollten. Für die Zollbeamten
wurde ein proportionierlicher Salarienetat entworfen, wobei die
Behälter in den Hauptzöllen Krossen und Küstrin entsprechend
erhöht wurden. Unterm 14. und 18. Februar 1724 wurde die
Kammer noch wegen einiger ausstehenden Punkte beschieden.
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Diese neue Zollrolle unterscheidet sich durchaus von allen bis—
herigen, als die erste, die nicht lediglich von Kammer- oder Zoll—
beamten angefertigt, sondern wesentlich von dem zur Mitarbeit mit
der bisherigen Amtskammer kombinierten Kommissariat zustande
gebracht worden ist.“) Dieses hat damit die in der Akzise geltenden
wirtschaftspolitischen Grundsätze zum erstenmal auch im Zoll zur

V Es trat daher für folgende Tonnenwaren der Landzollsatz von /3 Gr.
alten, 2 Gr. neuen Zolls ein statt der in Klammern beigefügten höheren Wasser—
zollsätze: Gesalzen Aal (87 /39), Lachs, Stör (a“ /12), Pfefferkuchen (41/10), Hering,
rockene Pflaumen (32/3), Flumfisch, Sprotten, Tran, Fett, Schmalz, Honig, Lein—
und Rüböl, Feigen (37/19), Dorsch (31/,); Schweineborsten, 2/3 (11/5) Gr., da ohne
neuen Zoll. Dagegen ist Bergerfisch und Met auf den höheren Wasserzoll,
3 bzw. 41/13 Gr., gebracht. Ermäßigt sind fonst: Bücklinge, Hecht, Franzwein
Orxhoft von 82/ auf 53/, Gr.), Obst, Mandeln, Waidfarbe, Talg und Lichte,
Glätte, Eisen und gußeiserne Waren. Harzer Blei und gemein Zinn sind gegen
englische ermäßigt, ungehechelt Flachs auf die Hälfte, dagegen gebleicht
Wachs, gerissene Federn und verarbeitet Kupier höher gesetzt, desgleichen Karpfen
und Teer. Butter stand 1660 die Tonne auf 37/10 bzw. 22/3 Gr., später auf
2/, erhöht, jetzt auf 31/, Gr. (2 Pf. vom Taler) gesetzt.

 Mylius IV, 1, Nr 68.
3) Der Bericht vom 24. September 1723 ist unterzeichnet von v. Münchow,

Hille, Hünicke, Büsing, Camman, Wilcke.
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Geltung gebracht und vor allem der Begünstigung der inländischen
Manufakturen hier Eingang verschafft. Für eine große Zahl
von Waren sind die inländischen Erzeugnisse um ein beträchtliches,
meist die Hälfte und bis auf 3, gegen auswärtige herabgesetzt, bei
einigen wenigen die ausländischen gegen die bisherigen Sätze ge—
steigert worden.) Die Unterschiede nach dem Wert der Waren (roh
oder verarbeitet u. dgl.) sind nach dem Muster der Akzisetarife
feiner herausgearbeitet; überhaupt ist die durchgehende Anwendung
des Wertverhältnisses der Akzise entnommen, denn sie war in den
binnenländischen Zöllen bisher nicht üblich. Im Entwurfe war
sogar bestimmt, daß Krämer, Materialisten und Juden aus anderen
Provinzen auf den neumärkischen Jahrmärkten den Wertzoll von
ihrer Einnahme entrichten sollten; das wurde aber durch die Re—
solution vom 3. Januar 1724 beseitigt, da es in der Rolle von
1660 nicht fundiert sei, und die Losung nur bei der Akzise ver—
steuert werde.

Die neumärkischen Handwerker und Manufakturen wurden nun
auch von einer Beschwerde befreit, die ihnen durch die Zollrolle
von 1660 aufgebürdet worden war, und gegen die sie fortdauernd
queruliert hatten: die zwiefache Verzollung von den eingeführten
Materialien und den daraus hergestellten und ausgeführten Waren.
Ihre Klagen waren 1697 im Geheimen Rat untersucht und durch
ein Reskript vom 27. Juli 1697 in letzter Instanz abgewiesen
worden. Nachher ist der Handwerker- und Materialienzoll in eine
Fixabgabe verwandelt worden, die nach Reglement von 17283 einmal
jährlich, im Dezember, zu erlegen war. In der neuen Zollrolle
wurde nun aber festgesetzt, daß alle in den neumärkischen Städten
angefertigten Handwerker- und Manufakturwaren in und außer
Landes zollfrei verführt werden sollten, weil schon der Mate—
rialienzoll beim Eingang erlegt war. Der Pferdezoll à 8 Pf.
war jedoch zu entrichten, desgleichen der Küstriner Damm- und
Pfennigzoll.)

 VBgl. Beilage.
)) Dieser auch von den bei Zellin Übersetzenden. Auch alle Marktfahrenden

hatten diese Pferdezölle zu entrichten, die einmal verzollten Waren dagegen gingen
frei; fremde Marktbesucher 1 Gr. von A Kiste.
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Eine andere Bewandtnis hatte es mit den Wollenwaren: da
Wolle nach dem Tarif vom Juni 1722 zollfrei war, wurden die
neumärkischen Wollfabrikate mit einem geringen Zoll — Friese 2,
breit Tuch 1, schmal Tuch, Boy, Raschee! / Gr. das Stück —belegt.
Sie wurden nur nach der Fabrikation (bei der Walke) verzollt
—wie bei der Akzise — und mit einem Stempel versehen, auf
den hin sie weiter zollfrei blieben. Ein Vorschlag der Kammer,
inländische Tuche und Zeuge auch auf den Märkten zu verzollen.
wurde rund abgelehnt; es sollte da nur Pferdezoll gefordert werden,
und es sei vielmehr billig, für den Weiterverkauf neumärkischer Tuche
noch Prämien zu geben.)

Auch in anderen Dingen trat bei der Abfassung der Akzise—
standpunkt hervor. So dachte man die Großhändler vor den
Detaillisten zu benefizieren, die außer Landes verhandelten Waren
vor den darin bleibenden, doch unterblieb dies noch. Nur für
Blei und Zinn wurden besondere Großhandelssätze bestimmt, von
denen aber allein der letztere eine Vergünstigung darstellte.?)

Im kaufmännischen Handel wurde einer Ware besondere Für—
sorge geschenkt. Seit etwa 20 Jahren war der Handel mit Lein—
samen aus den baltischen Ländern nach Schlesien auf die Oder
über Stettin gezogen worden; die sonst übliche Landbeförderung
durch Polen war zwar wohlfeiler und bot den großen Vorteil vor
der Wasserfracht, daß dieser erst im Spätherbst einsetzende Trans—
port nicht durch den Winterfrost gestört wurde, aber er war durch
die Kriegsunruhen in Polen gelegt worden. Es kam also darauf
an, ihn auf der Oder festzuhalten, sei es durch Ermäßigung der
dortigen Imposten oder durch Erhöhung der preußischen Zölle auf
den Landhandel. Die neumärkische Kammer hatte daher den Zoll
von 1 Gr. 41,0 Pf. pro Scheffel heruntergesetzt auf 2140 Gr. pro
Tonne, auf Bitten des Kaufmanns Matthiaß ermäßiate ihn das
Generaldirektorium auf 2 Gr.

Das neumärkische Zollwesen blieb übrigens ganz in seiner
vom kurmärkischen abweichenden Gestaltung. So war in der Kur—
mark alles zollfrei. was keine Zollstätte berührte oder nicht aus

y Resolution vom 3. Januar 1724 (Pommern, Zolls. 9).
2) Zentner Blei 22/, Zinn 62/, Gr.: im Großhandel 1 Schiffpfund oder

3 Zir. Blei 8, Zinn 91 Gr.
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einem Zolldistrikk in den anderen ging; in der Neumark dagegen
mußte alles verzollt werden, was nur vertauscht oder verkauft
wurde. Nach einem Kammerdekret vom 16. Mai 1666 sollte nur
frei bleiben, was an Vieh, Viktualien oder Waren innerhalb eines
Ortes und nur zur Hausnotdurft, nicht zum Handel gekauft wurde,
alles aber was außerhalb des Orts oder nur in einem anderen
GBericht erhandelt wurde, mußte verzollt werden.) Dieser sog.
Konsumtionszoll, von dem nach Zollpatent vom 18. Mai 1670
nur die Eximierten und Königl. Bedienten frei waren, wurde unterm
18. Februar 1724 neu bestätigt, da nach Vorstellung der Kammer
einige kleine Zölle schon nach diesem Fuße verpachtet waren.

Grundsätzlich hatte sich die Kammer zunächst dahin geäußert,
daß der Zoll seiner Natur nach nur von Sachen, die zum Wieder
verkauf, nicht bloß zu Konfumtion und Gebrauch erhandelt wurden,
und nicht vom Konsumenten erhoben werden müsse. Holz und
Baumaterialien für Bauten und Reparaturen der Städter und
ImmediatUntertanen sollten frei bleiben.

Eine Eigentümlichkeit der neumärkischen Zollgesetze von 1660
und 1724 ist auch, daß hier der Verkehr aus und nach den Nachbar—
gebieten an bestimmte Ein- und Ausfuhrplätze, nämlich Hauptzoll—
ämter, gebunden wurde. Verboten war die Durchfahrt über Zantoch,
Friedrichsdorf, Neuendorf, 1660 auch Fürstenau, desgleichen 1724
das Übersetzen bei Piese, Güstebiese, Kienitz, Blessin, Detscher,
Ortwig und anderen durch Tafeln als Schlupfwinkel bezeichneten
Orten. Auf der Reise nach Frankfurt durften die Kaufleute und
Juden aus den neumärkischen Städten nur über Küstrin, nicht durchs
Sternbergsche gehen (1724). Für die Einschiffung des Korns auf
Warthe und Oder waren (1660) nur 7 Schiffstätten erlaubt.

4. Das Follwesen in Ostpreußen.
In Preußen war der Lizenttarif seit 1692 nicht mehr revidiert

worden, obwohl er alljährlich geprüft und nach dem jeweiligen
Preisstande eingerichtet werden sollte. Erst 1711 wurde im Auf—

y Obwohl nach Rezeß von 1611 auch für Rindvieh, das Bauern in be—
nachbarten Orten zu ihrer Notdurft kauften, der alte Zoll aufgehoben war. Die
Freiheit beim Viehkauf zur eigenen Notdurft innerhalb des Ortes war den
Ständen 1572 und 1592 zugesichert worden.
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trage von Berlin) eine abgeänderte Rolle durch die Lizentbedienten
aufgestellt und von der Regierung 2. September einigen Vertretern
von Altstadt und Kneiphof zur Begutachtung zugesandt, ob zum
Besten des Publici und des Königs einiges zu ändern wäre. Da
nun aber die Bürger, wie es später hieß, die moderate und billig—
mäßige Einrichtung des Zolls mit specieusen Vorstellungen schwierig
machten, ließ die Regierung die Sache ruhen.

Sie wurde nach einigen Jahren wieder aufgenommen. Das
General-Finanzdirektorium befahl dem preußischen Lizentdirektorium
unmittelbar, ohne die Regierung hineinzuziehen, eine nach den bis—
herigen Verordnungen abgeänderte Zollrolle, worin auch die Drei—
pölcher in die den fremden Kaufleuten besser bekannten polnischen
Groschen umgerechnet werden sollten, aufzustellen.) Der Tarif—
entwurf sollte mit Kommerzienrat Negelein und einigen fremden
und einheimischen Kaufleuten besprochen, und deren schriftliche Er—
innerungen mit eingesandt werden. Man beabsichtigte auch alle
bisher in Lizentsachen ergangenen Verordnungen hinter dem nenen
Tarif drucken zu lassen, damit die auswärtigen Kaufleute wissen
könnten, wieweit Strafen und Konfiskationen wider Kontravenienten
Statt hätten. Das Lizentdirektorium hielt es zur Zeit, da bei den
noch anhaltenden schweren Konjunkturen die Schiffahrt in großer
Umschränkung gehalten und das Kommerzium sehr bedrückt sei und
fast ganz darniederliege, für bedenklich, eine solche Zollveränderung
vorzunehmen. Auch werde die Abfassung eines wohlüberlegten
Tarifs mit Vergleichung der früheren Taxen und der Danziger und
Rigaer Sätze viel Zeit erfordern.

In der Tat wäre eine neue Tarifierung, wie sie das Lizent—
direktorium im Sinne hatte, verhängnisvoll gewesen. Dieses hielt
nämlich nach wie vor die Moderation von 1691/92 für einen
schweren Fehler, da sie den Zolleinkünften starken Verlust, dem
Handel aber keinen Vorteil gebracht habe, und wollte daher
die viel höhere Taxe von 1665 für die Neuabfassung zugrunde ge—

VY Kgl. Reskript an die Regierung, Potsdam, 16. Mai 1711 (Ausf. gez.
Fr. Wilh., ggez. E. B. v. Kameke, Kbg. 89 a). An die Lizentbedienten war
schon Befehl ergangen.

2) Reskript, 258. März 1716 (Konz. v. Kameke. Gen.Akz. u. ZollDep
Gen. XV, 3, 1, wo auch das Folgende.)
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legt haben. Ferner wollte sie diese, wie das früher geschehen sei,
einfach durch die Behörden hergestellt haben, wobei nur einige
Bürgerkaufleute billige Vorschläge machen, aber nicht der fremden
Kaufleute Gutachten eingeholt werden sollten, weil diese nur auf
Verminderung des Zolls sähen unter dem Vorgeben, dadurch werde
das Kommerzium am meisten befördert. Dies sei irrig, da man
—
ländische Negotium zu sehen habe.

Dem entgegen verfügte das General-Finanzdirektorium:)
Es sei keine Veränderung, sondern nur einheitliche Zusammen—
fassung und Neudruck beabsichtigt, das Ganze solle möglichst
bis zum Ablauf des Jahres fertig sein, damit es für das folgende
Jahr 1717 publiziert werden könne; etwaige Erhöhungen wären
allerdings zweckmäßig mit einigen Fremden vorher zu erwägen, um
nicht nachher Einsprüche und Schwierigkeiten zu haben. Trotzdem
verzögerte das Lizentdirektorium die Sache, und als es endlich mit
Negelein und vier andern Bürgerkaufleuten eine Besprechung abhielt,
drang es wieder auf eine Erhöhung der Getreidezölle. Denn seit
der Reduktion von 1692 seien allein daran 1533154 Rtlr. im
Zoll ausgefallen, und dennoch sei früher oft mehr Getreide aus—
geschifft worden; ferner wäre inzwischen auch der Danziger Ge—
—00
Königsberger. Die Kaufleute fürchteten nun, wenn sie einer Er—
höhung zustimmten, das ohnehin schwache Kommerzium zu gefährden,
im anderen Fall aber, sich den Unwillen des Königs zuzuziehen, und
wollten sich nicht mehr beteiligen. Dem Lizentdirektorium wurde
darauf verwiesen, daß es die Kaufleute in Furcht gesetzt habe, es
solle nun jedem bruit durch die Versicherung auch an die fremden
Kaufleute entgegentreten, daß eine weitere Beschwerung der Kom—
merzien nicht im geringsten beabsichtigt sei.“)

Die Sitzungen wurden danach zwar wieder aufgenommen,
aber die beiden verhandelnden Teile blieben bei ihren entgegen—
zesetzten Forderungen. Die kaufmännischen Deputierten wider—
rieten jede Erhöhung über den Tarif von 1691/92, umso mehr

Liz.Dir. 21. April, Gen.Fin.Dir. 13. Mai 1716.
2) Bericht Negeleins 10. November, Gen.Fin.Dir. 27. November, Liz.

Dir. 18. Dezember 1716.

9
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da die benachbarten Mächte durch allerhand douceurs den schon
in Abnahme geratenen Handel von Königsberg an sich zu
ziehen sich angelegen sein ließen, und da erst 17183 die Hand—
lungsakzise eingeführt worden sei, die tatsächlich eine Erhöhung des
Zolls darstelle. Sie schlugen nur eine Reihe nicht bedeutender
Änderungen vor, besonders von schlecht proportionierten Sätzen.
Das Lizentdirektorium bestritt, daß anderwärts, außer vielleicht in
Petersburg, der Handel besonders begünstigt werde, im Gegenteil
biete nur Königsberg die Vorteile einer prompten Expedition und
eines Nachlasses von 1,50,0 am Zollquantum für Volksführung
und Schiffergut. Es blieb bei seinem früheren Vorschlage, die
Handlungsakzise, die vielen Anstoß errege, aufzuheben, den Zoll
dafür zu erhöhen und dies mit den übrigen Auflagen so anzuordnen,
daß es nach weniger aussehe und mehr ausmache wie vorher.?)
Immerhin einigten sich beide auf einen Tarifentwurf, zu 30/0,
für einige feine Spezereiwaren 60/0, mit Erhöhung für eine Reihe
von häufig einkommenden Waren. Die vorgeschlagenen Verände—
rungen waren indessen so gering, daß es keinen Zweck hatte und
bei den derzeitigen Konjunkturen nur gefährlich war, darum einen
neuen Tarif zu publizieren. Zumal da das Kommerzium in Preußen
seit einigen Jahren schlechter als fast im ganzen vorherigen Jahr—
hundert gewesen sei, der Zar den Handel auf alle Weise an sich
zu ziehen suche und mit Holland und Frankreich gerade einen
Kommerzientraktat schließen wolle, dessen Absichten dadurch nur
gefördert würden.?)
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So ließ das General-Finanzdirektorium den Plan ganz fallen.
Ob dieses negative Ergebnis dabei mitgesprochen hat, jedenfalls
wurde bald danach das ganze preußische Zollwesen zu Königsberg,
Pillau, Memel und Labiau ihm entzogen und dem General-Kom—
missariat unterstellt;,) die Einkünfte sollten von 1. Juni 1717
ab der General-Kriegskasse zufließen.

1) Bericht der Kommission v. 8., des Liz.Dir. v. 19. Januar 1717.
2) Gutachten der Geheimen Kammerräte Walter und Culemann auf Befehl

des Gen.Fin.Dir. 28. Januar 1717.
9) 22. April 1717 (A. B. Behördenorganisation II, S. 15353f.). Vielleicht

hängt dies auch damit zusammen, daß damals die Kanalisierung der Niemen—
Pregelstraße zu Ende geführt war.
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In den nächsten Jahren wurde eine weitere Vereinfachung
getroffen. Die nach Königsberg handelnden Polen und Litauer
trugen 1719 in einem Memorial die Beschwerden vor, die sie bei
Herabschiffung ihrer Waren auf dem Njemen-Pregelkurse zu be—
klagen hatten, vor allem das vierfache Anhalten, Visitieren und
Verzollen ihrer Wittinen, Strusen, Kähne und Holztriften im großen
und kleinen Friedrichsgraben, bei den Schleusen zu Labiau und
Tapiau. Da sie auf der Hinreise meist kein Bargeld hatten, mußten
sie Pfänder abgeben, deren Einlösung oft Schwierigkeiten machte,
und wenn zulängliche Pfänder mangelten, wurden sie öfters so lange
festgehalten, bis sie das nötige Zollgeld von Königsberg geholt
hatten. Der König ließ durch eine besondere Kommission unter—
suchen, ob die Erhebung der Gefälle nicht in Königsberg stattfinden
könne. Es wurde in der Tat so eingerichtet,“) daß die nach Königs—
berg gehenden Ladungen auf der Fahrt nur einmal im großen
Friedrichsgraben genau angegeben und visitiert wurden, und daß
in Königsberg beim Litauischen Baum das doppelte Grabengeld,
das Labiausche Schleusengeld und das Tapiausche Baumgeld auf
einmal bezahlt wurde, nachdem die vom Einnehmer beim Friedrichs—
graben mitgegebenen verschlossenen Angabezettel abgegeben, die in—
zwischen abgelegten und verkauften Güter angesagt, und alles
genau visitiert worden war. Die von Königsberg zurückgehenden
Güter wurden ebenfalls dort verzollt, und beim Friedrichsgraben
wurde nur revidiert, ob unterwegs noch mehr eingeladen war. Allein
das geringe Labiausche Brückengeld blieb an Ort und Stelle zu
entrichten. Was nicht nach und von Königsberg ging, mußte wie
vorher an den einzelnen Stellen die Gebühren erlegen. Gewöhn—
liche Jahrmarktsgüter blieben frei, dagegen wurden jetzt für alle
durchpassierenden Waren genaue Spezifikationen vorgeschrieben, keine
allgemeinen Angaben mehr zugelassen.

Da die Gehälter der von Labiau nach Königsberg versetzten
Beamten erhöht werden mußten, und da die Litauische Kammer für
den Abgang bei 3 Schankkrügen 100 Rtlhr. in Rechnung stellte, so

1) Patent, Berlin, 22. Mai 1720 (Grube III, Nr. 284). Durch Interims
avertissement des Lizentdirektoriums schon 4. Mai bekannt gegeben, wobei die
Bezeichnung „Zoll“, weil sie bei den Polen ombrage machen dürfte, durch ‚Graben—
Schleuse- oder Baumgeld“ ersetzt war (Hofkammer Preußen 22, 10).



1

n
4
*

3
f

n
F
1

2n

).
4f
332

12

e8
2n

en

in
zu
90
n

sle
ne

en

ur
9

18

vie
n,

Labiauscher Zoll und andere Änderungen. 47

wurde eine Erhöhung der Abgaben vorgeschlagen, die allerdings
das mehrfache des Verlustes eingebracht hätte. In Berlin befürchtete
man jedoch, daß die polnischen Negotianten nach ihrer Gewohn—
heit von einer solchen Erhöhung mehr bruit machen würden, als
die Sache ausmache, und wollte zunächst abwarten, ob nicht durch
akkuratere Visitierung und Verzollung in Königsberg eine zureichende
Mehreinnahme erzielt werde.) Auf jeden Fall aber sollten die
Polen durch Darlegung der gebotenen Vorteile auf eine etwaige
Mehrbelastung vorbereitet werden.

Im übrigen sind bis 1724 nur einige weniger bedeutende
AÄnderungen im Lizentwesen getroffen worden. Auf eine Vor—
stellung des Lizentdirektoriums, daß den Kaufleuten die mehr und
mehr einreißende Verpackung und Verschiffung von Waren aus
ihren Speichern und Häusern verboten werden solle, hatte der
König eigenhändig befohlen, mit den Magistraten zusammen eine
Einrichtung zu treffen, um Gewicht, Sorten und Wert der aus
den Speichern geladenen Güter sicher festzustellen, und Zolldefrau—
dationen zu verhüten. Dadurch kam eine genaue Regelung des
Verlade- und Zollverfahrens zustande, wonach alle Waren
durch öffentliche Angestellte — Wage-, Scheffel-, Tonnen-, Kran—
meister, Asche-, Holzbracker, vereidigte Flachsbinder und Packer —
besorgt werden mußten, und für die Kontrolle Anweisungen ge—
zeben wurden.?)

Eine weitere derzeitige Maßnahme zur Hebung der Erträge
war die Aufhebung der 1698 den Elbingern zugestandenen Freiheit
vom Stromgeld. Ihre Beschwerde wurde damit abgewiesen, daß
die Freiheit eine Gnade, kein Recht bedeutet habe, und ihre
Berufung auf die polnisch-preußischen Pakten deshalb nicht gelten
gelassen, weil die Republik selbst vielfältig davon abgegangen sei.?)

Auch die vielumstrittene Frage des Anteils der Städte Alt—
stadt- und Kneiphof-Königsberg am Pfundzoll wurde 1719 endgültig

 Kgl. Reskript vom 12. April 1720 (Hofkammer Preußen 22, 10).
2) Edikt der Regierung, Kbg. 18. März 1716 (Grube III, Nr. 233).

Es wurde ferner, Berlin, 28. Mai 1727, ein gedrucktes Kgl. Patent, wie es wegen
Verpackung und Verschiffung der Waren aus der Kaufleute Speichern gehalten
werden solle, erlassen. (Kbg. Et.“Min. 74 e.)

5) Kgl. Restripte vom 8. April und 6. Juni 1716 (Kbg. Et.Min. 142 6).
Noch 1722 und 1724 beklagt sich der Bischof von Ermland wegen Braunsberg.



 AIIr J—
—52 Nach geschehener Untersuchung wurde bestimmt: Weil

F vs ie Städte Königsberg von undenklichen Jahren her 40 des Zolls
we nach Abzug aller onera und Unkosten empfangen haben zur Er—

haltung der Brücken und Bollwerke, ist man nicht gemeint, ihnen
die zu solchem Behuf konzedierten Mittel zu entziehen, erwartet
aber Rechnung von den Städten, wie und wozu die 1718 emp—
fangenen Gelder ausgezahlt und verwendet worden sind. Von
diesem Zollanteil soll jedesmal eine ganz separate Rechnung geführt
und allezeit zu Ende jedes Jahres geschlossen und hergeschickt werden.)
Die eingesandte Rechnung für 1718 wurde approbiert, da die er—
haltenen 9600 Rtlr. nicht anders als zu Behuf des Commercii
— meist für den Bau eines Wageamts — verwendet worden waren.
ja mit 116 Rtlr. Rest noch nicht zugereicht hatten. Mit der Aus—
zahlung sollte aber nur dann fortgefahren werden, wenn diese Ein—
nahme in der Kämmerei völlig getrennt geführt und ausschließlich
zu Unterhaltung der Brücken, Bollwerke, Wage-, Packhäuser u. dgl.
zum Commercio höchstnötigen Gebäuden verwendet würde, und
den Magistraten wurde eine freie Disposition über diese Gelder zu
anderem Gebrauche keineswegs zugestanden.)

Erster Teil.

P Vgl. Bd. J, S. 403 -6.
5) Kgl. Resolution, Berlin, 21. Februar 1719, auf Vorstellung des Magistrats

der Altstadt und Bericht des Lizentdirektoriums vom 7. Februar. (Gen.Dir
Ostyr. Tit. 85 Sekt. 1 Nr. 2, und Kbg. Stadt-A. Fach 323.)

1) Reskript vom 16. April 1719. 22. Februar 1723 wird wieder von
Berlin Auskunft über die Berechtigung dieses Anteils erfordert, wieder berichten
Lizentdirektorium und Magistrat der Altstadt ausführlich über dessen Geschichte:
letzterer meldet u. a, daß er nun das dritte Jahr aus diesen Zollgefällen nichts
genieße. Auch 16. Februar und 13. März 1747 wird wieder darüber angefragt,
Magistrat und Kammer reichen wieder längere Berichte ein.

Nach Einführung des neuen Tarifs wurden laut Verfügung der Kammer
vom 6. April 1725 von der Gesamt-Einnahme noch e!ß anstatt des Agio und
Zolltalers vorweg abgezogen. Die Rechnung stellte sich nun so:

17483 17883 /84
Rtlr. pr. Gr. Rtlr. pr. Gr

Lizent-Einnahmne. 21238 488 18 161814 11
Davon gehen ab: !/ für Agio und Zolltaler 2140633 26 969 184
Die gewöhnlichen Garnisongelder. .. 141916 76 11916 75
Die Ausgaben für die Lizentgebäude .Schreiberei, Fährbot u. a. F J atgb 86 276 7828.

Summe der Abzüge: 36 708 54 42 161 5974
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Bald nach der neuen Behördeneinrichtung wurde die Lizent—
regelung neu aufgenommen. Auf einen Bericht der Kammer vom
20. April 1723 wurde der Zoll von Holzwaren und Masten ver—
mindert und zur Zufriedenheit der Kaufleute reguliert, zugleich
wurde eine Revision des ganzen Tarifs anbefohlen.) Aber erst im
folgenden Jahre wurde die Sache ernstlich in die Hand genommen.

Die Anregung dazu kam vom Auslande. Das Projekt eines
Tarifs, nach dem der Zoll in allen russischen Seehäfen berechnet
werden sollte, wurde in Berlin bekannt und hier so zweckmäßig be—
funden, daß die preußische und die pommersche Kammer angewiesen
wurden, danach die Lizenttarife für Königsberg und Memel, Kolberg
und Stettin einzurichten.) Es waren darin die einkommenden und
ausgehenden Güter geschieden, und jedesmal der Wert der Güter,
der Zollsatz und der Prozentsatz des Zolls in je einer Kolumne
aufgeführt. Also der Grundsatz voller Offenheit und Klarheit.

Die preußische Kammer hielt die Scheidung in ein- und aus—
gehende, see- und stromwärts verkehrende Güter für sehr nützlich,
nicht aber die Ansetzung des Zolls nach Prozentsätzen vom Wert,
da es dann bei der Zollberechnung lediglich auf die Schätzung der
Besucher und die Angaben der Kaufleute ankommen werde, wobei
zuweilen nach vielen Disputen zwischen beiden Teilen der rechte
Wert doch nicht gründlich auszufinden sei. Sie fand höchstnötig,
neben dem Wert nach den gegenwärtigen mittleren Preisen auch
die Zolltaxen der benachbarten Häfen heranzuziehen und danach
mäßige und feste Sätze zu formieren. Dieser Grundsatz wurde in

Bleibt: 91729 64 110662 41610
Davon ! / an die Stadt, macht: 10 192 16 13 294 646/

Von diesem Anteil wurden laut Reskript an die Kammer vom 11. No
vember 1751 noch 1480 Rtlr. zur Gehaltserhöhung der Bürgermeister in den
preußischen Kleinstädten jährlich abgezogen.

i) Kgl. Verordnung vom 30. April 1728.
2)) Reskripte vom 14. April 1724 (Konz. v. Grumbkow). Die Kammern

wurden zugleich beauftragt, den Tarif von Riga, sowie die von Stralsund, Wolgast,
Rostock und Lübeck möglichst zu beschaffen und einzusenden; der Gesandte
v. Mardefeld sollte berichten, ob jener projektierte Tarif auch publiziert oder ob und
wie er geändert sei und was er vor Effekt und Suiten beim Kommerzium haben
werde. (Gen.Akz. und Zoll-Dep. Gen. XV, 3, 1.)

Acta Borussiea. Handels-, Zoll- und AMkzisepolitifk II.
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Berlin angenommen und blieb für die Tarifsetzung bestimmend.
Dagegen ging man hier in einer Hinsicht noch weiter, in dem Be
streben, die Sätze auch recht mäßig und erheblich niedriger als bisher
zu gestalten.) Die Sätze in dem von der Kammer eingereichten
Probeschema wurden zu hoch und meist über 30/0 befunden. Wenn
auch zu Danzig und Riga ebensolche oder noch höhere Zölle ge—
fordert würden, so sei doch zu bedenken, daß dort vermutlich keine
weiteren Auflagen die lizentbaren Waren träfen, während zu Königs—
berg noch die Handlungs- oder die Konsumtionsakzise zu entrichten
sei. Daher solle die Kammer wohl überlegen, ob nicht die Sätze
für den gegenwärtigen Zustand des preußischen Kommerziums eher
zu mindern und nach dem Fundament der 2040, worauf jetzt der
Stettiner Lizent aus eben diesen Ursachen moderiert sei, einzurichten
seien, damit die Kommerzianten nicht Ursache zu klagen hätten.

Jedoch stellte Lesgewang in gemeinsamer Beratung mit dem
Lizentkollegiuum und drei Königsberger Kaufleuten den Tarif schon
sehr balds) und zwar auf den bisherigen mittleren Satz von —
fest, auch etwas höher oder niedriger, je nachdem man auf die
benachbarten Häfen und auf die NutzbarkeitderWarenzu rück
sichtigen hatte. So richtete man sich in Getreide nach Danzig, mit
Flachs, Hanf, Leinsaat nach Riga und blieb— durchgehends unter
dem Rigaschen, bei den wichtigsten Waren auch unter dem Danziger,
zudem ohne Agio gerechneten Zoll. Ferner wurden inländische Fa—
brikate und die zu solchen nötigen Rohmaterialien und Geräte
niedriger gesetzt, dagegen einige Materialwaren und Delikatessen
erhöht. Das Beispiel von Stettin mit seinem viel kleineren Handel
hielt man jedoch nicht für maßgebend, um auf 2040 herunterzugehen
und schlug statt dessen wiederum vor, die Handlungsakzise aufzu—
heben und den Ausfall der Akzise gutzutun, wobei der König noc

i) Bericht der Kammer 27. April und Resolution 4. Mai 1724.
V Das GeneralKommissariat hatte schon 5. April 1720 dem Lizenh

direktorium sein Erstaunen vermerkt, daß der Seezoll auf Hanf so enorm —X
sei — Reinhanf 466, Schnitthanf 374, dagegen Labiauscher Zoll nur 26 pr. Gr
die Last —; es wurde erwidert: weil der Seezoll sich nach Riga richte, wo di
Verpfundung noch höher sei, in Labiau aber nur ein Schleusengeld —W
werde. (Gen.Dir. Ostpr. 85, 1, 3 b.)

8) 13. Mai, fertig eingereicht 27. Mai vom Lizentdirektorium.
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ansehnlich profitieren werde. Gerade dieser Nebenimpost habe viel
böses Blut erregt, da er den wenigsten auswärtigen Negotianten
bekannt sei und so als nachträglicher Zuschlag zu dem sonst sehr
moderaten Zoll erscheine.

Aber die Kammer hatte einen harten Kampf mit dem General—
Direktorium, ehe dieses von den 20,0 abging. Sie stellte vor, daß
der Ausfall enorm sein würde, denn von den 1723 ein- und aus—
gegangenen Waren würden nach ihrem Projekt 1033271/0, nach
dem Satz von 20/,0 aber nur 406372/,, Rtlr. einkommen. Der
Königsberger Tarif sei nach dem eigenen Geständnis der Kaufleute
vergleichsweise milde, denn zu Danzig wäre 4, in Holland 6, in
Riga 120/0 der Fuß, ebenso beim schwedischen Tarif von 1719,
der aber wie der neueste Petersburger in einigen Stücken auf 30
bis 500/0 steige. Somit sei keine Veranlassung, von den Königsberger
30/0 abzugehen, um so weniger, da, wie die Kammer anzüglich be—
merkte, viel wichtiger als die Zollhöhe dies sei, daß der freie Lauf
des Handels nicht durch allerhand Restriktionen gehemmt werde,
worüber seit einiger Zeit von Einheimischen und Fremden so sehr
hier geklagt werde. Zu diesen verhaßten Mitteln gehöre vor allem
die Handlungsakzise, die unbedingt abzuschaffen sei, wenn der
Handel nicht verfallen solle.)

Das General-Direktorium erbat schließlich die Königliche Ent—
scheidung, ob diese projektierten Sätze, da die meisten höher liefen
als bisher, mithin die preußischen Kommerzianten von neuem om—
bragiert würden, und das Kommerzium leicht dadurch Schaden
nehmen könnte, dem König zur Konfirmation zugesandt und vom
1. Januar 1725 an eingeführt werden sollten, oder ob vielleicht
noch ein Jahr damit angestanden werden solle, bis die Furcht der
Kommerzianten, so sie über die bisherigen Neuerungen gefaßt, mehr
verschwunden sein würde.?)

Darauf wurde ganz im Sinne der Kammer entschieden:)
Einführung des entworfenen Tarifs vom 1. Januar 1725 an unter

 Berichte der Kammer vom 15. Mai, 8. Juni (mit Einsendung des
Entwurfs), 3. August, 28. August 1724.

2) Immediatvorstellung vom 18. Okltober 1724 (Grumbkow, Creutz, Katsch,
Fuchß). Kgl. Marginal „sollen die Neue Sätze einführen. F. W.“

3) Reskript vom 29. Oktober 1724.



4 Erster Teil.

Wegfall der Akzise vom Großhandel, d. h. nur von den aus der
ersten Hand beim Eingang an Kaufleute und Kramer verhandelten
oder nur durchgesandten Waren. Die Großhandelsakzise, hieß es,
„haben Wir schon vorhin laut des zu Kalthoff gehaltenen Protokolls)
aufzuheben befohlen“; der aus den letzten 8 Jahren errechnete
Durchschnittsertrag von 10836 Rtlr. sollte der Akzisekasse aus der
Lizentkasse ersetzt werden. Die Handlungsakzise von den gleich an
Konsumenten oder durch die andere Hand zur Konsumtion ver—
kauften Waren mußte nach wie vor von den en detail verkaufenden
Kaufleuten zur Akzisekasse entrichtet werden. Die Kammer wendete
jedoch gegen diese Bestimmung ein, es sei fast unmöglich gleich beim
kingang der Waren zu unterscheiden, welche zum Großhandel
und welche zur Konsumtion bestimmt seien, und der Kaufmann
könne sich nicht mit Räumen und Gesinde auf eine zwiefache Ver—
akzisung einrichten, man möge daher lieber die Akzise auf Galanterie
Kram und Gewürzwaren auf 6—70/0 erhöhen und !/ davon
gleich beim Eingang zur Konsumtion versteuern. Doch erforderte
man in Berlin erst Gregorys Gutachten, wie zu desto schleuniger
Abfertigung der Schiffer und Kommerzianten die Handlungsakzise
heim Lizent ohne Abgang der Akziserevenuen am füglichsten mit
einzuheben sei, und ließ bis dahin mit Abgabe und Berechnung
der Handlungsakzise alles in statu quo.) Die Kammer erinnerte
wiederholt, so noch 4. September 1728,8) an Einhebung der Akzise
beim Lizent, wegen der immer wieder einkommenden Klagen über
Aufenthalt, aber vergebens.

Am 24. Dezember 1724 wurde der revidierte Tarif nebst
dem Reglement vollzogen zurückgeschickt, damit beides gedruckt und
publiziert und vom 1. Januar an in Kraft gesetzt werde; dabei
wurde eine Resolution auf eine Reihe von Anfragen erteilt.

In dem neuen Tarif waren die Sätze des Seezolls im all—
gemeinen auf 30/0 gerichtet, das Aufgeld. 17 Gr. vom Taler. und

Das war im Juli 1724 bei Anwesenheit des Königs in Preußen.
Bericht vom 20. November und Resolution vom 24. Dezember 1724

Gen.Dir. Ostpr. 85, 1, 10.
) Seit 1704 wurde der Zoll halb in Speziesgeld mit 24, halb inKurant

geld mit 10 Gr. Aufgeld erhoben.
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die 36/, Dreipölcher oder 51/, Gr. vom Taler hinzugerechnet, so
daß im ganzen 3,770/,0 in Kurantgeld zu entrichten waren. Außer—
dem mußten nur die Schiffsungelder und das Haberstrohgeld,
101/0 Gr. Spezies oder jetzt 12 Gr. Kurant von der Last aus—
gehender Waren, besonders entrichtet werden. Durch diese Hinein—
rechnung und durch Egalisierung der Zollsätze nach den gegenwärtigen
Preisen und der Handelslage gewann es zwar bei einigen Waren
den Anschein einer Erhöhung, auf eine solche war es aber nicht
abgesehen. Den über Pillau nach und von Elbing und Braunsberg
geführten Waren, die früher erheblich begünstigt waren,) wollte
das Lizentdirektorium noch einen kleinen Vorzug zugestehen, damit
sie nicht noch mehr den Weg über Danzig statt Pillau nähmen,
und wenigstens die hauptsächlichsten: Hering, Franzwein, Stangen—
eisen, Getreide und Asche, auf dem bisherigen Satze von 1691 ohne
Aufgeld und Zolltaler lassen, das wurde aber in Berlin abgelehnt.?)

Der Strom- und Landzoll wurde erhöht. Bisher betrug
er nur für die Waren, die seewärts ein- und ausgehen konnten,
die Hälfte des Seezolls, für Danziger und Landwaren, die nicht
anders als strom- oder landwärts kommen konnten, nur den dritten
oder fünften Teil des Seezolls.s) Jetzt wurden alle übers Haff
oder zu Land zwischen Königsberg und nichtpreußischen Orten hin
und her geführten Waren?) ohne Unterschied auf den halben Seezoll
gesetzt, und zwar auf 20,0 unter Anrechnung des Aufgelds, obwohl
dies bisher beim Stromzoll nicht üblich war. Dafür fiel die bis—
herige halbe Handlungsakzise für diese Waren fort. Schwedische
Waren Eisen, Blech, Kupfer, Seehundstran, Fliesen, Wetzsteine)
wurden sogar auf vollen Seezoll gesetzt, damit sie nicht über Danzig,
sondern direkt durch Pillau eingeführt würden; dafür wurde aber
die unterm 22. Juli 1723 auf solche Waren gelegte Akzise von
250/0 aufgehoben. Für wollene Waren wurde See-, Strom und
Landzoll gleich hoch, nämlich für in Königlichen Landen fabrizierte
h/, für fremde 40/,, beides einschließlich Agio, angesetzt.

i) Vgl. Bd. J, S. 887 f.
2) 24. Dezember 1724.
8) Landwärts eingebrachte Galanteriewaren hatten bis zur Kgl. Verord

nung vom 20. Februar 1724 30/0 gegeben.
9) Jetzt auch die übers Haff nach Pillau geführten Waren außer Brenn—

holz, wie es 1663—1675 auch schon Brauch gewesen war.
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Alle Waren, für die Seezoll gezahlt worden oder noch zu
zahlen war, sollten vom Strom- und Landzoll nicht erfaßt werden.
Damit wurde eine Maßnahme des Pfundverwalters Burchard be—
seitigt, die viele Beschwerden verursacht hatte. Er hatte nämlich
von den nach Danzig versandten Waren, die seewärts eingekommen
und daher schon verzollt waren, auch noch Stromgeld erhoben,
wenn sie nicht direkt weiterbefördert worden, sondern erst in der Kauf
leute Gewahrsam gewesen waren, und zwar /,, ja wenn sie schon
in andere Hand übergegangen waren, / des Seezolls.

Frei blieb, wie bisher, der innerpreußische Strom- und Land—
verkehr, sowie der von Elbing, Braunsberg und andern Hafforten
nach Königsberg geführte Landeszuwachs an Getreide, Flachs u. dgl.,
da dies ohnehin oft seewärts wieder ausging. Frei blieben auch
alle selbstgefertigten Waren der einheimischen Handwerker und Fa—
brikanten und die Jahrmarktwaren der Königsberger Handelsleute,
außer den auf auswärtigen Märkten eingekauften Waren. Des—
gleichen die mit der Post durchgehenden Waren, wenn sie im Post
haus oder Lizentpackhaus niedergelegt wurden, und die für Königs—
berger Kaufleute auf Kommission oder zum Besehen geschickten und
als nicht anständig wieder zurückgesandten Postwaren. Sonst blieben
alle mit der Königlichen Post nach Königsberg gebrachten Waren
auf dem 1710 geregelten Satze von 10/4.

Für die Ermittelung der Warenpreise wurde nicht auf den
Einkauf außer Landes, sondern den Verkauf in Königsberg gesehen,
und ein mittlerer Preis angenommen, davon aber noch 100/0 für
Handelsprofit und Ersatz der Unkosten abgerechnet. Dieser Tax—
modus wurde auch den Besuchern eingeschärft für die Zollberechnung
der nur nach dem Wert angesetzten Waren; im übrigen wurde die
große Zahl der in der Rolle von 1691 nur zu 30/0 gesetzten Waren
wesentlich vermindert, möglichst überall feste Sätze angegeben, und
dadurch den vielen bisherigen Streitigkeiten vorgebeugt. Der all—
gemeine Wertsatz für die nicht spezifizierten Waren wurde aber von
3,77 auf 4040 abgerundet.

Die bisherigen Dreipölcher wurden durch polnische Groschen
(60 bzw. 90 auf 1 Tlr.) ersetzt, das bisherige holländische Ge—
wicht durch das Berliner Pfund, doch wurden nicht 40, sondern
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321,, Pfd. Berlinisch auf einen Stein gerechnet, auch galt nun die
Berliner Elle.

Im einzelnen waren die Grundsätze bei der Behandlung der
Waren verschieden. Die für Königsberg wichtigsten, die Ausgangs—
waren, ließ man im wesentlichen auf der Höhe von 1691, so daß
man also für Getreide die niedrigen Sätze, die für Weizen und
Roggen ohne Aufgeld weniger als 30/, betrugen, behielt und unter
den Sätzen von Danzig blieb, wo viel mehr ausging, und die Aus—
schiffungskosten geringer waren. Nur Malz blieb, obwohl herab—
gesetzt, noch erheblich über 3045 und dem Danziger Fuß, desgleichen
Mehl, Erbsen auf etwa 400. Für die anderen Ausgangswaren,
Flachs, Hanf, Lein- und Hanfsaat und Waldwaren, konnten
die hohen, 30/0 weit übersteigenden Sätze beibehalten werden, da
man noch immer unter Riga blieb, das für diese Waren maßgebend
war. Nur Schlagleinsaat blieb selbst über dem hohen Rigaschen
Satz, weil sie in Königsberg wertvoller sei, ebenso Weidasche in
Kleinband. Die Sätze auf den inländischen Zuwachs, soweit er
von fremdem zu unterscheiden war, wurden dagegen sehr ermäßigt,
so bei Hanf und Hanfsaat, wogegen preußisch Flachs noch immer
zu weit über dem niedrigen Satze von Danzig blieb, als daß sich
erwarten ließ, den dahin verzogenen Handel könne man wieder
gewinnen. Auch die wichtige Säe-Leinsaat ließ man weit über
Libau, obwohl sie dort und in Riga doppelt soviel wert war als
in Königsberg, und Pottasche wurde sogar etwas erhöht, obwohl
sie schon erheblich über dem darin konkurrierenden Danzig und auf
80/, stand. Pech wurde nach dem Danziger Satze hin ermäßigt,
inländischer Teer noch weit darunter, weil von beiden wenig aus—
gegangen war. Talg konnte auf 51/04, bleiben, da er in Danzig
und Riga noch viel höher belegt war; Juchten wurden nicht erhöht,
damit dieser importante Handel sich nicht ganz nach Riga ziehe,
der inländische wurde sogar auf 210, ermäßigt.
Für Holz blieb es bei den vorher schon verringerten Sätzen,
Böttcherholz auf etwa 30/, und meist unter den mäßigen Sätzen
von Riga, wo es besser war und wohlfeiler zu verschiffen. Wagen—
schoß war sogar auf 13,3040, die großen Planken oder Barkhölzer,
don denen lange nichts verschifft war, auf etwas über 20/0 herab—
gesetzt. Dagegen ging man mit den übrigen Planken nicht bis zu
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dem teilweise weniger als 300 betragenden Danziger Satze herunter,
obwohl man erkannte, daß im Gegensatz zu Danzig wenig aus—
geführt wurde. Masten 40/40, die großen über 24 Palmen dicken
130/6.

Auch einige andere Waren, die bisher wegen unverhältnis—
mäßigen Zolls fast nicht verschifft waren, setzte man erheblich herab,
teilweise um ein mehrfaches: Bast, Boldawel von 6, eingemachte
Neunaugen von 231,, auf 40/0, Hanf- und Leinkuchen von 221/
auf 5, Rübensaat von 16 auf 60,.

Von Einfuhrwaren wurden Luxuswaren und Delikatessen hoch
und bis zu 69/0 belegt, ebenso Konsumtibilien, die nur im Lande
konsumiert wurden, so daß der Zoll auch als innere Steuer
und als Schutzzoll wirkte. Eine Reihe von Delikatessen wurde
noch erhöht, Zucker sogar stark, aber doch unter dem Danziger Satze
gelassen, Apothekerwaren, Materialien und Olitäten auf 8/0 gesetzt,
Tabak meist noch höher, obwohl schon moderiert. Doch blieb man
mit Waren, die zur Unterhaltung des polnischen Handels dienten,
so mit Weinen und überseeischen Tuchen, unter Danzig und weit
unter Riga, um zu verhüten, daß sie von dort geholt würden.
Hering aber und Fischwaren glaubte man hoch (5040) und über
Danziger Fuß impostiert lassen zu können, da nicht zu besorgen
sei, daß die Litauer sich dergleichen schwere Waren mit mehr Kosten
von Danzig holten. Pfeffer, der auch zu diesem Handel gehörte,
wurde nur von 9 auf 7 und nicht einmal auf die Danziger 6/0
ermäßigt.

Einfuhrwaren aus Schweden wurden, um den Handel mit
diesem Lande zu begünstigen, herabgesetzt oder unter Danziger
AD
wasser; Eisen aber nur auf 40/, und nicht bis auf Danziger Fuß
ermäßigt.) Auch sonstige unentbehrliche, nützliche und für die
einheimischen Manufakturen dienliche Waren, wie Baumaterialien,
Kalk, Färbewaren, Wolle, Tabaksblätter und andere rohe Materien
wurden meist unter 34, gesetzt.

i) Kupferarbeit von 67 (213 00) auf 150, Zinnarbeit von 81 (3 040) aut
120 pr. Gr., weil in Danzig hoch belegt, dagegen Messingblech, Lattun und Kesse
ungeachtet des hohen Danziger Satzes von 5 auf 40,, herabgesetzt.
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Den Rücksichten auf den Schutz und die Begünstigung der
inländischen Manufakturen gaben die Königsberger Behörden nur
in sehr begrenzter Weise Raum. In diesem Sinne wurde erst von
Berlin aus eine stärkere Differenzierung geschaffen.“!)

Eingeführte fremde Biere hatten sehr hohe Sätze, und da auch
die alte Zeise, die Tranksteuer und die Akzise darauf lagen, brauchte
man sie nicht zu erhöhen, um die einheimischen Brauereien gegen
ihre Einfuhr fast vollständig zu schützen.

Der Zolltarif wurde ergänzt durch ein unter demselben Datum
veröffentlichtes gedrucktes Zollreglement bei den Kgl. Preußischen
Lizenten.)) Dies ist die erste zusammenfassende Verzollungsvor—
schrift für die preußischen Häfen Pillau, Königsberg und Memel,
bisher gab es nur ein Zollreglement für Pillau, d. Kölln 2. Mai
1674. Das neue Reglement ist nicht nach diesem gearbeitet,
sondern ganz abweichend; das Verhalten der Schiffer beim Ein—
und Ausfahren ist deutlich und übersichtlich vorgeschrieben, andere
Bestimmungen sind in die Bordingsordnung und die Strand—
ordnung übernommen. Dagegen ist die Zollverpflichtung nicht klar
begrenzt, über Zollfreiheit, Nothafen, das Verhalten der nach Elbing
und Braunsberg fahrenden Schiffe fehlen nun die Bestimmungen
ganz. Dies wurde nachgeholt in einem späteren zusammenfassenden
Reglement, dem Kgl. Preuß. Seerecht.) Bisher war im preußischen
Landrecht einiges wenige von Schiffahrts- und Seesachen enthalten,
im übrigen wurden die Wisbyschen und hansischen Rechte bei
Entscheidungen zum Grunde genommen; auf Anordnung des Königs
sollte hieraus und aus den Statuten der Seestaaten ein besonderes
Seerecht gefertigt werden. Die Ausführung hat sich jahrelang
verzögert.) Das endlich fertiggestellte Korpus ist sehr ausführlich,
wiederholt u. a. eine Reihe von Artikeln des Lizentreglements und
vervollständigt es in einigen.

en.
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V VBgl. Teil III Abschnitt 6e und Beilage.
2) d. Berlin den 23. Dezember 1724 (Druck, ggez. Grumbkow, Creutz,

Katsch, Görne, Fuchs. Gen.Akz. und Zoll.Dep. Gen. XV, 3, 1).
3) Druck, d. Berlin, 1. Dezember 1727 (Gen.Dir. Ostpr. Tit. 123, Nr. 3).
9 Lizentkolleg reicht 13. Januar 1722 Entwurf ein, Kammer erst 20. De

zember 1725 die Revision, obwohl 4. August 1723 zur Beschleunigung ermahnt.
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Ein Reglement wegen der Einnahme des Stromgeldes und
des Landzolls beim Lizent zu Königsberg wurde unterm 10. März
1725 erlassen.) Es wurde gedruckt, was man bisher vermieden
hatte, weil die Polen und Danziger diesen Zoll nicht als recht—
mäßig anerkannten; der Kammer erschien es jetzt wegen der ge—
machten Erhöhung noch bedenklicher.

Eine weitere Ergänzung der Lizentrevision bedeutet die Re—
vision des Labiauschen Lizenttarifs unterm 11. September 17285.7)

Für das Verfahren beim Königsberger Lizent wurde unterm
17. Oktober 1738 noch ein Lizent-Packhaus-Reglement heraus—
gegeben.

Wie die neue Zollregelung in der Königsberger Handelswelt
aufgenommen wurde, läßt sich nicht erkennen. Beschwerden kamen
aber noch jahrelang aus der Nachbarschaft, so 1725 von Elbing,
1730 von Braunsberg. Elbing klagte, daß diese abermalige Er—
höhung — im See- und im Stromzoll — sie betroffen habe,
während ihre alten Beschwerden noch nicht remediert seien.,) Das
Lizentdirektorium hat in seinen Gutachten über diese Beschwerden
vor allem betont, daß jene, da sie die jährlichen Zollveränderungen
des Danziger Magistrats hinnähmen, erst recht nicht einem souve—
ränen König in seine Befugnis, den Zoll nach Ermessen zu regeln,
hineinreden dürften. Ferner sei zwar einiges, so Weizen und
Roggen, erhöht, aber eine Reihe von Waren so herabgesetzt, daß
der Zoll mit Agio jetzt weniger betrage, als 1691 ohne Agio,
nämlich: Bast, Boldawel, preuß. Flachs, Insterburger und Tilsiter
Hanf, inländ. Hanfsaat, Hanf- und Leinkuchen, Rüben-, Kanarien—
saat, Honig (Kleinband), preuß. Met, gesalzen Fleisch, Neunaugen,
Rotscheer, Pfeffer, Waid, Salpeter, Glas, schwed. Stahl und Grau—
werk, litauisch Garleder, kleine Felle und semisch Leder, fichtene
Planken von 1253 Zoll u. a. Und auch die Elbingsche Klage, die
bisherige preußische Last von 60 Scheffel sei abgeschafft und auf

1) Druck ggez. Grumbkow, Creutz. (Gen.Akz.- u. ZollDep. Gen. XV, 8, 1
2) Ein abschriftliches Exemplar nur im Archiv der Königsberger Kauf—

nannschaft Z. 11, sonst ist aktenmäßig nichts darüber bekannt.
8) Magistr. von Elbing 11. April, Kammer an Regierung 16. Mai, Re—
X
17. April 17380 (kbg. 1111).
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56 Berliner Scheffel normiert, so daß 4 Scheffel auf die Last
mehr verzollt werden müßten, wurde dahin berichtigt, daß jene
noch immer als gewohntes Maß beibehalten sei, und daß nur zu
richtiger Berechnung die 60 preußischen 56/, Berliner Scheffeln
gleichgesetzt seien.

Die beiden großen Zollregelungen von 1724 wurden schon
bald als Muster in einer anderen Provinz angewendet, und zwar
in Pommern: hier wurde der See-Lizent nach dem Vorbild des
preußischen reformiert, während für den Landzoll der neumärkische
Tarif ein naheliegendes Analogon bot. Dagegen ist bei den Zoll—
revisionen in den Provinzen westlich der Weser nur das kur—
märkische Beispiel in Frage gekommen.

zen

ng,
Fr
he,

Jas8
den

gen
Ne

In.
und
daß
gio.
äter
den
Nen.
au

bent

die
guf

2 1*

Hauf

MPe
om

5. Zoll und Lizent in Pommern.
In Hinterpommern herrschte im Zollwesen starke Verwirrung,

die vornehmlich von der unklaren und zum Teil fehlerhaften Zoll—
gesetzgebung von 1670 herrührte.) Dadurch kam es, daß jeder
Zollbeamte die Bestimmungen anders auslegte, und daß vielfältig
auf die althergebrachte Observanz zurückgegriffen wurde, um so
mehr als auch von obenher zahlreiche Abänderungen verfügt wurden.
Ohnehin war eine einheitliche Verzollung keineswegs hergestellt.
Im Fürstentum Kammin (Köslin, Körlin, Bublitz) hatte sich die
alte Zollpraxis erhalten, und auch in den eigentlich pommerschen
Zöllen war eine Scheidung zwischen den Hauptzöllen Stargard und
Pyritz und den übrigen kleineren Zöllen geblieben. Die Frage,
wie es zu halten sei, wenn eine Ware in einem dieser kleinen Zölle
oder im Stift verzollt war und nun einen Hauptzoll berührte, blieb
offen; sie wurde in der Praxis zuungunsten des Handels dahin
entschieden, daß alle von Osten her die Ihna überschreitenden Waren
nochmals verzollt werden mußten. Wie es in umgekehrter Richtung
zu halten sei, war ganz ungewiß. Die 1679 hinzuerworbenen Zölle
wurden der hinterpommerschen Verfassung gar nicht unterworfen:
in Gollnow blieb die schwedische Rolle von 1672, die der Dammschen
gleich und der Stettinschen ähnlich war, in Kammin gab es keine
Rolle, sondern wurde nach dem Register von 1655 und der Ob—

y Val. Bd. J. S. 324.
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servanz erhoben,) Bahn und Stepenitz hatten Sonderrollen, und
wegen Greifenhagen wurde noch 1714 angefragt, wonach eigentlich
gezollt werden solle. Mit Viehzoll und Gunstgeld hatte die Regle—
mentierung von 1670 eine völlige Verwirrung angerichtet, so daß
auch noch 1714 der damals beste Kenner dieser Verhältnisse zu—
gestand, daß sich darin niemand auskenne.?)

Die Amtskammer hatte gegen die herrschende Konfusion öfters
angekämpft, es war aber schon deshalb vergeblich, weil sie selbst
über manches im unklaren war.) Sie nahm ihre Bemühungen
unter der neuen Regierung wieder auf, vor allem gegen die vielen
Zollhinterziehungen. Als einziges Mittel, um das vielfältige Aus
führen ohne Zollentrichtung, sonderlich zwischen Stargard und Reetzz
zu verhüten, beantragte sie,) daß in allen Grenzdörfern gewistse
Leute zur Zollerhebung bestellt und in Pflicht genommen würden.'
Ferner sollten die Zoll- und Akziseeinnehmer in den neumärkischen
Städten von Königsberg bis Schivelbein angewiesen werden, keint
zollbaren Waren ohne pommerschen Zollzettel passieren zu lassen
und die märkischen Heidereuter solche Durchschleifer in das nächst'
pommersche Zolldorf zurückbefördern. Die abgegebenen pommerschen
Zollzettel aber sollten von den neumärkischen Behörden und Be—
amten vierteljährlich zurückgeschickk werden; ebenso wurde mit de
schwedischen Regierung zu Stettin eine gegenseitige Unterstützun
durch vierteljährlichen Austausch der Zollzettel vereinbart. In Berlir
aber gab man dem ganzen Antrag noch keine Folge, und da ar
der ungeheuer tief ins Land einspringenden und viel verschlungene
neumärkischen Grenze nur wenige pommersche Zollstätten sich be
fanden, so ging hier die Durchschleiferei weiter. Daher suchte etwa
später die Kammer wenigstens zu erreichen, daß die Akziseinspektore
in den Grenzstädten vom Kommissariat angewiesen würden. nie

) Die Sätze ungefähr der Wollinschen Rolle gleich. Land- und Wasserzo!
Viehmarktzoll und Gunstaeld ergaben zusammen nur 40-60, höchstens 100
jährlich.

2) Berichte des Stargarder Akzise- und Zollinspektors Raub, 17. Juli 171
und 29. Dezember 1715 (Stettin, D.A. Hp. Zolls. Spec. 226).

8) So erließ sie wegen der Erhebung des Gunstgeldes 20. Juli 1714 un
21. August 1716 ganz widersprechende Anordnungen.

9) Bericht vom 20. Juli 1714 (Ebenda).
b)y Schon früher versucht, Bd. J. S. 321.
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manden nach der Mark ohne Vorzeigen der Zoll- und Gunstgeld—
zettel passieren zu lassen.) Erheblich später wurde endlich auch
den neumärkischen Zollbedienten befohlen, von dem auf dem platten
Lande in Pommern erhandelten Vieh, für das keine Zollzettel vor—
gewiesen werden könnten, den pommerschen Zoll mitzuerheben.)

Die Kammer selbst hat stellenweise dörfliche Zollerheber, so
in Klütz und Podejuch, vereidigen lassen, die auf das häufige Aus—
und Einladen zwischen Greifenhagen und Stettin achten, die Greifen—
hagenschen Zollzettel abfordern und bei Anzeige von Hinterziehung
des dortigen Zolls !/, der Strafgefälle erhalten sollten.s) Es
wurden ferner, da die Landreiter zu ordentlicher Zollaufsicht nicht
zu bewegen waren, zwei eigene Ausreuter bestellt, zur Beobachtung,
daß die rechte Landstraße auf Stargard gehalten, und nicht seitliche
Schlupfwege eingeschlagen würden. Denn wenn diese auch zum
Teil mit Nebenzöllen (Zachan, Kremzow) besetzt waren, so war die
Kenntnis und Aufsicht der dort angestellten Leute so mangelhaft,
daß die Zollanten hier allzu glimpflich durchkommen konnten. Alle
diese vornehmlich 1694 angelegten Nebenzölle taten also den Haupt—
zöllen nur Abtrag, zumal wenn sie, wie Ihnabrück, verpachtet waren,
und der Pächter die Leute durch naächsichtige Verzollung an sich
zog; man neigte daher wieder dazu, die Nebenwege zu verbieten.

Im übrigen ließ es die Kammer nicht fehlen an nachdrück—
lichen Ermahnungen, daß die Auflagen in den Zöllen und auf den
Märkten wirklich erhoben und berechnet würden, und zwar nicht
nach der durch der Zöllner Faulheit, Nachlässigkeit und Unverstand
eingeschlichenen Observanz, sondern nach den richtigen Rollen;) der
Erfolg aber blieb aus, wie die spätere Untersuchung zeigte. Aller—
dings erschwerte die ungünstige Gestaltung des Landes mit den in
großer Längenausdehnung weit auseinander liegenden Zollstätten
die Aufsicht, und das Personal konnte in den meisten Zöllen nur
recht untergeordnet sein.

i Ersuchen an das Kommissariat 21. August 1716 (Ebenda).
Kgl. Resolution vom 21. Juli 1729.
Kammerverordnungen vom 21. und 26. August 1716 (Ebenda).
Verordnung vom 21. August 1716, daß alle Zöllner innerhalb 14 Tagen

Kopien der Rollen zur Prüfung, ob sie konform seien, einsenden, oder, wo
keine vorhanden, solche einfordern sollten (Ebenda).
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Diese Gründe einer mangelhaften Verwaltung fielen aber in
Lizentwesen fort, und namentlich amersten Handelsplatz der Provinz
in Kolberg, hätte man eine wohlgeregelte Verwaltung erwarten
dürfen. Hier war schon 1686 ein Lizentpackhaus, wie es selbst in
Stettin noch nicht bestand, auf der Münde eingerichtet worden,
aber der Lizentverwalter, der zugleich Postmeister war, wohnte in
der Stadt und vermietete seine Dienstwohnung im Lizenthaus
Auch waren hier Räume an Kaufleute vermietet, wo diese ver
dächtige Niederlagen mit den aus- und eingehenden Schiffsgütert
hielten.) Dagegen wußten sie die 1689 dort angelegte öffentlich
Wage zu umgehen und erreichten schon 1695 durch Beschwerder
über Versäumnis, langes Lagern und Wägegelder, daß nur not
verdächtige Güter da gewogen wurden. Die Visitierer schalteter
hier ziemlich eigenmächtig, sie hatten freien Bierschank als pan
salarii und versäumten damit ihr Amt, verstanden auch wenig und
trieben Durchstecherei mit den Kaufleuten. Sie waren schon wege
Fahrlässigkeit und Unterschleif bestraft, trieben es aber noch wi
vorher. Die Schiffer waren zuchtlos und ohne Respekt vor da
Obrigkeit. So wurde vieles unterschlagen und frei eingeschmuggell
Pässe gefälscht, Bescheinigungen unvollständig oder gar nicht gegeben
Bote oft nicht visitiert, die Lizentordnung nicht befolgt.

Mit den Lizentverwaltern gab es beständige Streitigkeiten
Zwar wurde auf vielfältige Beschwerden der Seglerhaus-Ultesten
über den Lizentverwalter Joh. Stepheni nach Untersuchung durdt
die Kammer entschieden:?) da sich nicht das geringste erwiesen, und
die Ursache seiner Verfolgung nur daher rührt, weil er seine
Funktion mit aller exactitude vorzustehen und Unser Interesse m'
allem Eifer zu befördern bemüht ist, werden Wir ihn wider alle
ungegründete Angeben schützen und Uns von niemand sinistre
idôes wider ihn beibringen lassen. Stepheni wurde jedoch 4. Apu
1718 aus unbekanntem Grunde verhaftet und hat bald danach mi
dem neumärkischen Zollinspektor Frauendorf den Posten tausche
müssen. Dieser hatte, wie sein Vorgänger, mit den Handeltreibende
wie mit den Visitatoren fortwährend großen Streit, und wird vo

i) Das wurde 1696 und 1719 verboten, aber erfolglos.
2) Reskript an die Kammer 27. September 1717 (Ausf. ggez. Kame'

Stettin, D.A. Lizents. Hp. Kolberg 64, 70.)
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der Kammer als konfuser und direktionsloser Mensch geschildert,
der auch in der Rechnungführung viele errores sich zuschulden
kommen lasse. Das Finanzdirektorium beauftragte schon 21. De—
zember 1718 die Kammer, die Klagesache einiger Lübecker Schiffer
wider ihn sofort genau zu untersuchen und ihn zu verwarnen:
wenn er sich so aufführen und die fremden Schiffer durch dergleichen
grobes und unanständiges Traktament abschrecken werde, den dor—
tigen Hafen zu suchen, und dadurch das Kommerzium und das
Kgl. Interesse Not leiden werde, so solle er dafür nachdrücklich und
dem Befinden nach mit der Remotion angesehen werden.
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Bei der Besetzung des schwedischen Vorpommerns bis zur
Peene wurden die bisherigen Zollbeamten übernommen, nur in
Stettin wurde Joh. Jak. Katsch als neuer Zollverwalter eingesetzt,)
sein Vorgänger Glave ging als Lizentverwalter nach Wolgast. Die
dortigen Zölle wurden der Stargarder Amtskammer unterstellt,?)
das vorpommersche Lizentwesen dagegen dem Kommissariat. Es
wurde nun von dem als Lizentinspektor nach Stettin versetzten
Rügenwalder Lizentverwalter Braunsberg eingerichtet, und dieser
zum Lohn für seine erfolgreiche Tätigkeit zum Oberinspektor des
vorpommerschen Lizentwesens ernannt.8) Trotzdem wird nach wenigen
Jahren berichtet,) daß auch hier alles in größter Unordnung sei:
Die Beamten seien ohne Kenntnis, die Schiffer machten was sie
wollten, eine rechte Visitation fehle. Die vormals schwedischen
Beamten müßten alle kassiert werden, weil sie mit den Schiffern
unter einer Decke steckten. Es waren noch keine Visitierer in Swine
und Dievenow angestellt, in Anklam und Uckermünde war zwar
den Akziseinspektoren die Lizentaufsicht wegen der dortigen Defrau—
dationen übertragen worden, aber weil sie das jährliche Fixum von

) Vereidigung, Stettin 1. Juni 17165.
2) Befehl an die Zollverwalter zu Stettin und Gartz, die Akziseeinnehmer

zu Damm, Gollnow, Uckermünde, Pasewalk und Anklam. EStettin, D.A. Vp.
Zolls. 111.)

8) Kgl. Patent vom 4. Dezember 1716. Dafür eine Gehaltszulage von
10 Rthir. monatlich (Stettin, D.A., Vp. Zolls. 6). Braunsberg war 13. De—
zember 1714 zum Amtssekretär und Lizentverwalter zu Rügenwalde bestellt worden.
BR. 80 n. 2809.)

1) Bericht Hünickes von 1720. S. unten.
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12 Rtlr. dafür noch nicht erhalten, hatten sie auch nichts getan.
Es müßten aber auch die Akziseinspektoren zu Demmin, Wollin.
Ufsedom, Kammin, Neuwarp auf den Lizent instruiert und vereidigt
werden, ebenso die Forstbedienten wegen der großen Hinterziehungen
mit der Holzausfuhr an den HaffLadestellen.

Eine Neurevision und ein neues Projekt der hinterpommerschen
Lizentordnung wurde danach der Kammer aufgetragen; diese ver—
schleppte jedoch die Sache, obwohl Eile anbefohlen war, und brachte
endlich,) nachdem sie die Meinung der Lizentverwalter und einiger
—XDDD Änderungen, die
den jetzigen Umständen nach keinen weiteren Verzug litten. Eine
Neueinrichtung der Lizenttaxe hielt sie nicht eher für ratsam, als
bis es mit Vorpommern und Stettin zu mehr Gewißheit gekommen
sei, da Anderungen gemeinhin dem commereio schädlich zu sein
pflegten. Die wenig belangreichen Einzelheiten wurden meist ge—
nehmigt, der Kammer aber doch befohlen, die Lizentordnung völlig
einzurichten und wegen Änderung der Taxe zu erinnern, sobald
man betreffs Stettin Sicherheit habe. Aber die Kammer ließ diese
Angelegenheit, zu der sie offensichtlich wenig Lust hatte, stecken,“
und erst nach der großen Behördenänderung wurde sie von neuen
vorgenommen.

Auch sonst geschah im Verwaltungsbereich der Stargardet
Amtskammer fast nichts, bis ein anonymer Immediatbericht auf di
sehr übeln Umstände des pommerschen Zoll- und Lizentwesens auf—
merksam machte. Darauf wurde der kurmärkische Geheime Kammerrah
Hünicke beauftragt, mit dem Steuerrat Braunsberg möglichst gehein
die vommerschen Verhältnisse zu untersuchen.“) Der eingehend'

8) Reskripte des Finanzdirektoriums 18. November, 14. Dezember 1717
2. September 1718. Bericht der Kammer, Stargard. 23. September 1718 Stettin
D.A. Lizents. Hp. Gen. 24).

6) Da deren Absichten meist auf die Minderung der Lizenten gerichte
habe man sich damit nicht gar zu sehr befangen können.

iy Kgl. Resolution 29. Dezember 1718 (Ausf. ggez. v. Creutz. Ebenda
2) Januar 1719 forderte sie das Gutachten des Kolberger Lizentverwalter

ein, dieser sandte es, angeblich wegen Abhaltung durch andere Geschäfte, erft ir
Juli 1720 ein, seitdem geschah nichts mehr.

8) Reskript an Hünicke 26. März, dessen Bericht 15. Juni 1720 (Gen.g
Pommern Zolls. 16).
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Bericht, den Hünicke darüber erstattete, bestätigte nicht nur die
inonymen Angaben, sondern entrollte ein mit vielen Einzelheiten
belegtes Bild völliger Verwirrung im Zoll- und Lizentwesen. Im
vormals schwedischen Teil war nicht einmal die von der Stettiner
Regierung ausgegebene gedruckte Zollrolle zur Observanz gebracht,
wie anderwärts berichtet wird, und es herrschte große Willkür, da
Instruktion und Kontrolle fehlten, die Beamten unwissend und
eigennützig waren; aber auch im brandenburgischen Pommern war
es nicht viel besser.

Die Kammer verteidigte sich weitläufig gegen die von ihr
als ungerechtfertigt angesehenen Anschuldigungen, denn sie habe sich
redlich vemüht, den Mißbräuchen zu steuern, und habe den Ertrag
der vorpommerschen Zölle gegen schwedische Zeiten wohl um etliche
1000 Taler gesteigert.) Sie gab der fehlerhaften und verworrenen
Zollgesetzgebung und dem Unverstand und schlechten Willen der
Unterbeamten alle Schuld. Aber wenn sie auch nachweisen konnte,
daß sie wiederholt durch gelegentliche Verordnungen gegen die
Mängel im hinterpommerschen Zollwesen eingeschritten war, so
konnte sie sich nicht von dem durch viele Beispiele erhärteten Vor—
wurf freimachen, die Verwaltung im allgemeinen durchaus lässig
geführt zu haben. Die Lizent- und Zollbedienten waren beim
Amtsantritt nie recht instruiert, sondern nur auf die Observanz
ihrer Vorgänger verwiesen worden, daher alle eingerissenen Nach—
lässigkeiten, Fehler und Mißverständnisse sich forterbten. Die ein—
gelieferten Zollregister waren in der Kammer stets nur oberflächlich
durchgesehen, aber nicht mit der Zollrolle und den Zollzetteln ver—
glichen worden, daher die Fehler in der Verzollung meist ungerügt
blieben; die vorpommerschen Zollzettel waren bisher überhaupt noch
nicht eingefordert worden. So konnten hier die Zollbedienten selbst—
gestempelte Zettel benutzen, statt daß sie gedruckte und gestempelte
Zettel aus der Kammer erhielten, über die sie genau Rechnung zu
führen hatten. Die Defraudationen sollen fast öffentlich geschehen

1) Bericht vom 16. August 1720. Jahreserträge 17156/16-1719/20:
19471/3, 40181/3, 4366, 5959, 6698 Tlr. Die hinterpommerschen Zölle trugen
urchschnittlich: 1700/01 -1711/12 nur etwa 3500, 1712/13-1714/15 4780,
1715/16—1719/20aber5645Tlr.

Acta Borussica. Handels-, Zoll- und Akzisevpolitik II.
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sein, wenn auch die Kammer versicherte, daß sie bei verspürtem
Unterschleif dem Täter nichts geschenkt habe.

Die allenthalben bestehende Unordnung zu beseitigen, schlug
Hünicke vor, das ganze pommersche Lizentwesen unter eine Leitung
zu stellen — was ja durch die Behördenkombination von 1723 ge—
schah. Ferner für das gesamte pommersche Zollwesen, wie in der
Neumark, einen reisenden Aufsichtsbeamten, einen Oberzolldirektor
anzustellen, der überall revidieren, instruieren und über die vorge—
fundenen Mängel an die Kammer berichten solle.) Das war für
die lang ausgedehnte Provinz eigentlich eine selbstverständliche Not—
wendigkeit, aber die Kammer besorgte bezeichnenderweise, daß eiun
solcher Beamter sich auf ihre Kosten zu viel Autorität zulegen und
dielleicht „mehr Wunder und Weitläufigkeit“ als Fruchtbarliches
ausrichten werde. Wurden so die Zollbedienten mehr in Zucht ge—
halten, so sollte auch durch Bestellung von Zollbereitern, Regelung
der Distrikte, Anlage von Nebenzöllen und Zolltafeln den massen
haften Hinterziehungen mehr vorgebeugt werden.

Außer der lokalen Verwaltung war aber auch die Zoll- und
dizentgesetzgebung sehr verbesserungsbedürftig. Die hinterpommerscht
Lizenttaxe von 1691 wurde als nicht recht deutlich und verständlich
hezeichnet; die schwedische von 1681 war durchgängig höher umd
so unvollständig, daß das Kommissariat selbst den Rendanten au
die alte schwedische Observanz, so bedenklich das war, verweise—
mußte. Eine neue einheitliche Lizenttaxe mit deutlicher Instruktior
und Reglement wurde als Bedürfnis bezeichnet, ebenso eine ein
heitliche General-Sand- und Wasserzollrolle. Doch stand eine
Veränderung in den Zöllen und Lizenten die Konvention m'i
Schweden im Wege. Auch eine Akzidentientaxe war nötig, ur
vielen Übersetzungen, Bestechungen, Querelen und überflüssigen Unter
suchungen abzuhelfen; die schwedische von 1687 bot hierfür ei
Muster. Erst unter einheitlichen, klaren, unzweideutigen Ordnunge
konnte das in beiden Landesteilen herrschende Übel beseitigt werder
daß willkürliche Auslegung und eine durch Nachlässigkeit und Un
verstand eingeschlichene Observanz maßgebend war.

i 6. Juli 1720 bat der Stettiner Zollverwalter Katsch um den Poste—
er hatte zu diesem Zweck im Februar das anonyme Memorial eingereid
Januar 1721 ist ein H. Reuneke Zollverwalter in Stettin.



m

iq
ug
ge
Jert

of

ür
Dt
ein
ind
Hhes
ge

ung

Verschleppung von Reformen. 57

Das General-Finanzdirektorium erstattete über diese „impor—
tante Sache“ einen umfänglichen Bericht; nach seinem Vorschlag
wurde angeordnet, daß Hünicke zusammen mit der pommerschen
Kammer über eine neue Einrichtung des Zoll- und Lizentwesens
beraten solle.)) Der König wollte zwar, das Finanzdirektorium
folle es mit dem Generalkommissariat gemeinsam überlegen; es
erwies sich indessen nach einmaliger Besprechung, daß es doch von
den Provinzialinstanzen geschehen müsse. Aber auch das ist offenbar
unterblieben. Bald darauf regte die General-Rechenkammer bei
der Amtskammer an, ob diese Sache jetzt nicht einzurichten sei,
nachdem in Vorpommern ein anderes facies rerum geworden;“) es
wurden darauf die Berichte der Zollverwalter eingefordert, die nur
zeigen, daß alles in der bisherigen Unordnung war, daß Rollen
und Register fehlten, und daß Herkommen und Gutdünken in der
Erhebung vorwalteten. Weiter geschah auch jetzt nichts.
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Im schwedischen Teil herrschte noch weit mehr Ungleichheit
und Unordnung als im brandenburgischen. Außer der Stettiner
Rolle hatte keine vorpommersche die authentische Form mit dem
Königlichen Siegel, es gab sonst nur Abschriften oder überhaupt
keine Rollen, noch weniger Instruktionen; überall waren die Sätze,
obwohl ursprünglich auf den Fuß von 10/ eingerichtet, sehr different
und ohne Proportion, in der Praxis herrschten Herkommen und
Willkür vor. Im Hauptzoll zu Gartz war die Rolle zwar wieder—
holt revidiert worden — die unmäßig hohen Sätze von 1644 waren
1670 um und 1681 wieder um ! / ermäßigt worden —, aber
noch die letzte Fassung war so flüchtig, daß viele Waren hier fehlten,
und mit der Stettiner Rolle stimmte sie gar nicht überein. Auch
waren die meisten Sätze durch die Observanz wieder erhöht worden.
Zugunsten des Oderhandels wurde daher schon 1724 die Revision
und Egalisierung der Stettiner und Gartzer Zollrolle angeordnet.)
Die Kammer wollte hierbei für die in den beiden Rollen verschieden

 Immediatbericht vom 13. September, Reskript vom 15. Oktober 1720
Konz. gez. Creutz, Gen.“„Dir. Pommern Zolls. 16).

2) Berlin, 6. Dezember 1721 (Stetin D.-A. XIV, Zolls. Vorp. 27 b).
8) Kgl. Resolution vom 2. Oktober 1724. Vgl. unten Teil 1V und

Statist. Beil. 6.
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hohen Sätze einfach immer das Mittel nehmen, so daß die eine
Kasse gewinne, was die andere verliere. In Berlin aber wünschte
man gleich eine Regelung nach besseren handelspolitischen Grund—
sätzen und fertigte hier eine Egalisierungsrolle nach dem Muster
der neuen neumärkischen an, also nach dem Wertsatze von 2 Pf.
auf den Taler. Doch wurden fremde Wolle, Asche, Seife, Leim.
Syrup, Branntwein, Weinessig, Bier doppelt so hoch, Bieressig und
Schmaschen etwas höher als inländische angesetzt, Tabak auf 3
fremde wollene Waren gar auf 18 Pf. vom Taler. Diese neue
Rolle war schon nach brandenburgischem Gelde statt nach pommer
scher Münze (1gGr. zu 12 Pf. — 114, Lübschilling à 24 pomm.
Pfennige) eingerichtet, wie auch die weiterhin folgenden; desgleichen
wurde schon vorgeschrieben, daß die Akzidentien der Zöllner weg—
fallen, die als berechtigt befundenen aber ihrer Besoldung zuge—
schlagen werden sollten.

Aber diese Egalisierungsrolle ist nicht zur Einführung gelangt.
Auch die in demselben Jahre für Ostpreußen wie für Pommern
angeordnete Reform des Lizenttarifs nach russischem Muster!) ist
zwar dort bald durchgeführt worden, aber in Pommern ist nichts
geschehen, und erst 1725 wurde der Königsberger Lizentrat Schu—
macher nach Stettin befohlen und brachte die Revision der dortigen
Lizentrolle zustande. Diese neue Lizentrolle wurde dann für alle
vor und hinterpommerschen Ostseehäfen vorgeschrieben, „zumahln
Wir in jeder Provinz durchgehends nur einerlei Zoll- und Licent
rosle, auch Accisetarif haben wollen“.?) Schumacher aber wurdt
aufgetragen,s) vor seiner Rückkehr nach Preußen die vor- und
hinterpommerschen Zölle auf den neumärkischen Fuß zu regulieren
doch so, daß an den Zolleinkünften nichts verloren werde. Ihn
wurden von der pommerschen Kammer die Räte v. Bonin und
Uhl und der Stargarder Akzise-Inspektor Raub beigeordnet. Endlic
sollte Schumacher auf der Rückreise das Kolberger Lizentwesen zu
sammen mit Uhl untersuchen.“)

 S. oben S. 49.
2) Reskript an die pommersche Kammer, 4. April 1726 (Abschr. Grumbkop

Creutz. Stettin, Dom.Arch. Lizents. Hp. Kolberg 88 a).
5) Reskript 27. Februar 1726 (Abschr. Stettin, D.A. Zolls. Hp. Gen. B
9 Reskripte vom 11. März und 4. April 1726 (Stettin D.A. Lizenb

Hp. Kolberg 88 b.
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Die Zollrevisionskommission konferierte in Stettin vom 21. März
bis 17. April, die Kammer aber nahm die Zollsache erst vom
16. bis 18. November 1726 vor. Dadurch kam die Lizentregelung
eher zustande: der Bericht Schumacher-Uhl über das Kolberger
Lizentwesen nebst den Memorialien des Lizentinspektors Frauendorf,
des Kontrolleurs Mardes und des Seglerhauses ging 2. Mai an
die Kammer, und diese sandte alles nebst ihrem Gutachten und
den Revisionsprotokollen der vier hinterpommerschen Häfen 20. Juli
nach Berlin. So konnte schon im September 1726 die neue ein—
heitliche Lizent-Ordnung und -Rolle für ganz Pommern erlassen
werden,) während die Zollregelung sich noch weit in das Jahr
1727 hineinzog.

Für das ganze pommersche Lizentwesen war nun im Verlauf
einiger Monate eine völlig neue und einheitliche Gesetzgebung ge—
schaffen worden, nachdem Jahre hindurch vergeblich an einer bloßen
Revision und Verbesserung herumgearbeitet worden war. Es ging
deshalb so schleunig von Statten, weil man nun von einem festen
GBrundsatz ausging und nach einem vorhandenen Muster, dem
preußischen Tarif, arbeitete. So ließ man denn die schwedische
Rolle von 1681 und die kurbrandenburgische von 1691 auf sich
beruhen und regelte die Sätze einfach nach dem Werte zu 40/0
wobei das bisherige Agio von 31,0 Gr. pro Reichstaler und das
Armengeld (2 Gr. von 100 Rtlr. Warenwert) eingerechnet wurden.
Die Kammer wollte zwar für Kolberg, dessen Handel schon sehr in
Abnehmen geraten war, den gelinderen Tarif von 1691, obwohl
er eingestandenermaßen mangelhaft und schlecht porportioniert war,
beibehalten, doch wurde entschieden, die im Vorjahre aufgestellte
Stettiner Rolle brauche nur in 16 Sätzen moderiert zu werden,
damit der Kolberger Handel sich nicht schlechter stehe als nach der
vorherigen Taxe, und nach erheischenden Umständen könne noch
unter den Satz von 40/,0 gegangen werden.

Die völlige Anderung zeigte sich auch äußerlich. Die neue
Rolle ist in alphabetischer Reihenfolge abgefaßt, mit zwei Ko—

aAbkow—

V.

aizenh

1) Berlin, 10. September 1726, dazu eine Kgl. Resolution vom 19. Sep
tember über das Kolberger Lizentwesen (ggez. Grumbkow, Creutz, Katsch, Fuchs.
Gen.Dir. Pommern, Zolls. Nr. 13). Reglement bei Quickmann S. 719ff.
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lumnen für einkommende und für ausgehende Waren, wie der
preußische Lizenttarif, während alle vorherigen pommerschen Lizent—
rollen nach Warengruppen, wie Korn, Asche, Wolle, Leder, Kramgut,
Spezerei, Kaufmannswaren zusammengefaßt waren. Dies war
wenig übersichtlich, zumal da auch die Einteilung nicht glücklich und
folgerichtig durchgeführt war. Ferner ist der 1687,91 für Hinter—
pommern eingeführte Unterschied zwischen fremden und einheimischen
Waren) aufgehoben worden, der nach Meinung der Kommission
nur den Erfolg gehabt hatte, daß Fremde fast gar nicht mehr dahin
handelten, während es nach Lage der Dinge richtiger gewesen wäre,
die Fremden anzulocken.

Völlig umgearbeitet sind die Sätze für Kram- und Manufaktur—
waren. Hierfür waren 16563 und 1691 nur Wertsätze bestimmt,
und zwar waren gerade ausländische Tuche und Stoffe, Seiden—
zeuge, Garn, Leinwand, Posamenten, Pelzerei und Kramgut durch
den Satz von 11,30,, gegen den sonst üblichen von 40,0 begünstigt.
Jetzt wurden wieder (wie es schon in dem ursprünglichen Lizent—
tarif von 1632 gewesen war) Einzelsätze nach Stücken und Ellen
eingeführt und zwar nach einem durchaus veränderten Wertver—
hältnis. Denn es sind jetzt die fremden Manufakturwaren ein—
kommend zu 40/,0, ausgehend (sächs. Camelots und Quinettes, schlep
Laken, Leinwand, Canevas, Parchent, Garn u. a. Kramwaren) zu
20/0 angesetzt. Nur englisch Boy erhielt wie in Preußen höhere
Sätze, schlesisch, Danziger, Konitzer Boh aus und ein 40,0. In—
ländische Manufakturen wurden frei auspassiert, nur seidene Mützen
und Handschuhe, gold. und silb. Draht, Tressen und Faden 1040
Dutzend lederne Handschuhe !/, Gr.; bei Einfuhr: Laken, Rasch
Triep, Segeltuch, Königsb. Mützen /3, Garn, Leinwand, Schuhe
Pantoffel, Draht 1, Ziechengut 20/0; Tauwerk einkommend 4, aus—
gehend 1040.

Es wurden nun auch die unterm 15. Februar 1723 fü
Stettin erteilten Benefizien? trotz Frauendorfs Abraten auf all
Lizentstätten ausgedehnt. Demnach war nur der halbe Lizent z3
entrichten für die zur See einkommenden Fettwaren, dergleichen i
Königlichen Landen nicht gewonnen wurden, wie Öl, Tran, Herim

y Vgl. Bd. J, S. 386.
2) Vgl. Aktenstücke Nr. 63.
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Die neue pommersche Lizentrolle. 71

und Seefische, holländischen und englischen Käse; ferner für alle
andern zur See einkommenden Waren, die en gros nach andern
Königlichen Provinzen oder fremden Landen weitergingen. Wenn
sie nicht bis zur Ausfuhr im Königlichen Packhof niedergelegt
wurden, sollte der halbe Lizent nachträglich auf Grund von Zoll—
zetteln aus der letzten inländischen Zollstätte oder dergleichen Attesten
abgeschrieben werden. Von ausgehenden Waren blieben inländisches
Holz, Weid- und Pottasche auf halben Lizent gesetzt, während in—
ländische Getreide und fabrizierte Waren, die vorher in Stettin
ebenso benefiziert waren, nun vollen Lizent entrichten sollten, da sie
schon nach dem preußischen Fuß moderiert seien. Gerade die
Benefizierung des Holzes war für Hinterpommern sehr wohltuend,
denn die Sätze darauf waren dort so hoch, daß kein Kaufmann
dabei bestehen konnte. Die Treptower hatten sich darüber schon
bei Hofe beschwert und, da sie auf die allgemeine Regelung ver—
tröstet worden waren, seit 1723 keinen Lizent dafür entrichtet,
sondern alles anschreiben lassen. Von Kolberg wurde kein inländisch
Holz verschifft, sondern nur polnische Molden und Schüppen, da—
gegen hatte Stolp starken Holzhandel, aber auch niedrigere Lizent—
sätze.!)

Die Schiffsungelder, wie sie in Stettin und in Hinterpommern
üblich waren, wurden in einer verbesserten Tabelle zusammengefaßt.)
Es waren in Stettin Ungeld, Mastgeld, Lastgeld und Tiefgeld im
Verhältnis von 24: 91,3: 713: 15 Gr., dazu das Aufgeld vom
Ungeld und Mastgeld; in Hinterpommern das Mastgeld — pro
Last 4, unbeladen 2 Gr. — und dazu für Gefäße von 6 Last an
aufwärts Last-, Ruder-, Anker-, Schreib- und Siegelgeld. Ferner
die Paßgelder von ausgehenden Schiffen; alle anderen bisher üb—
lichen Auflagen, wie Besuchergeld, Schreibgebühr, Hänselgelder
sollten bei Strafe von 1 Rtlr. für jeden dafür entrichteten Groschen
aufhören. Ein freiwilliger Beitrag in die auf den Lizentkammern
stehenden Armenbüchsen blieb der Diskretion der Kaufleute und
Schiffer überlassen.

Schon früher war entschieden worden, daß Ungelder nicht
erhoben werden sollten, wenn ein Schiff nur wenige Waren auf

 Näheres in Statistischen Beilagen Nr. 7.
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der Reede aussetzen und seinen Kurs anderswohin fortsetzen sollte;,
daß sie nur halb erlegt werden sollten, wenn ein Hafen (wie Stolp—
münde) so beschaffen sei, daß der Schiffer nicht einmal mit Leichtern
einkäme, sondern ganz in See aus- und einladen müßte.!) Ferner
war auf eine Klage der Stettiner Schiffer verfügt worden, es se
unbillig, wenn sie beim Aufsuchen eines preußischen oder pommer
schen Seehafens außer dem gewöhnlichen Hafen- und Lotsgeld auch
noch die Schiffsungelder erlegen und einen neuen Paß lösen müßten.
vielmehr sollten sie in solchen Fällen gleich den übrigen Untertanen
traktiert werden. Dagegen wurde danach die Kolberger Kaufmann—
schaft mit dem Gesuch, gleich den Stettinern im Nothafen von den
Ungeldern und dem Paßgeld befreit zu werden, abgewiesen.?)

Die Lizenten konnten seit 1687/91 in Ermanglung von
Speziestalern auch in gangbarem Gelde nebst dem Aufgeld ent—
richtet werden; später (29. Dezember 1718) wurde auf Vorschlag
der Kammer genehmigt, daß gute gangbare Drittelstücke angenommer
würden. Jetzt wurde (1726) weiter erlaubt, daß auch Zweigroschen—
stücke und vollgültiges Franzgeld genommen werden konnten.

Die Einnahmen sind nach der Revision nur unwesentlich und
erst nach einigen Jahren gestiegen, zunächst trat sogar ein erheb—
licher Abfall ein.)

Für die pommersche Lizentverwaltung wurde die wichtige
Neuerung getroffen, daß die Inspektion über, die Lizentbedienten

1) Reskript vom 12. August 1713 auf Vorschlag der Kammer GEtettin
D. A. Lizents. Hp. Stolpe Nr. 4).

2) Reskripte, Berlin 14. Februar 1720 und 18. Juli 1721 EGtettin
Lizents. Hp. Kolberg 66 b).

8) Lizenteinnahme zu Stettin vor und nach der neuen Verfassung:
17173 16359. 14. - 1727: 16002.18. 1
1718: 16915. 10. 4 1728: 15 776. 19. -
1719: 21133. 14. 6 1729: 18690.—. 4
1720: 22010. 9. 6 1730: 22 937.22.10
1721: 18065. 23. 10 1731: 19850.23. 3
1722: 18540. 3. 6 1732: 18665. 13. 2
1723: 16 712.21. 4 1733: 20557.20. 4
1724: 15695. 17. 9 1734: 21784. 6.7
1725: 16593. 3. 8 1735: 22929.22. 3
1726. 19449.22.11 1736.3 21260. 16. 5

181476. 21. 4 198 456. 18. 3
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und -Kassen den Commissariis locorum anvertraut wurde, die
jenen auch den neuen Tarif nebst Instruktion zuzustellen hatten.“)
Auch die Zollkassen wurden nach erfolgter Revision unterm 25. Fe—
bruar 1727 den Steuerräten unterstellt, so daß diese nun Akzise,
Lizent und Zoll unter sich hatten.
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Die Neueinrichtung des pommerschen Zollwesens erforderte
schon deshalb mehr Zeit und Mühe, weiles noch verwickelter und
vielgestaltiger war. Aus den schwedischen und brandenburgischen
Rollen und Reglements ein Kompromißwerk herzustellen, wäre bei
den verworrenen Verhältnissen äußerst schwierig gewesen und hätte
nicht einmal etwas gutes und zeitgemäßes ergeben. Daher wurde
bei der Neugestaltung wie schon bei der Egalisierung zwischen
Stettin und Gartz weniger an die bisherige pommersche Zollver—
fassung angeknüpft, sondern die nach modernen merkantilistischen
BGrundsätzen gestaltete neumärkische Rolle zum Vorbild genommen
und in dieser Richtung sogar noch weiter gegangen. Das Be—
sttreben, die Verzollung liberal, billig und einfach zu gestalten und
die Hebung des Kommerziums im Augezu behalten, beherrschte

N Königliche Resolution vom 19. September 1726, Art. 16; Reskript der
Regierung vom 19. Februar 1727. (Stettin, D.A. Lizentf. Hp. Kolberg 88b.)
dizentinspektoren gab es zu Kolberg, Rügenwalde, Stolp, Dievenow,
Swine, Uckermünde, ferner einen Schiffsvisitierer zu Peenemünde;
Treptow wurde von Kolberg aus verwaltet. 1720 war zu Ihnamünde ein
Lizentvisitator wieder eingesetzt, der auch auf Zoll und Akzise zu achten hatte;
sein Gehalt, anfangs 1 Rtlr. monatlich, wurde 1723, da die Einnahme noch
nicht 12 Rtlr. betrug, auf ! / dieser festgesetzt. Ein Gesuch des Magistrats von
Gollnow, ihn abzuschaffen, da er nur durch Anhalten die Schiffer belästige und
bon bisher freien Sachen Zoll fordere, wies die Kammer 1722 ab. Etettin,
D.A. Zolls. Vp. 6). Doch wird er 1727 nicht erwähnt.

Die Stettiner Lizentverwaltung war offenbar selbständig, sie bestand
1720 aus dem Oberinspektor Braunsberg (360), dem Kontrolleur Katsch (192)
und zwei Schiffsvisitierern (d 80 Tlr. Jahrgehalt).

In Leba, wo nur etwas Holz nach Danzig gegen ein gewisses Ungeld
ans Amt ausgeschifft wurde, wollte die Kammer gern auch eine Lizenteinnahme
einrichten (23. September 1718), doch widerriet es der zum Bericht aufgeforderte
ODberhauptmann v. Grumbkow entschieden, da viel zu wenig einkommen, und
der Forstfiskus dann auch noch den Holzverkauf verlieren werde (Stargard,
11. November 1718. Stettin, D.A., Lizents. Hp. Gen. 26 a).
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die Arbeiten der Kommission, und auch in Berlin ging man von
der Überzeugung aus, daß die bisherigen hohen Sätze und die
Überschreitung der Zollgerechtsame den Rückgang des Handels und
der Zolleinkünfte verursacht hätten.

Die Revisionskommission stellte unter Benutzung der bisherigen
Stettiner und der hinterpommerschen Zollrolle von 1670 eine neue
Zollrolle auf, die in ihrer Anordnung und in dem Wertfuß von
2/30/0 (2 Pf. vom Taler) der neumärkischen Rolle von 1724 folgte.
Zwar befürchtete der Kammerpräsident v. Massow einen zu großen
Ausfall und wollte von dem bisherigen Satze von 10/0 zunächst
nicht abgehen, nachher aber erklärte sich die Kammer mit?/59/0 ein
verstanden. In Berlin jedoch wurden bei der Revision des ein—
gesandten großen Entwurfs die darin noch auf 10/0 belassenen
Drogerei-, Luxus- und fremden Manufakturwaren auch auf ?/9
ermäßigt und alle inländischen Manufakturen auf /30/0 herabgesetzt.
Diesen letzteren Satz aber hielt die Kammer nun entschieden für
zu gering und abträglich, ein solcher sei auch kaum irgendwo zu
finden und lohne die Mühe des Einnehmens nicht. Daher wurden
in den Fällen, wo Waren den inländischen und den fremden Saß
trugen, die Sätze von ?/3 und 10/0 wiederhergestellt,) andere fremde
Waren, die nicht mit inländischen konkurrierten, blieben auf ?/5 0/0)
Alle inländische wollenen Waren sowie pommersche Leinwand
sollten, in fremde Lande ausgeführt, zollfrei sein, ebenso Wolle,
die von den Wollarbeitern zum eigenen Behufe aus einer Stadi
in die andere geholt wurde. Auch sonst ist Wolle erheblich herab—
gesetzt, desgleichen Kamelhaar; Biberhaar und Garn, zu inländischer
Manufakturen einkommend, auf 1, Steinkohlen, zu inländischen Fo—
briken gebraucht, auf 8.. Pf. vom Taler, Weinstein, Röte und
Oker unter den Vorschlag der Kammer angesetzt.

i) Das waren alle wollenen und seidenen Waren, Ziechenzeug, Parchen'
Warp, Hüte, Mützen, Handschuhe, Matratzen, Tauwerk, Tapezereien, Tressen
Spitzen u. dgl., Knöpfe, Perücken, Peltereien, Sattler- und Riemerwaren, gläserne
irdene, metallene und hölzerne Waren, Waffen, Holz, Kaleschen, Pfefferkuchen
Schinken. Atlas, Damast und gebrannte Wasser sind überhaupt nur zu 39
vom Taler angesetzt.

2) Das waren nur fremde feine Leinwand und kurze Waren. Flanell un
Fries blieben inländisch auf 1, ausländisch 2 Pf. vom Taler.
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Einrichtung der neuen Zollrolle. 75

Der neue Tarif und das Reglement wurden unterm 8. Fe—
bruar 1727 vom König genehmigt und am 25. Februar nebst einer
Erklärung zur Drucklegung zurückgeschickt. In Stettin aber wurden
oon den Kommissaren noch einige Bedenken erhoben, dann noch weitere
Untersuchungen angestellt, eine nochmalige gründliche Anderung vor
genommen, und somit die endgültige Fassung erst unterm 6. August
vom König genehmigt.i) Nachträglich wurde noch auf Vorstellungen
der Kammer (25. September) einiges klargestellt (17. Oktober).
Endlich berichtete die Kammer 30. Juni 1729 über die bisher ge—
machten Erfahrungen in einigen Punkten, worauf unterm 21. Juli
eine Königliche Resolution erfolgte.?)

Bei der Revision wurden aber nicht nur neue handelspolitische
Grundsätze hineingebracht, sondern auf der anderen Seite auch die
alten Grundsätze der pommerschen Zollverfassung, die zum Teil
uußer Übung gekommen waren, wiederhergestellt. Das war zu—
aächst die einmalige Warenverzollung in ganz Pommern. Damit
war schon durch die Landesteilung von 1653 gebrochen worden,
aber auch in den einzelnen Anteilen war dem vielfach zuwider
zehandelt worden, vor allem im schwedischen Vorpommern nahmen
die Pächter an jeder Stätte Zoll. Nun aber wurde für das ganze
etzt preußische Pommern der Grundsatz wieder durchgeführt, daß
ebenso wie in der Neumark von einer Ware, die in einem Zuge
durchgeführt wurde, nur einmal Zoll erhoben werde. Wenn die
Ware aber an einen andern Besitzer vertan oder abgepackt und
eine Zeitlang niedergelegt wurde, ohne unter Zollsiegel verwahrt zu
werden, wurde der Zoll von neuem erhoben. Selbst das Fürstentum
Kammin, das eigentlich nicht die pommersche Zollverfassung hatte,
und wo bisher besonders gezollt werden mußte, wurde nun trotz
des Einwendens der Kammer in die Generalverfassung hinein—
bezogen.

Ferner wurde, was schon in der Rolle von 1580 bestimmt
war, nun ausdrücklich wiederhergestellt, daß der pommersche Zoll
Durchgangs- und Ausfuhrzoll, nicht Einfuhrzoll sei: der Warenzoll
sollte in der ersten berührten Zollstätte oder beim Ausgang aus

) Zollreglement vom 6. August 1727 bei Quickmann S. 1358.
2) Stettin. D.A. Zolls. HDy. Gen. Nr. 231: Gen.-Dir. Pommern, Zolls.

Nr. 16.
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einer Stadt entrichtet werden, dagegen sollten Waren, die im Aus
gang oder Durchgang keinen Zoll berührten, auch am Anknnftsor
zollfrei bleiben. Oder, wie es in einem etwas späteren Gutachten
heißt:) Wenn Amts- undandere Untertanen ihren Zuwachs in
eine Stadt bringen, müssen sie an einer auf dem Wege berührten
Zollstätte zollen, nicht aber in der Stadt, wo sie verkaufen, weil
der Zoll nur in loco exitus aut transitus, nicht consumtionis ge—
fordert werden kann, zumal der Zoll origine tenus pro salvo
conductu et securitate viarum publicarum introduziert worden
wenn die Ware aber schon ad locum consumtionis gekommen, be
darf sie weiter keinen salvum conductum. So wurde in Stettin
kein Eingangszoll erhoben von den über Löcknitz kommenden Ucken
märkern und von Waren, die aus Anklam, Demmin, Uckermünde
oder Hafforten, wo kein Ausgangszoll war, herkamen und nicht
weiter verführt wurden; was aber von Osten in die Stadt kam—
mußte zu Damm den Hauptzoll erlegen. Vorher war das wil—
kürlich gehandhabt worden: was von Süden kam, mußte auf einer
ganz kurzen pommerschen Strecke die beiden schweren Zölle zu
Gartz und Stettin entrichten, 11 Gr. vom Schiffpfund, die Ham—
burger und Vorpommerschen aber berührten auf einer zweimal su
langen Strecke nur den kleinen Zoll zu Anklam, waren dennoc
zu Stettin frei, weil sie die Zollstätte auf der Lastadie nicht be—
rührten, und zahlten somit nur 11,0 Gr. vom Schiffpfund.

Der Zoll wurde erhoben von den Waren und von der
Spannpferden. Für den Warenzoll galten regelmäßig die Stüch
sätze der Rolle, und zwar nach der Rolle von 1670 auch für di
durchgehenden Güter. Da es sich aber als unmöglich erwies, dieß
einzeln anzugeben und zu verzollen, so kam das nie zur Observanz
da auch den Konnossementen der Verfrachter nicht zu trauen wat
so wurden sie wie in der Mark nach Pferdeladungen verzollt, und
zwar wurden in Hinterpommern 2, in Stettin 1 Schiffpfund au
ein Pferd gerechnet.“) Jetzt wurde ausdrücklich bestimmt. daf

 Gutachten Uhls 9. September 1728 (Stettin D. A. Zolls. Hp. Spee. 280
2) Die Breslauer und Danziger Fuhrleute hatten immer wieder durch

gesetzt, daß sie von den Sätzen der Rolle ganz verschont blieben und nur voer
Schiffpfund, das wegen der Verpackung auf 83 Ztr. gerechnet wurde, 8 8. Schil
oder 514 Gr. erlegten. Im Frühjiahr 1717 wurde heftig geklagt, daß inStarqgan



—D
ori
zen

n

ten
peil

ge
—4y90
)en.
he

ttin
Fer—
unde
aicht
eam.
pis
inet

zu
am
ssy

Ioptch
he

Je
ʒtüch
 die
diest

panß
wal

und
Iqu

dab

230
durch

ir von
Schil

rargun

Grundsätze für die Verzollung. 77

Frachtwagen mit verpackten Gütern, die aus- oder durchgingen
und mit glaubhaften Fracht- und Wagezetteln versehen waren, ohne
Visitation nach Schiffpfunden zu je 51/, Gr. wie vorher verzollt
werden sollten, und daß, wenn keine Frachtzettel vorhanden, auf jedes
Zugpferd, Sattelpferd ausgenommen, 1*/, Schiffpfund oder 8 Gr.
Zollt) gerechnet werden sollte. Nur wenn die Zettel unrichtig be—
funden wurden, oder gegründeter Verdacht war, daß andere Sorten
oder mehr Waren als angegeben geladen waren, sollten die Zöllner
untersuchen und danach den Zoll erheben. Eine Strafe war dafür
nicht festgesetzt, die Angabe des Zollanten war also nicht Grund—
lage der Verzollung. Selbst das Umfahren der ordinären Land—
— 0
solche Wagen zur Erlegung des gebührlichen Zolls angehalten
werden sollten. Wenn ein Fuhrmann nicht die volle Ladung ver—
zollen wollte oder nicht deutliche Frachtzettel über das Gewicht
vorzeigen konnte, mußte nachgewogen werden. Grobe, nicht ein—
gepackte Waren mußten nach den Tarifsätzen verzollt werden. Güter
auf den ordinären Posten waren zollfrei, die für Kaufleute auf
den Extraposten mitgenommenen Waren sollten visitiert und verzollt
werden. Damit aber die Reisenden damit nicht aufgehalten und
beschwert würden, sollte bei Tage der Fuhrmann den Zollzettel
besorgen, bei Nacht konnte der Postmeister ihn erteilen.?)

Auf der Oder wurde, um gegen den Elbkurs zu ermäßigen,
das Schiffpfund Frachtgut (x 280 Pfd. oder 2/, Z3tr.) auf
nur 4 Gr. angesetzt, und den inländischen Kaufleuten die Wahl
freigegeben, so oder nach Faßsätzen oder nach den Einzelsätzen der
—X

Pferdezoll aeben dem Warenzoll war in Vorpommern nicht
bräuchlich, in Hinterpommern und im Fürstentum Kammin aber
wurden von jedem frachtziehenden Pferde — Sattelpferd frei —

2 Schiffpfund auf 1 Pferd gerechnet würden, die Fuhrleute fuhren nunn
vielfach über Gollnow —Stettin —Schwedt, die Kammer aber stellte fest, daß es
alte. nur nicht beobachtete Vorschrift war, und blieb dabei. (Hp. Zolls. Svec. 226.)

i) Dazu 2 Gr. Pferdezoll, s. unten.
M Reskript vom 23. Februar 1728 auf Vorschlag der Kammer.
5) Faß von Al /: bu, Fuß, 38-40 Ztr. schwer, 60 Gr., Faß von 3/3:8

Fuß 42 Gr. Wenn der Zoll nach Einzelsätzen weniger trug als vom Faß,
mußte die Vackung im Beisein eines vereidiaten Besuchers geschehen.
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2 Gr. erhoben.) Nun wurde dieser Zoll auch in Vorpommern
eingeführt, obwohl anfänglich bestimmt war, daß der observanz
mäßig zu Gartz erhobene Pferdezoll von ?/z Gr. zessieren müsse
Und zwar sollten von ordentlichen beladenen Frachtwagen in jeden
der vier Landesteile Vorpommern, Hinterpommern, Kammin und
Lauenburg-Bütow in der ersten berührten Zollstätte die 2 Gr. ent—
richtet werden.“) Je 3 Pf. waren zu erheben von Pferden vor ledigen
Frachtwagen, vor Marktwaren und vor Personenwagen, wenn solche
um Lohn gefahren wurden, sonst von keinen Wagenpferden. An—
fangs waren wie in der Mark 8 Pf., und zwar für jeden Lande—s—
teil, festgesetzt, und nur auf wiederholte Vorstellung der Kommissior
wurde es 17. Oktober 1727 auf 3 Pf. nur einmal in ganz Pommen
zu entrichten, ermäßigt. Die ganze Pferdeverzollung wurde an—
faänglich viel mißverstanden und falsch gehandhabt, so daß sie durt
ein Reskript vom 3. Februar 1728 noch einmal allen Steuerräte
und Zollbedienten erläutert werden mußte.

Klagen erregte auch die stärkere Belastung der Waren, mi
denen Krämer und Handwerker die Jahrmärkte besuchten. Davo—
war bisher in Hinterpommern nur beim Ausgang vom Wohnon
und bei der Rückkehr vom Marktort gezollt worden, in Vorpommen

) Erst die Rolle von 1670 hatte eingeführt, daß auch inStargardPhyrit
wo stets der Hauptzoll von Waren entrichtet wurde, dazu noch der Pferdezo
erhoben wurde, worüber lange Zeit Beschwerden ertönten.

2) Vordem war dieser Pferdezoll auf der großen Danziger Straße dreim
zu erlegen: in Stargard oder Pyritz, in Köslin oder Körlin (für Kammin) un
in Zanow; mißbräuchlich seit 1670 auch in Schlawe, wo nach alter Gewohnhe
nur vom Wagen bis zu 8 Gr. erhoben werden sollte. Der Zoll auf d
ordinären Danziger Landstraße betrug nach dem Bericht des Stargarder Ei
nehmers vom 18. Oktober 1720 für einen Wagen mit 6 Pferden:
zu Stargard oder Pyritzgoon 10 Schiffpfund Frachtgut .. 2 Tlr. 51 6

Pyritz, Köslin, Zanow, Schlawe von 5 Frachtpferden in
sedem Zoll10 Gr. 51 4186
Bahn 4, Körlin Brückzoll 2/3, Stolp Pflasterzoll des Kgl.
Amts, seit ca. 1710 eingeführt, 2 Gr.

4 Tlr. 4 *

Dagegen in der Neumark nur einmal von 5 Pferden je7Gr.— 1411
in der Kurmark zu Freienwalde und Saarmund .2422
dann frei bis Wittenberg. Wegen der hohen pommerschen Belastung gingen
Danziger Fuhrleute schon eine neue Straße von Köslin über Belgard, Drambir
——
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nur, wenn sie in eine andere Provinz gebracht wurden, an den
berührten Zollstätten. Jetzt sollte außer dem Pferdezoll von je
3 Pf. an jeder berührten Zollstätte vom großen Kasten (zu
2: 1*/5: 1Elle) Handwerker- und dergleichen Waren 1, von Fremden
2 Gr. entrichtet werden — im sonstigen inländischen Verkehr 1/,
bzw. 3 Gr. —, aber nicht unter Kasten — ?/3 Gr.; Kupfer—
schmiede vom Wagen 2, Gewandschneider 4 Gr. oder vom großen
Packen 2 Gr. Unverkauft zurückgehende Waren allerdings blieben
ganz zollfrei; von dem auf Jahrmärkten erhandelten Gute mußten
die Käufer den gewöhnlichen Zoll beim Ausgang erlegen.

In der Verzollung des Viehs hatte bisher die meiste Ver—
wirrung geherrscht. In Vorpommern war Viehzoll beim Eingang
auf Märkte vom Verkäufer erhoben worden, in Hinterpommern nur
für verkauftes Vieh bein Ausgang vom Käufer — von Fremden
höher —; für unverkauft zurückgehendes Vieh war ein Abtreibegeld
festgesetzt, aber nicht in Observanz gekommen. Daneben bestand
noch ein Verkaufszoll, das „Gunstgeld“, ursprünglich nur als Mehr—
impost auf die Ausfuhr gedacht, daun aber auf allen Kauf und
Tausch, selbst den zur eigenen Notdurft der Einheimischen, aus—
gedehnt.) Dieses war aber im großenKriege außer Gebrauch
gekommen und in Vorpommern ganz unbekannt geworden; in Hinter—
pommern waren Versuche, es wieder zu beleben, auf Widerstand
zgestoßen, und es wurde damit sehr verschieden und mißverständlich
verfahren. Nun wurde das Gunstgeld auf Antrag der Zollkom—
mission aufgehoben und dafür der Viehzoll etwas erhöht, da die
stärkere Belegung der inländischen Ausfuhr mit den gegenwärtigen
Prinzipien nicht wohl übereinstimme, und die Ausdehnung des
Gunstgeldes auf die einheimische Notdurft unrechtmäßig sei und
wegfallen müsse. Der Vorschlag der Kommission, nur Verkaufszoll

1) Gunstgeld wurde erhoben nach den unter sich etwas abweichenden
herzoglichen Amtsrollen von Saatzig von 1680, Stolp 15983, Rügenwalde 1633,
Belgard und Treptow; die hinterpommersche Rolle von 1670 war dafür nicht
maßgebend, weil sie darin völlig konfus und unverständlich war. Die Sätze
wurden von der Amtskammer 26. April 1696 erneut bekannt gemacht und zwar
waren sie nun — wohl wegen veränderter Münze — genau halb so hoch wie die
der Saatziger Amtsrolle von 1680. Sie betrugen für ein Pferd, Füllen, Ochsen,
Kuh, Stärke: von Fremden 10512, 5-6, 3, 2, 1143; von Eingesessenen zur
eigenen Notdurft 3, 2, 2, 115, 1 8. Sch.
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auf den Märkten und statt des bisherigen vollen Passierzolls nur
ein geringes Passage- oder Treibegeld an allen berührten Zolb
stätten zu erheben, wurde allerdings verworfen, desgleichen aber
auch der Antrag der Kammer, das Gunstgeld als eine altherge—
brachte und billige Abgabe vom Profit des Kaufs beizubehalten
Vielmehr wurde lediglich vorgeschrieben: 1. ein Auftreibegeld von
allem Großvieh, das auf inländische Viehmärkte getrieben wurde,
beim Eingang, beim Ausgang nichts; 2. der erhöhte Viehzoll, und
zwar von fremdem Vieh in der ersten berührten Zollstätte, von
pommerschem nur beim Verkauf oder Tausch vom Käufer oder den
beiden Tauschenden am Marktorte, dagegen nicht beim Durchtreiben—
Hierbei waren nur die Damm- und Brückengelder zu entrichten
Die Sätze für inländisch und fremd Vieh wurden aber gleichgemacht
Die Viehmärkte sollten nur in Akzisestädten statthaben, anden
wurden aufgehoben; wo keine Zollstube war, sollten die Akzise—
einnehmer den Marktzoll erheben.

Da das Guustgeld vorher doch nur selten, von Einheimische
anscheinend fast gar nicht erhoben worden war, so sahen sich letzten
durch den erhöhten Zoll mehr als zuvor beschwert. Daher wurde
dessen Sätze nach längeren Verhandlungen unterm 6. August 173
wieder ermäßigt und den neumärkischen ungefähr gleichgemacht.

) ImViehzoll hatte die Rolle von 1670 die Sätze halb so hoch wi
die der Pyritzer Rolle von 1635; 1696 wurden — wohl nur für den Saatzige
Kreis — die halben Sätze der Saatziger Amtsrolle von 1580 hergestellt. Nac
stehend die Sätze von 1670 und 1696 (in 8. Schill.) und die von 1727 (in gGr

1670 1696
Zoll

1727*)
Auftreibegeh

Pferd ...
Fohlen ..

Ochse ...

Kuh ....

Schweine.
Kalb ...

Bock. ...

Hammel.
iege ...3 Piß /)

Lamm .. —

* In Klammern die erste Festsetzung, die 6. August 1727 abgeändert wurd

8, inl. 3
8
3. inl. 2
3 (1635 113 u. 1)
lb. inl. 1

1

 (1685 1)

G635/9

2, nachher 3
1143 und 1

42/, (6) 2
ai Gis). Vls Clij. n
32/8 (9) iss
—2 i.
fett 1. mager AMg (1/59)
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Aber auch jetzt wurde die neue Regelung und genauere Erhebung
als Erschwerung gegen die vorherige Konfusion empfunden, und es
gingen mehrere Viehmärkte nach Einführung dieses Zolls ein, so
1728 zwei in Ratzebuhr und zwei in Bärwalde. Die für einige
lebensunfähige Viehmärkte erbetene Zollfreiheit wurde jedoch 21.
Juli 1729 rundweg abgeschlagen, da keine Ausnahme gemacht
werden könne.
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Die neue Generalrolle war für alle Land- und Flußzölle des
preußischen Pommern gültig, nur zu Anklam, Uckermünde und
Lauenburg blieben die dortigen Spezialzölle. In den Seezöllen zu
Swine und Dievenow blieb die alte viel niedrigere Wolgaster Zoll—
rolle in Gebrauch, weil einer Abänderung die Pakten mit Schweden
— Art. 12 des Traktats vom 24. Januar 1721 —entgegenstanden.
Die Landzölle an jenen beiden Orten aber wurden nach der neuen
Generalrolle erhoben.“)

Es blieben natürlich auch die Brücken- und Dammzölle der
Ämter,“) adligen Besitzer und Städte und die Stadtzölle zu
Stettin, Stargard,) Pyritz, Kolberg, Uckermünde, Pasewalk.“) Nur
der Brückenzoll des Amts Belgard wurde aufgehoben, weil er

cht.
H wie
atzige
Mach
qGi.

degel

) Verordnung vom 15. August 1729. In Dievenow blieb auch ein sog.
„Ruderzoll“, 11,5 Gr. pro Last. während er in Wollin wegfiel (Resolution vom
21. Juli 1729).

2) Die alte Bahnsche Dammzollrolle wurde, d. Berlin, 21. Januar 1728,
im Druck neu herausgegeben, im wesentlichen unverändert und nur auf branden—
burgische Münze gesetzt, auch fielen des Zöllners Akzidentien nun fort. Ein
Danziger Frachtwagen zollte hier 2 und 4, andere beladene Wagen und Karren
1Gr.; Warenzoll war nicht von der Bahnschen Konsumtion und nicht von Mengen
unter / Tonne oder Zentner zu entrichten.

3) Stargard hatte neben einem Brücken- und Deichsel- (Waren) Zoll
mit gedruckter Rolle von 1696 noch !/, Anteil an dem im Jahrmarkt einge—
nommenen Fürstenzoll, was in den 10 Jahren 1718-1727 nur 8614, Rtlr.
ausmachte

Y Der „Damm- und Wagenzoll“ der Stadt Pafewalk, vom Magistrat
unterm 24. April 1749 revidiert herausgegeben, ist besonders vollzählig und hoch
in seinen Sätzen, beinahe wie die landesherrliche Rolle; da aber die uckermärkische
Ritterschaft, das Amt Torgelow, die Städte Prenzlau, Strasburg und teilweise
auch Stralsund und Anklam befreit waren, blieb nach Lage der Stadt wohl
nicht viel Einnahme.

Acta Rorussioa. Handels-, Zoll- und Akzisevolitik II.
wund
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widerrechtlich eingeführt war,) und die Brücken dort nicht von
Amte, sondern von der Stadt unterhalten wurden. Auch de
bisher vom Stargarder Magistrat im Johannismarkt erhoben
Torzoll von Viktualien und Leinwand nebst den dabei eingeschlichene,
Akzidentien wurde aufgehoben, und der Magistrat auf das Stätte
geld beschränkt.

Mit Anklam und Uckermünde blieb der ganze westliche Zipfe
von Pommern außerhalb der Generalverzollung, Pasewalk bildet
den westlichsten Generalzoll. Die alte Zollrolle für die Amte
Anklam, Treptow und Klempenow von 1599, erneuert 1706, be
trug nur etwa ,, des Generalzolls, so daß der hier lebhafte aus
ländische Durchgangsverkehr günstig gestellt war. Der Zoll trr
nicht den Wasserverkehr, auch nicht die in die Stadt gebrachten un
da verkauften, sondern nur die zu Land durch- und ausgehende
Waren, und auch davon nicht, was die Bürger absandten. Ma
wagte die Rolle wegen des Friedenstraktats mit Schweden nicht;
ändern, observanzmäßig aber wurden nicht die wenigen und niedrige
Sätze der Rolle erhoben, sondern alle Waren verzollt und mei
mit höheren Sätzen, während die Anklamer nur das in der Rol
Enthaltene verzollen wollten. Die Kammer entschied auch na—
wiederholter Untersuchung der dortigen ungeordneten Verhältnisse,
es solle eine neue Rolle angefertigt, darin sollten die fehlende
Waren nachgetragen, die bisher geringeren Sätze für Inländer den
für Fremde gleich gemacht, und die vorhandenen Brüche nach obe
abgerundet werden. Dagegen ließ sie in der etwas später m
herausgegebenen See-Zollrolle für Swine und Dievenow,)d
der Wolgaster gleich war, die alten Sätze fast ganz unverändet
sogar nach der alten Münze und mit den bisherigen Unterschied
zwischen Fremden und Inländern; nur die vorher den Zöllnen
erlaubten Akzidentien wurden auch hier abgeschafft.

Im östlichen Pommern gehörten die ehemals polnischen G
biete Lauenburg, Bütow und Draheim nicht zur Generalverzollun
In der Stadt Lauenburg wurde seit 1700 ein Pferdezoll erhoba
als eine Entschädigung für die Kontributionskasse, nachdem d

—

Ut

d

i)j Vgl. Bd. J, S. 324.
) Reskr. v. 12. März 1728 (Stettin D.A. Vorp. Zolls. XIV, 19).
3) s. d. Stettin, 17. Juni 1730 (ebenda Nr. 12).



M

)el
Pt

eh

te

M
Jellt
ntet

he
u
tru
um

idel
M
st
rige
mei
Rolb

nab
sse!
ndu
Jentt

obe
Nt

nden
hiede
In

u Ge
oflun
hobel
m d

Abweichungen von der Generalverzollung. 88

Stadt 100 Hufen von ihrem Quantum abgeschrieben waren. Der
Zoll wurde 1708 an die Stadt überlassen, da sie 15 Brücken und
Steindämme zu unterhalten hatte, im Juli 1715 wurde er ihr
wieder entzogen, weil sie die Originalverleihung nicht vorzeigen
konnte. Aber auch nachdem der Magistrat diese gefunden und
eingeschickt hatte, und obwohl seine Bitten vom Oberhauptmann
v. Grumbkow unterstützt wurden, wurde ihm der Zoll nur auf
einige Jahre noch gelassen und ging mit 1. Dezember 1721 wieder
in Königliche Verwaltung über.!)

In Tempelburg, dem Städtchen der Starostei Draheim,
blieb der alte Zoll aus polnischer Zeit, er wurde bei der Akzise—
kasse erhoben und war nur etwa halb so hoch als der gewöhnliche
Zoll. Im übrigen blieb der starke Viehhandel in diesem Amte un—
verzollt.

Noch eine Ausnahme vom Generalzoll wurde beibehalten.
In jenem in polnisches Gebiet vorspringenden Zipfel des Amts
Neustettin mit dem Zoll Ratzebuhr und dessen Nebenzoll Flederborn
durchschnitten einige Straßen auf wenige Meilen pommersches Ge—
biet. Hier wurde, um diesen Verkehr nicht zu verscheuchen, statt
des Warenzolls nur 2 Gr. vom Frachtwagenpferd und / Gr. von
anderen Wagenpferden und ledigen Pferden, und statt des gewöhn—
lichen Viehzolls nur ein geringes sog. „Treibegeld“ (Rindvieh 8,
Hammel 4, Schaf 2 Pf.) erhoben. Als die Kammer den Versuch
machte, den früher (1666 —89) hier erhobenen Warenzoll und die ge—
naue Visitation wieder einzuführen?), fuhr kein Wagen mehr hier
durch, sondern alle blieben nun auf der polnisch-märkischen Straße,
die ohnehin näher war und nur wegen der polnischen Plackereien
gemieden wurde. Daher mußte alsbald wieder der alte Brauch
hergestellt werden. Das neue Zollreglement von 1727 bestimmte
nun zwar, daß die Polen in Neustettin, Ratzebuhr und Flederborn
nur 3 Pf. vom Pferd und nur, wennsieweiter ins Land hinein—
gingen, den Generalzoll erlegen sollten, wegen der Frachtwagen
und des Viehs aber traten nun die gewöhnlichen Sätze ein. Auf
die ersten Beschwerden hin wurde das zwar suspendiert; dann

 Stettin D.A. Zolls. Hp. Spec. 238.
2) Verordnungen vom 22. Juli und 26. August 1713 und vor allem vom

7. Januar 1715 (ebenda 225.
3*



34 Erster Teil.

wollte man wenigstens für das Vieh und für die mit Retourwaren
von Danzig kommenden pommerschen Kaufleute die Sätze der neuen
Rolle herstellen.) Man ließ es endlich doch dabei, daß der Zolh
zu Ratzebuhr und Flederborn nach Observanz erhoben werde, da
die angestellten Untersuchungen ergaben, daß andernfalls die Fuhr—
leute und Viehhändler diese Zölle vorbeigehen könnten undso stat
der geringen Erträge gar nichts einkäme, und da auch die pob
nischen Zölle heruntergesetzt waren.?)

Aber trotz der geringen Verzollung hatten die Grenzzöllner
vielen Verdruß mit den Polen, denn diese, an feste Sätze nicht ge
wöhnt, suchten immer durch Handeln, Streiten und Drohen herunter
zudrücken oder gar mit Gewalt ohne Zollentrichtung durchzubrechen
Daher weigerte sich der Ratzebuhrsche Einnehmer 1725 auf wieder—
holte Anfrage, den Zoll zu pachten, da er als Pächter noch weniget
wie als Königlicher Angestellter fertig zu werden fürchtete. Noh
mehr klagte der Zöllner zu Flederborn über die Molestien und
Gefahren durch die exzessiven Polen, er bat wiederholt um sein
Entlassung, mußte aber den Posten behalten, da sonst niemam
dort schreiben konnte; es war der Schulmeister des Orts, de
—nachweislich 1721 -1742 — gegen 6 Tlr. Jahresbesoldun
die Einnahme versah. Doch wurden die Dorfbewohner zu seine
Hülfeleistung verpflichtet.

Die pommersche Zollrevision hat nicht mehr bezweckt un
erreicht, als in die bestehenden Verhältnisse mehr Ordnung un
—ADDDD
Bereich ausgedehnt, die Frachtverzollung deutlicher geregelt, du
Gunstgeld abgeschafft worden. Sie verfuhr in Anlehnung an di
bestehenden Rechts- und Tarifverhältnisse, ging nicht von den Be
dürfnissen des Verkehrs aus. Für diesen war es kein Vorteil, de
in ganz Vor- und Hinterpommern von Demmin bis Lauenbin
nur einmal Warenzoll entrichtet werden mußte, denn ein Handelszu
durch die Länge der Provinz bestand nicht. Für den Verkehr wi
für die Verwaltung wäre es viel dienlicher gewesen, wenn zwische
Hinterpommern und der Neumark, deren Zollrolle ohnehin

) Resolution vom 21. Juli 1729 (Stettin D.A. Holls. Hp. Spec. 226)
N Resolution an die Kammer, 9. Februar 1733 (ebenda Gen. 28)
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Vorbild herangezogen worden war, eine Zolleinheit hergestellt worden
wäre; bei der ineinander greifenden Lage der beiden Provinzen
und ihren engen Beziehungen war die unglücklich verlaufende
Grenze als Zollschranke, zumal für die vielen Grenzstädte, äußerst
lästig. Desgleichen stand Vorpommern viel näher mit der
Uckermark als mit Hinterpommern in Verbindung, doch blieb auch
da die Verkehrsschranke der doppelten Verzollung bestehen, was
für Stettin recht nachteilig war.

Nur die Grenzstadt Pasewalk hat eine Ausnahme erlangt.
Da sie seit 1720 klagte, wie sie durch die uckermärkischen Repressalien—
zöllei) von Zufuhr und Verkehr ganz abgeschnitten sei, so wurde
pornehmlich mit Rücksicht auf die Garnison 1722 bestimmt,?) daß
aller inländische Landeszuwachs an Getreide und Viktualien aus
Königlichen Landen frei von Zoll, auch Pferde- und neuem Kornzoll,
nach Pasewalk gebracht werdensolle, dagegen nicht ausländische
Viktualien und Waren, im besonderen von jenseits der Peene.
Damit sich aber nicht Leute unter dem Vorwand der Zufuhr nach
Pasewalk den Zöllen entziehen konnten, sollte der Zoll erlegt und erst
auf der Rückreise gegen Attest des Torschreibers vergütet werden.

Jedoch wurde bald nachher die Freiheit der Pasewalker wieder
stark eingeschränkt,) und sie beschwerten sich wiederholt über die
unzulässigen Forderungen der uckermärkischen Zöllner. Tatsächlich
hat die kurmärkische Kammer verhindert, daß die zugebilligten Er—
leichterungen überhaupt in Kraft traten. Erst als 1784 General—
leutnant v. Bülow dem König mündlich vorstellte, daß in Pasewalk
das Korn ungewöhnlich teuer sei, die Zufuhr mangle, und keine
Wochenmärkte stattfinden könnten, und der König eine Untersuchung
anordnete, stellte sich heraus, daß die aus der Zeit der Feindschaft
mit Pommern stammenden Zölle noch immer erhoben wurden, außer
von Schlachtvieh. Jetzt erst hat das Generaldirektorium. obwohl

 Die Nebenzölle Rollwitz, Blumenhagen, Papendorf, Neuensund, Bröllin.
N Resolution an die pommersche Kammer, vom 21. August 1722 (Konz.

o. Creutz. Gen.Dir. Pommern Zolls. 6); Deklarationen dazu vom 4. Oktober 1722,
21. Januar und 5. März 1723. Immediateingabe vom 17. August 1722 mit
Entscheid des Königs s. A. B. Getreide-Handelspolitik II. S. 374 ff.; vgl. auch
ebenda S. 240f.

8) Restripte an die kurmärkische Kammer vom 26. August 1723 und
25. Mai 1724 (Gen.Dir. Pommern, Zolls. 8).
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die Generaladministration noch Schwierigkeiten machte, durchgesetzt,
daß die alte Verordnung erneuert, und Getreide und Viktualien
aus Königlichen Landen nach Vasewalk stets zollfrei passiert werde.!

6. Zoll und Han delswesen in den westlichen Provinzen.
Beim Rheinhandel wurde weiter über die hohe Zollbelastung

und den Rückgang des Verkehrs geklagt.“) Es heißt 1703, seit
einigen Jahren hätten die italienischen Waren und die holländischen
Spezereien und Viktualien den Strom verlassen; 1717, die eng—
lischen Waren würden durch die vom jetzigen König angeordnete
Kompagnie nicht mehr durch Holland den Rhein hinauf, sondern
über Bremen die Weser hinauf bis auf 3 oder 4 Tagereisen an
Frankfurt geführt, auch habe man in Holland das Landfuhrwesen
in ungewöhnlichem Maße angerichtet und spediere so alle kostbaren
holländischen Waren ins Reich.s) Die Rheinzölle von Mainz bi—
Köln überstiegen jetzt schon bei weitem die Frachtsätze,) die Schiffer
klagten, sie müßten dabei zugrunde gehen.

Die vier rheinischen Kurfürsten hielten im Oktober 1715 zu
Köln und im November 1717 zu Bacharach wieder Zollkapitelstage
ab,o) um das täglich mehr verfallende Rheinkommerzium in vorigen
Stand bringen zu helfen, aber die Niederrheinstände Brandenburt
und Niederlande beteiligten sich nicht, und es wurden vorwiegend
die Verhältnisse des Mittelrheins behandelt. Es wurden wieder
einige Reformbeschlüsse gefaßt, die sich aber in sehr engen Grenzen
hielten und zudem auf dem Vavier blieben:)man wollte in den

i) Kabinettsordre vom 11. Juni 1784, Verordnung der Gen.Administration
oom 10. September 1784 (Gen.Dir. Pommern Zolls. 48).

2) Vgl. Bd. J S. 469, 471, 474f. 477f.
8) Kurköln erhob deshab im August 1717 Vorstellungen in Holland und

England (Düsseldorf St.A. Kl.M. XII, 61).
) 1 Zollfuder Wein und naß Gut 62 fl. 2kr. Zoll, 42 fl. Fracht; 1 Zol

juder trocken Gut 86 fl. 14 kr. Zoll, Fracht für 50 Malter Korn oder 100 Malte—
Gerste und Hafer 371/,, 18 Faß Pottasche, 9 Faß Hanf 36, 16 Faß Reis 40
6 Fuder Branntwein 54, 10 Fuder Essig 60, 8 Tonnen Tabak 66 fl. (1719
Düsseldorf St.A. Kurköln, Rheinzölle 412/5).

s) Düsseldorf St.A. Kurköln, Rheinzölle Nr. 26, 26.
6) Gedrucktes Edikt der 4 Kurfürsten, Bacharach, 20. November 1717
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Zöllen 245 nachlassen und alle unbefugten Auflagen beseitigen, was
die Schiffer jedoch als unzureichend bezeichneten.) Die General—
staaten, die noch immer neben den Lizenten ein schweres Konvoy—
geld erhoben, wurden durch einen Abgesandten zum Anschluß an
die Vereinbarung aufgefordert, ebenso die Staaten von Holland
und Gelderland und die Stadt Utrecht, dagegen nicht Preußen,
was dieses übel vermerkte.?)

In den klevischen Rheinzöllen war durch das Reglement von
1695 schon Ordnung im Sinne der so oft besprochenen Reformen
hineingebracht, vor allem die Exaltionen und Akzidentien der Zoll-
bedienten unter Erhöhung der Besoldungen abgeschafft, und /,
teilweise , von den Zöllen nachgelassen worden. Das bezeichneten
selbst die Kaufleute und Schiffer als ein rühmliches Vorgehen,
umso weniger aber gefiel ihnen, daß der übrige Zoll strikte ein—
gefordert wurde, ohne alles Herunterhandeln und die üblichen
Pauschalabmachungen. Sie standen sich so nicht besser, ja sie be—
—XVV
klevischen Städte noch immer darüber, daß ihnen in den Rhein—
zöllen die Zollfreiheit für diejenigen Güter, die sie nicht in Kleve
und Mark aus- und ein-, sondern durchführten, entzogen worden
war. Die klevische Schiffahrt hatte ohnehin unter dem Übergewicht
der Köln-niederländischen Schiffergllde und den Stapelbestimmungen
der Stadt Köln zu leiden;) gegen letztere hat Preußen einigemale
Einspruch erheben lassen, aber es hat die Jnteressen der eigenen
Schiffer auf dem Rhein bei weitem nicht so entschieden wahrge—
nommen wie auf der Elbe. Die klevischen, zumaldieWeseler Schiffer,
sahen sich auch gegen die geldrischen Kaufleute und Schiffer zurück—
gesetzt, denn diese waren nicht nur in den schweren geldrischen
Zöllen auch für Durchgangsgüter frei, sondern selbst in den klevischen

i) Die kurkbln. Reg. teilt daher 4. August 1719 nach Mainz mit, daß sie
1, und mehr nachlassen werde (ebenda Nr. 40 / ).

w Resolution des General-Finanzdirektoriums vom 21. September 1720.
Von einem geheimen Vertrag der Rheinstaaten mit der Spitze gegen Preußen,
wie Isaacsohn III, 149 A. 1 vermutet, ist keine Rede. W. Stolze in Schmollers
Festschrift, 1908, S. 62, nimmt gar auf Grund dieser Notiz an, daß die Rhein—
staaten ihre Gebiete dem Handel von Kleve-Mark aus sperrten.

3) Bd. J, S. 485 f.
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vor den Eingesessenen begünstigt.) Letztere klagten, die Geldrischen
zögen seitdem den Handel allein an sich, da mit ihnen nicht Markt
zu halten sei; sie selbst aber müßten den Rheinhandel aufgeben,
die bemittelten Kaufleute zogen sich von dort weg.“) Auch über
Erhöhung der Zölle durch das Reglement von 1685 klagten sie
immer wieder, wenn auch dies alles nicht anerkannt und abgewiesen
wurde.

Während aber die Kammerbehörden sich schroff ablehnend
verhielten, hat auch hier das Kommissariat sich auf die Seite der
klagenden Städte und des tatsächlich geschädigten Handels gestellt.
Man versuchte von Berlin aus die beiden Behörden zu einer
Einigung und zur Vereinbarung bestimmter Prinzipien zu bringen,“)
aber das scheint nicht gelungen zu sein. Jedenfalls wurde die
Untersuchung des Zollwesens merkwürdigerweise der zur Einrichtung
der kleve-märkischen Domänen verordneten Kommission aufgetragen
und ihr als Sachverständiger auf Görnes Antrag der kurmärkische
Zollkontrolleur Wolmstädt zugeschickt.“)

Dieser fand bei genauer Untersuchung der Rheinzollverwaltung
alles ganz anders wie in der Kurmark mit ihrem exakten Verfahren:
er übersah wohl den für das ganze Rheinzollwesen so eigentüm—
lichen Umstand, daß dieses bei seiner ungeheuerlichen Steigerung
nur durch weitgehende Nachsicht bestehen konnte, da es bei genauer
Handhabung den Handel unmöglich gemacht hätte. Seine Vorschläge
gingen nun im wesentlichen dahin, daß die Schiffsladungen und
die Holzflöße genau visitiert und nachgemessen werden müßten, dah
der Zoll- und Lizentinspektor häufig kontrollieren, und daß eine
General-HZollverfassung wie in der Kurmark mit genau abgegrenzten
Zolle und Lizentdistrikten und mit Nebenzöllen eingerichtet werden

) So waren im höchsten Zoll zu Lobith unter anderen die von Tiel ganj
die von Nimwegen halb frei. Kurköln protestiert 30. August 1717 gegen dieb
Begünstigung, wodurch der freie Handel wenigen zugewendet werde.

2) R. 34 n. 37 IV. Vgl. Bd. J, S. 484. Desgl. Aktenstücke Nr. 2
Auch die Schiffer der 1717 zwischen Duisburg und Amsterdam nach Vereinbarum
beider Städte eingerichteten Beurt (Marktschiff) fahrt baten 1719 um milden
Behandlung in den Zöllen (Duisburg Stadt-A.)

3) 4. Februar 1719 (Aktenstücke Nr. 31).
Y Kgl. Verordnung vom 7. April 1720. (Nicht vorhanden.)
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solle. Auch die Kammer drang auf eine Verschärfung in der
Handhabung und Abstellung der Nachlässigkeiten. Die Domänen—
kommission nahm zwar einen milderen Standpunkt ein, gedachte
aber auch durch genaueres Verfahren eine Steigerung der Ein—
nahmen zu erzielen, und wollte eine Zollrolle nach dem Vorbild
der Berliner vvon 17132] entwerfen. Selbst däs Finanzdirektorium,
das sonst meist der Meinung der Kammer beitrat, wollte hier einen
gelinderen Weg gehen und hielt radikale Abweichungen von dem
bisher üblichen Verfahren für gefährlich.)

Daher ist ein neuer Tarif und ein Reglement nach den ver—
hältnismäßig maßvollen Vorschlägen der Domänenkommission ver—
fertigt worden.“) Die bisher verschiedenen Rollen wurden egalisiert
und vereinigt, die Sätze also auf ein mittleres Maß und bestimmtere
Ausprägung gebracht; die nunmehrige Rolle enthielt in zwei Ko—
lumnen den einheitlichen Rheinzoll und den viel höheren Lizent.
Dabei waren auch die auf dem Kölner General-Zollkapitel von 1699
aufgestellten Grundsätze berücksichtigt worden. Immerhin war es
verhängnisvoll, daß die Reform wesentlich von fiskalischen Absichten
beherrscht war. Der Tarif war, wie es später heißt,“) mit so
wenig Sachkenntnis angefertigt, daß seine Anwendung ohne gänz—
liche Vernichtung des Rheinhandels schlechterdings unmöglich war,
denn die Sätze in dem kleinen Kleve allein kamen danach höher
als die Frachten, die die Schiffer erhielten. Das wurde verschärft
durch die wesentlichste Bestimmung der Instruktion, daß die von
den Kaufleuten über alle Güter mitzugebenden Spezifikationen und
Frachtbriefe in den Zöllen vorgezeigt, die Ladung vor der Visitation
unter eidesstattlicher Versicherung stückweise angegeben und danach
verzollt, bei vermuteter Defraudation aber mit Eröffnung der Waren—
behältnisse und Konfiskation des falsch Angegebenen verfahren
werden sollte. Kaum wurde diese Vorschrift wirklich angewendet,
so stockte (seit 25. Juni) die ganze Schiffahrt, denn die Schiffer

i) Vgl. Aktenstücke Nr. 48.
 Rheinzoll- und Lizent-Rolle und Instruktion, d. Berlin, 18. März 1721

Stat. Beilage Nr. 9).
85) Handbuch des praktischen Zoll- und Lizentwesens pp, nach 1761 durch

den Emmericher Direktions-Assessor W. H. von Zitzewitz abgefaßt (Gen.Akz. u.
Zoll.“Dept. Westfalen II, 28).
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blieben in Köln und Amsterdam liegen und weigerten sich zu fahren,
wenn nicht entweder die Taxen heruntergesetzt würden, oder bei
Examination der Ladung ohne rigueur verfahren werde.“)

Daher ist es alsbald so eingerichtet worden, wie auch die Kom—
mission schon vorgeschlagen hatte, daß die Schiffer die Ladung nicht
anbedingt spezifizieren mußten, sondern nur, wenn sie es nicht taten,
den Anspruch auf Erlaß von * bzw. / verlieren und in allen
Zollstätten genau visitiert werden sollten.) Wer aber freiwillig
angab, sollte, selbst wenn die Besichtigung die Angabe als viel zu
niedrig erwies, für das Verschwiegene nicht mit Konfiskation bestraft,
sondern dennoch mit Abzug von !z passiert werden. Man traute
jedoch diesem nur mündlich kundgegebenen Entgegenkommen nicht,
so lange das Reglement ein anderes bestimmte. Die rheinischen
Kurfürsten beschlossen, zuerst einzeln bei Preußen und dann, wenn
das nicht helfe, gemeinsam beim Kaiser Vorstellung zu tun. Die
Geldernsche Rechenkammer aber führte nun eine ebenso genaue Ver—
zollung ein, was um so mehr Anlaß gab, die Güter über Land zu
führen. In den holländischen Zeitungen entstand großer Lärm,
daß der Handel sich verliere, weil die Rheinfahrt wegen der klevi—
schen Zölle gemieden, und alles auf der Achse von Mülheim nach
Arnheim befördert werde.s) Die Generalstaaten beschwerten sich
wiederholt, sie wandten sich auch an die anderen Rheinstände, da
dem Stromhandel nur durch starke Moderation zu helfen sei.

Die genaue Deklaration der Frachtladungen, die allgemein
als unmöglich bezeichnet wurde, ist noch in demselben Jahre ganj
abgeschafft, die Beamten sind angewiesen worden, die Anschläge
nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Dagegen blieb die

 Bericht der kurköln. Lizentbeamten zu Kaiserswerth, 28. Juni 1721
Düsseldorf St.A. Kurköln II Ba 14); des Gesandten v. Meinertzhagen, Haag,
iß. Juli 1721 (R. 84 n. 276).

2) Bericht von Kaiserswerth, 15. Juli 1721 (Düsseldorf Kurköln II.
Ba 14.

8) Reskript an das klevische Kommissariat, 26. August 1721: Uns befremdet
sehr, daß Ihr Uns bisher nicht das geringste davon gemeldet; unverzüglich
gründlichen Bericht zu erstatten. (Gen.Dir. Kleve Tit. 81 Nr. 1.)

) Die Vorstellungen dagegen erfolgten von Juli bis September 1721.
Stenerrat Küster meldet, Wesel, 14. September 1721: Jetzt soll der neue Zol
etwas verringert sein, und die Schiffer wieder zu fahren anfangen.
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Tiefenmessung und schärfere Verzollung der Flöße,)) trotz an—
dauernder dringender Vorstellungen der Holzhändler und Verwen—
dung des generalstaatigen Gesandten. Die klevischen Behörden
stellten vor, daß man zu dem Verfahren berechtigt sei, daß aber,
venn alle Zollherrschaften ihr Recht forderten, der Holzhandel un—
möglich werde, daß Holland schon jetzt viel Holz aus Norwegen,
Botenburg, Wyborg, Narwa, Riga beziehe. In Kaiserswerth, Düssel—
dorf und sonst begann man gleichfalls mehr zu erheben, 1722 kamen
schon 4455 Flöße weniger, was 4586000 Rtlr. Ausfall im Zoll
nachte.,) Die anderen Zollherrschaften ließen nun die klevischen

 Berechnung, was a) die Holzflöße in den Klevischen Rheinzöllen nach
dem alten Fuß eingetragen haben würden, b) 1721 wirklich eingetragen haben
Rtlr., Stüber, Deut. R. 34 n. 275).

1

Ruhrort Lizent ..
Orsoh Zoll. ...
Wesel Lizent...
Rees Zoll. ..
Emmerich Zoll ..
Lobith Zoll..

1918. 4.4 2840.34. 4
2 353. 24. - 3290.19. 18/.

134.27. 4 167.26. 6
3268. 28. - 6 607. 32. 1
1091.47. 4 8768.35. 2
5772. 5. 4 8 988. 26. —

14 638.36.4 33 663.28. 68
Also 1721 plus: 19 124.37. 28/

. TFloß v. 80: 132 Fuß 3B. 1Floß v. da0: 182 guß
hätte bei Messung hat ent— hat entrichtet
entrichten müssen richtet17201 bis 1720 1721

Goldgulden, Stüber) (Tlr., Stüber)

257.4413 103. 4 139.295) 209.19
813.558 127. 331/ 172.43 468. 16
305. 41 167.24 226.44 468. 16
274.56 87.6 7720 —

1381. 333 286.61 388.37*x) 624.22
3332.641/ 74ι 1005.22828394.45

A. nach Memorial Wolmstädts vom 16. August 1720 (Gen.Dir. Kleve 81, 1).
3. nach Vorstellungen von 1722 (Münster St.A. Kleve-Mark XII 54).
) Die Weseler brauchten bis 1699 nur im ersten und letzten Zoll zu

zahlen, also zusammen nur 53328. 16.
) Darüber wurden, 29. August 1722 und 19. Januar 1728, nähere Gut

achten von den klevischen Behörden eingefordert.
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Holzhändler und diese allein auf den gleichen Fuß behandeln, ihnen
die Flöße nach der Tiefe messen und das Geld dafür deponieren,
bis es in den klevischen Zöllen abgeschafft werde. Damit war für
diese die Belastung unerträglich gesteigert, machten doch allein die
4 klevischen Zölle auf ein Floß jetzt 2748 anstatt 6712,, Tlr. aus.
Wieder wurde dringend beantragt,) ihnen die Zollfreiheit, mindestens
zur Hälfte wiederzugeben, da sie sonst untergehen oder das Land
verlassen müßten. In Berlin ist man jedoch nicht näher darauf
eingegangen, sondern hat erst im folgenden Jahre der Kammer zu
erwägen aufgetragen, wie das klevische Kommerzium zu bessern
sei.) Ob eine Milderung eingetreten ist, läßt sich nicht erkennen,
die Klagen brechen 1723 ab.

Auch ein neuer Zoll wurde 1720 zu Huissen angelegt, obwoh!
selbst das Finanzdirektorium aufmerksam machte, daß ja der alte
Huissensche Zoll bereits in Emmerich erhoben werde, und man so
kaum ein Recht dazu habe. Indessen wurde der Huissensche Zoll.
gemäß einer Liste von 1519, nur als ein Nebenzoll im Amt Mal—
burgen angelegt für alle Waren, die zwischen Nimwegen und Arn—
heim auf der Jissel passierten und Lobith nicht berührten. Wolm—
städt erinnerte auch, daß zu Wesel nur von den Flößen auf der
Lippe und von den in Wesel ein- und ausgeladenen Gütern, nicht
von dem, was auf dem Rhein durchpassierte, Zoll erhoben werde:
doch ließ man sich dadurch nicht veranlassen, in Wesel nun aud
einen Rheinzoll anzulegen.

Die Rheinzollrevision fand einen Abschluß durch die Erneue
rung des Wehrzollwesens. Die Wehrzölle von den Gütern, di
eigentlich auf den Rhein gehörten, aber zu Lande befördert wurden
waren immer wieder in Verfall geraten, selbst die Bedienten wollter
davon nichts wissen, wie Wolmstädt berichtete.s) Der letztere ha
diese Einrichtung wieder in Gang gebracht; es wurde unter de

i) Bericht des Freiherrn v. Strünkede, Kleve, 2. August 1722 (Gen.Dir
Kleve 81, 2).

2) Vgl. Uktenstücke Nr. 538.
8) Anderseits ist durch einen Bericht festgestellt, daß der Wehrzoll

Isselburg vom 1. September 1721 an erhöht worden war, und zwar um 51
auf die Karre, 10 auf einen Vierspänner (Gen.Dir. Kleve, 81, 1).
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Angabe, daß viele Klagen über die Inegalität der Wehrzolllisten
geführt worden seien, eine revidierte und egalisierte Rolle heraus—
gegeben.) Dabei wurden die östlich des Rheins passierenden Waren,
da hier das klevische Gebiet sich leichter und mit wenigen Kosten
umfahren ließ,?) durchgehends geringer angesetzt als die auf der
Westseite durchgeführten; doch mußte, wer ostseits verzollt und
dann auf die Westseite gefahren war, den Überschuß nachzahlen
und, wenn es zur Defraudation geschehen, Strafe dazu, im um—
gekehrten Falle wurde nichts vergütet.

Diese Neuordnung sanktionierte das Verfahren, das von jeher
als wider die Absicht dieses Zolls laufend beanstandet worden war.
Es wurde nämlich der gesamte Durchgangsverkehr dem Wehrzoll
unterworfen, nicht nur das, was eigentlich auf den Rhein gehörte
und in dieser Richtung durchgeführt wurde. Die neue Instruktion
wurde daher nicht veröffentlicht,.) die Kammer antwortete viel—
mehr den Ständen auf ihr Gesuch um Mitteilung: Weil die
Instruktion für die Kollektoren des Wehrzolls nur zu dem Ende
gemacht worden ist, daß bei Einforderung dieses Zolls alle Prä—
kaution gebraucht werde, also daran gelegen ist, daß sie nicht in
jedermanns Hände komme, man überdem nicht glauben kann, daß
die Stände sich in die Administration dieses königlichen Wehrzolls,
die der Kammer allein anvertraut worden ist, melieren wollen, sie

1) Wolmstädt hatte die entworfene Wehrzollliste und Instruktion schon
4. November 1723 der klevischen Kammer übergeben; sie ist in Berlin erst unterm
23. August 1725 approbiert, dann gedruckt und durch Kammerpatent vom 15. De—
zember 1725 den Einnehmern zugestellt worden (Gen.-Akzise- und Zoll-Dep.
Gen. XVI, 2, 41; Scotti II, 1000). Beilage Nr. 10.

N Hier war namentlich die Möglichkeit, worauf wiederholt hingewiesen
wurde, daß die Wagen von Amsterdam oder Arnheim über Doesburg, Doetinchem,
Terborg weiter über Anholt, Bocholt, Raesfeld, Dorsten, statt über Isselburg,
Wesel, Dinslaken, Duisburg nach Köln fuhren und so zwischen Kleve und Mark
sich durchzogen.

8) In dem vorliegenden Exemplar sind die Artikel 3—215 der Instruktion,
in denen obige Anweisung enthalten ist, herausgeschnitten.

Der Magistrat von Wesel hatte 1707 mit dem dortigen Wehrzollpächter
vereinbart, daß er gegen 60 Rtlr. jährlich die von und nach Wesel gehenden
Güter frei ließ und nur die auf den Rhein gehörenden Waren belegte (Münster,
St.A. Kleve-Mark XII, 540).

9 12. Januar 1726 (Münster St.A. Kleve-Mark 4211.).
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sich auch daran genügen lassen können, wenn die Liste nur nicht
überschritten wird, so wird man in diesem ihrem Suchen ihnen
nicht fügen können. Auf eine nochmalige Vorstellung erwiderte sie
kurz, 15. Januar 1726: Bei der neuen Wehrzollliste ist keine
AÄnderung zu machen, sintemal der Abdruck auf Königlichen Befehl
geschehen ist. Indessen ist dem Lande kein größeres Beschwer zu—
gewachsen, als was die alte Wehrzollliste mit sich bringt.

Die deputierten Landstände stellten darauf 6. Februar 1726
vor: da die beiden Resolutionen weder zulänglich noch zuträglich,
noch dem Recht und Herkommen gemäß sind, behalten sie den
Ständen beider Landschaften vor, mit ihren näheren Erinnerungen
dagegen einzukommen.

Die alten Landzölle in diesen Territorien blieben auch nach
den neu herausgegebenen Rollen in ihrem alten Stande: wenige
und sehr niedrige Sätze, zudem durch allerlei Befreiungen durch—
löchert; eine Neuregelung hat nicht stattgefunden, der moderne
Wehrzoll hat das entbehrlich gemacht, sie erscheinen neben diesen
nur wie lokale Wege- und Marktgelder.) Bemerkenswert ist nur,
daß in den klevischen Grenzzöllen Huissen, Kranenburg, Mook,
Lobith u. a. von jeder Tonne fremden Biers 15 Stüber erhoben
wurden, was anfangs nur ein Schutzzoll gegen die Nimweger
„Moll“ gewesen ist. Ferner ein Repressalienzoll gegen die kur
kölnische Veste Recklinghausen, der sog. Bottropsche Landzoll zu
Oberhausen und Sterkrade, nach einer Liste vom 27. Oktober 1717
von Getreide, Vieh und einigen Landwaren erhoben. Der Ertrag
war sehr gering, der zu Sterkrade war für 3 Tlr. verpachtet, der zu
Oberhausen traf bloß die aus dem Münsterschen nach Recklinghausen
gehenden Sachen.

1) So der an 9Orten erhobene Landzoll der Schlüterei Üdem, Rolle vom
13. Juli 1733. Der Zoll in Stadt und Amt Hamm erhielt 4. Februar 1739 eine
zedruckte Zollordnung, die nur geringe Einzelabweichungen von der Rolle von
1666 enthält, sonst in seiner alten Art unverändert, die Sätze zumeist von ganzen
Wagen und Karren erhoben. Die Landzölle zu Kleve und Kranenburg sind nun
geringe Viehzölle.

Für die 10 Landzölle und Wegegelder im Fürstentum Mörs nebst den
5 Torzöllen von Krefeld ist 24. Oktober 1721 eine Rolle herausgegeben, die nur
Spannpferde, Vieh, Mühlsteine, Leichen und Juden erfaßt. Auch sie blieb durch—
ganze Jahrhundert unverändert.
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Klevische Landzölle. Fiskalismus. 95

Durch die neue Verfassung des Zollwesens wurden die Erträge
daraus erheblich gesteigert, aber ihr stark fiskalischer Zug fand auch
im Inneren der Behörden Gegner. Der aus der Kurmark dahin—
geschickte Wolmstadt wurde angefeindet, nachdem er als Zolldirektor
in Kleve angestellt und auch Mitglied der dortigen Kammer ge—
worden war. Namentlich der Vizedirektor Rappard wirkte ihm
entgegen,) da er das einseitig fiskalische Verfahren für schädlich
ansah und mehr Handelspolitik befürwortete. Er machte wiederholt
Vorschläge, wie man durch Entgegenkommen Verkehr und Handel
steigern könne, ausgehend von der Meinung, für das kleine Land
sei die einzige Möglichkeit zu Wohlstand zu kommen, wenn seine
günstige Handelslage besser ausgenutzt werde.

Eine Erleichterung ist nicht eingetreten; es ist aber nicht er—
sichtlich, wie sich die niederrheinischen Schiffer geholfen haben. Am
Mittelrhein haben die Mainzer und Kölner Schiffer 1727 einige
Monate gestreikt, als die Kanfleute und Faktoren mit der Fracht
aicht höher gehen wollten, obwohl diese kaum noch für /, der Zoll
zahlung ausreichte. Die Kaufleute mußten ihnen widerwillig ein
Interimsfrachtreglement zugestehen, bis ein Generalzollkongreß zu
Wiederherstellung des Handels zustande käme, und darauf eine neue
Rolle und ein beständiger Frachtvergleich vereinbart werde.?)

Im Frühjahr 1723 wurde man in Berlin in lebhafte Be—
sorgnis für die Rheinschiffahrt versetzt durch den Plan einer Wasser—
oerbindung zwischen Münster und Zwolle. Die ungeheuerliche Be—
lastung der Rheinschiffahrt hatte um die Mitte des 17. Jahrh. dazu
geführt, daß von Zwolle aus eine wohlorganisierte Landfrachtverbin—
dung mit dem Reiche eingerichtet worden war, die dem Rhein vielen
Verkehr entzog. In Münster war man schon um 16865 auf den
Bedanken gekommen, eine Wasserverbindung mit Zwolle herzustellen
and dadurch die Stadt Münster zum Endpunkt der holländischen

qMitWolmstädt geriet Rappard wegen der Vermessung der Holzflöße
derart zusammen, daß er ihn in der Kammersitzung anfuhr: „Enthaltet Euch
meiner Gegenwart oder ich werde Euch Stockschläge geben! Ich halte Euch für
inen c. ssie!]; ich bleibe dabei, daß ich Euch zu befehlen habe, will es Euch
auch wohl schriftlich geben!“ Wolmstädt an Görne, Kleve, 20. Juli 1725. (Gen.
Dir. Minden-Ravensberg Tit. 78, 1, 1.)

2) Düsseldorf St.A. Kurköln II Ba Nr. 141/,.
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Wasserstraße zu machen. Jetzt nahm der Kurfürst Klemens von
Köln-Münster im Verein mit den Münsterschen Ständen diesen
Plan wieder ernstlicher auf und, verhandelte darüber mit der Provinz
Ooerijssel; es kam darauf an, die Flüsse Aa und Vechte schiffbar zu
machen und zu verbinden. Man ließ preußischerseits die Möglichkeit
durch einen Ingenieur in der Stille untersuchen, man dachte, wie
man dem Unternehmen wohl widersprechen könne, vor allem ließ
man im Haag Verhandlungen aufnehmen, denn man hatte „ein
importantes Interesse dabei, daß es mit diesem Kanal nicht zum
Effekt gelange“. Der Ratspensionarius wußte indessen kein anderes
Mittel, dies zu verhindern, als daß man die Rheinzölle gemein—
schaftlich auf einen leidlichen Fuß setze, denn wenn sie in der bis
herigen Höhe blieben, werde aller Verkehr davon abgelenkt werden,
auch ohne diesen Kanal. Preußen ließ dagegen vorstellen, die
klevischen Zölle seien schon durch die bekanuten Remissionen von
1/3 bzw. / genug moderiert, es käme nur darauf an, daß andere
ihre Zölle ebenso herabsetzten; vor allem solle Gelderland die Zoll—
pacht und einige Auflagen abstellen. Von einem Generalzollkapite!
wollte man keinenfalls etwas wissen, denn bei der neuen Zollver—
fassung profitierte der König erheblich gegen die vorherigen Ein—
nahmen und wollte davon nichts aufgeben, so wenig das auch von
den übrigen Zollinteressenten zu vermuten sei. Die vom Gesandten
Meinertzhagen eingesandten Wünsche der holländischen Kaufleutt
und Schiffer und die Vorschläge des Ratspensionars wurden daher
bei Seite gelegt, denn man wollte nicht einen gewissen Verlus
wagen um eines ungewissen Vorteils willen. So wurden im Sep—
tember 1724 die Verhandlungenmit Holland abgebrochen.)

Der Kanalbau selbst wurde allein von Münster betrieben, und
hier auch im Verlauf einiger Jahre eine Strecke von 10 Stunden
gebaut; in Overijssel hat man dazu keinen Finger gerührt, so daß
dieser Stichkanal nur eine lokale Bedeutung hatte.

In Preußen dachte manin dieser Zeit zwar daran, zugunsten
Wesels und zur besseren Verbindung von Mark und Kleve die

H Gutachten des Gen.Dir. vom 14. September, entsprechendes Reskrip
an Meinertzhagen im Haag 23. September 1724 (Gen.“Dir. Kleve 68,21u. ID
R. 34 n. 270 b). In Berlin hatte man August 1724 auch daran gedacht, o
man nicht in Münster dahin wirken solle, daß der Kanal nach Emden statt nat
—V
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Lippe schiffbar zu machen, scheute sich aber, große Mittel dafür auf—
zuwenden. Erst unter der folgenden Regierung kam es dazu.
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Die Zollbeziehungen mit den Niederlanden waren nichts
weniger als freundlich, namentlich wegen der Maaszölle bestanden
tatsächliche Zwistigkeiten. Der König beanspruchte für die ihm 1713
zugefallene geldrische Strecke der Maas einen entsprechenden Anteil
im Lizent zu Roermonde und Venloo, und ließ, als sterreich das
verweigerte, den Lizent eigenmächtig zu Well erheben. Ferner
behauptete er nach dem Tode Wilhelms von Oranien, damit müsse
der Maaszoll zu Grave wieder nach Gennep zurückfallen, da der
Große Kurfürst ihn dem Prinzen nur persönlich geschenkt habe.)
Da die Staaten auf dem Gegenteil bestanden, so wurde auch dieser
Zoll von beiden Teilen, also doppelt erhoben, der Handel auf der
Maas aber dadurch, wie geklagt wurde, unmöglich gemacht. Preußen
hatte an diesem kaum ein Interesse und beharrte um so fester auf
einem Anspruch; der Gesandte im Haag wurde angewiesen, dem
Ztaat nicht die geringste Hoffnung zu geben, als werde man den
Zoll jemals wieder fahren lassen, denn das eigene Recht darin sei
o klar, daß es vergeblich wäre, darüber in große Dispute zu
treten.)

An der Maas wurde von Preußen erhoben: 1. der klevische
Lizent zu Genneperhaus, nach einem Tarif von 1706, in hollän—
dischen Talern; 2. Geldernsche Zölle in brabantischen Gulden, und
zwar der Lizent zu Well oder Kessel nach Tarif von 1683, der
namentlich auf Getreide, Holz und Salz sehr hoch war, nebst einem
sog. Vorzoll, und der kleine Middelaersche Zoll, der an einer der
drei Zollstätten nach einem Tarif von 1699 erhoben wurde.

Zur Vermeidung der hohen Maaszölle planten 1732 die
Lütticher Stände eine Frachtstraßenverbindung über Tongern, Hasselt
nach der See (Bergen op Zoom) herzustellen. In Preußen be—
orgte man lebhaft, daß der ohnehin verminderte Maashandel nun

9 Vgl. Bd. J, S. 469.
) Reskripte an v. Meinertzhagen, 12. April und 18. Juni 1718

R. 34 n. 275). Dagegen ließ man die Generalstaaten um Abstellung ersuchen,
als sie den sogenannten großen schweigenden Zoll zu Grave und im Lande Kuyck
einführen wollten. Desgl. 4. März 1721. Münster, St.A. Kleve-Mark XII, 54.)

Acta Borussica. Handels-, Zoll- und Akzisepolitik II. J
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ganz vernichtet werden möchte; die Geldernsche Regierung schlug
vor, dies dadurch zu verhüten, daß man die seit geraumer Zeit
beabsichtigte Regulierung des Zollwesens und die Abstellung der
erheblichen Beschwerden sofort vornehme.)

Auch eine andere Auflage, der Viehlizent, richtete sich gegen
die Niederlande, gegen deren Viehhandel und das Fettfüttern von
holländischem Vieh auf klevischen Weiden. Durch ein Reskript vom
26. Oktober 1717 wurde zwar der eine Zeither östlich des Rheins
erhobene Viehlizent zur Beförderung des Handels aufgehoben; aber
schon 5 Jahre später auch da für Ein- und Ausführen wieder
vorgeschrieben.) Für Kleve westlich des Rheins wurden 1718 die
alten Verordnungen erneuert, daß nur das erweislich Eingesessenen
gehörige Vieh beim Austreiben frei passieren solle, nicht was an
Fremde verkauft war, oder was Eingesessene im Auslande gekauft
oder geweidet hatten. Später wurde die Auflage noch erweitert,
und zwar für beide Seiten des Rheins, durch einen Impost von
10 Rtlr. auf jedes eingeführte Stück Rindvieh, das nicht im Kle—
—V
Außerdem wurde verzollt: der Durchgang von fremdem Vieh, die
Einfuhr von Magervieh zur Weide und der Ausgang von fett ge—
machtem für Fremde (20/0).9

Der König interzedierte anderseits auf eine Klage sämtlicher
klevischer und kölnischer Rheinschiffer über die Beschwerden, die dem
ohnehin in Verfall geratenen Rheinhandel durch die Zollpächter am
Niederrhein gemacht wurden, bei den Staaten von Gelderland und
Utrecht und dem Fürsten Salm zu Anholt, daß sie die Zölle zu
Arnheim und Schenkenschanz dem gemeinen Besten zu Liebe nicht
weiter verpachten, sondern durch gewissenhafte Bediente verwalten
lassen und diese mit beständigen Zollrollen versehen möchten.“

i) R. 34 n. 276.
2) Scotti II, 784 und 928: Reg.-Verordnung vom 18. November 171'

und Amtskammer-Verordnung vom 14. November 1722.
3) Tarif vom 3. November 1724 (Seotti II 979).
9 Reglement vom 25. September 1725 über Erhöhung und Erweiterun

des Viehlizents zur Aufnahme des Viehhandels und zum Besten der Untertanen
und des gemeinen Wesens (StadtA. Wesel).

6) 3 Schreiben vom 8. Juni 1734 (Konz. Borcke, Podewils, Thulemeiet
R. 34n. 272). Mindestens, so wurde 5. März 1735 dem Fürsten v. Salm auf
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Preußischer Seits blieb man der Meinung, man habe zu Re—
dressierung des Handels stets Eifer bewiesen, und es fehle nur
daran, daß die übrigen ein gleiches täten; die von diesen immer
wieder vorgeschlagene Generalzollkonferenz lehnte man aber als
zwecklos ab.

Die preußische Interzession hatte so wenig Wirkung, daß die
Staaten von Gelderland 2 Jahre danach ihre Zölle um 8000 fl.
höher (für 51000 fl.) verpachteten, so daß von einem Holzfloß zu
Bommel nun 495 statt 190 fl. erpreßt wurden. Vergebens stellte
man)) wieder vor, daß „der Arnheimer Rechenkammer in ihren
nur auf apparentlichen Vorteil gegründeten demarchen Einhalt“
getan werde, und daß sie den Zollerlag ihrem Versprechen gemäß
auf einen möglichst moderierten Fuß setze. Die von Geldern erboten
sich einige Zeit später zwar wieder, das verfallene Rhein-Kommerzium
empor bringen zu helfen und baten um Vorschläge; da sie sich
aber ihrerseits über den bei Huissen eingerichteten Zoll beschwerten,
so wurde man in Berlin in der Meinung bestärkt, sich auf eine
Zollkonferenz nicht einzulassen, wo man nur Einwände zu gewärtigen
—DV0
Holzflöße, der beiden Lizenten und der Schiffbrücke zu Wesel
1738/89). So ließ man den Generalstaaten alle Bereitwilligkeit
versichern, verhehlte aber nicht den Zweifel, daß aus den Verhand—
lungen nichts herauskommen werde, und beschuldigte die Staaten
oon Geldern, dem Rheinkommerzium dadurch einen großen Stoß
versetzt zu haben, daß sie auf die preußischen Anregungen nicht
eingegangen seien, und in ihrer Deduktion irrige Behauptungen
aufgestellt zu haben.?)

valten
ten.

1717

jferung
erfanen

etneiel.
Im auf

dessen Rechtfertigung geschrieben, möge der Vächter angewiesen werden, Zoll—
rechnung und Zolltaxe dem Schiffer zu zeigen. Der Anholtsche Zoll war all—
mählich von 2—53000 auf über 16000 fl. holländ. Pacht gesteigert worden, der
Zoll des Utrechter Kapitels von St. Marien zu Schenkenschanz, der ursprünglich
nur ein Almosen für Armen- und Krankenhäuser und ohne authentische Zollrolle
war, sogar von 500 auf 20 000. 1739 wurde der Anholtsche Zoll zu Arnheim
dem König zum Kauf angeboten, die Verhandlungen aber 10. Dezember 1740
von Preußen abgebrochen.

18. September 1736 (Borcke, Podewils. Ebenda).
2) Gen.Dir. an Gesandten Baron v. Ginckel, 30. Juni und 29. De—

zember 1739 (Haag St.A. Legatie 1514, 615).
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Wie am Rhein wurde auch bald danach in den Weserzöllen
eine neue genaue Ordnung eingeführt durch denselben Wolmstädt,
der in allen westlichen Landschaften, auch Magdeburg, der Verbreiter
der kurmärkischen Zollregulative war. Hierfür ist nur das Ergebnis
bekannt in der egalisierten neuen Weserzollrolle und -Instruktion
vom 24. März 1724.1) Darin sind die 4 bisher verschiedenen
Zollrollen gleich gemacht, und die Sätze in bessere Proportion ge—
bracht worden, wobei die kurmärkischen Rollen von 1713 und 1721
für die äußere Anordnung vorbildlich waren.“) Eine Erhöhung
war insofern damit verbunden, als die 4 Weserzölle bis dahin je
nach der Ausdehnung des Uferanteils im Verhältnis 1: 7/5: 8/8: bsg
gestanden hatten und nun alle auf 1 gesetzt wurden; auch
das kurmärkische Muster brachte Erhöhungen und Erweiterungen
mit sich. In der Tat trugen die Weserzoölle nach der neuen Ver—
fassung,wieWolmstädt14. Juni 1727 angibt, doppelt soviel wie
vorher.

Alle bisherigen Akzidentien und Präsente, über die geklagt
worden war, wurden bei starker Strafandrohung verboten; für die
beiden auf der Weser üblichen Schiffsgrößen, Bock und Bulle,
wurden 4 bzw. 22/, Ggr. bei Kaufmannswaren, 19/3 bzw. J bei
geringen Ladungen (Steine, Kalk, Holz, Kohlen u. dgl.), 2 Ggr.
für ein Floß oder Bretterei als Akzidenz für jeden Verwalter und
Kontrolleur festgesetzt.) Auch die Schiffsverneuerung blieb diesen
nach alter Observanz, doch nicht mehr als 1 bezw. ?/z Tlhr., die
Namensverneuerung wurde untersagt. Die Bedienten wurden scharf
ermahnt, daß sie nichts über die Zollrolle erpreßten, keinen Aufent—
halt verursachten, das erhobene Geld auf jeden Zettel setzten;
die schreibkundigen Schiffer sollten attestieren, daß sie nicht übersetzt
worden seien.

1y ggez. Grumbkow, Fuchs. Gen.-Akz. u. Zoll-Dep. XVI, 2, 41).
9) Für die Gebinde sind nicht Fußmaße gegeben, sondern alles auf Tonnen

bzw. Schiffpfunde—3Ztr.zurückgeführt. Mittlerer Satz ist 1 Ggr. von der
Tonne oder Schiffpfund, aber Hering 3, Honig, Leinwand 8/,, Salz !/,, Lüne
vurgisches 13; vom Zentner oder Reichstaler Werte!/z; Wispel Weizen, Roggen.
Gerste, Hafer 11, Malz 2, Hopfen 1, Mehl 4 bzw. 31/4,. Zollfrei blieben:
Schiffsproviant und -getränk. Lauf- Streck. und Deckdielen zur Notdurft.
mehr nicht.

8) Im Landzoll (1727) durfte nur eine Schreibgebühr erhoben werden:
3 Pf. für Zollzettel und für gedruckte Freizettel, 6 Pf. für Freipaß.
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Anderseits durften aber auch keine unzulässigen Freiheiten,
keine Nachlässe für Unglück, kein Douceur für die erste Fahrt ge—
währt werden. Die Schiffer mußten die Frachtbriefe der Kaufleute
über die geladenen Güter vorzeigen und selbst ein schriftliches Ver—
zeichnis von allem, was dort und was unterwegs zu- oder ausgeladen
war, einreichen. Dazu kam die Visitierung durch möglichst genauen
Augenschein, die Behältnisse aber durften nur eröffnet werden, wenn
starke Vermutung einer Defraudation vorlag. Es durften nur ge—
druckte und versiegelte Zollzettel mit Spezifikation aller Stücke
erteilt werden, und für jede Unordnung mil diesen Zetteln waren
empfindliche Geldstrafen festgesetzt. Die Zöllner wurden streng
oerpflichtet, für Beförderung des Kommerziums und Abstellung von
allem, was die Zollintraden schmälern könne, zu sorgen; sie durften
dagegen keine Handlung, Kaufmannschaft und Wirtschaft, die das
Kommerzium auf der Weser konzernierte, treiben, die Bedienten bei
einem Zollamt sollten auch nicht verwandt oder verschwägert sein.

Für die Weserzölle wurde zugleich nach kurmärkischem Muster
eine genaue Abgrenzung der Distrikte bestimmt.) In Vlotho mußte
alles, was dort ausgeladen wurde, verzollt werden, in den 3 anderen
Zöllen nach bisheriger Observanz nicht das, was im Nachbarzoll
schon verzollt war.

Die Gestaltung des Weserzollwesens aber blieb unbefriedigend.
Auf der kleinen Strecke lagen 4 Zölle und verur'achten der Schiff—
fahrt viel Aufenthalt und Plackerei; der Vorteil war dagegen gering,
da Nachlässigkeit und Hinterziehungen der Zollbeamten nicht auszu—
rotten waren. Zudem war es ein Übelstand, daß an dem wichtigsten
Verkehrspunkte, Minden, keine Zollstätte sich befand. Daher wurde
ein Vorschlag des Zolldirektors Bonorden, daß der Durchgangs—

Zolldistrikte Grenzen
—hannoversche Grenze

Schlüfsselburg
Buchholz

Petershagen *

Hausberge

VBlotho 8
—

Rehme

Lippesche Grenze
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verkehr nur in den beiden Eckzöllen Vlotho und Schlüsselburg
visitiert und verzollt, die Mittelzölle Hausberge und Petershagen
aber aufgehoben, und, was hier aus- und eingeladen wurde, durch
die Akziseümter besorgt, dafür aber in Minden eine Kontrollstelle
für alle Schiffe geschaffen werden solle, im Mai 1734 vom General-—
Direktorium nachdrücklich befürwortet und gebilligt. Als man aber
an die wirkliche Einrichtung gehen wollte, stellten sich allerlei Be—
denklichkeiten heraus, und der Verkehr schien statt einiger Unbequem—
lichkeiten, an die er nachgerade gewöhnt war, neue einzutauschen,
über die große Klagen zu erwarten waren. Ja es war dann auch
zu befürchten, daß Hannover zugleich die geschehene Egalisierung
der Zollrollen anfechten werde. Auch besorgte die Kammer, daß
die neuen Städtchen Hausberge und Petershagen in der Konsumtion
leiden würden. Daher beschloß man es im alten Standezu lassen,
der neue Zollkontrolleur in Minden aber, der seinen Posten schon
längst mit Rekrutengeld erkauft hatte, erhielt Anwartschaft auf
einen andern.“)—

Die interterritorialen Streitigkeiten wegen der Weser-Schiff—
fahrt setzten sich auch nach der Konferenz von Hameln?) fort.
Hannover beschwerte sich über das Ausmessen des von Münden
herabgeschifften Korns zu Minden, Preußen, daß Hameln kein
Brennholz passieren lasse u. dgl. m.; beide schoben sich die Schuld
an dem schlechten Stande des Weserhandels zu, richteten aber auch
drohende Schreiben nach Bremen wegen ungebührlicher Auflagen,
Verbot des Gästehandels, Preisvereinigung der Brauer wider die
oberländischen Kaufleute u. a.s) Die Mindener Räte schlugen sogar
Repressalien gegen Bremen vor, diese Stadt bestritt die Anschuldi—
gungen entschieden und wies darauf hin, daß sie den Elsflether
Zoll herabgesetzt) und die Zollpacht aufgehoben habe. Wegen der

i Kal. Reskript 5. Oktober 17385 (Gen.Dir. Minden-Ravensberg 78, 1,2)
Dafür wurde 29. Oktober eingeschärft, daß die Zolleinnahme mit mehr Akkuratesse
und Fleiß als bisher verrichtet werde.

N Vgl. Bd. J, S. 495 f.
) Hannov. Geh. Räte an Regierung zu Minden, 28. Mai; Schreiben

von Berlin nach Bremen 80. Juni. Antwort 24. Juli 1714 (Münster, St.A.
stammer Minden II, 54).

9 Die Mindensche Kammer wird 13. März 1728 beauftragt, sich genau
zu erkundigen, ob die Minden-Ravensbergschen Untertanen bisher ungekränkt die



9
n

se

12

12

n,
ch
ig
iß
on

n.

In

uf

ff
ort.
en

zin
uld
uch

nen,
die

gar
di
her
der

,3
 —

eiben
t. A.

enau
t die

Die Weserschiffahrt. 103

ibrigen Sachen schlugen die hannoverschen Minister 1716 einen
Vergleich vor und wollten den Holzhandel oberhalb Hameln frei—
geben, wenn Minden in gewisser Weise auf den Kornstapel ver—
zichtete. Die Regierung zu Minden drängte selbst in den Magistrat,
aachzugeben, da seine Gerechtigkeit mehr für eine Chimäxe als ein
vohlhergebrachtes Recht zu halten sei; aber jener und die Bürger—
schaft hielten sie für unentbehrlich, weil der ganze Kornhandel dort
zugrunde gegangen, und fast alle Zufuhr gesperrt sei, daher das
Stapelrecht einen unbeschreiblichen Vorteil biete und die Tränen
—D
Aber die Behörden wurden es doch müde, für dieses unbedeutende
Recht einer geringen Stadt fortwährende Auseindersetzungen mit
Hannover zu haben. Der Stadt wurde bedeutet, der König finde
das von ihr prätendierte Stapelrecht nicht allein zweifelhaft, sondern
dem eigenen Interesse auch schädlich, wenn die von Kurbraunschweig
angedrohten Repressalien zur Exekution gebracht werden sollten.
Es wurde Auskunft über einige wider die Validität des Rechts
ovorgebrachte Punkte verlangt.?)

Um den ganz daniederliegenden Handel in Minden zu heben,
war ein Bremer Kaufmann Kulenkamp durch Versprechungen be—
wogen worden,s) sich da niederzulassen, und ihm unterm 14. Fe—
zruar 1717 die Berechtigung, zunächst auf 12 Jahre, erteilt worden,
das Mindener Stapelrecht auf Holz allein ausüben zu dürfen, so
daß er alles weserabwärts kommende Holz, allerdings zu den von
der Regierung festzusetzenden Preisen, aufkaufen konnte; außerdem

ihnen vertragsmäßig zustehende Zollfreiheit zu Elsfleth genossen hätten; auch zu
erichten, ob es besser sei, daß dieser Zoll ganz abgeschafft werde, oder daß die
breußischen Untertanen frei, andre aber beschwert blieben. (Ebenda 31.)

i) Magistrat an Regierung 16. April 1717 (Münster StA., Kammer
Minden II, 14).

2) Regierung an Magistrat 12. August 1718 (Ebenda). Anderseits war
30. April 1718 die Mindensche Regierung zum Bericht aufgefordert worden,
da ein starker Viktualienhandel auf der Weser zwischen Bremen nund Wanfried
bestehe, ob nicht dabei etwas wegen des juris stapulae von Minden zu erinnern
sei; was verneint werden mußte, da nur Getreide und Holz dort stapel—
pflichtig waren.

3) Eingehendere aktenmäßige Darstellung für das folgende bei G. Noack,
das Stapel und Schiffahrtsrecht Mindens 1648 —1769 (1904) S. 38 ff.
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erhielt er das Monopol für den Salz- und den Leinsamenhandel,
letzteres wurde jedoch schon im nächsten Jahre infolge der Klagen
der eingesessenen Landbewohner aufgehoben. Da er nun in Bremen
die Preise für Holz infolge seines Monopols steigerte, so be—
gegnete ex hier starken Anfeindungen, und die Streitigkeiten be—
gannen aufs neue. Um einer Klage Bremens beim Reichshofrat
zuvorzukommen, wurde von Berlin aus gegen Ende 1718 ein Prozeß
wider diese Stadt beim Reichskammergericht wegen unrechtmäßigen
Stapelzwangs und übermäßiger Abgaben eingeleitet; zu diesem Vor—
gehen war man offenbar dadurch ermutigt worden, daß man im
Frühjahr dieses Jahres mit einer Klage bei demselben Gericht
wider Lübeck wegen verweigerter Durchfuhr Erfolg gehabt hatte.)
Mit Bremen ging es nicht so glücklich, Preußen hat selbst den
Prozeß sehr lässig betrieben,“) das Urteil erfolgte erst 28. März 1749
und hat, obwohl es für Minden günstig lautete, seinen Stapel und
m allgemeinen auch das Recht der freien Vorbeischiffung bei Bremen
anerkannte, an den bestehenden Verhältnissen fast nichts geändert,
zumal da Mindens Handel nur sehr unbedeutend war.

Währenddessen kamen noch mehrere Streitigkeiten vor. Als
in Bremen Kulenkampsches Klappholz beschlagnahmt wurde, ordnete
Preußen Repressalien an, hob sie aber bald wieder auf, da Ravens
berg selbst in der Leinsamenzufuhr Schaden litt.s) Ja, da auch
Hannover Schwierigkeiten machte, so wurde das Holzmonopol bie
auf den dreitägigen Stapelzwang aufgehoben, und selbst das An—
erbieten des Kulenkamp, für die Wiederherstellung 400 Tlr. jährlich
zur Akzise zu entrichten, wurde 1721 abgewiesen, da der zu er—
wartende Schaden größer sein werde; 1725 wurdees jedoch in
zewissem Sinne erneuert, wogegen jener die Wetzlarer Prozeßkosten
auf sich nahm. Anderseits war im Januar 1723 einigen Bremer
Kaufleuten gegen Lieferung langer Kerls die freie Vorbeischiffung
oon Brenn- und Stabholz bis zu einer erheblichen Menge zuge—
standen worden.

 Näheres in Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte, Bd. 11
1909, S. 374 ff.

2) Die preußische Triplik auf die Bremische Duplik vom November 1720
wurde erst im Juli 1732 fertiggestellt.

3) Reskripte an die Mindische Regierung 9. Januar und 27. April 1720
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Mit Hannover wurde im Herbst 1721 ein gemeinsames Vor—
gehen gegen die hohen Abgaben Bremens verabredet, es wurde
nun nach Minden befohlen, das Stapelrecht gegen Hannoversche
mit aller Moderation anzuwenden und alle Broullerien mit ihnen
zu vermeiden;) auch im Mindener Stadtreglement vom 14. Juli 1723
wurde eine milde Handhabung des Stapels gegen Hannover an—
befohlen. Die Stadt Minden ließ nachgehends Getreide fast immer
jegen eine Geldentschädigung ohne Aufenthalt passieren und Klapp—
jolz ohne weiteres, nur gegen Brennholz wurde das Privileg noch
azusgeübt. Beschwerden gegen ihren Stapel waren daher selten,
so 1731 von Hannover.

Auch wegen des Stapels und der Schiffahrt von Münden
zab es noch manche Mißhelligkeiten. Die Mündener Schiffergilde
hat 1724 eine neue Schiffahrtsordnung und Reihefahrt zwischen
dort und Bremen vereinbart, die Vlothoer beschwerten sich nun
viederholt, daß sie benachteiligt und scharf behandelt würden.?)
In Minden sollte schon 1720 ein zunächst alle zwei Wochen
ahrendes Börtschiff angelegt werden, um dadurch die fast gänzlich
in Abgang geratene Schiffahrt wiederherzustellen; ein Mandat und
Reglement wurde vom König unterm 29. August 1720 konfirmiert
und gedruckt, aber weiter geschah nichts.)

Man dachte auch nach 1720 daran, die Mindener Schiffer,
benso wie schon längst die Vlothoer, zu einer Gilde zu vereinigen;
doch gab es nur 3 Schiffer in Minden.

) Reskript an das Mindensche Kommissariat vom 14. Februar 1722.
der Mindener Magistrat gab darauf an (11. März), Korn habe er hier schon über
dahr uud Tag fast nicht mehr ausmessen lassen; da jene aber den Handel mit
slapp, Bau und Floßholz meist zum Vorteil der Bremer führten, so müsse
man in solchen Fällen das Recht gebrauchen, denn die Bremer suchten nur ihren
airmen Bürgern allen Handel aus den Händen zu spielen. (Hofkammer Salz-
jachen IV, 2.)

) Münster St.A., Kammer Minden II, 84.
8) Januar 1727 sollte, nachdem sich die Kaufleute in den Städten ein—

berstanden erklärt, eine neue Ordnung entworfen werden; der Steuerrat Cons-
hruch, der das besorgen sollte, wurde November 1734 unter scharfem Verweis
wieder damit beauftragt. Derselbe wird noch Dezember 1748, August und Sep
lember 1750 an den unerfüllten Befehl gemahnt — gewiß ein seltenes Beispiel
hartnäckiger Verschleppung. (Münster SteA., Kammer Minden II, 78.)
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Das Landzollwesen in Minden-Ravensberg war nach Wolm—
städts Angaben gleichfalls sehr verbesserungsbedürftig und mußte
bei anderer Einrichtung viel höhere Erträge liefern. Daher wurde
er beauftragt, eine solche zu treffen, ließ aber noch zwei Jahre
verstreichen, ehe er das Werk begann.) Erst im März 1726
wurden die Berichte der Amtleute und Zollbeamten eingezogen,
durch die man in das Zollwesen dieser kleinen Länder den genauesten
Finblick erhält. Die Zölle waren fast alle an die Amtspächter mit—
verpachtet,)) nur Hausberge mit 3 Nebenzöllen war man anscheinend
nicht losgeworden, denn ihr gesamter Jahresertrag war nur 9 Tlr.
Die Pachthöhe war nach einem 12 jährigen Durchschnitt festgesett
und zwar viel zu niedrig, weil vordem die Eiunehmer der vielen
Zollstätten weder vereidigt noch mit Instruktionen versehen waren
und keine Rechnung geführt, sondern das Geld in einen ver—
—IVVV
wegnehmen konnten, und da sie sich oft von Hausgenossen vertreten
ließen, so meinte Wolmstädt, es sei kaum 0 in die Büchsen ge—
kommen. Die meisten hatten keine Zolllisten, sondern erhoben nach
Gewohnheit, in jeder Zollstätte verschieden, die Regel war vom
Pferde 4 Pf. oder auch vom beladenen Wagen 3—55 Myr., fernet
Zölle vom Vieh, selten auch von Wein, Branntwein, Holz, Steinen—
Die meisten Zölle waren also mehr einem Wegegeld ähnlich und
wurden auch als solches angesehen. In einigen Amtern wurde
alles, was die Amtseingesessenen ausbrachten, frei passiert, in einigen
Vogteien waren die Mindener Kaufleute frei; im Amte Limbery
dagegen sollte nach Edikt vom 18. März 1721 kein Einwohner
frei sein.

Wolmstädt hat die Revision erst im Frühjahr 1727 wirklich
vorgenommen, obwohl er wegen der zu erwartenden starken Ein—
nahmesteigerung zur Beschleunigung gemahnt und schließlich mi
höchster Ungnade bedroht worden war. Er tat sich in Peters—
hagen mit dem Weserzoll-Direktor Thüre zusammen, ohne mit
der Kammer zu konferieren und entwarf eine egalisierte Land

y Aktenstücke Nr. 80 und 84.
NDas war auf Antrag der Kammer, daß es dem Königlichen Intere

am zuträglichsten sei, 6. April 1723 bestätigt worden. (Münster St..
Kammer Minden V, Zoll und Akzise 9.)
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zollrolle nach Anleitung der kurmärkischen, nur daß die Sätze
1, oder /g von dieser betrugen. Er reichte sie erst am 17. Juni,
die danach aufgesetzte Instruktion erst am 10. August 1727 bei
der Kammer ein.

Die Mindener Kammer, offenbar schon verletzt, daß das Werk
einem fremden Zollbeamten anvertraut worden war, hatte gegen
die Art seiner Ausführung schwere Bedenken.) Die Einführung
des Stückzolls stattdes vorher üblichen Wagen- oder Pferdezolls
werde den Durchfuhrhandel verscheuchen und die ohnehin schon
hoch belasteten Untertanen noch weiter beschweren; auch die Steuer—
räte und Beamten waren ganz dagegen, die Zöllner berichteten
schon, daß die Fuhrleute andere Wege fahren wollten. Wolmstädt
erreichte, daß die Sache zur Erledigung an das General-Direktorium
gezogen wurde. Die Geheimen Räte des vierten Departements,
die hier mit den aus Minden hergereisten Vertretern der Kammer
und den beiden Zolldirektoren verhandelten, hielten dafür,“) daß
die Einwände der Mindener Kammer gegen den Stückzoll nicht ge—
nügend widerlegt seien. Vor allem war bedenklich, daß von den
Nachbarn gleichfalls Zollerhöhungen zu besorgen seien, wie es von
Osnabrück schon nachgewiesen war.s) Daher wurde für gut gefunden,
daß von den anwesenden Kammermitgliedern, v. Borcke, Kulenkamp
und Bonorden, eine neue Zollrolle mit Reglement entworfen und
zur Probe auf einige Jahre eingeführt werden solle. Es sollten
darin nur Wein, Branntwein und Ol mit Stückzöllen, Getreide
fuderweise, das übrige nach Wagen und Pferden angesetzt werden;
man erstrebte also nicht eine radikale Änderung nach kurmärkischem
Muster, sondern nur eine einheitliche Zusammenfassung nach den
bisher im allgemeinen üblichen Grundsätzen.

Das einfache Werk war schnell vollzogen. Vergebens beharrten
Wolmstädt und Thüre, noch einmal zum Worte gelassen, bei ihrem
Entwurf, das neue Proiekt wurde nach nochmaliger Durchberatung

i) Berichte vom 10. und 28. August 1727. (Gen.-Dir. MindenRavens—
berg 78, 1, 1.)

) Gutachten v. Viereck, Klinggräff, v. Pehnen, v. Borcke, 80. September
1727. Konferenz seit 4. September.

8) Schriftwechsel mit Ilgen darüber siehe Aktenstücke Nr. 96.
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dem König vorgelegt und approbiert.) Wolmstädt hatte nur noch
die Instruktion für die Zollbedienten zu entwerfen, nahm aber
dabei die für die Weserzölle zum Muster, so daß sie in einigen
Punkten nicht mit der Landzollrolle übereinstimmte. Das ganze
sollte nur probeweise eingeführt und künftig nach Befinden anders
eingerichtet werden;?) vor endgültiger Einführung sollte die Mindener
Kammer darüber gutachten und Vorschläge machen. Sie hat jedoch
das neue Reglement schon 22. Mai 1728 publiziert und die neuen
Zollbedienten 1. Juni in Eid und Pflicht genommen, ohne vorher,
wie ihr aufgetragen war, die Einwürfe der Stadt Bielefeld zu hören.

Diese klagte vor allem, daß nach dem Interimsreglement
(Artikel 11) auch diejenigen zolken mußten, die nur einen Zoll in
dem Amt, wo sie wohnten, berührten. Vorher habe die Stadt mit
dem Amt Sparenberg immer einen Distrikt gebildet, in dem nur
einmal, und nur von dem, was aus Stadt und Amt hinaus- oder
durchging, nie von Sachen, die in die Stadt kamen und die aus
der Stadt nur ins Amt gingen, erhoben wurde. Von Berlin aus
war der Kammer schon aufgetragen worden, zu überlegen, ob nicht
ebenso wie in der Kurmark alles, was im Zoll zur Konsumtion
eingehe und was lediglich im Zolldistrikt verkehrt werde, freibleiben
könne. Ferner klagte Bielefeld, daß die Sätze überhaupt zu hoch
seien, vor allem daß einheimische weiße Leinewand, die Seele der
dortigen Handlung, mit 2 Mgr. vom Pferd beschwert war.?)

) Egalisierte Landzollrolle für Minden-Ravensberg vom 3. November
1727 (Abschr. gegz. v. Grumbkow, v. Viereck). Kaufmannswaren als Frachtgütet
sind mit 1, nur weiße Leinwand mit 11, Gr. vom Pferd belegt (dagegen nach
Wolmstädts Entwurf 31, Gr. für Gewürz und Tuch, 22/, für Kramgut und
Leinwand), Getreide, Holz, Steine, Glas, Erdenzeug, Kalk mit ?4z, die übriger
im VLande gewonnenen Waren und fremde Fische mit !/, Gr., desgleichen Markt
waren inländischer Kaufleute (Rückweg frei). Italienische oder französische Waren
dagegen 22/3 Gr. vom Zugpferd, 19/3 vom Packpferd. Ohm Wein und Brannb—
wein 2, Tonne Ol 2, fremd Bier 1/,, Salz 2/3 (Einheimische, die Lüneburget
Salz aus der Kgl. Faktorei Minden holen, nichts). Von Vieh ein sehr geringet
Passierzoll und ein höherer Marktzoll für Kauf und Tausch. Lohnpferde 0 Gr
Sonst nur von Schubkarren und Tragepacken 2/ Gr., und der Leibzoll der Juden
2/3, zu Pferde/ Gr.)

) Reskript vom 28. November 1727.
9) Der Kammer wurde 27. April, 29. Juni und 7. September 1728 außs

getragen, zu berichten, damit nach Umständen geändert werden könne, ober ein
Bericht liegt nicht vor.
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Nach dem Reglement sollte die bisherige Verpachtung und
Unterverpachtung der Landzölle gänzlich aufgehoben, das dafür in
den Ämter-Etats Festgesetzte abgeschrieben, die Zölle admini—
striert und bei der Landrentei unmittelbar berechnet werden. Aller—
dings blieb den Domänenbeamten die Einhebung der Zölle, Ein—
setzung der Zöllner und Führung der Rechnungen, wofür sie 10
des Ertrags erhielten; aber sie sollten wie die Zöllner bei der
Kammer vereidet werden, nicht mehrenoch weniger als nach der
Rolle einheben, keine Gebühren, Akzidentien und „Geschenke“ fordern
und nehmen zu wollen. In jedem Amt sollte nur einmal gezollt,
der Hauptzoll am wichtigsten Verkehrspunkt, möglichst in einer Stadt,
angelegt werden. Brücken- und Wegegelder blieben besonders be—
stehen.

7. Magdeburg Halberstadt.
Der Drang dieser Regierung, Ordnung und Übersicht allent—

halben zu schaffen, hat bis 1727 in den meisten Provinzen um—
fjassende und endgültige Zollregelungen zu Wege gebracht. Unberührt
von diesen Reformen blieben die ganz unbedeutenden und vereinzelt
liegenden Lündchen Tecklenburg, Lingen, Hohnstein;) von größeren
Territorien aber behielten nur Magdeburg und Halberstadt ihre
alten Einrichtungen.

Die im Herzogtum Magdeburg bald nach der Übernahme
1685/86 vorgenommene Revision der Elb- und Landzölle hatte sich
darauf beschränkt, die alten zahlreichen und sehr mannigfaltigen
Tarife neu aufzusetzen und zu vervollständigen, eine einheitliche
Regelung nach bestimmten Gruudsätzen war nur in den 3 unteren
Elbzöllen vorgenommen worden.“) Das war zweifellos aus poli—
tischen Gründen unterlassen worden, weil die althergebrachte gelinde
Verzollung nicht ohne Konflikt mit den Ständen des neugewonnenen
Landes zu ändern war. Aber selbst die bescheidene Neuregelung
war nicht durchzuführen: in den Elbzöllen siegte die alte Observanz,
die Landzollrolle der Mühlenvogtei zu Magdeburg ist noch in dem—

i) Auch die Landzölle in Kleve, Mark, Mörs und Geldern, s. oben S. 94.
2 Vgl. Bd. J S. 306f., 312ff. Das Folgende ist zum größten Teil aus

den Akten: Die Einrichtung einer generalen Elb- und Landzollrolle betr., 1716—22,
in Magdeburg St.“A. R. A. 9, Nr. 87 J und II.
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selben Jahre aufgehoben,) die zu Kalbe auf wenige Sätze beschränkt
worden,) und ähnlich wird es auch in anderen Zöllen gewesen sein—
So war durch die damalige Revision nichts gebessert, sondern die
Unordnung nur vergrößert worden, denn niemand, auch nicht die
Kammerbehörde, vermochte nun mit Gewißheit anzugeben, wonach
eigentlich Zoll erhoben werde. An manchen Orten fehlten Rollen
ganz, an andern waren sie unvollständig, jedenfalls war vieles in das
Gutdünken der Zöllner gestellt, und diese waren schon deshalb nicht
unparteiisch, da sie 0 der Einnahmen als Besoldung erhielten.
Daher verlangten auch die Fuhrleute nach gedruckten Rollen. Für
die Kammer aber war eine Kontrolle der vielen ungleichartigen
und in sich ungewissen Hebungen völlig unmöglich.

Die einzelnen Sätze waren nicht hoch, sie wurden es aber, da
nirgends sonst die Zollstätten so dicht lagen wie hier. Allein auf
der vorgeschriebenen ordentlichen Heerstraße Halle-Magdeburg gab
es folgende: Halle, Neumarkt, Trotha, Wieskau, drei Köthensche
Zölle, Kalbe Zoll, Fährgeld und Magistratswegegeld, Gr. Salze
Zoll und Ratswegegeld, Magdeburg Mühlenvogtei.s) Daher zogen

1) Hier wurde eine observanzmäßige Rolle, die nur ein Auszug aus dem
Hauptregister der Mühlenvogtei von 1642 war, wiederhergestellt und nur durch
zinige Sätze erweitert, doch ist sie 1705 auf Befehl der Kammer revidiert, wiedert
erweitert und teilweise erhöht worden. Verzollt wurde nur, was um Gewinm
ein- oder durchgeführt wurde, dazu war (1703) der Bürger eigen Gut frei; vom
Wagen nur 12, vom Karren 8Pf. 170 blieben nur Viktualien, Personen- und
leer zurückgehende Wagen auf diesem Satz, anderes wurde auf 24 bzw. 12
Pulver 18) Pf. erhöht. Eine Schubkarre ist seit 1686 mit 4 (1705 6), Trage—
pack mit 6 pf. belegt, /, Kiste Kramgut seit 1705 mit 12 Pf. 1705 sind auch
ausgehend Korn, Malz und Wolle erfaßt.

Einzelsätze gab es nur auf Vieh, einige Holzwaren, Mühlsteine, Hering
und Honig (Tonne 2 und 4 Pf.), Wolle (Stein 1 Pf.), Salz (Stück 1 Pf)
nachher noch einige Fisch- und Fettwaren, Tran, Öl, Sirup. 1708 noch Weir
und Branntwein (Tonne 6 und 3Pf.), einige Fisch- und Materialwaren, rohe
Leder. — 1706 wurde auch für Loburg eine neue Rolle herausgegeben.

2) Zu Kalbe war, nach Bericht vom 8. August 1716, die Warenverzollung
observanzmäßig aufs einfachste dahin geregelt, daß auf jedes Zugpferd zu ent
richten war: bei Frachtgut und Getreide 1, Salz, Kohlen, Kalk, Extraposten “6
Hausgerät 1/, Gr.; für eine Schiebkarre 1/,, mit Salz 1/, Gr., einen Trageval

40 Gr.
8) Trotha war erst kürzlich angelegt, und in Salze hatte die Kammer dad

sog. Salzgeleit, das der Magistrat vorher gepachtet hatte, in eigene Verwaltund
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Das magdeburgische Landzollwesen. 111

die Fuhrleute lieber über Bernburg, Nienburg oder Rosenburg, und
am letzteren Orte gingen mehr Frachtwagen durch als auf der
großen Straße über Kalbe, weil da drei brandenburgische Zölle
weniger berührt, und 7 Gr. vom Gespann erspart wurden. Die
Zollstätten waren unter der brandenburgischen Herrschaft gewaltig
oermehrt worden. Im Kernlande des Herzogtums, im Holzkreise
war, wie die Ritterschaft klagte, fast kein Dorf mehr übrig, wo
nicht Zöllner bestellt und Zoll erhoben wurde, wenn nur die geringste
Holz- und sonstige Fuhre durchging. Wenn dies nun auch alles
Nebenzölle waren — bis 1721 waren sie auf 88 vermehrt — und
somit eigentlich keine vermehrte Zollbelastung bedeuteten, so kam es
doch oft vor, daß der Zoll mehrmals gefordert wurde, und mindestens
gaben sie Gelegenheit zu Aufenthalt, harten Prozeduren und Exak—
tionen der Zöllner.') Ja in dem kleinen Saalekreis war eine drei—
malige Verzollung für alle durchfahrenden Fuhrleute Observanz
geworden, einmal im Hauptgeleit mit höheren Sätzen zu Halle und
in zwei Nebengeleiten (Könnern oder Sieglitz und Bruckdorf für
die Hamburger, Niemberg und Metleben für die Berliner Passage),
desgleichen war der größte Zolldistrikt des Holzkreises, Neu—
haldensleben, jetzt in drei Unterbezirke eingeteilt, und es wurde in
jedem besonders erhoben.

Seit 1713 wurde auch die Verzollung schärfer angewendet.
Nach altem Landesbrauch und der Polizeiordnung von 1680 waren
Dinge, die nicht lucri und commercii causa, sondern zum unent—
behrlichen Gebrauch im Haushalt oder zum Bau angeschafft oder
von den Äckern gewonnen wurden, zollfrei. Nun wurde aber, wie
die Stände 1718 klagten, der Zoll mit großem rigueur eingefordert
von Brennholz und Stroh im Verkehr inner Landes (1 Gr. vom

übernommen, es in einen richtigen Warenzoll umgewandelt und eine große Zoll—
rolle unterm 15. Juli 1716 da eingeführt. Der ursprünglich allein erhobene
Salzzoll war von 1Pf. vom Stück oder 6 Pf. vom Pferd auf 2 Pf. vom
Stück und 6 Pf. vom Pferd gesteigert.

i) Die Wolfenbüttelschen Räte schrieben 2. November 1716 an die Hanno—
berschen: Zu Harbke sei vor einigen Jahren unter dem anfänglich gebrauchten
Prätert eines Wege- oder Brückengeldes ein ordentlicher Zoll auf der rechten
delmstedter Heerstraße angelegt worden und werde von allen durchgehenden
Fuhren mit aller Schärfe erhoben. — Die Hannoverschen waren bereit, mit jenen
gemeinsam Vorstellungen dagegen zu machen.
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Fuder), von Bauholz (2, dann 3 Gr. vom Wagen), obwohl nur
die Ausfuhr zollpflichtig war, von Latten, Mauer- und Ziegelsteinen
zu Bauten, von Hausgerät inner Landes, Achsen, Wagen, Pflug—
rädern zum eigenen Gebrauch, Tabak und Heu, das von eigenem
Brunde geholt war, von Schweinen, die in die Eichelmast getrieben
wurden (4, 6, 8 Pf.).

Eine Änderung der Zustände im Landzollwesen war also für
die Verwaltung wie für die Zollanten erwünscht. Den letzteren
hätte am Herzen gelegen, daß die Zollstätten vermindert, daß in
der Erhebung die alten Gewohnheiten innegehalten, und daß vor
allem die Straßen und Wege besser im Stande gehalten wurden.
Aber diese Anliegen fanden nicht die geringste Berücksichtigung
der Amtskammer schien das dringlichste, eine gleichmäßige Verzollung
einzuführen. Sie forderte unterm 20. Juli 1716 von den Landzoll—
Verwaltern die Rollen nebst ihren Erinnerungen ein und entwarf
danach eine Generalzollrolle. Diese sandte sie 4. Januar 1717
den Zollverwaltern wieder zu, dämit sie ihre Meinungen darüber
abgäben.

Der Generalentwurf war nichts mehr als eine Zusammen—
stellung der zahlreichen Zollrollen in der Weise, daß alle Waren
aufgeführt wurden, die sich in einer von ihnen befanden, und daß
die etwa verschiedenen Sätze auf einen möglichst mittleren reduziett
wurden. Infolgedessen war aber das Verzeichnis weder neuerer
Bedürfnissen entsprechend noch vollständig, und es zeugt von weniß
Verständnis und Eindringen, wenn Maiblumen, Erdbeeren, Schellen
Geigen, Strohseile, Judenleichen und eine Unmenge von hölzernen
Waren (Formen, Harken, Hecheln, Querle, Felgen, Salzschaufeln
Spaten, Ruderhölzer, Kühlfässer, Waschfässer, ledige Fässer, Scheffeln
Schalen) aufgeführt sind, Leinwand, Glas, Papier aber fehlen.

Die Zollrollen waren also erweitert, aber auch die Säztz
gegen den vorherigen Gebrauch allgemein erhöht worden, da die
Rollen von 1686, nach denen sie eingerichtet waren, sogleich alb
zu schwer befunden und durch eine gelindere Observanz erseß
worden waren. Ferner wurde diean einigen Stellen übliche Er
hebung eines Pferdezolls von 4 und teilweise 6 Pf. neben den
Warenzoll nun allgemein gemacht. Der für den Großhandel
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wichtigste Satz auf Frachtgüter und Kramwaren wurde auf 2 Gr.
von jedem Zugpferd bestimmt, weil er so in mehreren Rollen
Mühlenvogtei, Loburg, Jerichow, Sandau) stand, aber in Wolmir
stedt, Neuhaldensleben und Giebichenstein war er nur 1 Gr. vom
Pferd gewesen, und so war es allgemein Observanz geworden, nur
an einer Stelle waren 12/,, Gr. entrichtet worden. Da jedoch einige
Zollverwalter in ihren Berichten vor einer Erhöhung der gewohnten
Sätze schon wegen der großen Zahl der Zölle warnten und für
Handel, Konsumtion und Einkünfte Schaden, vor allem ein Ab—
biegen der Fuhrleute besorgten, so hat die Kammer neben einigen
anderen Ermäßigungen auch den Frachtpferdesatz auf 13/3 Gr.
herabgesetzt.) Immerhin überstieg er noch das bisher übliche Maß.

Danach sandte die Kammer den Entwurf nach Berlin (24. August);
von hier aus wurden nun erst die Regierung (31. August) und
dann auch die Landstände (24. September 1717) zum Bericht auf—
gefordert, ob sie etwas erhebliches dabei zu erinnern hätten. Das
hatten die letzteren allerdings, die Kammer blieb jedoch bei ihrer
vorherigen Meinung: wenn man alle Zollrollen zusammennehme —
die der Mühlenvogtei sei die niedrigste —, so ergebe sich eine be—
deutende Ermäßigung. Aber das traf nur rein arithmetisch zu, in
Wirklichkeit war es gar nicht zu vergleichen, wenn die fast verkehrs—
losen Landzölle zu Jerichow und Zinna herabgesetzt, aber Magde—
burg, Kalbe u. a. erhöht und damit der Hauptfrachtkurs mehr
beschwert wurde. Ähnlich stand es mit den Zollsätzen: Die wich—
tigsten, vor allem der General-Frachtsatz, waren erhöht und einige
unbedeutende ermäßigt. Auch die Regierung?) hielt es für bedenk—
lich, überall gleiche Zölle einführen zu wollen, da doch die Unter—
haltung der Wege nach der Beschaffenheit des Erdreichs ver—
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1) Nur Jahrmarktswaren, Alaun, Pottasche und einige geringe Sachen
wurden auf 1 Gr. gesetzt. Getreide wurde mit 2 Gr. vom Wispel und 4pf.
von jedem Zugpferde über den bisherigen Durchschnitt belegt, desgleichen Rind—
vieh; die manchen Orts übliche Freipassierung Landeseingesessener mit ihrem
Zuwachs wurde nicht mehr berücksichtigt. Etwas geringer als der bisherige
Durchschnitt waren angesetzt: Hering, Tran, Terpentin, Zucker, Wachs, Garn,
Baumwolle, Fischbein, Wein, Branntwein. Sonst blieben die vielfach üblichen
 pf. vom Zentner, 2 Pf. vom Taler Werts, 6 Pf. vom Schubkarren, Trage
pack und 1ß Kasten Handwerkerwaren.

) Referat an den König, 19. Dezember 1718.
Acta Borussica. Handels-, Koll- und Akzisevolitik II.
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schieden schwer sei, und die Zölle bald weit, bald nahe vonein—
ander lägen.

Auf Befehl des Königs!) wurde die Sache im General-Finanz—
direktorium untersucht, dabei aber von Magdeburg nicht, wie an—
fangs bestimmt, der ständische Syndikus, sondern nur ein Mitglied
der Kammer hinzugezogen. Dies war Kammerrat Moldenhauer,
offeubar der Verfasser des Zollentwurfs, und lediglich nach dessen
Berichten und den Akten wurde im Finanzdirektorium entschieden.
Das heißt, der Kammer wurde in allem Recht gegeben gegen die
Beschwerden der Stände. Die arithmetische Ausgleichung der Zoll—
sätze, wonach zwischen den niedrigen und den höheren das Mittel
genommen werden solle, wurde gebilligt, ebenso daß alle Waren,
die res commercii seien, auch wenn sie nicht in den alten Rollen
ständen, als zollpflichtig eingerückt würden. Daß neben dem Waren—
zoll die Pferde besonders zu verzollen seien, fand man alt
nach den alten Rollen begründet. Dagegen wurde die doppelte
Zollerhebung im Haupt- und Nebengeleit wieder untersagt, und
auch Trotha für einen Nebenzoll von Giebichenstein erklärt. Sonst
wurde in den Einzelstreitigkeiten zwischen Kammer und Ständen
durchweg für letztere ungünstig entschieden, so daß diese ihr großes
Befremden über die Resolution aussprachen, die nur so ausgefallen
sei, weil sie zur Konferenz nicht zugezogen waren, und die ihnen
die Kammer trotz mehrfacher Anfragen erst nach einigen Monaten
mitgeteilt habe.)

Das Direktorium aber ging noch über das Kammerprojekt
hinaus. Auf Veranlassung Görnes hatte der Kalkulator Wolmstädt
ein anderes Projekt angefertigt, das der im folgenden Jahre er—
scheinenden kurmärkischen Zollrolle ähnlich war, nur mit geringeren
Sätzen. Dieser zweite Entwurf wich daher erheblich von dem ersten
ab: Die Zollsätze waren zahlreicher, zum Teil etwas höher, andere
aber stark gemindert, auf 42, 14., ja . Der wichtigste Satz, auf
Frachtgut, war auch 2 Gr. vom Pferd, aber nur bei voller Ladung
don 8 Ztr.; bei geringerer konnte auch 8/., 1, oder ?/, Pferdelast

) Restript vom 3. Februar und 12. Juli 1719. Die Sitzungen fanden
statt 10., 11., 12. August. Dabei Creutz, Görne, Herold.

2) Engerer Ausschuß an die Regierung, 21. Februar 1720, diese sofort
an das General-Finanzdirektorium.
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gerechnet werden. Über die beiden Projekte scheinen sich nun das
Finanzdirektorium und die Kammer nicht geeinigt zu haben, sie
korrespondierten noch im Februar und März 1720 darüber.
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Auch über das Elbzollwesen wurde hier beraten.) Schon
1717 waren die Zollrollen von Aken und Schönebeck, die 1686
nicht mit den drei andern von Magdeburg, Jerichow und Sandau
parifizietrt worden waren und teils zu hohe, teils ganz geringe
Sätze hatten, mit der Magdeburger Elbzollrolle gleich gemacht
worden. Nur für Getreide und Hering blieben, wie auch in den
andern Elbzöllen, die Sätze getrennt. Außerdem hat dann auch für
die 5 Elbzölle Wolmstädt ein Generalprojekt entworfen, die Sätze
teils höher teils niedriger als die der Havelrolle von 1713, durch—
weg niedriger als die der kurmärkischen von 1721, sonst aber ganz
in deren Art eingerichtet.) Die Magdeburger Schifferbrüderschaft,
der es auf ihre besondere Bitte zur Einsicht vorgelegt wurde, bat
dringend,) die neue Rolle nicht einzuführen, denn gerade die
wenigen noch auf der Elbe verkehrenden Waren seien darin mit
neuen Imposten belegt, und diese Erhöhung werde unbedingt zur
Folge haben, daß der Handel mit Stückgütern von der Elbe ganz
auf die Landfracht getrieben würde. Auch der Mühlenvogt stimmte
zu, die Schiffahrt sei in so schlechtem Stande, daß nur bei einer
Ermäßigung der Sätze der Handel sich erholen könne. In Berlin
aber fand man die Beschwerden der Schiffer ungegründet.

Überhaupt galt die Sache nach den Verhandlungen von August
1719 zunächst als erledigt. Wenigstens wurde den Magdeburger
Ständen ihre Bitte um Mitteilung der projektierten General-Land—
rolle abgeschlagen, weil darin sowohl ihre Erinnerungen als der
Regierung Gutachten bereits erwogen worden seien, und man darin
nunmehr weiter keine Änderung gemacht haben wolle, sondern sie
ehestens durch den Druck publizieren lassen werde.) Die Stände

1) 23. August 1719; Geh. Rat Hünicke, Kammerräte Meyer und Moldenhauer.
2)) Normalsatz für eine Tonne oder Schypfd. ist 1l, nicht 11/3 Gr., für den

Zentner /,, nicht /4 Gr. Im Anfang 1721 beanstandete der Elbzollpächter
Wolff, daß die Sätze nach dem neuen Projekt weit geringer als die bisherigen
seien: dies traf jedoch nur auf einige Holzsorten und Blech zu—

)) Bittschrift, Magdeburg, 23. Mai 1719.
9 Reskript an die Regierung, 29. Februar 1720 (Ausf., ggez. Creutz);

Replik der Stände 23. März 1720
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sandten trotzdem ihre Erinnerungen wider die Monita der Kammer
und die Protokolle vom August ein und bemängelten vor allem,
daß in dem Projekt die höchsten Zollrollen, die von Loburg und
von Neuhaldensleben, zum Muster genommen seien, daß nach der
für die Mühlenvogtei in Observanz gewesenen alten Rolle nur von
einigen besonders aufgeführten Waren Spezialzoll genommen werden
dürfe und kein Pferdezoll neben dem Warenzoll, daßes falsch sei,
eine Gleichheit aller Zölle herbeiführen zu wollen.

Sie erhielten nun aber einen wirksamen Beistand durch das
Magdeburger Kommissariat. Dieses hatte im Auftrage seiner Ber—
liner Oberbehörde die projektierte Generalrolle mit den Zollrollen
von Mühlenvogtei, Holzkreis, Loburg und Zinna verglichen und
berichtete nun sehr abfällig darüber.) Das neue Projekt sei sehr
schädlich, denn das wenige Kommerzium werde dadurch noch mehr
deschwert, die Nahrung geschwächt, die Akzise werde einen Ausfall
erleiden. Gerade die Waren, womit im Lande der größte Handel
getrieben werde — Getreide, Wolle, Salz, Tabak, Butter, Hering,
Hecht, Bier — seien fast um die Hälfte erhöht, heruntergesetzt seien
meist nur solche, davon wenig ausgehe. Sachen, die vormals zoll—
frei waren, seien nun hinzugezogen, so städtisch Bier und Brannt—
wein, Vieh, Nutz- und Brennholz. Das Kommissariat wollte da—
gegen handelspolitische Momente hineingebracht haben: die im Lande
fabrizierten Waren sollten zollfrei sein, ebenso diejenigen fremden
Waren, die nach Edikt vom 1. Mai 1719 im Lande nicht gebraucht
werden durften, damit die Kaufleute noch einigen Verkehr mit den
fremden Orten beibehalten könnten. Was dadurch im Zoll abgehe,
werde durch die Akzise leicht ersetzt.

Während das Kommissariat alles danach beurteilte, welche
Wirkung es auf die Akzise haben könne, versetzte die Kammer spitz,“
sie könne ebenso den Akziseerhöhungen Schuld geben, daß sie das
Kommerzium behinderten und die Zolleinkünfte beschränkten, doch
sei das nicht ihres Amtes und müsse denen zur Verantwortung
überlassen werden, die der König dazu bestellt habe. Auch ein
Vorwurf des Kommissariats, daß im Zollprojekt verschiedenes nach
dem Wert wie bei der Akzise gesetzt sei, wodurch die Zollanten

y Generalkommissariat 18. Mai, Magdeb. Kommissariat 11. Juni 1720
2) 20. August 1720.
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ungemein aufgehalten und übersetzt werden dürften, konnte von der
Kammer mit guten Gründen zurückgewiesen werden: Diese Wert—
verzollung sei schon üblich gewesen, bevor es eine Akzise gab, und
sei berechtigt, vo man des Gewichts und der Maße nicht eigentlich
versichert sei. Auch sei ein Aufenthalt in den Zöllen, wo die Be—
amten zu jeder Tages- und Nachtstunde abfertigen müßten, weniger
zu besorgen als in der Akzise, wo die Bedienten nur in gewissen
Stunden Zettel ausfertigten.

Nach dem Willen des Königs sollten die beiden Oberbehörden,
das Finanzdirektorium und das Generalkommissariat, darüber konfe—
rieren, doch ist die Sache nachträglich wieder an die Provinzial—
instanzen verwiesen und damit eingesargt worden.) Die General—
rolle ist nie eingeführt worden. Zwar wurde nach einigen Jahren
von Sachsen geklagt, daß in den Elbzöllen Aken, Schönebeck und
Magdeburg seit 1723/,24 Erhöhungen über die Einheitsrolle von
1717 hinaus eingetreten seien, und es wurde darauf der magde—
burgischen Kammer unterm 10. August 1728 verwiesen, daß sie
die Rolle von 1719 ohne königliche Approbation eingeführt habe.
Dieser Vorwurf beruht aber auf Irrtum, denn die von Sachsen
mitgeteilten Veränderungen betreffen nur wenige Waren (Bauholz,
Leinwand, Haartuch, Strümpfe, Blei, Rotscheer, Pfeffer, Ingwer,
Syrup), sie sind meist unwesentlich, die Sätze sind teilweise sogar
ermäßigt und sind vor allem nicht einheitlich, sondern in den
drei Zöllen verschieden. Auch ein ausführlicher Bericht von 1753
weist nach, daß in den Elbzöllen noch immer eine schwankende Ob—
servanz herrschte. Die magdeburgische Kammer stellte 8. Dezember
1738 vor, es würde sehr gut sein, wenn der König die 1720 nach
der kurmärkischen eingerichtete General-Elb- und Land-Sollrolle
approbieren und drucken lassen wolle; besonders im Saalekreis sei
eine Landrolle sehr nötig, weil in keinem Nebengeleit dergleichen
vorhanden wäre, und die Einnehmer sich nur nach der Observanz
zu richten pflegten.)
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1) General-Finanzdirektorium an magdeb. Kammer 7. Oktober 1720: sich
mit dem dortigen Kommissariat zu veraleichen und, wo das nicht erreicht werde,
separatim zu berichten.

2) Gen.-Dir. Kurmark 212, 31. Die Kammer sandte darauf die revidierten
Rollen 9. Januar 1739 zur Approbation ein, doch geschah nichts darauf.
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Ebensowenig wie in Magdeburg ist in dem benachbarten
Fürstentum Halberstadt eine den übrigen Provinzen entsprechende
Zollregelung zu Stande gekommen. Hier war gleich nach der
Übernahme durch Brandenburg das offenbar arg in Verfall geratene
Zollwesen wieder etwas geordnet worden. Schon bald beschwerte
sich Braunschweig-Wolfenbüttel bei der Halberstädter Regierung,)
daß der Hauptgrenzzoll zu Hessendamm im Amte Hornburg gesteigert
sei und auch von solchen erhoben werde, die vorher dort frei ge—
wesen seien. Die Regierung entschuldigte sich, sie könne nichts da—
gegen machen, da der Kurfürst selbst die Rolle auf gewisse Maße
geändert habe. Bald danach, im Januar 1651, wurde auch eine
in Berlin zusammengestellte gedruckte Zollrolle für den Haupt—
Binnenzoll, den des Amts der Majorei zu Halberstadt, heraus—
gegeben. Diese neue Rolle scheint aber mit den bisherigen Ge—
pflogenheiten wenig übereingestimmt zu haben, die Stände wie die
Auswärtigen beklagten sich darüber, Einheimische und Fremde ent—
zogen sich der Entrichtung. Als die Regierung?) die Erhebung nach
der Zollrolle von 1651 durchsetzen und die Befreiungen nach
brandenburgischem Muster auf Notdurft und Zuwachs von Kirche
Ritterschaft und Beamten beschränken wollte, beschwerten sich die
Stände erneut. Ein Ausweg aus den Irrungen wurde damit ge—
funden, daß die Stände selbst (10. Juli 1668) den Zoll beim Amt
der Majorei um 700 Tlr. jährlich auf 3 Jahre pachteten. Die
Bedingung war, daß er nach der alten Rolle eingenommen und
nicht erhöht werde, und die Stände ließen nun die alten Sätze in
einer gedruckten Rolle zusammenfassen. Es waren nur sehr wenig
und sehr niedrige Sätze, zudem waren noch alle Eingesessenen dei
Fürstentums davon befreit, außer im Halberstädter Gallen-Markt
wo nur der Adel frei war.

Auch diese Rolle war nicht von Dauer, in einem Einnahme
verzeichnis von 1675,768) finden sich andere Sätze, es wurde nich
nach Wagen und Karren, sondern vom Zugpferd je 1 Gr. erhoben

 31. Dezember 1650 und 22. Februar 1661. (Wolfenbüttel. Geh. Rats
Arch. 752.)

2) 24. Januar 1668. Die Rolle von 1651 wurde zugleich neu gedruch
Der Majoreizoll war damals verarrendiert (Magdeburg St.A., A 17 III 1648

3) Jahreseinnahme nur 2365 Tlr.
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In den Zöllen Steinfeld und Hornburg war 1701 die Rolle von
1651 in Gebrauch. Jedenfalls mangelte es, wie endlich von Berlin
her vorgehalten wurde,) an einer richtigen Zollrolle, so daß das
Zollwesen sehr in Abgang geraten war und wenig einbrachte, ohne
daß in Handel und Wandel ein Zuwachs zu spüren war. Es wurde
nun nach Halberstadt ein Entwurf zur Prüfung geschickt, dann aber
nach dem Vorschlag der Regierung (vom 15. August 1704) eine
andere Rolle aus den Zollrechnungen von 1675 an zusammengestellt
und unterm 13. Januar 1705 für das Amt der Majorei eingeführt,
als Interimsrolle, bis aus den aufzusuchenden alten, vor dem
großen Kriege und der Besitzergreifung üblichen Rollen und Rech—
nungen eine beständige Taxe abgefaßt werde. Nachdem sich die
Stände damit zufrieden erklärt, wurde die Interimsrolle in allen
Zöllen des Ländchens eingeführt.?)

Aber auf Seiten der Zollanten war man gar nicht damit
zufrieden, Einheimische und Auswärtige suchten sich unter dem
Vorwand anderweitiger Possession zu entziehen,s) ja auf Betreiben
der Stände wurde nach erneuter kommissarischer Untersuchung zu
Berlin durch Reskript vom 15. Oktober 1712 die Ständerolle von
1668 wieder eingeführt. Da aber die Pächter des Majoreizolls
sich weiter nach der Interimsrolle richteten, so war die Verwirrung
erst recht groß, und so wurde nach nochmaliger Prüfung eine neue
Interimsrolle nach dem Fundament der alten hergestellt, gedruckt
und überall angeschlagen.9

Die Stände und die Stadt Halberstadt baten wiederholt, diese
aufzuheben und ohne ihr Zuziehen in der Zollsache keine Änderung
zu machen, und auch die Regierung stellte vor, sie enthalte mehr,
als vordem zu verzollen gebräuchlich gewesen, man möge nicht mehr
verlangen, als soweit die Interimsrolle zur Observanz gekommen
sei. In Berlin aber wurde entschieden,d) sie sei billig und recht

) Reskript an Regierung und Amtskammer, Kölln, 8. Dezember 1708
Ausf., ggez. Graf Wartenberg. Magdeburg St.A. A 17 III, Nr. 1647).

) Reskript an Halberstädter Kammer, Kölln, 16. April 1706 (Abschr. Graf
Wittgenstein. Ebenda Nr. 1648).

)) Gedrucktes Patent, Kölln, 8. Januar 1709. (Ebenda Nr. 1647.)
9 Regierung und Amtskammer zu Halberstadi, 24. Oktober 1716. (Ebenda.)
b) Reskript an Halberstädter Regierung, 12. Mai 1717. (Ausf., ggez.

Kameke. Ebenda.)
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eingerichtet, eine widrige Observanz könne ihr nicht derogieren, und
da der letzte Pachtkontrakt daraufhin abgeschlossen sei, müsse der
Pächter dabei geschützt werden, dürfe allerdings auch nicht darüber
hinausgehen.

Die Streitigkeiten nahmen damit kein Ende. Vor allem
wollten die Halberstädtischen an der alten Landesgepflogenheit fest—
gehalten wissen, daß nur von Durchgang und Ausgang gezollt
werde, nicht von dem, was zu feilem Kauf in die Städte gebracht,
dort konsumiert und verakzist werde.) Ferner beanspruchte die
Stadt Halberstadt auf Grund vieljähriger Observanz die Freiheit
vom Zoll der Majorei; sie wurde angewiesen, durch Schriftwechsel
mit dem Fiskus bis zur Duplik ihren Anspruch zu verfechten. Man
beabsichtigte überhaupt, in den streitigen Punkten eine klare Ent—
scheidung herbeizuführen uud eine beständige Zollrolle aufzusetzen,)
aber es läßt sich nicht erkennen, ob es ausgeführt worden ist. Erst
1735 machte die Halberstädter Kammer wieder den Versuch, einen
Generalzolltarif für Halberstadt-Hohnstein herzustellen, weil das
Zollwesen in große Konfusion geraten sei, und fast an allen Orten
nur Interimstarife vorhanden waren; und zwar sollte in dem neuen
Tarif das, was schon in der Akzise hoch versteuert war, zum Auf—
nehmen des Handels etwas verringert werden und umgekehrt. Der
Stadtschreiber Voigt zu Wegeleben wurde im April 1735 mit der
Untersuchung und Neuanfertigung gegen 16 Gr. täglicher Diäten
betraut und dafür vereidigt. Das Werk blieb aber in den Anfängen
stecken, und nachher wurde der Kammer verwiesen, daß sie, ohne
vorher anzufragen, derartiges angeordnet habe, zumal da eine Ega—
lisfierung der Zölle dort nicht gut möglich sei, weil einige in
städtischem Besitz seien.*)

) Auf Anfrage der Halberstädter Kammer, September 1718, teilte die
Magdeburger Kammer mit, daß dort nicht nur von der Ausfuhr, sondern auch
don dem, was in die Städte zur Konsumtion und zum Verkauf gebracht werde,
der Zoll entrichtet werden müsse. (Ebenda Nr. —1648.)

2) Gen.Fin.Dir. an Halberstädter Kammer, 5. August 1718. (Ebenda
5) Reskript des Gen.Dir. vom 80. August 1736 (Magdeburg St.A. A.

17 III, 1630). Voigt bat noch 2. August 1743 um die nicht erhaltenen Diäten
(181,, Rtlr.). Die Kammer berichtet 30. Juni 1739 wieder, daß zwei Beamte
wegen eines neuen Tarifs die dortigen Zölle bereist hätten.
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Eine Egalisierung ist auch nie eingetreten, doch muß eine
umfassende Neugestaltung im Laufe des 18. Jahrh. vorgenommen
worden sein, denn am Ende dieses Jahrhunderts wurde eine be—
stimmte Zollverfassung als alt angegeben, wovon sich in den obigen
Akten noch keine Spur findet, die aber dem kurmärkisch-magde—
burgischen Muster entspricht.) Danach mußte von allen ein-, aus—
und durchgeführten Waren beim Eingang und weiter in jedem der
passfierten Zolldistrikte: Halberstadt, Gatersleben, Schlanstedt, Horn—
burg und Herrschaft Derenburg gezollt werden. Für jeden dieser
Distrikte und außerdem für die Grenzzollämter Neuendamm und
Hessendamm gabes Spezialzollrollen. Diese waren bedeutend voll—
ständiger und auch sonst in vielem abweichend von der letztbekannten
Zollrolle von 1705/6, vor allem war der hier altübliche Wagen—
und Karrenzoll nun durch den Pferdezoll ersetzt. Sonst gabes,
wie auch früher, nur auf Getreide, Hülsenfrüchte, Saat, Getränke
und Vieh besondere Sätze.?)

In der zum gleichen Kammerbezirk gehörenden Grafschaft
Hohnstein wurde nach einer offenbar alten sehr einfachen Rolle?)
gezollt, auch fast nur nach Pferden oder Wagen. Am Ende des
Jdahrhunderts gab es hier eine im allgemeinen damit noch über—
einstimmende Rolle für den die Grafschaft bildenden Distrikt Kletten—
berg, daneben noch eine für das Zollamt Woffleben.

In Hohnstein waren (1735) die Eingesessenen für ihre Haus—
haltsnotdurft frei, was sie aber ausführten und womit sie Handel
trieben, mußten sie wie Fremde verzollen. In Halberstadt ist von
einer Zollfreiheit der Eingesessenen keine Rede mehr, im Majoreizoll
waren nur adlige Gutsherren, nicht ihre Pächter, und drei Dörfer
für eigenen Zuwachs und Haushaltsbedarf frei. Die Stadt Halber—
stadt hat demnach ihre Zollfreiheit nicht behaupten können.

) Bericht der Halberstädter Akzise- und Zolldirektion, 20. Januar 1801.
GeneralAkzise- und Zolldepartement, Gen. 47, 4, 1, Vol. II.)

) über die verschiedenen Zollrollen vgl. Beilage 4.
9) Eingeschickt 1735 (Magdeburg A. 17 III, Nr. 1630). Kaufmannsgut,

Wein, Branntwein, Hopfen 1143, Steinkohlen, Steinwerk 1, Asche, Brennholz
i/z Gr. vom Pferd; Baumaterialien, Nutzholz, Viktualien, gewöhnliche Land—
waren 2 Gr. vom Wagen, Getreide 1,, Gr. vom Malter.
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8. ElbeHandel und -Dollwesen.
Nachdem die Lenzer Konferenz von 1711 ergebnislos ver—

laufen, und eine Besserung der Zollverhältnisse an der Elbe damit
wieder gescheitert war, versuchte die Stadt Magdeburg wiederholt
zu erreichen, daß das Werk nochmals aufgenommen werde.!) Der
neue König hat auch gleich im Anfang, wie es heißt, seine Intention
zu Verbesserung des comméercii bei dieser Stadt zu mehreren Malen
zu erkennen gegeben. Das magdeburgische Kommissariat hat schon
unterm 20. Oktober 1713 Vorschläge zur Hebung des dortigen
Handels eingereicht,) worin vornehmlich der Wittenberger Zoll, der
Lenzer Lizent und das Speziesgeld beanstandet wurden.

Der Magistrat überreichte dem König bei dessen Anwesenheit
in Magdeburg am 7. Juni 1714 eine ausführliche Darlegung:)
„Gegründete Anzeige, warum Magdeburg ohngeachtet seiner vor—
theilhaftigen Situation bei der Handelung bishero nicht empor—
kommen können, und wie sowohl dem commercio als auch der
Nahrung bei dieser Stadt aufzuhelfen.“ Die Klagen über den
Niedergang des Elbhandels nahmen darin den breitesten Raum ein.
Nach dem ungewöhnlich günstigen Jahr 1709 hat hier Stockung
ja Rückgang eingesetzt, bis 1728 während;“ diese Zeit ist daher
erfüllt mit Klagen über die zum Teil alten Mißstände an der Elbe,
Der Kornhandel auf der Elbe war stets der wichtigste Erwerbs
zweig der Stadt, aber er konnte wegen der vielen und schweren
Zölle nur mit größtem Hazard geführt werden, das Getreide wurde
seit einigen Jahren viel auf der Achse nach Celle, Braunschweij
und Lüneburg gefahren. Das Getreide aus der Ostsee konnte troh
des Sundzolls nach Hamburg und Holland mit 6—8 Tlr. Fracht,
Zoll und Unkosten geliefert werden, Elbgetreide nur mit 16 bie
20 Tlr. Die Fracht von Königsberg bis Amsterdam machte nicht
mehr aus als der eine Zoll zu Lenzen vom Korn. Auch die Stüc—
güter wurden über Braunschweig befördert; Wein, Baumöl, Baum—
wolle, Blei, Stahl, Eisen, engl. Zinn, Kupfer, Blech, blaue Farbe

) Vgl. Bd. J, S. 282 f., 284.
) Das Gutachten ist erst im Februar 1716 dem Finanzdirektorium mitb—

geteilt worden. (Gen.Dir. Magdeburg 181, Nr. 24.)
s) d. d. 18. Mai 1714. Gen.-Dir. Magdeburg, Tit. 181, Nr. 1.
9) Bgl. Schmoller, Jahrbuch XI, S. lo ff.
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Hanf, Garn, Leinwand, Tabak u. a. wurden gar nicht mehr auf
der Elbe verschifft, da es hier teurer kam als zu Lande.) Um
dem Handel wieder aufzuhelfen, sei unbedingt nötig, die Zölle zu
mindern, die Lizenten ganz abzuschaffen und die Spezies auf Zwei—
drittelstücke zu setzen, welchem Beispiel Hannover und Mecklenburg
bald folgen würden, wie sie zu Lenzen erklärt hatten. An den
Lenzer Lizenten hätten sich bisher alle Traktate zerschlagen, bei ihrer
Abschaffung aber würden auch die übrigen vorgeschlagenen Ver—
besserungen auf einmal zu Stande gebracht werden, und da dann
auch die fremden Zollinhaber *4, nachlassen wollten, würde dies
Geld im Lande bleiben. Dann könnten Getreide und Stückgüter
wieder auf die Elbe gebracht, und der Handel nach Magdeburg ge—
zogen werden, und dessen Anwachs werde das ersetzen, was der
König scheinbar verliere; unterbleibe aber die Reform, so würden
Zoll, Lizent und Akzise zugleich verloren gehen, und Magdeburg
eine wüste Stadt werden. Wenn England für den Kornhandel
sogar Prämien — 18 Tlr. für die Last Weizen, 12*,, für Roggen,
9 für Gerste — gebe, könnten hier wenigstens die übermäßigen
Lasten gelindert werden. Der Magistrat erinnerte auch noch an
die Erhöhung des Zolls zu Wittenberge, und daß auf der Havel
seit kurzem das Schiffpfund Blei zu 280 statt 330 Pfd. gerechnet
werde, wie auch auf der Elbe, während in den Landzöllen 330 Pfd.
üblich war.“)

Die drei Hauptanliegen des Magistrats wurden sehr kühl
abgefertigt:)) Wegen Verminderung der Elbzölle und Reduzierung

iy Vgl. Bd. J, S. 269 f.; auch die Klage, daß der Heringshandel sich nach
Braunschweig verzogen, wird hier und noch öfters wiederholt. Nach einer Vor—
stellung vom 18. September 1726 sind Blech und blaue Farbe jedoch erst seit
5 Jahren von der Elbe abgekommen, denn ein Fäßchen Blech könne um 6i/ Gr.
wohlfeiler zu Land als zu Wasser nach Lüneburg geschafft werden.

2) Dies war nach Bericht der kurmärkischen Amtskammer vom 22. Juni
1714 auch durchaus der alten Rolle entsprechend, und die Beschwerde um so weniger
gegründet, als in der neuen Rolle von 1718 das Blei von 2.und U!/, auf
u Gr. herabgesetzt war.

8) Resolution an Magistrat, Berlin, 25. Juli 1714. (Ausf., gez. Kameke,
Creutz, Kraut, Witte, Kramer. Magdeburg Stadt-A. C. 69, Vol. IV.) Das General—-
Kommissariat hatte nur in einer Sache sein Gutachten abgegeben und unterm
27. Juni dringend empfohlen, dem Magdeburger Rat die ganz zu Unrecht ent—
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des Speziesgeldes auf /- oder */3-Stücke komme es auf der übrigen
Elbzollherrschaften Einwilligung mit an, und werde S. K. M., im
Falle jene dazu resolvieren sollten, sich solches nicht entgegen sein
lassen, indessen müsse der Magistrat sich so lange gedulden, bi
deshalb ein gemeinsamer Schluß gemachet werden könne. Zu Ab—
stellung des Lizents aber wolle S. K. M. sich gar nicht verstehen.

Der Magistrat bat nochmals das General-Finanzdirektorium,
die Aufmerksamkeit des Königs darauf zu richten, wie auf ein
florissantes Elbkommerzium das Interesse dieser Provinzen und die
Wohlfahrt der Stadt sich gründe, und erklärte sich zu etwaigen
mündlichen Informationen durch Deputierte bereit. Er wurde abet
beschieden, daß es bei voriger Resolution verbleibe, und daß es zu
des Magistrats Willkür gestellt werde, was er dieserwegen ferner
tun wolle.)

Die Stadt entschloß sich nun in ihrer wirklichen Bedrängnis
zu einem ganz neuen Schritt: sie wollte selbst die Zustimmung der
anderen Interessenten erwirken und sandte daher mit Königliche
Genehmigung den Bürgermeister Köpke schon am 27. August an
den Hannoverschen Hof. Dieser brachte bei der Geheimen Kammer
mündlich und schriftlich das Anliegen vor, daß die auf der Lenzer
Konferenz zu Verbesserung des Elbhandels vereinbarten Punkte!
zogenen 4 Gr. vom ausgehenden Wispel Getreide so lange wieder zu lassen, bi
eine Generalreduktion der Elbzölle geschehen möchte. (Gen.-Dir. Magdeburg
Tit. 181, Nr. 1) Vgl. Bd. J, S. 281f.

1) Magistrat 30. Juli, General-Finanzdirektorium 9. August 1714.
MAls solche bezeichneten sie:

1. daß alle Zollrollen gedruckt und publiziert,
2. eine Visitations- und Gebindeordnung veäifertigt,
3. Kommandantengeld, Kornverneuerung, Schiffs- und Floßzoll, Schifisgeleit

überall abgestellt,
4. Schiffs- und Namensverneuerung und Akzidentien moderiert,
6. keine Zölle verpachtet noch Bedienungen verkauft werden sollten;
3. daß der Zoll auf Bier, Wein, Branntwein, Essig, Ole, Butter, Käse, Talh

Wachs, Lichte, Tran, Fischwaren, Stärke, Tabak, Arsenik, Zucker, Syrup
Landwein, Rosinen, Korinthen, Brasilholz, Schmack, Getreide, Grütze, Hanf
Teer, Pottasche, Salpeter, Stahl, Zinn, Wolle, Baumwolle, Seidenwaren
Tücher, Leder und Juchten um 1, nachgelassen werde;
vom Bankogeld :/, wie Preußen, oder /0, wie Hannover erklärt habe. in
Dritteln ohne Agio genommen werde.

Vgl. Bd. J, S. 279f.

7
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publiziert und durchgeführt werden möchten, wenigstens auf einige
Jahre. Ohne dies, so wurde weiter vorgestellt, würden die wenigen
noch trafikierenden Dresdener und Magdeburger Elbschiffer, wie es
schon von den Harburgern geschehen sei, unausbleiblich zurückbleiben,
ebenso die zwei allein noch von oben kommenden Holzflößer und
die wenigen Tangermünder, die ohnehin nur mehr halb so große
Ldadungen wie vorher führten.

In Hannover zeigte man aber gar keine Lust, sich mit der
Stadt Magdeburg allein in Erörterungen einzulassen, da dieses
weitläufige Negotium unter sämtlichen Zollinhabern abgemacht
werden müsse. Die besprochenen Remissionen gestand man nach
wie vor nur unter der ausdrücklichen Bedingung zu, daß zuvor
die mißbräuchlichen Neuerungen abgeschafft würden, also die Lizenten
und die während jener Verhandlungen gleichsam in ihrem Gesichte
und zum Tort eingeführte Havelrolle zu Wittenberge. Jetzt habe
nan preußischerseits noch avantage, indem außer den Lizenten der
Lenzener Zoll allein mehr als die vier hannoverschen Zölle zu—
ammen eintrüge; wenn aber die Magdeburger gleich den Ham—
hurger und Harburger Schiffern von der Elbe vertrieben sein
würden, so werde es sich schon weisen, wessen Prinzipien richtigen
GBrund behielten. Man wäre zu Hannover nicht gewohnt, sich etwas
nehmen zu lassen, ihre Rollen seien von anno 1616 und richtig,
man möge aber sich andere vorzeigen lassen, so werde es sich finden.

So reiste der Magdeburger Deputierte nach mehreren Wochen
Aufenthalts ohne Ergebnis zurück. Die Kaufleute und die Schiffer—
brüderschaft stellten nun alsbald dem König vor, da dem darnieder—
liegenden Elbkommerzium höchstnötig auf eine oder andere Weise
wieder aufgeholfen werden müsse, so möge dieses negotium irgendwie
weiter angegriffen werden, damit nicht Handel und Wandel völlig
verschwinde, und Land- wie Handelsmann außer Stande gesetzt
werde, die Landes-onera noch zu tragen.) Auch in den folgenden
Jahren drängte der Magistrat auf Abhaltung einer Konferenz zur
Verbesserung des Elbhandels,?) aber vergebens. Erreicht wurde nur
das eine, daß das neue Maadeburger Kommissariat gemäß einer

i) Immediatgesuch, Magdeburg, 21. September 1714. (Gen.«Dir. Magde—
burg, Tit. 181, Nr. 1)

N 7. September 1715 und 4. September 1716. (Ebenda.)
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in seinem Reglement enthaltenen Anweisung eine Untersuchung
anstellte, worin der Verfall des dortigen Handels bestehe, und wie
dem abzuhelfen sei.) Nur war diese Behörde nicht zuständig für
das, was hauptsächlich gefordert wurde, die Moderation der Zölle,
denn das war Kammersache; sie wagte aber auch nicht zu. ent—
scheiden, ob wirklich die hohen Zölle die Abnahme verschuldeten
oder ob nicht im besonderen zum Verfall des Kornhandels viel
beitrage, daß aus England, Moskau und Polen jetzt eine große
Menge Getreides um gar wohlfeilen Preis nach Holland und Ham—
burg geliefert werde, was während des Krieges nicht so hatte ge—
schehen können.?)

Inzwischen folgten die Schilderungen des herrschenden Elends
in dem Handelswesen der Stadt so schnell und dringend, daß man
den Eindruck eines wahren Notstandes hat. Es mag sein, daß der
schroffe Gegensatz gegen die fetten Jahre 1709,10 ihn besonders
fühlbar machten. Es wird aber auch durch eine ganze Reihe von
Einzelangaben bezeugt, daß schon seit etwa 1701 die Handlung
und Kommissionen den Magdeburger Kaufleuten aus den Händen
glitten und andere Wege einschlugen, daß seitdem fast kein neuet
Kaufmann mehr aufkommen konnte, dagegen viele bankerott machten.
Einer war allerdings so ehrlich, als Grund dieser Erscheinung
neben der schlechten Nahrung auch die üble Konduite der Kaufleute
selbst anzugeben. Der Handel konnte wegen der hohen Zölle nur
mit geringem oder gar keinem Nutzen, der Herings- und Fischhandel
gar nur mit Schaden geführt werden,) da eine Tonne Hering
oder ein Schiffpfund Fischwerk von Bremen bis Braunschweig für
18, von Hamburg bis Magdeburg aber nur für 24 oder 30 Gr.
gelangen konnte. Die Handlung cessiere so stark, gab die Bürger

H Kommissariat an Magistrat 1. März 1716. Vgl. A. B. Behörden-
organisation J. S. 492. Bericht des Kommissariats an König erst 26. Oktobet
1716, nachdem ihm durch Reskript vom 27. September sofortige Konferenz mit
Magistrat und Kaufmannschaft auf deren Bitte vom 7. September über Ver—
besserung des Kommerziums aufgetragen war. (Gen.Dir. Magdeburg 181,1
und Magdeburg Stadt-A. C. 69IV.)

) Bericht des Kommissariats, 18. Februar 1716.
8) Vorstellungen des Magistrats und des bürgerlichen Ausschusses wegen

Verfalls des commercii und miserabeln Zustandes der alten Stadt Maadeburg
21. November 1715.
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schaft an, daß sie selbst es fast nicht begreifen könnten. Alles
stimmte überein, daß Braunschweig einen großen Teil des Magde—
burger Verkehrs an sich gezogen habe. Aber selbst in Eisleben
kam seit etwa 1715 eine starke Niederlage auf, und es wendeten sich
in bedrohlicher Weise die Landfuhren aus den oberen Landen dahin.

Der Elbhandel hatte außer durch die hohen Zölle auch durch
einige in Lenzen vorgenommene Arrestationen einen starken Stoß
bekommen, für die Landzufuhr wurde die exzessive gewaltsame
Werbung als verhängnisvoll bezeichnet, denn kein gesunder starker
Mensch wage sich zur Stadt, im Gegenteil seien die altstädtischen
Handwerksgesellen von 1712 bis 1717 von 1946 auf 835 zurück—
gegangen.) Auch über den Verfall des Brauwesens wurde viel—
fältige Klage erhoben.

Der König befahl 12. Dezember 1715 dem Kommissariat
nochmals über die Ursachen der beklagten großen Not Protokolle
nufzunehmen und zu berichten. Die eingesandten Berichte und Vor—
tellungen kamen jedoch nicht zum Vortrag beim König und waren
aachher nicht mehr zu finden. Inzwischen klagte die Stadt, es sei
mit dem Verfall des Handels aufs äußerste gekommen, und sie
werde bald ganz ruiniert sein, wenn nicht mit mehr Ernst und
chleunigst geholfen werde. Aber die beiden Berliner Oberbehörden
kamen auch jetzt überein, daß man nicht wagen dürfe, dem König
durch Verminderung der Elbzölle und Abschaffung des Lizents eine
so importante Revenue zu vergeben, ohne gewiß versichert zu fein,
daß dem Handel dadurch aufgeholfen, und der König somit ent—
chädigt werden könne. Daher blieb es bei den bisherigen Ent—
cheidungen, nur wegen Abstellung der neuen Niederlage zu Eisleben
wurde die Amtskammer ermächtigt, unter Umständen eine Konferenz
mit den sächsischen Bedienten zu suchen.?)

So war gar keine Aussicht, eine Erleichterung in den Elb—
zöllen zu erlangen, und bei den Revisionen und Neutarifierungen,

i) Aus einem Gutachten des Kaufmanns Joh. Köppe, 1714: Wenn die
Stadt in Handlung florieren soll, so muß der Soldat nicht herrschen, und kann
o eine starke Garnison und immerwährende Werbung bei Handlung nicht be—
ehen. (Magdeburg Stadt-A. B. 18.)

2) Vorstellung des Magistrats v. 31. Mai 1717; Resolution vom 10. Juli
1717. (Gen-Dir. Maadeburg 181, 1.)
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die 1717-20 in den magdeburgischen Elbzöllen und 1719,20 im
Lenzer Lizent stattfanden, war kein Gedanke daran, eine Herab—
setzung damit zu verbinden. Ja, eine starke neue Beschwerung
kam hinzu, indem die Elbzölle zu Aken, Jerichow und Sandau 1720
dann auch die zu Mühlenvogtei und Tangermünde an den Dessauer
Hofjuden Elias Moses Wolff verpachtet wurden. Die Magdeburger
hatten sich erst 1715 gegen die Verpachtung einiger Landzölle
(Wolmirstedt und Kalbe) gewendet, denn jede Verpachtung schädige
den Handel, weil die Zölle dabei stets so hoch angeschlagen würden,
als sie getragen hatten, und der Pächter doch dazu verdienen wolle,
Außerdem nähmen ihnen die Pächter die alten Zollfreiheiten. Die
Zollverpachtung, die unter Friedrich Wilhelm J. wieder in großem
Umfang durchgeführt wurde, widersprach auch den unter dem
Großen Kurfürsten erkannten Grundsätzen und den Elbrezessen von
1672 und 1685. Wider den vom Dessauer Elbzoll her bereits
gefürchteten Juden Wolff) erhoben sich auch sogleich die ärgsten
Beschwerden. Das schlimmste aber war, daß diese Verpachtung zu
Mißhelligkeiten mit den benachbarten Elbstaaten Sachsen und Hannover
führte. Ja für Kurhannover wurde dies nun der unmittelbare Anlaß,
gegen die brandenburgischen Elbzollübergriffe tätlich vorzugehen.

Mit Hannover waren schon unter der vorigen Regierung
Zolldifferenzen im Schnackenburger Gebiet vorgefallen, es herrschte
jetzt bei den gereizten persönlichen Beziehungen noch weniger guter
Wille, diese kleinlichen, aber scharfen Häudel gütlich zu erledigen.
Die Lenzener Zollbedienten forderten den neuen Kornzoll von Ge—
treide, das elbabwärts kam und zu Schnackenburg ausgeschifft wurde,
also den Lenzener Geleitsbezirk nicht berührte. Schon 1707 hatte
Hannover mit Repressalien gedroht, 1716 forderte es wieder Ersah
für den sogar zweimal, in Wittenberge und in Lenzen, geforderten
Kornzoll, aber wenn dies auch versprochen wurde, so wurden wit
der Rückerstattung Schwierigkeiten gemacht.) Im Jahre 1718
aber begann Preußen den hannöverschen Nachbar durch eine
Politik der Nadelstiche zu reizen, die offenbar persönlicher Verärge
rung entsprungen ist. Man erhob wieder den vorher umstrittenen

i) Vgl. Bd. J, S. 286.
2) Hannover St.-A., Des. 9, Landdrostei Lüneburg, Gen. Zolls. Nr. 9
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Holtorfschen Zoll,) man versagte dem hannöverschen Hofe einen
aachgesuchten Freipaß, man achtete die dem Minister v. Bernstorff
als Besitzer des Hauses Gartow zustehende Zollfreiheit nicht mehr.
In den beiden erstgenannten Angelegenheiten mußte Preußen bald
nachgeben. Sein Vorgehen wider die Fürstengutsfreiheit war um
so unvorsichtiger, da es von dieser ungleich größere Vorteile hatte,
und Hannover deshalb schon daran gedacht hatte, sie zu kündigen.
Georg J. ließ nun auch einfach erklären, daß er durch die preußische
Weigerung die bisherige Observanz der Fürstengutsfreiheit für er—
loschen erachte. In Berlin besann man sich darauf schnell, erteilte
den verweigerten Paß freiwillig mit vielen Entschuldigungen und
fügte, als er in Hannover nach einigem Zögern angenommen wurde,
eine allgemeine Deklaration?) hinzu, worauf Hannover nur mündlich
erklärte. man wolle es beim Alten lassen.

Auf die temperamentvolle Wiedereinführung des Holtorfschen
Nebenzolls im März 1718 ließ Hannover wiederum die preu—
zischen Untertanen in den lüneburgischen Zöllen dem doppelten
Zoll unterwerfen. Auch dies endigte mit einem Rückzug Prenßens,
denn in einem Nebentraktat vom 4. August 1719 wurden die
drei altmärkischen Dörfer Holtorf, Capern und Gummern an
Hannover abgetreten, damit der Nebenzoll endgültig aufgehoben
und die lüneburgische Enklave Schnackenburg mit ihrem Haupt—
lande verbunden.)

Es haben dann auf Klagen der Schiffer die hannoverschen
Räte wider die Verpachtung der Elbzölle mehrere Vorstellungen
nach Berlin gerichtet, da sie den Rezessen von 1672 und 1686
zuwiderlaufe, und als jene und auch die mit dem preußischen Ge—
jandten v. Wallenrodt in London geführten Verhandlungen ver—
geblich blieben, wandte sich Georg J. in energischen Ton an
Friedrich Wilhelm J. Dieser antwortete, die Pächter seien an die
bekannten und öffentlich aushängenden Zollrollen und an scharfe
Vorschriften gebunden, so daß von ihnen keine Exzesse zu befürchten
seien. und bat die Beschwerden einzeln anzugeben. Der König

iy Restkript an die kurmärkische Kammer, 4. März 1718 (Ausf. ggez. Kameke.
sKal. Haus-A. Mes. 270). VBgl. Bd. J, S. 701.

) Vom 1. Mai 1719. WVgl. Aktenstücke Nr. 86.
9) Löwe, Staatsverträge Nr. 32. Vgl. auch Mylius IV. J. JI, Anhang 22.

Acta Borussien. Haudels-, Koll- und Akzisepolitik II. 2
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don England blieb dabei, daß die Pächter Übergriffe begingen, um
auf ihre Kosten zu kommen, wozu die Schiffer oft nur aus Furcht
schwiegen, daß die Verpachtung den Handel verderbe, wie es am
Rhein zu sehen sei, und daß man sie deshalb, wie früher, nicht
anwenden solle. Auf sein Verlangen, diese Pacht aufzuheben und
die schon durch öffentlichen Anschlag ausgebotenen Verpachtungen
an die Meistbietenden unvollzogen zu lassen, erwiderte Friedrich
Wilhelm, er habe das unbedingte Recht zu verpachten, besonders
da die Rezesse von 1672 und 1686 nicht ratifiziert seien, und er
verde sorgen, daß keine Beschwerde vorkomme.)

Auch Beschwerden wegen verweigerter Zollfreiheit wurden
jetzt und im folgenden Jahre vorgebracht, vor allem aber wurden,
als Preußen hartnäckig blieb und gar nicht mehr antwortete, auch
die alten Vorwürfe wegen der unberechtigten Lizenten und der seit
1708 vorgenommenen Erhöhung des Zolls zu Wittenberge wieder
aufgenommen und deren Abstellung gefordert. Als alles vergebens
war, wurde dem Geheimen Rat zu Hannover befohlen:?) weil wegen
der eigenmächtigen Zollerhöhungen auf die vielfältige Remon—
strationen und Ansuchungen bisher nicht einst eine Antwort, vieb
weniger gewierige Resolution erfolgt, nunmehr wirkliche Repressalien
bezüglich der preußischen Untertanen zu verfügen. Man wartete
noch ab, ob eine schon ergangene Vorstellung der Geheimen Räte
beantwortet werde, und als dies nicht geschah, wurden die Zolb
bedienten zu Hitzacker angewiesen, von den mit Holz oder Korn
auf der Elbe handelnden preußischen Untertanen ebensoviel an Zoll
zu fordern, als zu Lenzen an Lizent und zu Wittenberge an er—
höhtem Zoll erlegt werden mußte.s) Das erstere wurde wie in
Lenzen in Speziesgeld oder mit 360/0 Agio, das letztere in Kurant
erhoben. Im Juli 1726 begann die Erhebung des Repressalien
zolls, bis Januar 1727 hatten fünf Magdeburger Schiffer 641 Tlr.
kur. dafür entrichtet.

Die Maßnahme hatte zunächst den Erfolg, daß man in Berli
endlich zur Feder griff. Unterm 16. Juli erging das lange erwartete

i) Schriftwechsel: St. James 1./12. Dezember 1721, Kensington 8.10
Juni 1722, Antworten 17. Januar und 4. Juli 1722 (R. 19 n. 103 4).

9) 19. Februar 1726. Extractus Actorum über den Hitzackerschen Re—
oressalienzoll (Hannover St.A. Des. 9, Preußen 144).

8) Reskripte vom 26. April und 28. Mai 1726. (R. 19 n. 616.)
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Antwortschreiben der preußischen Minister, und 5. und 12. September
tolgten ihre Beschwerdeschreiben. Dagegen ließ man sich nun in
Hannover Zeit und antwortete auf dies alles erst 10. Dezember.
die hannoverschen Geheimen Räte blieben dabei: die Lenzer Lizenten
iind unberechtigt und nicht durch kaiserliches Zollprivileg autorisiert;
die enorme Erhöhung des Wittenberger Zolls steht fest, auch ohne
daß von den Kommerzianten deswegen Beschwerde geführt worden
ist; der Zollpächter ist von den Trafikanten überführt, daß er die
Bebühr oft überschreitet, auch wenn er auf die richtigen Zollrollen
verwiesen sein sollte; seit der Verpachtung werden die aufwärts
ins Reich gehenden Güter fast nicht mehr auf der Elbe, sondern
zurch einen Eislebener Frachtunternehmer über Land befördert, was
sie unnötig verteuert und den Elbinteressenten nachteilig ist. Auch
die 1713 vorgenommene Veränderung der Havel- und Spreezölle
vurde beanstandet und über einige kleinere Beschwerden herum—
gestritten. Die Hannoverschen rühmten, in den dortigen Zöllen
vürden die Schiffer nie aufgehalten oder übersetzt, die Zollrollen
singen zu freier Ansicht aus,) den Schiffern werde ihr Proviant
rei passiert, was in Preußen nicht geschehe. Daß hier der 10.
oder 20. Wispel frei passiert werde, wollte man nicht hoch rechnen,
da doch in Lenzen 19/3 Thr. Spezies von einem Wispel entrichtet
werden müsse, in Schnackenburg aber kaum 8 Gr. Indessen war
nan hannoverscherseits ungeachtet der übrigen Beschwerden bereit
den Repressalienzoll abzustellen, wenn nur die Lizenten und die
Wittenberger Zollerhöhung abgeschafft würden, oder beides gegen—
eitig zu suspendieren und Verhandlungen aufzunehmen.?)

Dies geschah jedoch nicht, im Gegenteil die Feindseligkeit mit
hannover stieg so, daß im August 1729 ein Krieg besorgt, und
deswegen ein Generalverbot der Elbschiffahrt erlassen wurde, so daß
diese eine geraume Zeit unterbrochen war, und die Zölle nichts ein—
rachten. Der Repressalienzoll aber wurde das ganze 18. Jahrh.
hindurch erhoben. Der Schaden war groß, und die ohnehin schon

telt

—19. i) Der Lenzer Oberlizenteinnehmer Bewert berichtete dagegen 1732, das
nütze den Schiffern nichts, da die Ausrechnung in den lüneburgischen und mecklen—
urgischen Zollen im geheimen gemacht, und ihnen nur die Endsumme durch ein
dettelchen mitgeteilt werde. (Gen.Dir. Kurmark 279, L. 2.)

) Könial. Befehl. St. James 24. März/4. April 1727. (Ebenda)
q*
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immer über den Zolldruck klagenden Schiffer litten außerordentlich
Zwar mußten die preußischen Schiffer den Repressalienzoll zu
Hitzacker nur deponieren und hatten Aussicht, das Geld einmal
wieder herauszubekommen, aber da bis Ende 1742 der einzelne
schon durchschnittlich 1000 Thr. da liegen hatte,) dies vom Seinigen
entraten und anderes Geld borgen und verzinsen mußte, so war
abzusehen, daß die meisten das auf die Dauer nicht aushalten
könnten. Viele waren bis 1740 ruiniert, und bis gegen Ende dei
Jahrhunderts sollen die Magdeburger Schiffer um *10 abgenommen
haben, denn man bediente sich fremder Schiffe, um dem Zoll zu
entgehen.)

So hat Preußen durch seine Unnachgiebigkeit in einer Sache,
deren Unrecht die eigenen Minister zugestehen mußten, die Elb—
schiffahrt immer mehr in Bedrängnis gebracht und alles, was seit
Jahrzehnten für ihre Hebung geschehen war, zu nichte gemacht.
Die Rezesse von 1672 und 16886 hat es selbst durchbrochen. Der
Fehler war um so schwerer, als Preußen ungleich mehr als andert
Staaten am Gedeihen des Handels auf der Elbe und deren Neben—
flüssen interessiert war. Da es nun selbst gegen diese Interessen
derart sündigte, war von den anderen Staaten nichts besseres zu
erwarten, und in der Tat folgte nun auch Hannover dem mecklen—
burgischen Beispiel und suchte nur noch möglichst viel aus den
Elbhandel herauszuschlagen, ohne zu fragen, ob er das aushalten
könne. Kam doch alles, was von der Elbe verscheucht wurde, den
Lüneburgischen Landzöllen zu Gute. So kramte Hannover veraltet
Lauenburgische Zollrechte, Mecklenburg den Lizent zu Dömitzz au
und beide Staaten rechtfertigten diese und andere Zollerhöhungen
und Plackereien mit dem Beispiel Preußens.

In derselben Zeit, da man mit Hannover um den Repressalier—
zoll zu streiten begann, erhob Preußen auch gegen Mecklenbun

 Nämlich 16 Magdeburger Schiffer 19 4388/, 13 altmärkische Schife
aus Tangermünde, Seehausen, Arneburg, Werben 10 7461/, Tlr., zusammen
30 1851/, Tlr. (Bericht der Schifferbrüderschaft 8. Dezember 1724. StadtMagde
burg H 128.) Bis Ende 1740 waren es 1765318/, bezw. 96686/, Tlr., ohne deh
die seither Verstorbenen gerechnet waren (Magistrat 16. Februar 1741. Ebenda
Allein 3 Magdeburger Schiffer waren mit 26641/,, 2114, 2402 Tlr. beteiligh.

2) Bericht an das Gen.Dir., Berlin, 24. Mai 1794.
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alte Vorwürfe, offenbar ohne durch Zollneuerungen dazu Anlaß
zu haben, sondern um Hannover, das jenes Land in Sequester
hatte, Ungelegenheiten zu machen. Eine preußische Beschwerde, der
Dömitzer Zoll sei seit einiger Zeit erhöht, ging schon unterm
z. Oktober 1726 an die Regierung zu Schwerin; diese wies nach,
daß richtig nach der Zollrolle erhoben werde und daß es sich in
dem beklagten Falle um Strafgelder handle. Es wurden dann
Magdeburger Schiffer über den Dömitzer Zoll verhört, und nach
dem, was die in ihrer Bruderschaftslade an alten Akten gefunden
hatten, ein Beschwerdeschreiben an den in Danzig weilenden ver—
triebenen Herzog Karl Leopold gerichtet.) Darin wurden alte
Forderungen drohend vorgebracht: die Zollerhöhung von 1623
abzustellen oder wenigstens nach der Rolle von 1632 zu erheben,
diese öffentlich auszuhängen, die Rechnung im Beisein und mit
Anhören des Schiffers zu machen, Quittung zu erteilen, das Ge—
treide nach Bernburger Maß zu verzollen. Der Herzog versicherte,
daß keine Neuerungen eingeführt, sondern alles durch Possession
„erechtigt sei, und entschied, daß die einem Magdeburger Schiffer
Stein als Strafe abgepreßten 200 Tlr. zurückgegeben werden
sollten.)
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Die Beschwerden, die von allen Seiten über den Elbzoll—
bächter Wolff erhoben wurden, blieben ohne Wirkung, da jenem
direkte Übergriffe wider die Rollen und Vorschriften nicht nach
zewiesen werden konnten. Dazu warerviel zu schlau, er verstand
es nur, die Zollbefugnisse aufs äußerste auszunutzen und sie dadurch
oiel schärfer zu handhaben, als es unter Verwaltern geschah. Er
erhob Zoll von Dingen, die vorher observanzmäßig frei ge—
assen worden waren, von Schiffsproviant, Deck- und Streckbrettern,
den Gefäßzoll von ledigen Schiffsgefäßen,vonKähnenmit Brenn—
holz, Steinen u. a. geringschätzigen Dingen, nahm höhere Akzidentien,
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V) 16. März und 16. April 1727 (Konz. Ilgen, R. 19 m. 61b). Vorher,
8. März, war die gleiche Beschwerde an die Schweriner Regierung gerichtet
vorden, obwohl Ilgen wußte, daß im Westfälischen Frieden die Mecklenburger
krhoöhung bestätigt worden war.

) Über diese Sache wurden noch bis 1729 Schriften gewechselt, und 1746
tauchte sie wieder auf, denn Stein konnte nicht zu seinem Gelde kommen.
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berzollte Magdeburger Bürgergut und Getreide wider deren Privile
in Mühlenvogtei und Jerichow.') Vor allem fing er wieder mit
der scharfen Visitierung und Ausmessung an, rechnete die Tard,
Holz, Fässer, Matten u. a. Packungen mit und nahm den Zol
davon wie von der Ware, rechnete also ein Schiffpfund nach den
Nettogewicht von 280 Pfd., während das Frachtgewicht, wie e—
dem Schiffer bezahlt wurde, 3 Ztr. oder 330 Pfd. war, und in
der Zollrolle nur Kupfer, Zinn, Eisen und Blei nach jenem an—
gesetzt war. Dadurch brachte er 7 statt 6 Schpfd. zum Verzollen,
ja durch sein scharfes Wiegen noch mehr; so soll er im Auguß
1726 in seinen vier Pachtzöllen von zwei Ladungen zu 2400 Schpfd
108 Schpfd. à 7 Gr.* 119 Tlr. zu viel genommen haben.?)

Die Magdeburger Schiffer behaupteten, dabei nicht bestehen
zu können; als sie aber ein Rechtsverfahren vor der Kammer gegen
den Juden anstrengten, fiel der Entscheid ganz zu dessen Gunsten
aus. Infolge der fortgesetzten Plackereien aber gaben viele von
der Schifferbrüderschaft die Schiffahrt auf oder traten zur Kauf
leutebrüderschaft über oder verarmten, so daß 1728 von 70 nur
noch 5 oder 7die Schiffahrt trieben. In einem (nicht vorhandenen)
Reskript vom 15. Januar 1724 wurden die klagenden Kaufleut
und Schiffer bis zum Ablauf der Pachtjahre zur Geduld verwiesen
auch wegen der begehrten Zollminderungen. Nur die Schiffsgelde
und Akzidentien wurden, um Mißbräuche zu verhüten, erneut fes
gesetzt.*)

1) So nach Beschwerde der Kaufleute-Brüderschaft vom 20. Juli 17
Magdeburg Stadt-A. 2Z 62), der Schiffer-Brüderschaft vom 7. Februar 170
Magdeburg StA. As8s Nr. 47).

2)) 4 Gebinde Talg rechnete er zu 2061/, Schpfd., die auf der Magdeburht
Niederlage nur 170 Schpfd. gewogen, 4 Packen Juchten und Leder zu 21 Schps
die auf dem Kaufhofe 13 Schpfd. gewogen. (Vorstellung der Kaufleute- un
Schifferbrüderschaft zu Magdeburg, 18. Sept. 1726. Gen.Dir. Magd. 181,

3) Approbiert durch Reskript vom 18. Juni 1724. Danach war Schiffszol
in Magdeburg, wie Bd. J S. 308 angegeben, Floßzoll von jedem Knecht 3 Gt
Akzidentien und Schreibgeld für:
ein beladenes Schiff in Magdeburg, Jerichow, Sandau vorher nach Größe“

oder 12, jetzt, um Disput zu vermeiden, einheitlich 16 Gr. —6 Gr. Schreh
geld; ein Anhang 6, ein Breslauer Kahn (in Magdeburg) 3 oder 46
kein Schreibgeld mehr;
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Die in Kommission zu Magdeburg weilenden Geheimräte
Viereck und Klinggräff bestätigten nach eigenem Augenschein, daß
trotz ziemlich hoher Futterpreise gar viele Frachten von solchen
Waren, die sonst zu Wasser befördert wurden, über Land gingen,
und daß ohne Minderung der Zölle das Kommerzium auf der
Elbe nimmer aufkommen könne.) Aber davon war auch jetzt nicht
die Rede, ja der König wollte nicht einmal auf die Verpachtung
verzichten, ließ aber dem Magdeburger Rat vorschlagen, diese selbst
zu übernehmen, als ein bequemes Mittel, vielen embarras abzu—
stellen. Der Magistrat hielt die Übernahme für ratsam, allerdings
unter Bedingungen, deren Erfüllung nicht wahrscheinlich war: daß
der neue Lizent zu Hitzacker abgestellt, und daß ein geringeres
Pachtgeld vorgeschlagen werde, denn der Jude könne mit seinen
iüdischen Exaktionen dabei wohl auskommen, nicht aber ein christ—
ücher Magistrat, der dergleichen Pressuren gewissenshalber nicht
unternehmen könne.?)

Die Kaufleute und Bürgerschaft bestanden jedoch auf völliger
Beseitigung der Pacht; als nun trotzdem die Elbzölle zu Magde—
burg und Aken dem Wolff zugeschlagen und ihm sogar wider die
Privilegien der Magdeburger Innungen die Konzession erteilt
wurde (15. Sept.), zwei jüdische Familien in Magdeburg anzusetzen,
um freie Handlung zu treiben, entschlossen sich Rat und Bürger—

ein beladen Schiff in Aken 22, in Schönebeck 16, aber mit Holz 8 Gr.; ein
Dresdener Schiff in Schönebeck abwärts 12, aufwärts 24 Gr.

Sonst in Aken und Schönebeck:
ein Hamburger Bodenfloß voll belastet 2, ein Floß Bauholz 11/, Thr.
ein Floß Brennholz: Aken 2, Schönebeck 8 Gr. (kommt sonst nicht vor):

in Magdeburg, Jerichow, Sandau:
6 Tlr.4 1 Tir. Schreibgeld
. 4 „-7186 Gr.

.. .233 412,
 3o0oder 2 * 28 J 9

ein groß Floße
ein mittel Floß.
ein klein Floß

eine Bretterei F
eine kleine Bretterei —XR

Namenverneuerung einmal für die erste Fahrt 4 Tir. Atz, 2 Tir. peheid
Ledige Schiffe sind von Schiffgeld und Akzidens frei, nur in Aken 6 en

) Relation, Magdeburg 24. September 1726. (Gen.-Dir. Mag 3. 72) Verhandlungen auf dem Rathause 15. und 16. September 1726 (Mag
burg StadtA. MG64, wo auch das Folgende).
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schaft schweren Herzens, den dortigen Zoll zu pachten. Sie mußten
sogar, da ein anderer Jude mehr bot, auch ihrerseits höher gehen
und statt der vorherigen 3700 Tlr. 4000 Tlr. bewilligen.) Sie
erklärten zwar, daß sie das unmöglich aus dem Zoll herausschlagen
könnten,)) während der andere nach jüdischer Art Wege finden
werde, durch Beschwerung der Kommerzianten und Ruin deß
commerecii sich außer Schaden, die Stadt aber außer Nahrung und
in unwiederbringlichen Verderb zu setzen, wie davon die Stadt
Halberstadt ein Exempel geben könne, wo die Kaufmannschaft gar
erliege, die Juden aber alle Handlung an sich gezogen hätten, und
außer der Brauerschaft nichts als Armut zu finden sei. Um also das
Elbkommerzium von den unleidlichen jüdischen Exaktionen zu be—
freien und die Etablierung der Juden zu verhindern, übernahmen
sie die Pacht zu 4000 Tlr., erwirkten aber auch, daß kein Jude
auf die Stadt und Vorstädte vergleitet bliebe, sondern alle dortigen
Juden nebst den Gomperts, die der Stadt und Kaufmannschaft
großen Schaden täten, weggeschafft würden.?)

Tatsächlich brachte die Elbzollpacht in den 6 Jahren bis 1732
einen Verlust von 1840 Tlr. 91, Gr.“) Der Magistrat legte zur

) Außer der Kgl. Quarta vom Kornzoll. Jerichow war für 3800, Sandau
für 4500, Schönebeck für 1448 Tlr. 68/, Gr., Aken für 2000, die Fähre fin
500 Tlr. verpachtet. Schönebeck und Aken pachtete 1727 Kriegsrat Burghoß,
der Akener Amtspächter, er bot so viel Pacht wie der Jude.

) 26. November 1726. Doch hatte das Elbgeleit Dezember 1724 bis
November 1726, dazu bei schlechter Schiffahrt 4462 Rtlr. 192/3 Gr. getragen.

3) Kgl. Resolution an die Kammer, 31. Dezember 1726. Diese befaht
17. Januar 1727 dem Magistrat, die 48 Tlr. Schutzgeld, die von den6dort
vergleiteten Juden bisher an die Domänenrentei bezahlt waren, mit zu über
nehmen. Auf ein Erinnern des Magistrats wurde 5. Juni 1727 resolviert, daß
zufolge dessen Kontrakts sämtliche dortige Juden in einem kurz zu setzenden
Termin die Stadt zu räumen hätten, widrigenfalls mit der Exekution gegen sie
zu verfahren sei. Danach wurde die Stadt „von diesen interessierten Leuten“
geräumt.

 Einnahme 23 686.4.1 — 1526.13.9 Unkosten; Pacht 24 000. Dagegen
1733-37: Einnahme 22 970.4.—— 1320.21.10 Unkosten; Pacht 20 000, Über
schuß also 1649.6.2. Der Königliche Landzoll, seit Trinitatis 1726 für 2125 Thr
verpachtet, brachte 1726-832 14 664. 1.10, Pacht und Unkosten 14 276.4. —, ale
überschuß 277.21. 103 1738837 12 716. 11.7, Pacht und Unkosten 13 3858.8, als
Verlust 618.4.1. Unter Königlicher Verwaltung hat der Landzoll 1718/19 bi
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Deckung des Ausfalls eine allgemeine Kollekte nach den Servis—
anlagen auf, die Kammer aber bestimmte 15. März 1734, daß die
Kaufleute, Seidenkramer, Gewandschneider und andere Innungen,
die durch die Wegschaffung der jüdischen Familien besonders profitiert
hätten, höher angesetzt, Nichtbesitzer bürgerlicher Grundstücke mehr
menagiert werden sollten.

Der Dessauer Hofjude aber kam nach einiger Zeit mit einem
neuen großen und verlockenden Plan:!) er wollte die Elbe-, Havel—
und Spreezölle auf 6 Jahre nicht in Pacht, sondern in Admini—
stration nehmen unter Hinterlegung genügender Kaution, da der
König bei der jetzigen Administration nicht auf den Ertrag käme,
den sie bringen könnten. Er versprach ohne Bedrückung des
Handels und Überschreitung der Zollrolle einen merklichen Vorteil zu
ichaffen, denn in den 26 Jahren, die er mit dem Zollwesen um—
gegangen, habe er solche Wissenschaft davon erlangt und durch
seine vorige Zollpacht jährlich an 6000 Thr. baren Nutzens geschafft.
Er wollte den Ertrag nach dem Durchschnitt der letzten 6 Jahre
monatlich einliefern, was darüber einkomme, solle je zur Hälfte
dem König und ihm zufallen. Die Bedienten wollte er anstellen
und besolden, dafür aber deren bisherige rechtmäßige Douceurs ein—
ziehen. Da er während seiner Pacht viele Verdrießlichkeiten und
wegen jeder kleinen Zolldefraudantensache geldfressende Prozesse
habe erleiden müssen, ohne daß ihm in einer Sache Unrecht nach—

1728/24 getragen: 16 667. 22.9 — 4145. 18.11 Unkosten, also 12612.3. 10 oder
ährlich 2085.8.72/, Reinertrag.

Die Königliche Zollquarte ergab bei 1000 Tur. Jahrespacht und 50 Tlr.
ährlicher Besoldung 1733537 7811. 13.5, und somit in den 5 Jahren einen
überschuß von 2661. 13.5.

In eigenem Besitz hatte der altstädtische Rat den Rats- oder Wagezoll,
den Brückzoll (durchschnittlicher Jahresertrag 17860 —53 28981/,, 1770 -73 26801/.
1730-82 28001/, Tlr.), sowie den Rottmersdorfer Zoll oder das Nebengeleit vor
der Sudenburg. (Magdeburg Stadt-A. E. 64, G. 126, B. 778.)

Das Magdeburger Zollwesen war viel bedeutender als das zu Frank
furt a. O. Hier nahm der Rat an Zoll und Zentnerwagengeldern 1726 -37 ein:
zu Land 21 413.8.3, zu Wasser 21479.4.2, zusammen 42 891.12.5, also jährlich
3674.7.-.Ferner ergab der Königlich neumärkische Zoll am Damm vor Frankfurt
1729/30 1734 /88 durchschnittlich 2480.8.—brutto oder 2337. 10.3 netto.

ij Dessau 27. Oktober 1728. (Magdeburg StadtA. EB. 64.)
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gewiesen worden war, so bat er einen sachkundigen Kommissarius
zur Visitation der Zölle und Erledigung der geringeren Sachen
und Differenzen zu verordnen. Freipässe bat er nur auf wahres
Fürstengut zu erteilen.

Das Angebot des Wolff war also wesentlich günstiger als die
Pacht, denn diese wurde immer auf den Ertragsdurchschnitt der
letzten 6 Jahre abgeschlossen, während jetzt nicht nur dieser zu—
gesichert wurde, sondern auch noch die Hälfte des sonst dem Pächter
als Gewinn verbleibenden Überschusses. Indessen bat die Magde—
burger Kaufmannschaft, indem sie nebst den Schiffern wieder die
alten Beschwerden gegen des Juden Pachtführung vorbrachte, um
eines so kleinen und ungewissen Profits willen Land und Stadt
nicht wieder damit zu beschweren.) Denn des Juden Pacht habe
viel zu der großen Aufnahme der konsiderabeln Eislebener Nieder—
lage und immer mehr sich äußernden Abnahme des Magdeburger
Kommerziums beigetragen, während dieses nach seinem Abzuge
durch einiger Kaufleute Applikation wieder in etwas kultiviert, und
die Fremden wieder herangelockt worden seien.

Der Handel stand sich aber auch bei den Pachtnachfolgern
Wolffs nicht besser, denn diese setzten, da sie die Zölle zu dem
gleichen oder gar höheren Zins wie jener übernommen hatten, dessen
Verfahren im Berechnen der Schiffspfunde, dem Verzollen der
ledigen Gefäße und des Bretterbelags fort, um nicht Verluste zu
haben. Daher baten die Schiffer, die höchstschädliche Verpachtung
überhaupt abzustellen.?)

Die sehr starken und sich jährlich wiederholenden Klagen der
Schifferbrüderschaft über den schlechten Gang des Elbhandels nötigten
endlich zu Untersuchungen, wie dem abzuhelfen sei. Unter dem
Vorsitz des Ministers v. Happe fand 1730 eine Kommission in
Berlin darüber statt;) die magdeburgische Kammer sandte Mode—

i) Schifferbrüderschaft 14. Dezember, Kaufleutebrüderschaft 17., Magistrat
18. Dezember 1728 (Magdeburg Stadt-A. VG64).

2) Vorstellung der Schifferbrüderschaft vom 9. August 1740 (Magdeburg
StadtA. H 128).

s) Die Akten darüber sind nicht vorhanden (Gen.-Dir. Kurmark Tit. 2d
L2); Ende 1734 fand zu Magdeburg wieder eine kommissarische Untersuchung
statt (ebenda 0C1).

An Korn wurden in den 6 Jahren 1725 —30 von Magdeburg verschifft
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rationsvorschläge für Leinwand, Kupfer, Blech, Blei, Baumöl, Wein
und Branntwein ein und wies eine ganze Reihe von Waren nach,
für die der Wasserzoll erheblich höher als die Landzölle war und
unbedingt zu moderieren sei. Ganz von der Elbe verjagt waren
außer den genannten Waren: Garn, Baumwolle, Messing, Stahl;
sonst moderationsbedürftig Talg, Tran, Fischwaren, Farbholz, Blau,
Anis, Pottasche, Tabakpfeifen, Schmelztiegel, Leder. Gewürz- und
Spezereiwaren, Rosinen, Tabak, Juchten gingen zwar noch auf der
Elbe, aber auch in ziemlichen Mengen unter Vermeidung der hohen
altmärkischen Zölle durchs Braunschweigische.)

Das alles blieb ohne jeden Erfolg, und nicht einmal an die
Beseitigung des drückendsten Übels, des Hitzackerschen Repressalien—
zolls, war zu denken, da der König die Vorbedingung, Abschaffung
des Lizents und der Wittenberger Erhöhung, aufs entschiedenste
ablehnte. Ja es war zu besorgen, daß Hannover noch weiter gehen
und von allen Waren, die zu Lenzen Lizent gaben, Repressalienzoll
nehmen könne.) Daher wurde die Möglichkeit erwogen, den
König für einen Verzicht auf jene angefochtenen Einnahmen zu
gewinnen, wenn ihm ein anderweitiger Ersatz für die Kassen nach—
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1067, 8297/, 49088/., 98358/, 61058, 47048/, zusammen 37 910 oder jährlich
63181/3 Wispel. (Magdeburg Stadt-A. Fähramt Pa 1T.) An Gerste wurden
17342839 nach der Mark verschifft: 22 4185/3 oder jährlich 3736 Wispel. Ein
weiterer Beleg für die in A. B. Getreidehandelspolitik III, S. 124 ff. her—
vorgehobene Wendung der Magdeburger Getreide-Ausfuhr, nur hat hiernach
diese Wendung schon früher eingesetzt als bisher angenommen.

1) Nach Bericht der kurmärkischen Kammer vom 17. März 1732 (Reg
Frankf. 20 Nr. 27) war bei folgenden Waren die Landfracht Magdeburg—Ham
burg billiger als die Wasserfracht (zudem gefahrloser, schneller, trockener):

z. Land 3. Wasser
Leinwand, Garn, Rüböl, Zinn, Blei (1 Molde). gZtr. 10 12 Gr.
Stahl, Kupfer, hölzerne oder Nürnberger Waren , 10 14,
Baumwolle, Lichte. F 12 166,
Tabaksblätter 12 14
Blech . ... Fässel 16—18 211,
Wein, OP.. .. Piepe 6 T7und6 Tlr.
Wein, Weinessig Oxhoft 3 4 „ 31/,
Branntwein , — 41/3,
Schollen..... ein Packen von 2 Schpfd. 3 4.,

) Nach F. Brandenburg S. XLVII wurde er damals, also um 1800,
auch von Pech und Teer erhoben.

jfft!
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gewiesen werden könnte.) Es war anzunehmen, daß durch Auf—
nahme des Handels die übrigen Zölle mehr eintragen würden; al
Ergänzung könnten dann auch der zehnte Wispel und andere bisher
freigeschriebene Stücke zur Verzollung gezogen werden, wie das
schon früher vorgeschlagen war. Ein neuer Gesichtspunkt war, daß
man den Oderhandel mehr befördern könne, indem man einige
Waren, die wohlfeiler durch die Ostsee nach Magdeburg gebracht
werden könnten, von der Elbe dahin zog. Vorsichtig wurde auch
angefragt, ob die Magdeburger Kaufleute und Untertanen ruiniert
werden dürften, falls es mit dem Repressalienzoll auf keine anderen
Wege zu lenken wäre.

Eine Aussicht, etwaige Einbußen wenigstens einigermaßen er—
setzen zu können, eröffnete sich auch durch die Möglichkeit, den Elb—
zoll zu Kumlosen, der den Familien v. Platen, v. Möllendorff und
v. Retzdorff in zahllosen kleinen Anteilen zugehörte, käuflich zu
erwerben. Er brachte zwar den Besitzern wenig ein,“ da dort
weder visitiert noch Frachtbriefe abverlangt werden durften, die
Schiffer nicht anlegten und die Ladung nach Belieben angaben,
zuweilen auch vorbeifuhren; aber unter königlicher Verwaltung war
er ohne Erhöhung der Sätze viel höher zu nutzen, weil dann alles
nach den zu Wittenberge oder Lenzen produzierten Frachtzetteln
richtig angegeben und verzollt werden mußte. Die kurmärkische
Kammer wurde beauftragt, im geheimen Nachrichten einzuziehen;)
auch als sie meldete, daß der Reinertrag des Zolls nach Abzug der
Kaufzinsen höchstens 1521600 Thur. jährlich sein werde und so
mit den 18000 Tlr. des Lizents nicht in Vergleich gestellt werden
könne, hielt man an der Absicht des Ankaufs fest,) konnte aller—
dings die Besitzer nicht dazu bewegen.

Inzwischen suchte man auch nach Gegenforderungen, die man
zegen Hannover aufstellen könne, und kam dadurch wieder auf die
alte Lauenburger Zollsache zurück. Zwar gestanden die mit der

V Minister v. Happe an die magd. Kammer, Magdeburg 13. Oktober 1781
Magdeburg StadtA. P 18).

) Im Durchschnitt von 3 guten Jahren jährlich 8358/, Tlr.
3) Reskript v. 11. Aug. 1734 (Konz. Happe. Gen.Dir. Kurmark 279 01).
i) Reskripte vom 5. April 1736 und 14. Mai 1738 (ebenda).
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Nachforschung beauftragten Kammern zu Berlin und Magdeburg,)
daß die brandenburgischen und seit 1687 die magdeburgischen Unter—
tanen für ihr durch obrigkeitliche Atteste als Eigengut bezeugtes
Getreide und Holz von dem erhöhten Zoll dort eximiert seien, und
daß Klagen darüber nicht eingelaufen seien.) Aber man fand
nun,s) daß auch alle anderen Güter diese Freiheit genießen mußten,
daß man nach dem Erlöschen des fürstlichen Hauses 1689 auf
gänzlicher Beseitigung der nur personell verliehenen Erhöhung hätte
bestehen können und es wohl nur deshalb versäumt habe, weil der
Handel der Untertanen damals fast nur in Holz und Getreide
bestand, daß bis Ende 1734 etwa 366000 Tlr. zur Ungebühr in
Lauenburg erhoben worden seien; ja von einigen Waren werde noch
mehr gefordert, als nach der erhöhten Rolle zulässig sei. Wenn
man schleunigst Einspruch erhebe und zurückfordere, werde man,
selbst wenn die Lizenten abgestellt würden, noch mehr zu erhalten
haben als Hannover für die zu Unrecht erhobenen Lizenten. Pode—
wils jedoch hielt die Sache für aussichtslos, da man nicht be—
weisen könne, daß das kaiserliche Privileg für Lauenburg eine
Personalverleihung war, und da Hannover fast 50 Jahre in un—
widersprochener Possession war und somit keinen Einspruch aner—
kennen werde (16. Juli 1737).
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Die untere Elbe war zwar mit vielen und teilweise hohen
Zöllen besetzt, aber die Belastung war bei weitem nicht so hoch
wie an der unteren Oder, was zum guten Teil durch den enormen
Unterschied zwischen dem Stettiner Lizent hier und den geringen
Hamburger Zöllen dort bedingt wurde. Aus diesem Grunde
war man in Berlin wohl bereit die Oderimposten herabzusetzen,
zeigte sich aber gegen die zahlreichen Gesuche, die Elbzölle zu mode—
rieren, recht verschlossen. Man machte allerdings dann und wann
auch dazu Hoffnung, begehrte aber — was für die Oder nicht ge—

V Berichte vom 19. und 30. September 1735 auf Schreiben der Kabinetts-
minister vom 10. September (R. 19 n. b0 b).

) Sie zahlten nur 4 Gr. vom Wispel Getreide statt 21 von Weizen,
16 von Roggen. 8 von Hafer; für einen Ring Eichen-Stabholz 21/, statt 41/0 Gr.

9) Gründlicher Bericht der kurmärkischen Kammer vom 1. Juli 1737 auf
Erfordern vom 8. Oktober 1735.
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fordert wurde — eine Garantie, daß die Einnahme nicht verringert
werde. Die Magdeburger Handelsleute aber hielten dem entgegen,)
diese Gewähr zu übernehmen könne wegen Beschlag, Kriegs- und
Pestzeiten, Teuerung, Mißwachs und anderer Strafgerichte Gottes
keinem Privaten angemutet werden, und wenn dergleichen jedesmal
bei Moderation einiger Imposten oder Veränderung in commercio
erfordert werden sollte, dürfte nie etwas abgeschafft werden. Man
hatte hier aber ein Beispiel, wie eine kräftige Zollminderung den
Verkehr und die Einnahmen steigern konnte.

Die Harzer Bergprodukte Blei und Glätte waren nach den
Tarifen von 1694 in den Wasserzöllen so hoch angesetzt, daß sie
nicht mehr über Magdeburg und von da auf dem Wasserwege mit
seinen 14 Zöllen nach Berlin, sondern zu Land bis Brandenburg
geführt wurden. Die Magdeburger Faktorei für diese Waren ging
ein, und der in den Wasserzöllen entstandene Ausfall wurde durch
die wenigen Landzölle nicht ersetzt. Daher wurde unterm 28. Juli
1705 das Schiffpfund Goslarer Blei und die Tonne Glätte auf
12/3 Gr. in allen kurmärkischen wie schon vorher in den magde—
burgischen Wasserzöllen herabgesetzt, so daß von Magdeburg bis
Berlin das Stück Blei von 6 auf 3 und die Tonne Glätte von
28 auf 8 Gr. gemindert war. Der Erfolg war, daß in dem
darauffolgenden Jahrzehnt 8876 Molden oder Stück Blei und
5919 Tonnen Glätte von Magdeburg nach Berlin geschifft wurden
gegen 2191 bzw. 869 im voraufgegangenen Jahrzehnt, und daß
3082/3 statt 166170 Rtlr. an Wasserzoll einkamen, also 1521
Rtlr. mehr.)

Das für Holland bestimmte Harzer Blei aber wurde noch zu
Land über Celle nach Bremen oder über Braunschweig nach Lüne—
burg befördert. Erst 1721, als wegen hohen Kornpreises die Land—
frachten stiegen, machten die Bergfaktoren einen Versuch, es über
Magdeburg auf der Elbe nach Hamburg zu führen, und blieben,
da es in den 4 hannoverschen Zöllen frei passiert wurde, noch
einige Jahre dabei. Es wurden 1721 -27 24565 Stück auf diesem
Wege befördert, die in den Elbzöllen von Magdeburg bis Lenzen

) Vorstellung der Kauflente- und Schifferbrilderschaft 18. September 1726
(Gen.Dir. Magdeburg 181, 1).

2) Magdeburger Bericht vom 22. Januar 1716 (Gen.Dir. Magdeburg 181,1)
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7932 Thr. (nämlich je 78,, Gr.) und in den 4 halberstadt-magde—
hurgischen Landzöllen 5581/0 Tlr. (je *11 Gr.) einbrachten. Danach
hörte dieser Transport völlig auf, weil die Landfuhren wieder wohl—
feiler waren, und die Vorstellungen Magdeburger Interessenten, die
hohen Sätze zu Tangermünde und Lenzen wenigstens annähernd
wie für den Berliner Kurs zu moderieren, wurden nicht gehört.)

Ja es wurden vorher zugebilligte Vorteile aufgehoben. Denen
von Halberstadt, Quedlinburg und Halle war vorher, wenn sie die
See- u. a. Waren nachweislich aus Magdeburg genommen hatten,
von der Akzise 10/0 nachgelassen worden, das war aber, wie die
Magdeburger 18. September 1726 klagten, seit einigen Jahren
aicht mehr verstattet worden, so daß sie sich um so mehr aus
Braunschweig providierten.

Wie sehr es an Entgegenkommen fehlte, zeigt die Behandlung
des Magdeburger Heringshandels. Seit etwa 1700 hatte sich der
wichtige Seefischsandel mehr und mehr von Hamburg—Magdeburg
nach Bremen—Braunschweig gezogen, da er hier wohlfeilere Trans—
portbedingungen hatte.) Die Magdeburger legten nun eine Herings—
packerei bei sich an, so daß sie die Heringe ohne Vermittlung der
Hamburger aus Holland über Altona kommen lassen und sie, wie
in Hamburg üblich, für den Binnenhandel herrichten, d. h. durch
vereidigte Wardierer und Packer prüfen, richtig nachpacken (höhen)
und mit dem Hamburger Zirkel zeichnen lassen konnten. Damit
kein anderer Hering, der nicht nachgepackt, wardiert und gezirkelt
war, verhandelt werde, ließen sie sich ein Königliches Privileg
darüber erteilen.) Darin wurde ihnen auch zugesichert, da beim
Nachpacken aus 12 holländischen Tonnen nur 111, oder 1113/5 Tonnen
zemacht wurden, daß in den Königlichen Zöllen auf eine Last un—
aufgepackten Herings 13 Tonnen gerechnet und auf 10 Last Boy—
jalz eine Tonne freipassiert werden solle. So geschah es nämlich

) 1727 und 1736 (Stadt Magdeburg BIS8).
) Vgl. Bd. J S. 270.
) Kölln 22. Januar 1712 (ggez. M. v. Printzen. Magd. St.A. A. 8,

Nr. 393). Die Berliner en gros handelnden Kaufleute und Materialisten erhielten
unterm 22. Januar 1714 gleichfalls ein solches Privileg der „Stapelgerechtigkeit“
wie zu Frankfurt und Magdeburg, nämlich den aus Holland verschriebenen Hering
aufpacken und zeichnen zu lassen (R. 991 131).
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in Hamburg, und auch in den pommerschen und preußischen See—
lizenten war die Freigabe der dreizehnten Tonne Hering üblich.

In den Elbzöllen wurde aber auch jetzt nicht danach gehand—
habt, obwohl eine Begünstigung dieses Handels sehr am Platze
zewesen wäre; die Oberländer holten daher den Hering noch immer
mehr aus Braunschweig, und 1715 mußten ihn die Magdeburger
selbst von Braunschweig und Quedlinburg aus dritter oder vierter
Hand holen. Der Bitte der Magdeburger Kaufmannsgilde darum)
wurde trotz der Fürsprache des Zollkommissars Roth und der
dortigen Kammer nicht nachgegeben, denn die kurmärkische Kammer?)
hielt es den Zolleinkünften für sehr nachteilig, es mache auf
6000 Last 1750 Tlr. in den Königlichen Zöllen aus, auch werde
der in Hamburg gepackte Hering davon nicht zu unterscheiden sein
und derselben Freiheit genießen können, endlich könnten auch die
Berliner dasselbe verlangen und den Schaden noch größer machen.
Auch der Pächter Wolff befürchtete Unterschleife und brachte dazu
das neue, handelspolitisch sonderbare Argument vor, die ober—
ländischen Schiffer würden, wenn sie den Hering in Magdeburg
kaufen könnten, nicht nach Hamburg fahren, wodurch an Zoll viel
entgehen werde.s) Obwohl die Kaufleute versicherten, an Aufsicht
fehle es nicht, und in Magdeburg könne jeder Unterschleif verhütet
werden,) wurde ihr Gesuch (vom 18. September 1726) mit Stil—
schweigen übergangen und der kleine Vorteil nicht gewährt.

Es gab dann noch Streitigkeiten, ob auch Speditions- und
Kommissionsgut dem Zwang des Umpackens unterworfen sein solle,
wie Magistrat und Kaufmannschaft verlangten. Die Behörden
gaben jedoch dem Ansuchen der Spediteure Recht, daß Kommiffions
gut nicht anders als Transitware anzusehen und, um diesen Handel

 Das Gesuch ging an das Magdeb. Kommissariat, dann an das General
Kommissariat, von diesem an das Gen.Fin.Dir. dann an die Magdeb. Kammer
(12. Januar 1719), endlich an den Zollkommissar Roth, der 7. Februar 1719
berichtete. (Magdeb. St.A. A. 8, Nr. 393.)

2) November 1719, Februar 1720.
9) Magdeburg 8. Juli 1721.
9) Gedr. Patent zur Verhütung des Betrugs beim Magdeb. Heringshandel

Berlin 21. Februar 1716 (Magdeb. St.A. A. 5, Nr. 683)
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nicht zu vertreiben, keinem Bwang zu unterwerfen sei. Dabei
sprach mit, daß durch das Umpacken 1 zum Nachteil des Aus—
gangszolls verloren ginge.)

Eine andere im 17. Jahrhundert betriebene Angelegenheit der
Elbreform, die Besserung des Fahrwassers, wurde auch nicht mit
Entschiedenheit angefaßt, obwohl über die in die Elbe gefallenen
Hölzer viel geklagt wurde. Als aber auch die Verschiffung des
röniglichen Salzes nach der Kurmark dadurch Schaden litt, und
einige Unglücksfälle vorfielen, entschloß man sich, die Elbe von den
darin befindlichen Bäumen und Stubben zu räumen und, um der—
artiges für die Zukunft zu verhindern, die Bäume an den Ufern
auf 2 Ruten breit weghauen zu lassen. Mecklenburg und Anhalt
wurden ersucht, in ihrem Gebiet das gleiche tun zu lassen.“) Es
wurden auch, wie es in einem großen Bericht des Lizenteinnehmers
von 17328) heißt, zum Räumen der Stubben aus der Elbe alle
Materialien und zwei große Winde-Prahmen angeschafft, und ist
oberhalb Tangermünde, wo der Salzfahrt großer Schaden geschehen
war, ein guter Anfang mit der Räumung gemacht worden, hörte
aber auf, als das dazu bestimmte Geld ausgegeben war.

9. Allgemeines.
a) Die Binnenschiffahrt.

Für die Regelung der Schiffahrt auf den Binnenwasser—
straßen sind seit dem letzten Viertel des 17. Jahrhunderts staat—

) 1721 und 1753 (Gen.Dir. Magdeburg 181, 2).
) Schreiben vom 18. April 1726 in R.94 VI F7 bzw. im Schweriner

Staatsarchin, Acta commercii in Huaminibus. Das Schweriner Ministerium
antwortete 31. Mai kurz, nach den Berichten der Zöllner fänden sich dort keine
solchen Hindernisse.

9) Gen.Dir. Kurmark 279 L1. Die hier angegebenen Einkünfte des
Lenzer Lizents lassen gleichfalls einen, wenn auch nicht beträchtlichen, Rückgang
des Elbhandels erkennen. Sie betrugen in Tlr.:

1710, 1711: 23972, 19983,
1716-21: 248621, 243071/, 228441, 19837 2103, 22 1971, 20476/
1722 -27: 19844, 19 176143, 17675, 19883, 195511/., 18321,
172931 im Jahresdurchschnitt 18 168,
1732 34 im Jahresdurchschnitt 196781/..

Sie sind also seit 1728 beständig unter 20000 Tlr. geblieben.
Acta Borussica. Handels-, Holl- und Akzisepolitik II.
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liche Ordnungen aufgestellt worden, sowohl um die Interessen der
Kaufleute und Schiffer auszugleichen und Mißbräuche abzustellen
als auch um das Zollinteresse wahrzunehmen. Wenn bestimmi
wurde, daß die Schiffe und auch die Fässer und Packen nicht zu
groß sein, daß nicht über eine bestimmte Anzahl Fahrzeuge auf
einmal verladen werden, daß die Schiffleute nicht Handel treiben
sollten, zumal nicht unterwegs außerhalb der Städte, so waren daß
Forderungen, die ebenso einer schnelleren Warenbeförderung dienen
als die Visitation und Verzollung erleichtern und sichern sollten.
Für die Schiffer auf Oder, Spree, Havel und Elbe wurde auch
vorgeschrieben, daß sie eigen Haus und eigen Schiff haben sollten
als Sicherheit und Unterpfand für Ladung und Zollentrichtung.)

Der wichtigste Schiffahrtsweg war und blieb auch nach der
Erwerbung Stettins jene von Brandenburg erst geschaffene dia—
gonale Wasserstraße von der mittleren Oder nach der unteren Elbe
hin, der Neue Graben-Kurs. Hier war seit 1700 die Schiffahrt
auf der Strecke Berlin—Hamburg durch die zwischen den branden
burgischen und den Hamburger Schiffern vereinbarte Reihefahrt
geregelt; ein Erfolg jener, da sie mit den bisher vormächtigen Ham—
burgern nun gleiche Gerechtsame erhielten. Aber von Breslau wie
von Hamburg wurde die Reihefahrt heftig angefochten, und so hat
man sie in Berlin 1712 wieder aufgehoben, allerdings um bald zu
erkennen, daß nun die einheimischen Schiffer durch die Hamburger
und Mecklenburger starken Eintrag erlitten. Daher hat die Ber—
liner Amtskammer schon 13. März 1714 die Reihefahrt wieder
eingeführt,) und dies wurde bald ergänzt durch die Aufrichtung
einer Gilde, der alle inländischen Schiffer, die sich der Reihefahrt
Berlin—Hamburggebrauchten,beitretenmußten.“)Essollteniemand

V Interimsreglement für die Schiffahrt, Kölln 22. April 1699, und
Reglement wegen der Schiffahrt auf Spree, Havel und Elbe, Kölln 31. Juli 1700
(Myl. V, II, J, Nr. 18, 19.)

2 Myl. V, II. 1 Nr. 24.
N Churmärkisches Schiffer-Gülden-Reglement, nach einem Projekt sämb

icher nach Hamburg fahrenden kurmärkischen Schiffer und Kommunikation mit
der Berliner Kaufmannschafit approbiert vom GeneralKommissariat und der
kurmärkischen Amtstammer, konf. 18. April 1716 (Myl. V, II, J, Nr. 27). FJeh
wurde auch das Verbot erneuert, daß preußische Schiffer sich in Hamburg zu



3

it
u
F
n

48
Ig

n.

ch
eh

iy

her

he
jtt
N

jrt
M

vie
jat
zu

get
el

der

ung
yrt
ind

und

Die BerlinHamburger Reihefahrt. 147

zur Gilde oder Reihefahrt zugelassen werden, er sei denn in König—
lichen Landen oder Hamburg wohnhaft, sonst aber keiner Güter
vom Berliner Packhof einladen oder von Hamburg dahin liefern
dürfen. Ferner wurde nun die Teilung in zwei Fahrstrecken scharf
durchgeführt: kein Schlesier, Krossener oder Fürstenwalder sollte
mit Gütern nach Hamburg durchfahren, sondern sie mußten diese
in Berlin ausladen, dagegen die Gildeschiffer die von Hamburg
nach Schlesien und zur Frankfurter Messe gehenden Güter auch in
Berlin ausladen und jenen zur Rückfahrt überlassen.

Durch die völlige Verzünftelung des Betriebs Berlin—Ham—
burg und die Reihefahrt ist Ordnung und Zuverlässigkeit hinein—
gekommen: es wurde verhindert, daß es einmal an Transportmitteln
fehlte, Ladungen liegen blieben, zu große Ladungen verfrachtet
wurden, die Schiffer mit den Preisen hochgingen, daß ein andermal
sich zu viel Schiffe ansammelten, die Schiffer sich die Ladungen ab—
jagten und lange verdienstlos liegen mußten. Anderseits wurden
die Nachteile des Zunftzwangs fühlbar, vor allem daß der wohl—
tätige Antrieb des freien Wettbewerbs ausgeschaltet war, die Schiffer
bei sichergestelltem Verdienst und geregelter Reihenfolge gleichgültig
und nachlässig waren. Die Breslauer Kaufleute widerstrebten am
meisten dem Zwang, in Berlin umladen und sich lediglich den reihe—
fahrenden Gildeschiffern anvertrauen zu müssen, sie hoben die Miß—
stände dieser Ordnung stark hervor!) und haben zeitweise sogar
ihre Güter mehr zu Lande spedieren lassen; im Traktat von 1727
versprach Preußen, die Reihefahrt mit Zuziehung schlesischer Kauf—
leute-Deputierten besser einrichten zu lassen.?)

Aber auch in Hamburg war man sehr unzufrieden damit, und
hannover beschwerte sich nachdrücklich über die Ausschaltung der
lüneburgischen Schiffer von dieser Fahrt; Kameke selbst gab zu,
er finde die Sache unbillig und dem Elbcommeéercio nachteilig und
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Reversen nötigen ließen, nur dort und nicht etwa in Altona zu laden und zu
löschen, und ihnen Schutz gegen etwaige Maßnahmen des Hamburger Rats ver—
sprochen (158. August 1716. Ebenda Nr. 28)

i) Schon 30. Dezember 1716 klagt das Breslauer Kommerzienkolleg über
die dadurch verursachte Versäumnis (Wutke, Oderschiffahrt S. 269, ferner 277, 282).

) VBgl. unten Teil V; Wutke S. 209, Hartmann S. 74. Doch wurde
1731 und 1740 wieder geklagt (Wutke 307, 317 f.).
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werde es dahin zu bringen suchen, daß es beim alten Herkommen
damit verbleiben möge.) Das geschah jedoch nicht, das hartnäckige
Widerstreben der Hamburger gegen die Reihefahrt hatte nur zur
Folge, daß sie allmählich daraus verdrängt wurden, und das frühere
Verhältnis sich zu Gunsten der Märker umkehrte. 17383 kamen
schon 24 märkische auf 5—56 Hamburger Schiffer.“) Besonder
die Havelberger sind dabei sehr in die Höhe gekommen. Die
Schiffergilde war in der Lage, auf Befehl des Königs ein statt
liches Haus auf der Friedrichstadt zu bauen, und erhielt dafür die
geschlossene Zahl von 24 Schiffern zugebilligt; in Hamburg aller
dings wurden ihnen mit Verzögerung der Ladung viele Schwierig—
keiten gemacht.

Auf dem Kurs Magdeburg—HamburgsinddieVersuche
dieser beiden Städte, die Schiffahrt Zwangsrechten und Monopolen
zu unterwerfen, nicht geglückt. Die alten Streitigkeiten zwischen
Hamburg und Magdeburg sind im allgemeinen verstummt, es wurde
auch nicht einmal den sächsischen Schiffern von oberhalb und den
Stader und Buxtehuder von unten her die Durchfahrt verwehrt,
Dagegen traten innere Streitigkeiten, zwischen den Magdeburger
Kaufleuten und den Schiffern, um freie Konkurrenz oder zünftige
Abgrenzung hervor.) Eine solche war zwischen Kaufleuten und
Schiffern bei weitem nicht in dem Maße vorhanden wie zwischen
jenen und den Gewerken. Denn es bestand zwar meistenorts der
Grundsatz, daß, wer Kaufmannschaft gewann, das Gewerk lassen
mußte und umgekehrt, aber es war einem Kaufmann nicht ver—
boten, sich ein Schiff zu bauen oder zu kaufen und Güter damit
zu befördern, und anderseits lebten die Schiffer nicht von der
Spedition allein, sondern konnten auch Handel auf eigene Faust
treiben oder sich an der Ladung mit Gewinn und Verlust beteiligen.
Diese nicht zunftgemäße Arbeitsvereinigung gab eine starke Über—

i) Bericht des Residenten Heusch, Berlin 11. Juni 1718 (Hannover St.A.
Des. 9, Preußen 62).

) Genaueres über diese Dinge bei K. ToecheMittler, die kurmärkische
Elbschiffergilde, Schmollers Forschungen XI, 3 (1891), S. 6189; und E. Baasch
Zur Geschichte der Berlin-Hamburger Reihefahrt, in Zeitschr. d. Ver. für Hamb
Gesch. IX (1894), S. 184-201.

8) Vgl. Schmoller in Studien c., Jahrbuch Xl, S. 335—48.
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legenheit: in Stettin waren die ansehnlichsten Kaufleute die im
Senat sitzenden Reeder, und in Magdeburg waren gleichfalls die
stärksten und unternehmendsten Kaufleute zugleich Reeder. Solche
waren Herren ihrer Handlung, während andere immer abhängig
von den Transporteuren waren, immer zu klagen hatten, daß diese
jäumig und unpünktlich waren, das eigene Interesse voranstellten,
Notlagen und eilige Fälle durch Steigerung der Frachtsätze aus—
beuteten. Aber solches Übergewicht über die Masse der von der
dand in den Mund lebenden Kaufleute war vom Zunftstandpunkte
aus verwerflich. Das war auch der Kern der Streitigkeiten in
Magdeburg.
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Es war 1688 verglichen worden, daß die 4 Kaufleute, die
zugleich Schiffer waren, zwar beides auch weiterhin treiben dürften,
iber sich der Faktorei enthalten, also fremdes Durchgangsgut durch
indere Kaufleute als Faktoren besorgen lassen müßten. Sonst war
—
Bedingungen fahren konnten als bloße Schiffer. Trotzdem trieben
auch weiterhin mehrere Eigenhandel, Faktorei und Reederei zusammen.
Daher stand es nach einer Eingabe der Kaufleute von 1714 so,
daß alles was vorwärtskommen wollte, zur Schifferbrüderschaft
zing, und daß einige große, aus den Schiffern hervorgegangene
Firmen die Haupthandlung hatten, denen 60—60 kleine Kaufleute
gegenüberstanden. Die Regierung sah in dem seit 1713 neu er—
vachten Streite das einzige Heil für den darniederliegenden Handel
in der Vereinigung der Kaufleute und Schiffer zu einer Körper—
schaftt). Die Königliche Entscheidung vom 26. Oktober 1722 fiel
dagegen ganz im Zunftsinne aus: ein Kaufmann soll Kaufmann,
ein Schiffer Schiffer sein. Die Folge war, daß die großen Händler
aun aus der Schiffergilde in die Kaufleute-Brüderschaft übertraten,
daß andere die Schiffahrt ganz einstellten und nur wenige noch
uhren. Denn von der Fracht allein war, zumal bei den Zoll—
oerhältnissen auf der Elbe, schwer zu leben. Daher genehmigte
das General-Direktorium 10. August 1725, daßSchiffer, die nach—

) So war es in Stettin und Kolberg, wo ja beide zusammen im Segler
jause vereinigt waren. Aber Magdeburg zeichnete sich überhaupt dürch starke
Zunftspaltung aus; gab es doch hier allein 4 Handlungszünfte.
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weislich nicht genug Ladung finden konnten, Stückgüter zu eigener
Handlung hinzukaufen konnten; 8. März 1733 wurde ihnen erlaubt
auf 30 Last Frachtgüter eine eigene zu fahren, für die sie aller—
dings 4 statt 12/309,0 Akzise geben mußten. Danach wuchs die Zahl
der Schiffer wieder, in 10 Jahren auf etliche 20, so daß sie
1743/44 um Schließung der Zunft baten.

Schon der Große Kurfürst hatte begonnen, den Bau vor
See, dann auch von Flußschiffen durch staatliche Prämien in Form
von Zollnachlässen zu unterstützen.) Das ist wohl bald wieder
eingeschlafen, unter der jetzigen Regierung aber wurde wieder eine
solche Begünstigung aufgenommen, diesmal in Gestalt von baren
Zuschüssen zu den Baukosten. So wurde 1719 für jedes auf
Elbe, Spree und Oder neugebaute Schiffsgefäß, das wenigstent
16 Wispel Getreide laden konnte, 80/0 der Baukosten aus der
Akzisekassen — in den ersten zwei Jahren auch Einquartierung——
und Servisfreiheit — zugesichert. Es sollte damit dem Mangel
an Transportgefäßen für Magazingetreide abgeholfen, und die
Handelsverbindung zwischen den preußischen Ländern beförder
werden.) Gegen Ende der Regierung wurde, da man wohl dies
Zwecke für hinlänglich erreicht hielt, die Unterstützung wieder auf—
gehoben.e) Es sind auch Bedenken aufgetaucht, ob der Seeschiffban
dieser Hülfen noch bedürfe, sie sind aber weitergezahlt worden.

b) Holzhandel und Verzollung.
Die Holzausfuhr aus Brandenburg ist erst in dieser Periode

zu Bedeutung gelangt. Englische Kaufleute ließen 1720 in Berlin
die Aussichten für einen auf der Elbe anzulegenden Holzhandel aus
dem Brandenburgischen erkunden, auch im folgenden Jahre forschten
sie danach und ob nicht auch in Stettin ein avantageuses Kommet—

i) Bd. J, S. 787 f. über den Seeschiffbau vgl. Aktenstücke 77 und 80.
) Patent vom 23. Oktober 1719 (Mul. V, II, Sp. 539/60 und VI.

Sp. 201/2).
5) Deklaration vom 29. April 1789. Auch die bisher vorgeschrieben

Anzeige der jährlich erbauten Schiffe wurde 9. März 1740 den Kammern e
lassen. (Gen.“Dir. Magdeburg Tit. 181 Nr. 4.)
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‚ium anzulegen wäre.) Vorbedingung war allerdings eine Herab—
setzung des englischen Einfuhrzolls auf deutsches Holz. Auch der
Gedanke an einen Eigenhandel des Königs mit den reichen Holz—
erträgen der fiskalischen Forsten tauchte auf. Schon im Februar
1712 wurde durch einen Herrn Ramler vorgeschlagen, der König
möge den Holzhandel nach Hamburg als Monopol betreiben, der
zährliche Gewinn sei 70 bis 100000 Tlr., die jetzt den mit Holz
handelnden Kaufleuten?) zuflössen. In der Tat wurde 10 Jahre
ipäter ein Sachkundiger nach Hamburg geschickt, um sich da genau
nach dem Holzhandel und der Art des Verkaufs an die Holländer
zu erkundigen.) Eine Berechnung für die Fracht aus den neu—
märkischen Amtern Marienwalde, Driesen, Himmelstadt und Cartzig
über Berlin nach Hamburg wurde aufgestellt. Doch ist dieser Handel
in privaten Händen geblieben. So hat ein Kommissar Ulrich 1724
in der Uckermark einen Holzhandel angefangen, Bau-, Stab- und
Klappholz an Ort und Stelle bearbeiten und nach Uckermünde
lößen lassen, von da wurde es über See versandt.“9

Bei der Verzollung des Holzes war die Bestimmung der Arten
und Werte besonders schwierig.)) Die älteren Zollrollen von
1632, 1660, aber auch die Landzollrolle von 1712 sind darin noch
sehr unvollkommen, führen nur wenig Sorten und grobe Unter—
cheidungen an. Dagegen wurde 1685 ein viel genaueres Schema
dafür aufgestellt und in den Elbrollen von 1686, den 3 Wasser—
rollen von 1694, der von 1713, den Oderberger Rollen von 1736
und 1748 und auch der Landrolle von 1721 wörtlich innegehalten,

) Bericht des preußischen Gesandten v. Wallenrodt vom 19. September 1721.
B. 7 n. 108 II.)

2)) Nämlich in Berlin 4, Rathenow 2, Havelberg 2, Tangermünde 1,
Templin 1, Dömitz 1, Harburg 2, Hamburg 4. (R. 96, 3b.)

3) Königliche Instruktion für den Kammerrat Kögeler, 12. Januar 1722.
Abschr. Gen.Dep. Tit. 88, Nr. 11.)

9) Es gingen in den 3 Jahren 1725 —27 36 Schiffe damit nach Kopen—
hagen, 9 nach Schweden, 7 nach Holland, 5 England, 2 Bordeaux, 1 Lissabon;
wßerdem 10 nach den Vorhäfen Peenemünde und Grünschward zum Umladen,
nach Wolgast, 2 nach Rügenwalde. Verschifft wurden 1073 eichene, 440 föhrene
Balken, 1005 eichene Planken, 941 eichene Inhölzer, 199 Sparren und Renne—
hölzer, 1664 Schock Piepen-, 1841/0 Oxhoft, 276 Tonnenstäbe, 588 Klappholz,
206u/, Schock Eichennägel, 189 Faden Breunholz, dazu einiges Glas, Mehl u. a.

6) Vgl. auch oben S. 30, 32f.
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nur die Höhe der Sätze differiert.) Aber auch dies scheint noch
nicht genügt zu haben. Eine auf Befehl des General-Kommissariats
vom Lizentschreiber Kühtze zu Lenzen 27. Oktober 1716 eingereichte
Designation der Holzsorten, womit auf der Elbe gehandelt wurde,)
gibt vielfach andere Bestimmungen, und in der Lenzer Lizentrolle
von 1720 sind auch wirklich die Holzsätze nach der dort herrschenden
Observanz abweichend von den anderen Rollen normiert. Ander
wärts aber gab man es wegen der vielfältigen Diskrepanzen über—
haupt auf, das Holz nach Stücksätzen zu verzollen. So wurde
1718 für den Kurs nach Hamburg angeordnet,?) das große Schiffs-
und Bauholz nicht mehr nach der Zollrolle, sondern wie bei der
Akzise nach dem Wert auf Grund der den Kaufleuten zugestellten
beglaubten Spezifikationen anzuschlagen; nur Stabholz und Dielen
blieben bei den Rollensätzen. Die neumärkische Festsetzung von
1722/24 verzichtete auf alle Einzelsätze und bestimmte für alles in
Königlichen Landen gefällte Holz 2, für anderes 4 Pf. vom Taler
des Werts. Die Stettiner klagten danach, das (polnische) Holz koste
ihnen soviel. daß damit zuletzt gar nichts würde anzufangen sein.9)

) Beispiel der Verzollung (in Groschen):
Havel Neuer

Schock Eichen-Dielen 16883 604 Graben een 8
u. 1713 1694

Zoll dick, 1244 Fuß breit, 20 15 21 6
bis 28 Fuß lang....

2/, Zoll dick, 1144 bis 2 Fuß 15 28
breit, 30 Fuß lang....

z Zoll dick, bis 2 Fuß breit, 80 32
30 -32 Inß lang....

zu/4 Zoll dick, 2 Fuß breit, 86, 30 36
40-48 Fuß lang.....

4Zoll dick, 2 Fuß breit, 420 248 45 40 72
Fuß lang.......

U Zoll dick, 2 Fuß breit, 4a0 45 48 27 s4 24,3
bis 48 Fuß lang. ä

) GeneralKriegskommissariat Gen. Nr. 3.
) Kurmärkische Amtskammer 16. Februar 1718. (Myl. IV, J, I, Nr.6
) Protokoll der Kammer, 14. Juni 1728. (Stettin D.-A. Zolls. Vp. 20b1.

Für 6 Flöße mit 260 Eichenplanken, je 83254 Zoll dick, und 100 Stück Sparrhol
wurde entrichtet:

10 4

J
8X
58

857

25
2

 03
20

16



Verzollung des Holzes. 153

Nach späteren Angaben aber ist das polnische Holz in der
Neumark nur mit etwa !/, des inländischen belastet.) Es kam

9

n

8
2
9
M

5
8
3

2
⁊
0

33.
1 I)

holz

zu Landsberg Kgl. Zoll 22 Tlir. 22 Gr. Akzise 3 Tlr.
Städt. Zoll 11 Tlr. 11 Gr.

„Küstrin Zoll 2 Tir. 1Gr., Akzidentien 1 Tir. 1 Gr.
u Oderberg 4 n 2 m n 2 u — n

n Schwedt n 5 u — n * 4 12
„Gartz „ 83 168 pe 4 „ 12 „„VBollwerksgeld 12 Gr.
„Stettin 3 3 4 „ 12 „„Albzise 3 Tlr.

Zusammen 52 Thr. 7 Gr. Zoll, 17 Tlx. 1 Gr. Akzidentien und BollwerksGeld,
6 Tlir. Akzise — 765Thlr. 8 Gr.

Von einem Ring Piepenstäbe waren in den Zöllen von Landsberg bis Gartz
je 2Gr. in Stettin 22/3 Gr. zu entrichten; von Tonnenstäben nahmen die Zöllner
ebensoviel, obwohl sie nur halb so hoch gerechnet werden sollten. Der Kommissar
Ulrich gibt die Imposten für seine Holzausfuhr aus der Uckermark so an (in
Groschen und Pfennigen. Gen.Dir. Pommern, Zolls. 7):

1 Sage- 1 große Rivs I.on
Fich Eich Piepen Franz

stäbe Klappholz
3 Tlr. 21 Thr. 3 Tlr. 2 Tlr.Einkaufspreis..

Akzise in der Uckermark.
ugl. Zoll in der Uckermark
„Pferdezoll à 8 Pf..

Zoll in Pasewalk ..
„Damm—- und Wegezoll

Wasserzoll in Uckermünde
Alkzise-Nachschuß in Uckermünde
Stettiner Lizent.

3.3

3.4
3.—

2.11 2.3 1.6
2.  2. — 16

.  2.8 2.8

26 1.- 1.4
3. - 2.  2.-

2. — 2.— 1.-

—.9 —.9 —.b
2— 1.10

—

29
 2—

26.4 18.2 14.8 12.-
i) Bericht des Forstmeisters Ulrich, Stettin 2. Juli 1737. (Gen.Dir.

Pommern, Zolls. 23.)
m) Atzise und Zoll zu Landsberg für Holz aus Polen;
b) für Holz aus Kgl. Forsten;
o) was an polnischem Holz 1736 zu Landsberg passierte.

a b 

Piepenstäb instäbe.. .. Ring 2Gr. 51/3 Pf. 6 Gr. 31/5 Pf. 4249
dennx ulapphoz Schete 83 2uos
klein Klappholz 7u1/ 11, 813 3660
Schiffsholz... Stiütck „ 5d 6 6183486
Kienen Valken. .. F — „3Beqg, 1, 10 „1749
Sparren .. .. — „1I(——— — 714/ 1134
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daher, weil für die Wertverzollung in der Neumark der sehr niedrige
Einkaufspreis des polnischen Holzes nach den Originalkontrakten zu—
grunde gelegt wurde; in Pommern waren die Sätze viel höher
weil hier der am Verwendungsort übliche Wert galt. Dies wurde
1737 für beide Provinzen gleichmäßig geregelt, und dabei das
polnische Holz noch mäßiger angesetzt, als vorher.) Dadurch ist
dieser Handel stark emporgeblüht, und es ging nun auch viel pol—
nisches Holz auf den märkischen Wasserstraßen nach Hamburg.
Schon 1738/89 wurden Vorschläge laut, diesen Zug zu hemmen:)
die Küstriner Kammer sah den Debit des Holzes aus den dortigen
Königlichen Heiden gefährdet, die pommersche wollte Stettin die
alleinige Ausfuhr erhalten. Dabei kamen aber die alten Streitig—
keiten wieder auf: die Frankfurter und die kurmärkische Kammer
erinnerten, daß den Stettinern Handel und Schiffahrt auf der
Warthe verboten sei, was die pommersche bestritt; die kurmärkische
Kammer wollte auch von einer Erhöhung des Zolls auf das nach

i) Reskripte, Berlin 19. Juni und 13. August 1737. (Gen.Dir. Pommern,
Zolls. 23.)

a) Vreis vom Kgl. Holz, wie er in den Akzisen und Zöllen angegeben wird;
b) Wert des polnischen Holzes, wie er von Posen bis Birnbaum angegeben wird:
e) Wie das poluische Holz für Zoll und Handelsakzise in Stettin und Landsberg

angeschlagen werden soll nach Reskript vom 13. August 1737. (In Klammern
die in Stettin vorgeschlagenen Sätze. Taler und Groschen.)

a b e

Ring Stabholz*“) .. 6.20 4.12 2.-6.8)
Schock Franz Klappholz 4.4 32 1.28 6.9)

Klein Klappholz 1.9 1.12 —46
Bordellholz .. 6.- — 3.-

groß Bodenholz 1.12 L.- -.12 (-.24. —. 16, —-8
klein Bodenholz . 1.- —16 —8
eich. Schiffnägee.... —44 — —:.2

eich. Schiffholz, 30 Fuß. 6. 3.
desgl. 20230 Fuß.. 56.- 3 2. c68)
desgl. unter 20 Fuß . .5.-, 3.—, 1.8 1.8 (2.8, 1.12, —-.12)
fichten Balken.... 2.— I- -42 (.16)
Sparrholz..... — — —8 (-412)

eichen Planke.. (IEiche 8. 5) .2 1C6.—, -.16. -12)
kienen Mast..... 10.- — 5.—
r) d. i. 4 Schock Piepen, 6 Oxhoft, 8 Tonnenstäbe.
2) Stettin StadtA. V, 3, 185.
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Hamburg gehende polnische Holz nichts wissen, sondern schlug eine
Moderation auf das inländische zu Landsberg vor, wodurch nur
die neumärkische Kollegin ein Minus erlitt.

Es war offenbar eine Folge des gesteigerten Handels mit
Holz, daß in der pommerschen Holzordnung vom 8. Mai 1719
ein Graben-, Ablage- und Dammgeld verordnet wurde für die
Kaufleute, die aus Königlichen und adligen Heiden Holz erhandelten
und sich der fiskalischen Flüsse, Dämme und Ablagen bedienten.
Die vorpommerschen Stände beklagten sich wiederholt über diesen
verfassungswidrigen neuen Zoll, er wurde auch eine Zeitlang auf—
gehoben,) später aber (wohl 1737) sogar noch weiter ausgedehnt.
Immerhin wurde nach weiteren Beschwerden auf Antrag der Kammer
28. Juli 1739 bestimmt: daß dies Geld nur vom Holz, nicht von
Teer, Glas und usw., und nur für wirklichen Gebrauch der König—
lichen Dämme, Flüsse und Ablagen, auch nur von Kaufleuten,
nicht Adligen, erhoben werden solle, daß es nur zur Unterhaltung
der Gräben, Dämme und Wege, nicht um ein Plus zu erzielen,
dienen, und daß über die veröffentlichten Sätze nichts unter irgend—
welchen Vorwänden gefordert werden solle. Die vorpommerschen
Landstände erlangten aber erst unterm 17. April 1766 ein Reskript,
daß ihnen die von der Forstkasse indebite eingehobenen Gelder
— 1072 Rtlr. —zurückgezahlt wurden.

c) Zollbefreiung.
1. Auf Privileg und Herkommen beruhende Freiheiten.
Es blieben die Freiheiten der auf Lehngütern gesessenen Ad—

ligen, der Königlichen Domänenbeamten und -pächter, der Prälaten,
Prediger und geistlichen Stiftungen?) für eigenen Zuwachs und
eigene Notdurft, falls das mit genügenden Ausweisen versehen
war.s) Was bereits an andere verkauft war oder was die Privi—

) 26. Januar 1723; durch Reskript vom 2. April 1724 wiederhergestellt.
Gen.Dir. Pommern, Zolls. 5.)

) Pfarrer, Beamte und Pächter werden nicht in der neumärkischen Rolle
von 1660, jedoch in der von 1724 aufgeführt, hier auch die Kommunizität bei
der Universität Frankfurt. Nach Brandenburg S. LXV waren auch die Besitzer
von Lehnschulzengütern frei. Vgl. Aktenstücke Nr. 111.

9) Eigenhändige gesiegelte Atteste der Adligen. Auf ein Königliches Refkript
vom 27. Juli 1729 wurde geschärfte Verordnung an alle 30 Generalpächter in
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legierten zum Weiterverkauf, nicht zu Haushaltsnotdurft kauften,
war nicht frei.) Arrendatoren von geistlichen und Rittergütern
waren in Neumark 17242) und in Pommern 1727 evdenso befrei
wie die Domänenpächter; in Magdeburg dagegen wurde es ihnen
andauernd bestritten.?“)

In Magdeburg waren die zu Hausnotdurft und Bauten, nicht
lucri et commercii causa inner Lundes verführten Sachen herge—
brachtermaßen zollfrei. Auch eingebrautes Stadtbier und Brannt—
wein, Brenn-, Bau- und Nutzholz, Heu oder Tabak von eigenen
Grundstücken nach Hause geholt, sowie allerlei Gerät wurde nur be
Ausfuhr außer Landes verzollt. Diese Freiheiten wurden 17183 auf—
gehoben. Dagegen blieb in der Neumark 1724 Zuwachs, den die
Landleute in die Städte zu Markt brachten, gemäß Rezeß von
1670 frei; in Pommern 1727 umgekehrt im Inlande fabrizierte
Waren, die Landleute, Bauern und Untertanen aus inländischen
Städten zum eigenen Gebrauche holten, dagegen nicht deren eigener
Zuwachs.

Von städtischen Zollfreiheiten bestanden nur noch Reste, sie
waren in der Kurmark und in Kleve unter der vorigen Regierung
beseitigt oder stark beschnitten worden. Uneingeschränkte Freiheit
besaß nur noch Stargard in Pommern für alles durch Eid und
Attest als solches beglaubigte Bürgergut (1727). Stettin, das einst
mals die Zollfreiheit beansprucht hatte, kämpfte 1724 nur noch um
Freiheit im Landzoll Wollin; den Stettiner Knochenhauern war die

Pommern erlassen, daß sie den Unterpächtern und Schäfern die Freipässe nicht
geneéraliter, sondern nur für jeden Fall und auf einzelne Stücke erteilten.

1) Vgl. Mylius IV, 1, Sp. 307 ff. Nach Verordnung vom 30. April 1730
war eigener Zuwachs an Vieh von Zoll und Handelsakzise frei, aber nicht, was
mager erkauft und zum Weiterverkauf fett gemacht war. Von Handelsakzise
(3 pf. v. Tlr.) frei war auch in Pommern wenigstens das von Adligen, Pächtern
und Predigern zur Hausnotdurft eingekaufte Vieh. Zollfret war auch das zur
Besetzung der Untertanen Höfe und zur Hofwehr eingekaufte Vieh (1724, 1727)

2)) Hier sogar die rathäuslichen Verwalter für gewonnenes Getreide
Arrendatoren der Adligen waren nur für ihr Inventar, nicht eigenes Vieh, frei

8) Reskripte vom 28. April 1712, 16. September 1713, 28. April und
6. Juli 1724. Dagegen war 14. Mai 1700 die althergebrachte Zollfreiheit der
Landrichter, Schöppen und Erbkrüger des Amts Giebichenstein bestätigt worden.

9 Vgal. Band J S. 76f., 483f.
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Althergebrachte Zollfreiheiten. 157

Freiheit für eingekauftes Schlachtvieh verblieben. Den Bürgern
der brandenburgischen „7 Freistädte“ war im neumärkischen Zoll
von 1724 noch die Freiheit versichert, gegen Eidzettel, daß es eigene
Güter, und gegen behördlich beglaubte Atteste, daß sie eingesessene
Bürger seien.

Alle diese Freiheiten galten nicht für die seit dem 16. Jahrh.
aufgelegten „Neuen Zölle“ und für die „Licenten“, sie galten auch
nur für die Waren, nicht für die Gespannpferde (schon 1660).
Die pommersche Kammer hat zwar 18. Oktober 1728 verfügt, die
Stargarder dürften vicht mit dem Pferdezoll belästigt werden, da sie
die generale Zollfreiheit hätten; aber von Berlin wurde 18. August
und 22. Oktober 1730 entschieden, diese beträfe nur den Warenzoll,
nicht die 3 Pf. von jedem Fracht- und Lohnfuhr-Pferd.)

Die Freiheiten galten im allgemeinen auch nur innerhalb der
eigenen Zollprovinz. Kur- und Neumark rechneten in diesem Be—
tracht als eins, da das Herkommen älter war als die administrative
Trennung beider. Mutuelle Zollfreiheit bestand für die Ämter und
Adligen in Kurmark und Lüneburg, die Adligen, Prälaten, Beamten
und Amtspächter in Magdeburg und Halberstadt (28. Dezember
1789); dagegen nicht zwischen Magdeburg und Lüneburg (Kammer
27. August 1731) und Magdeburg und Kurmark (25. November
1732). Hinterpommersche Adlige und Beamte, die eigenen Zuwachs
zum Verkauf, nicht als bestellte Lieferung in die Neumark brachten,
waren hier zollfrei;) dagegen nicht die Neumärker in Pommern,
wenigstens bestritt die pommersche Kammer den Ständen des
Schivelbeinschen Kreises, obwohl er fast ganz von pommerschem
Gebiete umschlossen war, die vordem dort genossene Zollfreiheit.)
Auch ist den hinterpommerschen die Bitte um Freiheit in der Kur—
mark abgeschlagen worden.) Dagegen hat die vorpommersche
Ritterschaft 17835 Zollfreiheit in der Kurmark erlangt.b)

) Stettin D.A. Zollf. Hp. Spec. 276.
Restript vom da 5* *8 gZollrolle von 1724 Art. 88; Restript

vom 23. Februar 1744, 10. April auch für Vorpommern (Quickmann 1366 f.).
9) 8. Februar 1717 und 20. Juni 1727 (Stettin D.A. Zolls. Hp. 234, 24).
9) 26. Dezember 1725 (Quickm. 1358).
*) S. Attenstücke Nr. 60.
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Gegenseitige Zollfreiheit des Adels aus früherer Zusammen—
gehörigkeit her bestand zwischen dem Kottbuser Kreis und der
Niederlausitz, dem Krossener und dem Fürstentum Glogau nebsti
Schwiebus. Allerdings wurden diese Freiheiten leicht verletzt und
gaben zu allerlei Streitigkeiten Anlaß. Schon 1702 und 1706
wurde geklagt, daß die Krossener im Glogauschen nicht mehr zollfrei
gelassen würden, aber erst 2. April 1720 wurde die neumäörkische
Kammer angewiesen: wenn dem so sei, und kein Bedenken dagegen
vorliege, solle nach der längst erteilten Ordre von den Glogauer
und Schwiebuser Adligen ebenso Zoll erhoben werden.))

Auch mit Hannover entstanden 1730 Streitigkeiten, da dieses
für Amts- und Adelsgetreide auch Freiheit vom neuen Kornzoll
forderte und andernfalls die gegenseitige Zollfreiheit aufzuheben
drohte (14. November 1732). Beides wäre zum Nachteil Preußen
gewesen, daher zog man die Sache in die Länge und erreichte auch
daß sie verschleppt wurde, und daß alles beim alten blieb.?)

Die halberstädtischen und braunschweigischen Adligen (nicht
die Beamten) waren laut Vergleich?) gegenseitig zollfrei. Als die
halberstädtische Kammer eine Renovation dem Königlichen Interesse für
nachteilig hielt, wurde sie 56. Mai 1714 beschieden: weil die Halber—
städtischen im Braunschweigischen mehr negotia hätten als umgekehrt
und daher bei reziproker Freiheit mehr profitierten, solle sie das in
Konsideration ziehen und nochmals gutachten.

Ähnlich wird 1728 resolviert, daß ein für allemal die fürstlich
anhaltischen Beamten im Halberstädtischen zollfrei sein sollten, weil
mehr Korn aus diesem Lande ins Braunschweigische und durch dat
Anhaltische als umgekehrt gefahren werde, und so die Beibehaltung
des mutuellen commercii erwünscht sei.

—A
vor, daß die magdeburgischen Adligen und Klöster in Halberstad'
auch vom Brücken- und Dammgeld frei seien und verlangten ein
gleiches im Magdeburgischen, was aber dort nicht gewährt wurde

Y Gen.Dir. Pommern Zolls. 1. Vgl. auch unten Streitigkeiten mit Sachsen
) R. 19 m. 44 b.
8) d. d. Wolfenbüttel 6. April, Berlin 18. Juli 1698, (Magdeburg

St.A. A1I7III 1630.)
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Nach den Königlichen Reskripten vom 29. März und 16. Sep—
tember 1726 und 24. August 1728 erstreckten sich die Zollfreiheits—
privilegien der halberstädtischen Ritterschaft nicht auf die enklavierte
Herrschaft Derenburg, weil diese eine Pertinenz der Kurmark sei.

Frei waren Lieferungen für das Militär, wenn die Regimenter
selbst kauften und mit selbstbedungenen Wagen oder Schiffen holen
ließen, nicht aber, wenn Untertanen zum Verkauf an sie zuführten.
Endlich Studentengut gegen Atteste, ein Überrest von dem geistlichen
Ursprung der Universitäten.

2. Verkehrsbefreiungen.
Ordinäre Posten, Kuriere und Staffeten waren von Zoll frei,

Extraposten dagegen ausdrücklich der Visitation und Verzollung
unterworfen. Die kursächsischen Postillone aber sollten von Zoll frei
sein, solange dort von den preußischen Extraposten kein Zoll ge—
nommen wurde, da sie sonst leicht andere Wege nehmen und den
preußischen Amtern Fahrgäste entziehen könnten.)

Den Schiffen war von jeher frei gegeben: der Proviant
für die Besatzung, Schiffsmaterial wie Kabeltaue, Staken u. a.,
Lauf- und Deckdielen. Die Seeschiffer genossen außerdem in den
Lizenten Nachlässe, um sie dadurch anzulocken. In Kolberg 10/0,
wenn die Ladung 100 und mehr Rtlr. Lizent ausmachte, sowie
Freiheit für einen Teil des Schifferguts, der Volksführung,jenach
Höhe der Lizentzahlung.) 1726 wurde dies aber für Pommern
ebenso bestimmt, wie es damit schon in Preußen gehalten wurde:
100 vom Waren-LLizent, 2450,, für der Schiffer und ihres Volks
eigene Gütern. Und zwar wurden nach dem Reglement von 1724
diese 11,30,0 vom völligen Zollsatz einschließlich Aufgeld gutgetan.

Waren, die beim Eingang aus der See verlizentiert worden
waren, sollten beim Wiederausgang seewärts in Pommern ganz,
in Preußen (1724) aber nur vom halben Lizent frei sein; ja vor

 Gen.-Dir. an die magdeb. Kammer, 28. Februar 1718.
9) Für Stettin bestimmte ein Restript an das pomm. Kommissariat vom

12. Oktober 1720: Die Volksführung soll wie bisher, so auch ferner lizent- und
atzisefrei einpassiert werden, es sollen aber nur bestimmte approbierte Sachen,
keine Laufmannswaren darunter verstanden, und von der zum Winter aus ab—
getalelten Schiffen nach der Stadt gebrachten Volksführung 2, Lizent und Akzise
gezahlt werden (Stettin K.A. XII. 7).
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1724 war hier noch der Unterschied gemacht, ob sie in derselben
Hand wieder ausgingen oder von einem anderen gekauft waren.
Der Schiffer war für die ausgehende Ladung in Preußen nur dann
frei, wenn er gleich bei seiner Ankunft durch glaubwürdige Doku—
mente nachwies, daß die Ladung ganz oder teilweise anderswohin
bestimmt sei, und wenn von der Ladung nichts feilgeboten oder
gerührt und dies unter Umständen eidlich versichert worden war;
dann brauchte nur Schiffs- und Lotsengeld beim Auslaufen ent—
richtet zu werden.

Für den Verkehr von einem preußischen oder pommerschen
Hafen zum anderen wurde, sicher vor 1717, eingeführt, daß Lizent
und Ungelder nur je zur Hälfte zu entrichten waren, wie es z. B.
in Schweden längst üblich war; seit 1720 wurde statt dessen der
volle Lizent am Ausgangsort erhoben, am Ankunftsort nichts, Un—
gelder halb und halb.9

3. Befreiungen durch besondere Verordnung.
Dies betrifft vorwiegend Dinge, die als inländisches oder aus—

wärtiges Fürstengut hergebrachtermaßen zollfrei gingen, aber dazn
eines Freipasses bedurften. Friedrich Wilhelm J. hat 9. Januat
1721 das Recht solche Pässe zu erteilen den Behörden entzogen
und bestimmt, daß ein für allemal keine durchgehenden Güter, auch
wenn sie mit den Pässen auswärtiger Mächte versehen seien, andert
krei passiert werden sollten, als wenn ein vom König eigenhändih
unterschriebener Paß darüber vorgezeigt werde. Der König wollte
sich die alleinige Entscheidung vorbehalten, weil es eine Staatssache
war, und weil er gerade hierin eine ganz persönliche Politik ver—
folgte. Und zwar eine, die nicht viel nach gleichmäßiger Behand
lung hüben und drüben, nach Gegenseitigkeit fragte, sondern aus—
schließlich nach dem eigenen Nutzen, die möglichst viel von anderen
erreichen, diesen aber möglichst wenig zugestehen wollte.

Die Behörden haben auf die Königliche Anordnung hin
wiederholt vorgestellt, welche Schwierigkeiten dadurch entständen.
Aber der König wiederholte, Freipässe sollten bei Leib und Lebeh
nicht erteilt werden, und als das Finanzdirektorium weiter anfragte

q Reskript vom 29. August und 4. Oktober 1720 (Stettin K. A. Tit. I
Nr. 7). Vgl. dazu Bd. J, S. 332.
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ob es dies wenigstens tun dürfe, wenn der König abwesend sei,
und eilige Sachen vorkämen oder Gesuche fremder Mächte, denen
wegen der reziproken Freiheit dergleichen Pässe nicht versagt werden
könnten, entschied er: „Ist ja 8 Tage Keine Eile sollen nur Paß
mit Staffette schicken, in 8 Tagen haben Sie wieder“.) Auch als
die magdeburgische Kammer die zu besorgenden Weiterungen mit
Sachsen vorstellte, wollte er davon nicht abgehen.“) Tatsächlich
wurden im März 1723 kursächsische Salztransporte von Sülldorf und
Staßfurt, obwohl ihre Zollfreiheit zweifellos war, zum Deponieren
des Zolls genötigt und Salzwagen arrestiert, weil die Kammer
keine Freipässe erteilen durfte, und von Berlin noch kein Bescheid
da war. Erst geraume Zeit später kam der Bescheid, das Salz
und die zurückgeschickten leeren Fässer sollten frei passieren, um so
mehr, da sonst von Sachsen zu besorgen sei, daß es die nach
Franken fahrenden Salzkärrner und die Königlichen Salzschiffe an—
halten möchte.8)

Eine Milderung des Verfahrens scheint später doch eingetreten
zu sein, denn in der klevischen Wehrzoll-Instruktion von August
1725 und in der Landzollrolle für Minden-Ravensberg von 1727
wird zwar vorgeschrieben, daß ein vom König eigenhändig unter—
schriebener Paß einzuholen sei, aber auch zugestanden, daß in
pressanten Fällen von der Kammer Erlaubnis erteilt werden könne,
mit der Bedingung, daß zulängliche Kaution hinterlegt und die
Königliche Approbation durch die Kammer jedesmal eingeholt werde.
Schon vorher war zugegeben worden, daß des Fürsten zu Anhalt—

er Güter gegen Vorzeigung eines Passes frei passiert werdenollten.9
Ius—
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y Auf Immediatvorstellungen vom 30. Juni und 4. Juli 1722 (Magde
burg StA. A9 Nr. 88)).

 Auch 14. Juli 1728 wegen Anhalt-Zerbst abgeschlagen.
9) Bericht der Kammer 28. März und Reskript von Berlin 5. April 1728

Magdeburg St.A. A9 Nr. 167).
 9 5. Januar 1787 wird an alle Kammern reskribiert, daß Pferde, die

für fremde Puissancen durchgeführt wurden, nirgends zoll- und abgabenfrei
passiert werden sollten, selbsi nicht gegen Kaution, wenn nicht ein vom König
unterschriebener Originalpaß dabei sei (Gen.-Dir. Kurmark Tit. 279 Nr. 8).

Mcta Borussica. Handels-, Zoll- und Aktzisepolitik II.
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Die Streitigkeiten um die Fürstengutsfreiheit nehmenin dieser
Zeit einen breiten Raum ein;) Preußen hat sich mit allen Nach—
barn deswegen herumgezankt, und sein übler Wille, anderen das
zuzugestehen, was es selbst forderte, war offenkundig. So kleinlich
diese Zänkereien oft um geringe Beträge im einzelnen auch er—
scheinen, im ganzen handelte es sich doch um die spystematische
Wahrnehmung eines Vorteils, den Preußen nach Lage seiner Länder,
nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen und seiner intensiven
Regalwirtschaft vor den Nachbarstaaten hatte. Preußen war daher
immer für eine möglichst weite Ausdehnung der Fürstenguesfreiheit
und hat die wiederholten Anträge von Sachsen und Hannover,
diese Freiheit gegenseitig ganz aufzuheben, von allem Zoll zu
nehmen und damit allen Zank zu beseitigen, stets abgelehnt, des—
gleichen jede Definition oder Begrenzung des Begriffes Fürsten—
gut. Preußen hat ferner die Vorteile, die es daraus genoß, und
die bei seinen großen Salz-, Getreide-, Holz- und Armeelieferungs—
transporten für seine Kasse ein beträchtliches ausmachten, mit mög—
lichst geringen Zugeständnissen an andere zu bezahlen gesucht.

Nur am Rhein gelang es Preußen nicht die Fürstenguts—
freiheit durchzusetzen. Die vier vereinigten Kurfürsten am Rhein
hatten auf ihren Tagungen wiederholt vereinbart, zur Vermeidung
aller Unterschleife durchgehends keine Zollfreiheiten anzuerkennen.
Daher ließ Kurköln 17165/16 preußisches Artilleriematerial, da
rheinabwärts ging, nicht frei passieren, und der Resident v. Dies
bemühte sich vergebens, dafür ein für allemal Zollfreiheit zu er
wirken.) Dann aber entschloß sich Preußen, der Abmachung der
dortigen Kurfürsten auch beizutreten, „damit Wir nicht das Ansehen
haben, als ob Wir dem gemeinen Besten hierin entgegen wären“
und demnach auch in den klevischen Zöllen nichts frei passieren zu
lassen.) In Holland aber wurde für die beträchtlichen Sendungen
an Montierung, Munition und Proviant, die auf dem Rhein nath

1) Die Streitigkeiten mit Kursachsen sind in Teil IV; vgl. auch Aktenstüch
Nr. 10, 86, 61, 62, 144.

MR. 34 n. 272.
3) Reskript an die klevische Regierung, 7. September 1718 (Konz. Kamele

Gen-Akz.- u. Zoll-Dept. Westfalen Tit. II Nr. 8). Desgl. 20. Januar urnd
16. November 1720.
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Streitigkeiten wegen des Fürstenguts. 163

Wesel gingen, die Freipassierung immer nachgesucht und meist
erwirkt; nur die Geldernschen Stände haben sie wiederholt ver—
weigert, was zu gereizten Auseinandersetzungen führte.)

Während man gegenüber anderen Reichsständen auf das alte
Reichsherkommen verweisen konnte, um an der Fürstengutsfreiheit
festzuhalten, versuchte man mit einer auswärtigen Macht, Schweden,
andauernd eine besondere Konvention über die reziproke Freilassung
des Fürstenguts herbeizuführen.,) Aber Schweden wich immer aus
und ließ es absichtlich auf dem unsicheren Fuße eines nachbarlichen
Entgegenkommens von Fall zu Fall; es ließ vor allem nicht die
großen Mengen Königlichen Salzes, das nach Preußen und Hinter—
pommern ging, zu Wolgast frei passieren, gestand auch in Schweden
selbst— beim Bezug eiserner Kanonen —keine Zollfreiheit zu,
wohl aber zu Wolgast für Magazingetreide, Mühlsteine, Mon—
tierungs- und Munitionssachen. Preußen dagegen wollte 1736
Holz, das die schwedische Admiralität aus Polen bezog, auf der
Warthe und Netze überhaupt nicht, auf der Oder nur gegen Kaution
impostfrei passieren lassen. Darauf wurde in Wolgast von preu—
ßischem Fürstengut Zoll genommen, und beide Teile waren nahe
daran, die gegenseitige Befreiung ganz aufzugeben; sowie aber sich
aus den eingeforderten Kammerberichten erwies, daß Preußen
viel mehr Vorteil von der Fürstengutsfreiheit in dem einen Zoll
Wolgast hatte, als Schweden, das nur Schiffsbauholz von oberhalb
bezog, in allen preußischen Zöllen,“) lenkte Preußen sofort ein, gab
Freipässe und erstattete die deponierten Gelder zurück,) worauf

i) R. 34 n. 274.
) Die pommersche Kammer hat September 1727 ein Projekt dafür ent—

worfen R. 80B n. Ba III).
9) Nach dem Bericht der pommerschen Kammer vom 12. August 1737 ist

721-1736 an preußischem Fürstengut an Wolgast vorbeipassiert:
46201 Last Salz, verzollt (à 2 Gr.) mit 3766 Thir. 18 Gr.; freipassiert:

orsi Last Roggen, 15838/, Mehl, 618 Gerste, 61/3 Erbsen aus (à2 Gr),
D26 Last Roggen, 448/, Hafer (à 4 Gr) ein, davon nur 268 Last Roggen im
herbst 1736 verzollt; 712 Mühlsteine. 2747 8tr. Pulver (—- 1220 Tlr. 211/. Gr.
Zoll), 230 Kanonen u. a.

Im ganzen frei passiert für 1634, nicht frei für 41228/, Tlr., abgesehen
von der nicht zu berechnenden Menge Militärmaterials. Der Lizent vom schwe
dischen Admiralitätsholz betrug in derselben Zeit 11741/. Tsr. (R. B0B n. 541III.)

) September 1737 (R. 30B n. b4 IV).
11 *
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Schweden ein gleiches tat. Dieses machte aber bald wieder Schwierig—
keiten (seit 1738) und gab nur nach längerem Drängen die in—
zwischen deponierten Zölle zurück. Obwohl Friedrich Wilhelm mit
Gleichem erwidern wollte, ist ein nochmaliger Bruch vermieden
worden, und hat Preußen weiter verstanden, seinen Vorteil dabei
zu finden.)

Als einmal Dänemark einen starken Posten Schiffbauholz
durch den Stettiner Kaufmann Scherenberg bezog, schlug das aus—
wärtige Departement vor, es mit der Bedingung impostffrei passieren
zu lassen, daß auch preußisches Fürstengut in Sund, Belt und allen
dänischen Zöllen völlig frei durchgelassen werde. Friedrich Wilhelm
ging jedoch nicht darauf ein, und die Freipassierung wurde ab—
geschlagen.“)

d) Nichtstaatliche Zölle.
Die großen Hebungen, die im Besitze von Städten waren,

blieben auch in dieser Zeit starker staatlicher Zentralisation in Kraft.
Frankfurt a. O. hat zwar in den ersten Jahren um seine Rechte
kämpfen müssen. Der abgesetzte Frankfurter Wasserzöllner Cammann
hat 16. Februar 1714 nachgewiesen, daß in des Rats Niederlags—
zoll eine Reihe von Sätzen berechnet wurden, die nicht in der Rolle
enthalten waren. Die Kammer hat bei der Untersuchung 1716
diese Zollgerechtigkeit überhaupt angezweifelt, die Stadt vermochte
sie jedoch zu behaupten.s) Dagegen hat der Staat sein Obereigen—
tum an des Magistrats Land- und Wasserzoll in anderer Weise
befestigt: er behielt sich die Ernennung der Zollbeamten vor und
hat für ihre Verwaltung genaue, den staatlichen entsprechende In
struktionen erteilt.

) VBgl. Aktenstücke Nr. 144.
2) Immediatbericht vom 22. Reskript an die Stettiner Regierung vom

26. April 1732 (R. 30B n. M III).
8) Frankfurt Reg.»A. Fach 18 Pack IX Nr. 8; 4. Februar 1716 bestätig

die Kammer auch die Zollfreiheit der Frankfurter zu Schwedt.
9) Der Landsöllner Uckermann hat 1729 seine Stellung gegen Zahlun—

von 500 Thr. zur Rekrutenkasse erlangt, obwohl sein Jahrgehalt nur 109 Tir
betrug, dazu kamen allerdings reichliche Akzidentien. 1735 wurde ihm ein Kon—
trolleur beigegeben, und für beide Instruktionen unterm 24. November 1786
erteilt, 18. November 1737 solche auch für den Einnehmer und Kontrolleur bein
Wasser- und Niederlagszoll (Frankfurt Stadt-A. Il, 63, 4b, Frankfurt Reg.AM.
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Die Stettiner Zulage, obwohl anfechtbarer als die Frankfurter
Zollerhebungen, scheint unabhängiger geblieben zu sein: der dortige
Rat hat 1722 die Rolle selbst revidieren und eine verbesserte drucken
lassen, ohne staatliche Konfirmation. Erst unterm 25. Juli 1765
wurde eine neue Zulagsrolle vom Generaldirektorium heraus—
gegeben.)) Allerdings haben Frankfurt und Stettin sich Einschrän—
kungen zugunsten des Oderkurses gefallen lassen müssen.?)

Der Rat zu Magdeburg hat im Anfang 1740 eine „Mode
rierte Zollrolle, wonach in Zukunft die sog. Niederlage bei E. E.
Rats der Stadt M. Zoll- und Wage-Amte von den Dresdener
Schiffern soll genommen werden“, drucken lassen. Die Kammer
bezweifelte zunächst, als sie einige Exemplare erhielt, ob die Rolle
approbiert sei; nachdem der Magistrat nachgewiesen, daß dies
unterm 17. Dezember 1739 geschehen sei, befahl sie Einziehung der
Drucke, da es wider des Hofes Intention sei, daß Zollrollen ge—
druckt würden, und dieserhalb zuforderst hätte angefragt werden
müssen.“)

Als der Graf zu Stolberg-Wernigerode einen neuen Zoll oder
vielmehr Wegegeld zwischen Veckenstedt und Stapelnburg anlegen
ließ und auf Vorstellungen der Halberstädter Stände und Regie—
rung) antworten ließ, er sei dazu berechtigt, wurde ihm endlich
von Berlin aus 27. November 1722 (ggez. Creutz) kurz und schroff
„befohlen“,denZollsofort abzustellen. Da er nicht „parierte“,
wurde der Befehl 5. März 1728 wiederholt, und Militär ange—
wiesen, erforderlichenfalls Zollstange und Schlagbaum zu demolieren.
Dem Grafen ständen keinesfalls neue Zölle zu, sondern ihm seien
714 nur die hergebrachten konzediert worden; seine Gegenerbietungen
wurden als unzulänglich abgewiesen, und der Befehl wiederholt.
Der Graf erbot sich endlich 11. Dezember 1724 zu Abstellung und
zu Erstattung einer gepfändeten Wagenkette.
Akz. Fach 18 Nr. 10). Die Instruktionen sind von den Kriegsräten Klinggräff
und Senning verfaßt.

i) Gen.Dir. Pommern, Stadt Stettin Akz. u. Zolls. 17.
) A. S. B. v. Massow, v. Hagen. (Ebenda, Kämmereisachen 20).
5) Vgl. Teil V, auch über die Landsberger Stadtrolle.
) Magdeb. Kammer 5. und 19. Febr. 1740 (Magdeburg StadtA. Z. 92)
6) November und Dezember 1720 (Magdeburg St.A. A. 13 Nr. 1707).





Zweiter Teil.

Akziepolitik.





J. Anfängliche Maßnahmen in den mittleren Provinzen.
Das Problem einer zweckmäßigen Zollgestaltung ist, wie wir

gesehen haben, unter Friedrich Wilhelm J. und überhaupt im
Preußen des 18. Jahrhundertsnicht gelöst worden; sie blieb ver—
worren, umständlich und ohne jede Einheitlichkeit. Noch waren
Handel und Verkehrsleben nicht so mächtig entwickelt, daß sie über
figkalische Angstlichkeit, Ressort- und Stände-Partikularismus hinweg
eine gründliche Umgestaltung der veralteten und verkehrswidrigen
Zollverfassung durchsetzen konnten. Ganz anders das Akzisewesen.
Es war eine neue Schöpfung, hatte sich als Steuer-Einrichtung
gut bewährt und war im ganzen den bestehenden wirtschaftlichen
Zuständen angepaßt. Seine Weiterbildung erfolgte in gerader
Linie, im Sinne der bisherigen Entwicklung und im Geiste der—
jenigen Behörde, die von Anfang her diesen Verwaltungszweig ge—
leitet und sich gerade jetzt als die richtunggebende durchgesetzt hat,
des Kommissariats. Friedrich Wilhelm J. hat das etwas ins Stocken
geratene Werk des Großen Kurfürsten in dem ursprünglichen Sinne
vollendet und mit der ihm eigenen Folgerichtigkeit und Zähigkeit
uusgebaut; er hat aus der Akzise gemacht, was sie von Anfang
mn sein sollte: der allgemeine städtische Steuermodus und das vor—
aehmlichste und sicherste Werkzeug der Wirtschaftspolitik. Zwei
Aufgaben wurden daher sofort vom ersten Jahre an zur Hand ge—
nommen: die Akzise in allen Städten einzuführen und ihre innere
kinrichtung nach einheitlichen Gesichtspunkten auszugestalten und
zu verbessern.

Was das erste betrifft, so ist die staatliche Atzise in Königs—
berg vollends eingerichtet, in den Landschaften westlich der Weser
zugleich mit einer Neuordnung des städtischen Finanzwesens ein—
zeführt worden; in den Provinzen, wo sie schon bestand, ist sie
auch auf die kleinen Mediatstädte und Flecken übertragen worden.
Es handelt sich hierbei im einzelnen um sich wiederholende und oft
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nur unbedeutende Maßnahmen, im ganzen aber um die letzte Durch—
führung des beherrschenden Leitgedankens, daß städtische Nahrung
und indirekte Besteuerung zueinander gehörten. Um die Akzisestädte
vor nachteiliger Konkurrenz zu schützen, mußte überall Gewerbe und
Handel der gleichen Besteuerung unterworfen werden, und so wurde
einesteils in halbländlichen Orten die Akzise eingeführt, andernteils
wurden ausreinen Landorten die Handel- und Gewerbetreibenden
in akzisbare Städte verwiesen.

So war auf Klagen von Brandenburg und Rathenow über
die akzisefreie, daher wohlfeilere Konkurrenz der Nachbarstädtchen
Pritzerbe und Plaue schon 1711,12 untersucht worden, ob sich dort
auch die Akzise einrichten lasse. Im letzteren hat es der Gutsherr,
Minister F. v. Görne, noch 1712 selbst getan. Die Akzise in
Pritzerbe wurde erst 1714 eingeführt, danach in folgenden Mediat—
städtchen: Greifenberg und Brüssow 1716, Rheinsberg 1717, Leitzkau,
Ketzin 1718, Rhinow, Neustadt a. D. Beetzendorf, Apenburg 1719,
Buckow, Meyenburg 1720. Von kurmärkischen Kleinstädten ist
höchstens Werneuchen ohne Akzise geblieben, wenigstens ist davon
ein Nachweis nicht zu finden.)

Es war überall die staatliche Akzise; nur in Plaue und Buckow
war sie ritterschaftlich und diente zur Aufbringung der Kreiskontri—
bution, daher mußten Waren und Viktualien von dort wie vom
platten Lande kommend versteuert werden.“) Den Besitzern der
anderen Städtchen, denen die Einsetzung Königlicher Beamten
in ihren Jurisdiktionen gar nicht angenehm war, wurde versichert,
daß an ihren Rechten nicht das geringste geschmälert werden sollte.
Auch haben die Einwohner Vorstellungen dagegen erhoben, wie dat
ja von jeher bei Einführung dieser Steuerart zu geschehen pflegte—

1) Akten über Einführung der Akzise sind erhalten im Provinzialarchiv
Brandenburg Rep. 2, Amtskammer, Städtesachen: Neustadt 1Nr. 12, Pritzerbe!,
Rheinsberg 2, Rhinow 1. Vgl. Stat. Beil. 23 und Bd. J S. 265f.

2) Reskripte vom 14. April 1714 und 21. Februar 1720. Dadurch war
das Kgl. Resktript an das Gen.Kommissariat vom 14. März 1714, daß Waren
aus Plaue in andere Städte gegen gewöhnlichen Nachschuß eingebracht werden
dürften, aufgehoben (Gen.Akz.- u. Zoll-Dept. Kurmark IV 2).

Von älteren Akzisestädten war und blieb auch Joachimsthal mediat, denn
das Joachimsthalsche Gymnasium erhob als Herrschaft die schon 1682 dort ein
geführte Akzise und stellte die Bedienten an.
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Aber es zeigte sich, daß überall nicht nur das Kontingent und die
Unkosten für die neuen Bedienten, sondern auch noch ein erkleck—
licher Überschuß herauskam, der bei Pritzerbe, Rheinsberg und
Ketzin fast auf das Doppelte des Anschlags kam, wie schon 1719
berichtet werden konnte. In Rhinow, wo der Voranschlag) ein
kleines Minus berechnete, sollten zum besseren Aufnehmen und zur
Vermehrung der Konsumtion einige neue Brau- und Breungerechtig
keiten verliehen werden;) vor Einführung der Akzise dagegen war dem
Ort, weil er für ein Dorf angesehen wurde, das Branntweinbrennen
vom Kommissariat bei harter Strafe verboten worden (14. Juni
1714). Wegen des Ameisfleckens Neustadt a. Dosse erhoben auch
die kurmärkische Kammer und die dortige Spiegelmanufaktur Vor—
stellungen, daß die vom Generalkommissariat vorgeschlagene Akzise
den Domäneneinkünften wie der Fabrik Schaden tun werde.
Daher wurden hier die Spiegelmanufaktur und alle dazu gehörigen
Leute, wie auch die Familie des Fabrikanten de Moor von der
Atzise frei gelassen, dagegen alle auf dem Hüttengelände, dem
Bewersberg, wohnenden Gewerbetreibende, die nicht zur Hütte ge—
hörten, in das Städtlein verwiesen. Auf weitere Vorstellung de
Moors entschied der König selbst, daß die Akzise nur dann unter—
bleiben solle, wenn jener 2000 Rtlr. mehr Pacht gebe. Da dies
nicht geschah, so wurde sie auch hier eingerichtet.

i Voranschläge:
Pritzerbe Rheinsberg Rhinow Neustadt

stontingent.... 436 34513 1881/ 1272/8
Salarien F 114 154 120 144

Sa.: bbo —D
Akzise-Ertrag (Voranschlagh). 610 6738/ 308 370

Die Einnahme in den kleinen Mediatstädten kostete unverhältnismäßig
diel, daher war sie in Hinterpommern an den AkziseInspektor Krüger verpachtet
(A. B. Beh.Org. J, 667).

3)) Resktript an Steuerrat Schönebeck, 18. August 1719 (Prov.Archiv
Brandenburg, Rhinow Ar. 1). Gleichzeitig, vom 1. September 1719 an,

wurde auch in der zur Starostei Draheim gehörigen Stadt Tempelburg, die
bisher jaährlich 1000 Tlr. Zapf- und Zollgelder an die pommersche Rentei ab—
geführt hatte, die Atzise und Ziese nach neumärkischem Fuße eingeführt. Zugleich
jollte der dortige Zoll nach dem pommerschen Tarif eingenommen werden, da
das aber wider die Pakten mit Polen war, so wurde der Zoll 11. Juli 1720
wieder auf den vorigen Fuß gesetzt, sollte aber bei der Akzisekasse berechnet
werden (Stettin DA. Hp. Zolls. 8pec. Nr. 283).
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Der König schrieb in seiner großen Instruktion von 1720
vor, daß die Akzise ohne den geringsten Anstand an den Orkten,
wo es noch nicht geschehen sei, eingeführt werden solle, wenn
der Schaden für die Domäneneinkünfte nicht überwiegen werde,
und zwar sollten die Städte in Magdeburg—Halberstadt ebenso
wie in der Kurmark bezüglich der Steuererhebung immediat ge—
macht werden. Es findet sich aber auch, daß die Akzise sogar ein—
geführt worden ist, wo es mit Schaden geschah. So in dem Flecken
Werben des pommerschen Amtes Colbatz. Obwohl die Kammer
vorstellte, daß die Akzise dort hinter der Kontribution weit zurüch—
bleiben müsse, und daß dort außer 3 Schneidern und 1 Zimmer—
mann nur Bauern und Tagelöhner wohnten, so wurde die Akzise
doch zur Probe eingeführt mit der Anweisung, daß die Konsumtion
durch Anlegung mehrerer Jahrmärkte und Ansetzung der vom
platten Lande zu vertreibenden Handwerker vermehrt werden müsse.“
Aber es wollten sich keine Handwerker da anbauen, da kein Bau—
holz in der Nähe zu haben war, und obwohl schondie Bier—- und
Branntweinakzise doppelt aufgelegt wurde, und das, was an det
Kontribution zurückblieb, von den armen Ackersleuten nachgeschossen
und durch Exekution beigetrieben werden mußte, so blieben vom
zweiten Jahr ab immer mehr Rückstände. Ähnlich verhielt es sich
im Flecken Stepenitz; die Akzise blieb dennoch trotz der Klagen det
Amtmanns und des Gutachtens einer Kommission.?)

Es war eben das Bestreben der Regierung, das vor allem in
den westlichen Provinzen zutage trat, in allen Ortschaften. wo

1) A. B. Beh.Org. III, 693. Kommissarische Untersuchung vom 15. Januar
1724, ob die Akzise im Halberstädtischen Städtlein Dardesheim einzuführen sei
ein Versuch wird angeraten (Protokoll, Münster SteA., Kammer Minden 1J, 169

2) Vom 1. Februar 1727 an (Stettin K.A. Tit. 111 Hp. Spec. 88 Werben!)
8) Nachdem die Akzise in Penkun und Neuwarp eingeführt war, bat

Magistrat und Bürgerschaft von Pölitz im Februar 1720 auch um die Alzise
weil ihnen sonst das Handeltreiben verwehrt würde. Pölitz war aber Mediab
—DDDD00——
seien zu städtischer Nahrung nicht befugt, sondern alles nach Stettin zu bringen
schuldig, sie hätten keine Braugerechtigkeit, müßten alles Bier aus Stettin holen
ihren Hopfen da verkaufen, man solle sie beim platten Lande lassen. Obwoh
auch das Kommissariat dazu riet, wurde die Akzise auf Befehl von Berlin 2. Sep
tember 1720 durch Inspektor Krüger eingeführt (Stettin Stadt-A. IX, 3, 80).
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einiges städtische Gewerbe getrieben wurde, die Akzise einzuführen,
um nicht den härteren Ausweg treffen zu müssen, die Gewerbe dort
zu unterdrücken; denn daß nur diese beiden Möglichkeiten gelten
durften, war von Anfang her aufs nachdrücklichste betont worden.
Die Anordnungen wider allen Handelsbetrieb auf dem Lande:
Kaufschlagen der Landbewohner, Hausieren, Auf- und Vorkäuferei,
wurden schon durch Edikt vom 24. August 1713 und andere er—
neuert;) allerdings machte der zugestandenermaßen geringe Erfolg
des Verbots weitere Wiederholungen und Verschärfungen nötig.?)
Wegen der Gewerke wurden bestimmte allgemeine Grundsätze ver—
einbart.) Danach sollten nur die 5 Handwerke der Schneider,
Leinweber, Schmiede, Zimmerleute und Radmacher auf dem Lande
geduldet werden, und zwar wenn sie auf alten, schon 1624 be—
wohnten Handwerksstellen saßen; sie mußten es aber mit der Gilde
der nächsten Stadt halten, durften keine Gesellen setzen und Jungen
lehren. Die nicht auf alten Stellen saßen, jedoch eigene Häuser
hatten, sollten nur auf Lebenszeit geduldet werden und außerdem
ein halbjährliches Nahrungsgeld von 6—16 Gr. in die Stadt
zahlen; alle andern sollten sich innerhalb zweier Monate in die
Städte begeben. Auch die Königlichen Beamten, die nicht um des
Dienstinteresses willen auf dem Lande zu wohnen genötigt waren,
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) Myl. V, II, J, Nr. 22, im wesentlichen Erneuerung des Edikts vom
10. Oktober 1697 (ebenda Nr. 17). Vgl. Myl. Magdeburg III S. 725. Dekla—
ration des Hausierpatents für Magdeburg, 2. Mai 1714: 1. Fremde, so aus
indern Provinzen kommen, dürfen das Korn entweder auf den städtischen Märkten
oder von Adel und Beamten erhandeln; 2. Magdeburger Untertanen dürfen
eigenes Getreide ausführen, nicht aber von anderen zum auswärtigen Handel
nufkaufen. (Gen.Dir. Magdeburg 181, 1).

2) So besonders 25. April 1718 und 27. März 1737 (Myl. V, II, VII,
Pr. 181. 20), für Pommern 9. September 1718, 30. August 1723 und 27. März
1737 (Quickmann 443f.,445,448), für Preußen 10. April 1723, Kleve-Mark
31. Januar 1726 (Aktenstücke 66, 87, 129. Vol. auch Beh.-Org. III 594:
hausieren auf dem platten Lande soll durch ein neues Edikt bei Karrenstrafe
derboten werden. — Einzelne Ausnahmen vom Hausierverbot sind: Hausieren mit
Ravensberger Leinwand, mit Sieben und mit Olitäten fürs Vieh, alles aber in
der ersten berührten Stadt zu versteuern. (18. September 1720). Gegen Handel
Fremder s. Aktenstücke 128, 140.

)) Principia regulativa vom 4. Juni 1718 (Myl. V, II, X Nr. 88). Vgl.
für Pommern auch A. B. Beh-Org. J. S. 677. Aktenstücke Nr. 145.
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wurden streng in die Städte verwiesen, da sie sonst der Akzise
wenig oder nichts beitrügen.) Desgleichen wurden die auf Dörfern
abgehaltenen Jahrmärkte aufgehoben oder in Städte verlegt.“)

Ini Herzogtum Magdeburg wurde die Separation zwischen
Stadt und Land nicht durchgeführt, denn hier trugen einerseits die
Städte zur landschaftlichen Akzise bei, anderseits war das platte
Land der Konsumtionsakzise auf Getränke unterworfen. Der König
ließ zwar 1721 durch eine Kommission gründlich untersuchen, ob
es hier nicht anders eingerichtet werden könne; diese fand aber eine
Separation nicht ratsam, da der König doch über alle einkommenden
Gelder zu verfügen habe und die Üüberschüsse zur Generalkriegskasse
einziehe, daher es unnötig sei, mit vieler Mühe eins vom andern
zu separieren. So blieb es hier wie vorher, ja in den großen
Städten, Altstadt Magdeburg und Halle, wurde die landschaftliche
Akzise auf Bier und Wein jetzt noch eingeführt.s) Der König aber
weigerte sich nachher, den Manufakturen solcher Städte, wo die
Akzise nicht ihm, sondern der Landschaft zustand, Vorschüsse zu ge—
währen oder Regimenter zu assignieren.9

1) Reskript an Gen.Kommissariat, 13. Dezember 1719 (R. 21 n. 3650 II).
Für die wirklich ländlichen Beamten, die Amts- und Forstbedienten, war 209. August
1719 ein Patent in allen Provinzen von Halberstadt bis Preußen ergangen, um
zu verhüten, daß ihre Akzisefreiheit zu Defraudationen mißbraucht werde Myil.
IV, III, II, Nr. 60).

2) Näheres vgl. Aktenstücke 42, 82, 112.
8) Durch Reskript vom 26. Februar 1721; nur blieben diese auch jetzt noch

für eingebrauen Stadtbier frei. Von Branntwein wurde landschaftl. Akzise in
Städten überhaupt nicht gegeben. Die landschaftl. Akzise wurde in den kleinen
Städten von den ordentlichen Akziseeinnehmern, in Magdeburg und Halle von
besonderen Einnehmern, auf den Dörfern von Ziesemeistern erhoben. Für die
14 Kreise waren Akzise-Inspektoren in Magdeburg, Genthin, Luckenwalde und
Halle (oder Wettin?) bestellt; Mansfeld hat eine besondere Landakzise. Burg u. a
ehemals kursächsische Orte waren von landschaftl. Atzise frei, in Burg wurde
dafür ein ebenso hoher Aufschlag zur Kons.Akzise erhoben. Vgl. Beilage 1624.

9 Auf Immediatberichte des Gen.Direktoriums vom 2. und 17. Februar
1725, daß der Magdeburger Kaufmann Werner, der in Frohse, Schönebech und
Salze 80 Strumpfknütterinnen beschäftigte, ihm einige Regimenter zu assignieren
bitte, schrieb der König: „die stette zahlen nits zur Gen. Cassa aceis ist zut
landtschaft“, und: „ich gehbe zu keine stette Mani: so ich nit die accis mit komo
scommoda] et incomo habe“. Eine Anweisung vom 3. März an die magde
burgische Kammer, zu überlegen, ob nicht ein Mittel auszufinden sei, wodurch
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Es gehörte zu den ersten Maßnahmen des neuen Königs, daß
er im Akzisewesen Ordnung zu schaffen, die Erhebung auf einen
sicheren Fuß zu stellen versuchte. Darum kündigte er in den für
die Residenzstädte erlassenen Patenten vom 4. und 20. März 171319)
an, daß vom 1. April an die gesamte Konsumtion der Königlichen
Familie, des Hofstaates und des markgräflichen Hauses der Akzise
nebst der Visitation unterworfen sein, und daß bei Verschweigen
auch für sie Bestrafung eintreten solle. Um so mehr versah er
sich bei allen Bedienten und Untertanen, daß sie ihre Konsumtion
richtig angeben und wiclig versteuern würden. Im besondern wurde
alles Wildpret von den Königlichen Jagden, die verkauften Wild—
häute, alles Magazin-, Mühlenhofs-, Domänen- und Futtergetreide
und alle Deputatstücke der Bedienten, sowie das Gerstenmalz zum
Hofbier der Akzise unterworfen.)) Nach Verordnung vom 2. Mai
1717 mußten sogar die Markgrafen, Minister, Generale, Beamte
und Kgl. Pensionäre, die in Berlin ihren eigentlichen Wohnsitz
hatten, aber auf Schlössern und Gütern in der Umgegend sich auf—
hielten, die völlige Akzise von ihren Getränken und Konsumtibilien
erlegen, auch wenn diese Berlin nicht oder nur durchgehend be—
rührten. Und selbst auswärtige Gesandte mußten Konsumtibilien
und Gebrauchsgegenstände, die sie bezogen, versteuern, nur Rußland
und Holland hatten ihre Gesandten davon frei gehalten.?)

Befreit blieben in allen Provinzen nur die Kirchen- und
Schulbedienten, und zwar in der Kurmark (oder nur Berlin?) wirklich;
sie mußten hier nur die nicht zur Lebensnotdurft gehörenden Sachen
visitieren lassen und versteuern, so Delikatessen, köstliche Weine,
diköre, fremde Biere, Tabak, Tee, Kaffee, Schokolade, Galanterien
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die Separation der Akzise ohne Schaden des Königs gehoben werden könne,
durchstrich er mit den Worten „solln nit antworten“. Das Gen.-Direktorium
erreichte 3. Mai 1725 jedoch, daß dem Werner 3 Regimenter assigniert wurden
Gen.Dir. Magdeburg 128 Nr. 4.

i) Myl. IV, III, II, Nr. 47 und 48.
) Nach Myl. IV, III, II, Nr. 66 8 85 ist das Deputat der Kgl. Bedienten

steuerfrei (1718).
2) Vgl. Reglement von 1733 und Myl. IV, III, II, Sp. 447 62, 486

bis 93, 5058gde
urch
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zu Kleidung und Putz der Frauen.) Anderwärts mußten sie der
besseren Kontrolle halber alles verakzisen und erhielten vierteljährlich
ein nach ihrem Konsum berechnetes Fixum bar zurückgezahlt. Auf
dieselbe Weise wurde die den zuziehenden fremden Wollfabrikanten
unterm 27. September 1717 zugesicherte dreijährige Akzisefreiheit
abgelöst.?)

Es wurde auch an einige offenbar schlecht befolgte Vorschriften
erinnert: daß von allen verkauften Juwelen die 49/,0, und von den
durch Fremde in den Jahrmärkten verkauften Waren die tarifmäßige
Akzise erhoben werde, daß Fracht- und Bagagewagen von den
Toren nicht gleich nach den Häusern, sondern zu näherer Visitation
und Verakzisung nach dem Packhof fahren sollten. Nur die Kutschen
und Chaisen der Hofbedienten und anderer Passagiere von Kon—
dition durften nach Besichtigung in den Toren nach den Häusern
fahren; darauf befindliche Packen und Koffer mußten zwar auch
wie alles in den Toren versiegelt, durften aber in den Häusern
visitiert werden.

Die Baum- und Torschreiber wurden angewiesen, ihren Dienst
genau zu verrichten, ihnen zugleich aber streng verboten die Fremden
aufzuhalten und unhöflich zu behandeln oder mehr als die gewöhn—
liche Akzise zu fordern. Wie genau es jedoch mit Einhebung der
gesetzten Gefälle gehalten werden sollte, zeigt die Vorschrift, dah
für die Neuanbauenden nur die ausdrücklich benannten Bau—
materialien Steine, Kalk, Gips und Holz, dagegen nicht Kupfer
EFisen, Nägel u. dgl. frei passiert werden sollten. Auch die Miß—
bräuche in der Freiheit der Kirchen- und Schulbedienten umd
Hospitäler wurden bei Strafe untersagt.

Ergänzt wurden diese auf richtige Erhebung der Akzise und
Verhütung der vielen Unterschleife hinzielenden Vorschriften durt
die Anordnung, daß in allen Städten, wo die Akzise introduziert
sei, Kontrolleure bestellt werden sollten, vornehmlich um die Visitierer
und Torschreiber zu beaufsichtigen, da die Einnehmer die Akzise—

i) Desgleichen mußten Domänenbeamte Wein, Bier und Delikatessen, di
sie von auswärtigen Orten einbrachten, völlig verakzisen (Patent vom 29. Auguh
1719. Myl. IV, III, II, Nr. 60).

2) Reskript an die klevische Kammer, 5. April 1724 (Gen.Dir. Kleve
Tit. 148 Nr. 4).
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ttuben während der Dienststunden nicht verlassen konnten; aber auch
in der Führung und Beaufsichtigung der Bücher und der Kassen
ollten sie mit den Einnehmern zusammenwirken, die Mühlen
ontrollieren und endlich auch für Beförderung der Wollmanufakturen
sorgen.) Nach wenigen Monaten folgten die genauen Dienst—
inweisungen für die Visitatoren, Torschreiber und Baumschließer
in den Residenzstädten?) und für die Visitatoren in den Land—
städten.) Später wurde noch angeordnet, daß die Torschreiber
zfters von einem Tor, auch von einer Stadt zur andern versetzt
werden sollten, damit sie nicht an einem Platze zu gut bekannt
würden und Defraudationen begünstigten; denn solche waren vor
illem bei den Kaufleuten sehr häufig.9
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Bei dem eifrigen Bemühen der neuen Regierung, die Staats—
einnahmen zu steigern, konnte keine Rede davon sein, daß die in
der Kriegszeit 1701 und 1708 gemachten Zuschläge zur Akzise nun
beim Frieden beseitigt wurden. Als die kurmärkischen Stände gleich
nach der Thronbesteigung um eine zeitgerechte Ermäßigung der
vährend der Kriegszeit erhöhten Kontribution und Akzise baten,
vurde ihnen erwidert: der König vertraue, daß die getreuen Unter—
anen ihre Schuldigkeit erkennen und nicht weniger dem Kaiser,
was des Kaisers ist, willig abstatten, als auch S. K. M. ihrerseits
für des Landes Konservation und Bestes landesväterlich sorgen
ind es mit höherem Beitrag, als dessen Zustand und Kräfte leiden,
nicht belegen werde.,) Die Zuschläge aber dachte man nun in die
Tarife hineinverarbeiten und die durch diese und viele andere Ver—

V Generalinstruktion für alle Kontrolleurs, 6. September 1713 (Mul. IV,
III. I. Nr. 49. Myl. Magd. V, S. 424f).

2) 31. Januar 1714 (Myl. IV, III, II, Nr. 531, 82). Val. Torschreiber
Instruktion vom 2. Februar 1707 und 22. Januar 1710 (Ebenda Nr. 40 und 46).
Instruktion für die Torschreiber und AkziseKontrolleurs vom 1. November 1718
Myl. VI, II, 6. 178). Für die Torschreiber zu Frankfurt a. O. ist 30. Ok—
tober 1714, für den Akzisebuchhalter 16. Oktober eine Instruktion erlassen.
Abschr. ggez. Grumbkow, Frankfurter Reg.A. R. 239, Akz., Fach 17).

9) Vom 20. Avpril 1714 (Myl. IV, III, U, Nr. 533. Mul. Magd. V,
5. 488 ff).

)1722. A. B. Behördenorganisation III, 1394.
9) Kgl. Resolution vom 22. April 1713. (Konz., Dohna, Ilgen, Printzen,

ßz. 20 RRK. Vgl. A. B. Behördenorganisation J, 380.)
Acta Borussica. Handels-, Zoll- und Arzisevolitik IT.
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ordnungen unübersichtlich gemachten Akziseordnungen neu auflegen,
dabei auch sorgfältig prüfen und verbessern zu lassen.

Der Magdeburger Magistrat wurde auf seine Klage, daß die
Erhöhungen der Akzise den Verfall der dortigen Nahrung mit ver—
schuldet hätten, zumal da sie auf unentbehrliche Konsumtibilien gelegt
worden seien, 27. August 1714 dahin beschieden: Bei den 170
und 1708 erhöhten Akzisesätzen bleibt es nach wie vor, und
mag wegen großer Konfusion auch sonder großen Verlust Unseres
Interesses darunter keine Anderung geschehen.)) Dagegen war ein
von Friedrich J. zugunsten der Magdeburger Tabaksmannfakturen
auf auswärtigen Tabak gelegter hoher Impost auf Bitte der Kauf—
mannschaft schon unterm 12. Juni 1713 vermindert worden,
zumal da der Unterschleif sonst nicht zu vermeiden sei, daß jener
aus auswärtigen Nachbarstädten geholt werde.?)

Von vornherein wurde auch eineschärfereHaltunggegen das
Ausland und gegen ausländische Waren zu erkennen gegeben. Jetz
erst wurde auf die kursächsische Akziseordnung von 1708, wonach
ein Faß magdeburgisch Bier oder Breuhan mit 6 Tlr. außer der
Landakzise belegt war, geantwortet, und derselbe Akzisesatz auch
gegen die in das Herzogtum Magdeburg eingeführten Merseburger
und sächsischen Biere verhängt.“) Und vom 1. November 1718
an wurden in Brandenburg die fremden Waren, die inländischen
Manufakturen Konkurrenz machten, höher impostiert und damit
10 wollene, leinene, halbseidene und lederne Waren, ferner Ta—
peterien, Broderien, Posamenten, Schnupftabak, Kaffee, Tee, Schoko
lade, Kakao im Satze mehr oder weniger erhöht. Von 1718 an
wurde das auch auf die anderen mittleren Provinzen übertragen.)
Als nun dieser Schutzmaßregel zugunsten inländischer Manufakturen
noch eine Erhöhung auf fremde Messerschmiedewaren angeschlossen
wurde (30. November 1714), da ging das Gerücht in den Residenz
städten. die Akzise solle immer mehr und mehr erhöht werden—

1) Gen.Dir. Magdeburg, Tit. 181, Nr. 1.
2) Fremder Blätter- und Brasilientabak in Magdeburg-Mansfeld auf 40.

3. Kons., 100 zur Handlung en gros gesetzt (Patent vom 7. August 1713).
s) Verordnung der Magdeburger Akzisedirektion vom 9. Mai 1713. (Mhl.

Magd. V, S. 422f.)
9 Näheres im III. Teil 1. Abschnitt und in Beilage 160.
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Der König sah sich genötigt, der boshaften Aussprengung durch
ein Patent entgegenzutreten, worin er hinwies, daß außerdem keine
Änderung vorgenommen, im besondern der Impost auf die Kon—
sumtibilien nicht im geringsten erhöht worden sei.)

In der Tat ist eine Erhöhung der Akzise als Steuer, also
in der ausdrücklichen Absicht die Erträge zu steigern, erst in der
späteren Regierungszeit vorgenommen worden. Vor der Hand kam
es noch nicht einmal zur Ausführung der beabsichtigten Neuredaktion
der Akzisetarife. In den Residenzstädten war sofort geplant worden,
neben den Imposterhöhungen auf Manufakturwaren auch eine Um—
zestaltung des Tarifs in dem Sinne durchzuführen, daß die Pro—
zentsätze soweit wie möglich durch Stücksätze ersetzt werden sollten.
Dies ist aber nur in sehr beschränktem Umfange und fast nur für
die von der Erhöhung betroffenen Manufakturwaren geschehen.?)
Das magdeburgische Kommissariat sandte seinen Nachweis über die
dortigen Akziseordnungen erst drei Jahre, nachdem er erfordert
worden war, ein, weil die Berichte einiger Steuerkommissare sich
verzögert hätten.) Im folgenden Jahre wurde ihm nochmals auf—
gefragen, die Atziseordnungen von 1686 auf etwaige Verbesserungen
jenau durchzusehen, da sie neu gedruckt werden sollten.) Doch
dentet nichts darauf hin, daß diese Absicht weiter verfolgt worden ist.

In Pommern war der ursprüngliche Tarif durch das auf
Frund einer kommissarischen Untersuchung erlassene Reglement vom
s. Mai 1699 völlig abgeändert worden; da aber die damals ent—

) Patent vom 12. Januar 1715. (Myl. IV, III, I, Nr. 66.)
) Vgl. Tarif vom 1. November 1718 in Myl. IV, III, II, Nr. b0. Der

entwurf vom 81. Juli 1718 enthält außer den im Tarif vom 1. November
aufgenommenen Stücksätzen solche für: Butter, Käse, Hering, Stockfisch, Maifisch,
Schollen, Tran, Speck, Talg, Schinken, Stärke, Baumöl, Zucker, Seife, Lichte,
Ppulver, Eisen, Schrot, Blei, Stahl, Blech, Zinn, Perückenhaar, Fischbein, Baum-
wolle, Seide, Etamine, Ratine, Mezzolan, zubereitetes Leder, Lederhandschuhe.
Für viele Waren: Material, Eisenwaren, Knöpfe, Galanteriewaren, Canevas,
Parchent, Tapisserien u. a., wagte auch der Entwurf noch keine Stücksätze anzu
empfehlen. (R. 9. JJ. 12)

9) Bericht vom 16. März 1716 (Gen.-Dir. Magdeburg Tit. 137, Nr. 2).
Der Steuerrat Tentzel, der Verfasser der ‚Goldgrube“, hat dem Gen.-Kommissariat
schon 4. Mai 1712 den Vorschlag einer GeneralSteuerordnung gemacht, durch
die die Revenüen merklich vermehrt werden könnten.

N Restrivt vom 31. August 1717 (Ebenda).
—X
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worfene Akziseordnung noch nicht gedruckt und publiziert worden
war, so wäre hier die Herausgabe einer zusammenfassenden be—
ständigen Ordnung!) besonders dringlich gewesen. Auf den Bericht
des Kommissariats vom 19. April 1713 über die dadurch einiger—
maßen verwirrte Lage hat das Generalkommissariat mit. dem
Akzisedirektor Durham?) das dortige Akzisewesen untersucht und
eine neue Generalordnung verfaßt, die schon zum Druck befördert
werden sollte;“) die Sache blieb dennoch stecken, als Durham nach
Kleve geschickt wurde, um die Akzise da einzurichten. Nach drei
Jahren erinnerte das Kommissariat, wie nötig die Herstellung einer
festen Ordnung sei, da die bisher in vielen Sätzen herrschende Un—
gewißheit zu Irrungen zwischen Bedienten und Akzisanten öfters
Anlaß gebe. Es sollte nun der Steuerrat Winckelmann und der
Neustettiner Akziseinspektor Krüger nach den bisherigen Entwürfen
ein neues Projekt verfertigen, das Kommissariat seine Erinnerungen
hinzufügen und es zur Approbation einsenden. Dies geschah, aber
auch hier ist nicht ersichtlich, ob es zur Einführung kam.9

Das pommersche Kommissariat war dabei auch angewiesen
worden, die Sätze von Viktualien und Kaufmannschaften alle nach
Maß und Gewicht, nicht wie bisher zum großen Teil in Prozenten
nach dem Preis des Einkaufs zu bestimmen, weil.bei letzteren nur
allerlei Disput erweckt werde, und wenn die Akzisebedienten sich
auf die Preise nicht verständen, es selten ohne Schaden der Kasse
abzugehen pflege. Das Kommissariat hatte dagegen eingewendet.
das werde sehr großes Lamentieren verursachen, da die Warenpreise
bald stiegen bald fielen. In Berlin aber hielt man an diesen
Gedanken fest. Darin bestärkte zweifellos die auffällige Abnahme
der Berliner Akziseerträge; sie hatten schon gleich beim Beginn der

y Das soll schon ein Reskript vom 31. März 1701 angeordnet haben.
2) In Hinterpommern gab es noch keine Steuerräte, sondern einen Akzife

Direktor und einen Obereinnehmer für Kontribution und Akzise. (A. B. Be—
hördenorganisation J, S. 677.)

8) Ebenda S. 673f. (Regl. f. d. hinterpomm. Kommissariat v. 6. Febr. 17149
 Bericht des Kommissariats, Stargard 15. Juni und Reskript darauf

Berlin, 12. August 1716 (Stettin, K.A. Tit. III, Hp. Akzise-S. Nr. 19). De
Entwurf von 1716, durch zahlreiche Durchstreichungen und Zusätze großenteil
unentwirrbar gemacht, ist im Geh. St.“A., GenDir. Pommern. Gen ·Alzises
Nr. Z4a.
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neuen Regierung einen erheblichen Rückgang erlitten und waren
1714 und 1715 noch weiter zurückgegangen. Erst mit 1716
gelang es, sie über den Stand von 1712 wieder zu erheben,
vann aber sanken sie weiter und gelangten 1719 fast auf den Betrag
von 1706 hinab.)

Das lag zum Teil an den Störungen, die das neue Regiment
für Handel und Wandel brachte, zum Teil aber auch daran, daß
die Berliner Akzise-Einrichtung mit dem starken Anwachsen der
Stadt nicht Schritt gehalten hatte. Zwar ist sie 1705 wenigstens
oereinheitlicht worden, indem die 5 Kassen jeder Stadt in dem neu
angelegten Packhof zusammengelegt, und ein förmliches Steuerkolle—
zium hier eingerichtet worden ist, aber es waren noch zu wenig
Bediente und die Aufsicht mangelhaft; die neue Regierung hat hier
allmählich Wandel geschaffen. Auch der Tarif ist seit 1701 hier
ind da nach den besonderen Erfordernissen der Residenzstädte um—
gestaltet worden, so daß Berlin bereits ein von den Landstädten
pöllig abweichendes Akzisewesen hatte. In der Tat zeigt der von
Marpinger 1710 auszugsweise mitgeteilte Berliner Tarif?) Verände—
rungen, über deren Einführung in den Akten nichts zu finden ist;
auch sind die Erhöhungen von 1708 für Berlin und die anderen
Kurstädte getrennt angeordnet worden. Vor allem sind die Neben—
tteuern von liegenden Gründen, wüsten Stellen, Vieh, von Pro—
fessionen, Handwerkern und Tagelöhnern für Berlin nach und nach,
die letzten im Beginn der neuen Regierung, abgeschafft und dafür
andere Sätze, so auf Weine und Schlachtvieh, erhöht worden.?)

Um aber eine genauere Erhebung zu ermöglichen, konnte man
nicht umhin, die in den erhöhten Teiltarifen vom 1. November 1713
und 1718 angebahnte Umwandlung der Wertsätze in Stücksätze
pöllig durchzuführen. Seit dem 1. Januar 17200) wurden alle
Viktualien und Kaufmannswaren in den Residenzstädten nach Ge—

) Bgl. Stat. Beilage 24.
N Beschreibung der Kgl. Preuß. Lande, Berlin 1710, S. 278ff.
) Der Berliner Tarif hatte jetzt nur noch die 4 Kapitel von: 1. Getränke,

. Getreide, 3. Schlachten und Viktualien, 4. Kaufmanschaften. Die Tarife der
übrigen kurmärkischen Städte hatten noch 5 weitere Kapitel für die Nebensteuern.

9 Der Tarif ist erst unterm 5. Februar 1720 publiziert (Myl. IV, III, II,
* nach Angabe an anderer Stelle aber ist seit 1. Januar danach erhoben

en.
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wicht, Maß und Stückzahl versteuert, nach einer mit Zuziehung der
vornehmsten Handelsleute regulierten billigmäßigen Toxe ohne Rück—
sicht auf Preisveränderungen. Nur die meist in einzelnen Stücken
eingebrachten feineren Viktualien und Delikatessen, sowie das Flösser—
holz sollten auch weiterhin nach Talern verakzist werden, und zu
dem Ende die Holzhändler ihre Kontrakte über das Holz jederzeit
vorzeigen. Dagegen sollten alle außerhalb Landes oder nach
anderen inländischen Städten oder Dörfern in gewissen Mengen
— V
den Großhandlungsimpost, wieder gutgeschrieben, und die bisherige
Seller-Akzise der Höker und Klippkrämer der Armut zum Besten
gänzlich abgeschafft werden. Man vermeinte nun, daß wegen der
neuen Regulierung niemand sich zu beschweren Ursache habe, und
daß weder jemand durch eines unwissenden oder gar ungetreuen
Visitators Taxe übersetzt noch die Kasse durch Konnivenz oder zu
geringe Taxierung geschädigt werden könne. Dennoch wurde, wie
es hieß, von übelgesinnten Leuten wieder ausgesprengt, die Akzise
sei durchgehends erhöht worden, es wurden von gewinnsüchtigen
Verkäufern die Preise aufgeschlagen und von ungetreuem Gesinde
die Herrschaft beim Einkauf betrogen.)

Die neuen Sätze wurden aber auch wirklich, obwohl eine Erhöhung
mit der Umrechnung nicht beabsichtigt worden war, als höher empfunden,
da einmal die zugrunde gelegten Warenpreise recht hoch angenommen
waren, und da ferner viele Gewinnmöglichkeiten für die Händler
wegfielen: diese konnten nun nicht mehr mit den Atzisebedienten
um den Wertanschlag feilschen und in den Taxen herunterhandeln
oder gar eine Veranschlagung in Bausch und Bogen durchsetzen.
Als daher dieser Tarif auch in den Provinzen eingeführt werden
sollte, erhoben sich nur Klagen und Widersprüche, um so mehr, do
dort die Preise meist geringer waren als die Berliner, und da der
neue Tarif auch die erhöhten Sätze auf fremde Manufakturwaren,
die bis dahin außerhalb Brandenburgs noch nicht in Anwendung
gekommen waren, eunthielt.

Den Kommissariaten von Magdeburg und Halberstadt wurde
er schon 14. März 1720 zugesandt mit dem Befehl, in den Städten

i) Vatent vom 27. Januar 1720 bedroht das mit Konfiskation bzw.
Leibessträfen. (Ebenda Nr. 61.)
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Magdeburg (Halle?) und Halberstadt vom 1. April ab einfach nach
den Berliner Sätzen erheben zu lassen, für die übrigen aber einen
entsprechenden Anschlag zu entwerfen, zu welchem Zweck die Ham—
burger Eiukaufspreise am Rande angegeben waren. Aber schon
bald (16. April) wurde auch für die großen Städte zugestanden,
daß die festen Einzelsätze mit Zuziehung der Kaufmannschaften ver—
einbart werden sollten. Aus den Verhandlungen kam aber nicht
mehr heraus, als daß vom 1. Januar 1721 an für die kurmär—
kischen und die magdeburgischen Städte ein dem Berliner bis auf
geringfügige Abweichungen gleicher Tarif eingeführt wurde,) da—
gegen noch nicht in Halberstadt. Das kleine Ländchen hatte schon
über seine 1708 stark erhöhte Akzise sehr geklagt und um besondere
Rücksicht gebeten, da es von fremden Gebieten fast ganz umgeben
sei, und der Handel namentlich mit Malz sich nach Städten mit
geringeren Auslagen, wie Quedlinburg, verziehe.?)

Für Magdeburg wurde nach vielfältigen Vorstellungen unterm
22. Februar 1721 entschieden, bei dem von Berlin zugesandten
erhöhten Akzisesatze solle es lediglich sein Bewenden haben. Trotz—
dem sandte der Magistrat noch 17. März eine Klage der Seiden—
kramer, Viktualien- und Gewürzhändler ein: das werde die Hand—
lung vertreiben, wie denn die umliegenden Städte schon angefangen
hätten, die Waren aus Holland selbst zu beziehen, was vorher nie
geschehen seie) Und die Seidenkramer gaben 18. November 1724
an, die Handlung wäre seit Einführung des hohen Tarifs von 1720
dermaßen an die Nachbarschaft gefallen. daß kein Landgesessener
mehr zu ihnen käme.“)

Für Berlin selbst ist am 23. Dezember 1721 ein vollständiger
Tarif vubliziert worden, der bis 1739 in Geltung blieb.

Für Hinterpommern ist ein neuer Tarif 1721 zu Stargard
gedruckt worden. er wurde noch in demselben Jahre auch in dem

4.

9

P

a

i Berlin 7. Dezember 1720 (Myl. IV, III, II, Nr. 65).
) Das dortige Kommissariat stellte selbst 18. April vor, daß der Handel

sich bei der Atzise-Erhöhung nach benachbarten fremden Städten ziehen, und die
dandbevölkerung aus diesen ihre Notdurft holen werde. R. 33 1n. 39.)

8) Die Supplikanten wurden darauf an das Kommissariat verwiesen, das
dieserhalb schon beschieden sei (S. April, A. S. B. Magdeburg StadtA. A. 37 b).

 Gen.Dir. HKurmark 1953 2.
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neugewonnenen Vorpommern eingeführt.) Hier war die Alkzise
seit 1698 im Schwange, sie war viel glimpflicher als die branden—
burgische und nach Versicherung der Stettiner selbst so eingerichtet,
daß weder das Kommerzium gehindert, noch die Einwohner zu sehr
graviert waren, daß vielmehr in Stettin wohlfeil zu leben war,
und viel Verkehr da getrieben wurde. Stettin war in den Handels—
steuersätzen noch vor den anderen Städten bevorzugt. Unmittelbar
nach der Eroberung der Stadt wurden die infolge des Krieges
stockenden Steuern, die Konsumtionsakzise und die Tranksteuer,
wieder eingeführt, eine Remission wurde trotz der Bitte des
Magistrats nicht gewähri,“) ja die Kaufleute klagten bald (1716)
daß von den einkommenden Spezerei-, Apotheker- und Material—
waren 20/0 statt nach der schwedischen Akziseordnung 10/0 erhoben
werde. Selbst die in Stettin und Stralsund in der Kriegsnot
vorübergehend eingeführte Wallzulage, 2 Gr. vom Scheffel Malz,
wurde wiederhergestellt und trotz wiederholter Bitten bei der Akzise
miterhoben. Es wurde jedoch dem Generalmajor v. Lilien und
Geh. Kriegsrat Klinggräff aufgetragen, mit dem Magistrat zu—
sammen das Stettiner Akzisewesen in gute Verfassung zu bringen.)
Etwas später wurde der Regierungsrat v. Lettow beauftragt, den
vorpommerschen Tarif, und zwar unter genauem Vergleich mit dem
hinterpommerschen, neu zu regulieren; noch Ende 1720 wurde ihm
Beschleunigung anbefohlen.

Inzwischen litten die Stettiner unter den zweifelhaften Ver—
hältnissen des Übergangs. Von den vorpommerschen Kramern und
Handwerkern wurde auf den Jahrmärkten in Königlichen Städten
Lofsungsakzise wie von Fremden gefordert, und die in einer anderen
Stadt schon erlegte Akzise in Stettin nochmals ganz gefordert
statt des Nachschusses von 130/6.9 Daß die Stettiner auch über

1) Durch Kgl. Reskript vom 28. Mai 1721, vom 1. Juli ab Gtettin
StadtA. IX, 8, 80).

2) Kgl. Resolutionen, im Lager vor Stettin. 2. und 8. Mai 1715 (GStettin
StadtA. LX, 3, 71).

3) Kgl. Resolution vom 10. Mai 1715. (Ebenda.)
) Beides durch Kgl. Resolution vom 18. Dezember 1720 verboten. (Ausf.

ggez. Grumbkow, Stettin, K.A.12,Kom.S. 7.) Dergleichen kam wohl öfters
oor. Auch in Wernigerode wurde 25. Februar 1724 von den Halberstädter
Kaufleuten und Handwerkern Losungsakzise, 4 Pf. vom Taler. wider bisherigen
Brauch gefordert (Magdeburg St.A. A. 171II, 1594.
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Aufenthalt und grobe Behandlung auf der Akzise klagten, war eine
allgemeine und nie endende Beschwerde; immerhin wurde ihnen
zugestanden, daß, wenn ein Kaufmann den Ausgang von Waren
aicht durch Torzettel bescheinigen könne, seine eidliche Angabe auch
genüge, um ihm den Vorteil des Großhandelsimposts zu ver—
schaffen.)

Als nun vom 1. Juli 1721 an die hinterpommersche Akzise
in Vorpommern erhoben wurde, beschwerten sich alle dortigen Städte.
Die Stettiner Bürgerschaft zeigte an,?) die neue Akziseordnung sei
so beschaffen, daß dem bereits in Agonie liegenden commercio und
der bisherigen Bürgernahrung dadurch vollends der Garaus ge—
macht werden dürfte, da viele Waren so gesteigert seien, daß damit
nicht weiter zu handeln sei, um so mehr als die gravamina wegen
der schweren Lizenten und Zölle und der unerträglichen Last der
exzessien Einquartierung noch immer kontinuierten. Anklam,
Demmin und Treptow klagten, daß ihr früherer Handel ohnehin
sich nicht wieder einfinden wolle, und es wurde ihnen wegen ihrer
Brenzlage für allen Debit nach außerhalb die Großhandelsakzise
von 109/0 zugestanden, wogegen die Konsumtion der drei Städte
bei den erhöhten Sätzen blieb.s) Auch die Einführung vom Berliner
Scheffel, Maß und Gewicht bezeichneten sie als sehr schädlich für
ihren Verkehr, den sie hauptsächlich mit Mecklenburg und Schwedisch—
Pommern hätten, denn wenn auch nach einer Königlichen De—
klaration die alten Maße und Gewichte für den auswärtigen Handel
mit Auswärtigen beibehalten werden sollten, so würden diese doch
mißtrauisch durch die zweierlei Art des Scheffels.

Auf Königlichen Befehl vom 3. Sept. 1721 hat das Kommissariat
eine eingehende Beratung mit Vertretern des Stettiner Magistrats,
der Kaufleute, Kramer und Gewerke über die Akzise angestellt.
Der Akzisedirektor Krüger suchte in den über jeden einzelnen Satz
des neuen Tarifs geführten Verhandlungen zwar viele Bedenken
der Stettiner zu widerlegen, das Kommissariat aber trat in seinem
Lericht vom 24. September fast in allen Stücken dem Stettiner
Standpunkt bei und hielt für ratsam, es bei der alten Ordnung.

c8
er
N

) Reskript vom 29. März 1721. (Stettin, K.A. 12, Nr. 7.)
) 11. Juli und 1. August 1721. (Stettin Stadt-A. IX, 3, 84.)
) Reskript vom 7. November 1721. (Stettin, K.eA., Verbotene Waren 2.)
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zu lassen. Zwar waren manche Säütze niedriger als die alten, aber
gerade die Teile, worauf es am meisten ankam, waren erhöht: die
hauptsächlichen Kaufmannswaren, Schlachtvieh, Roggen und Malz,
vor allem war das Stadtbier jetzt sehr hoch belegt. Es wurde
auch bemängelt, daß viele Spezialsätze höher seien als nach dem
angegebenen Wertsatz, vor allem bei den ohnehin höher impostierten
fremden Manufakturwaren. Die Großhandelsakzise von 10/0,9) so
meinte das Kommissariat, sei augenscheinlich den sonstigen Inten—
tionen zu Hebung des dortigen Handels zuwider, da sie eine Er—
höhung des Lizents bedeutete, und man diesen eben herabsetzen
wollte. Doch wurde nur für das seewärts ausgehende Korn und
Malz die Handelsakzise erlassen und zugestanden, daß wie in den
Residenzstädten nur Handels-, nicht Konsumtionsakzise erlegt werden
solle von allem, was an feinen Waren von 25 Rtlr., an Apo—
theker- und Materialistenwaren von *, Z8tr., an Viktualien von
1 Ztr. an versandt werde. Weine, über deren hohe Alkzise be—
—0—
1 Eimer an zum Großhandel versteuert werden, wie das übrigens
auch vor der neuen Akzise geschehen war; in Berlin wurde erst
von 1, dann (29. Mai 1720) 1, Eimer an Handels- statt Kon
sumtionsakzise erhoben.

Sonst aber wurde es bei dem neuen hinterpommerschen Fuße
gelassen.) Erst nach längeren Vorstellungen und Erwägungen
wurde auch das Zapfgeld von 3 Gr. auf die Tonne Bier erlassen.
Auch als der Magistrat noch weiter klagte, daß die neue Akzise
den Handel hemme, die Armut und die Garnison beschwere, alles
vertenere und so auch die Niederlassung von Manusakturiers und
auderen Fremden verhindere, wurde entschieden, daß keine Ände—
rung gemacht werden könne. Es wurde nur den Steuerbedienten
nachdrücklich augedeutet, daß sie alle en gros wieder ausgehenden
Waren nur zum Großhandel zu versteuern hätten, da jene solchen
Kaufleuten, die offene Läden hatten und auch im Kleinen verkaujsten,

y Die schwedische betrug von vielen Waren 11/50/40, dagegen von Herinh
nur etwa 0, Eisen 1/3003; Korn, Salz, Wein, die zu Wafsser oder nach den
platten Lande verhandelt wurden, auch Branntwein u. a. waren sogar ganz frei

2) Reskript an das pommersche Kommissariat, 2. November 1721. (Abscht
ggez. Grumbkow. Stettin Stadt-A. IX, 3, 84.)
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die Großhandelsakzise nicht zukommen ließen und auch sonst damit
Schwierigkeiten machten.)
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Wie auch anderwärts, gab es dann noch lange Schwierigkeiten
mit der Weinakzise. Vor allem wurde beklagt, daß es zu schwer
falle, von den einkommenden Weinen die volle Akzise zu erlegen,
die dann erst nach und nach für das auswärts verhandelte ver—
gütet wurde. Es wurde endlich genehmigt, daß die Weinschenken,
wenn sie ihrem Erbieten nach einen besonderen Vorratskeller hielten,
die dahin gebrachten Weine und Franzbranntweine bei der Ein—
kellerung nur en gros zu versteuern und nur von dem, was sie
daraus nach ihren Schankkellern bringen ließen, den Nachschuß zur
Konsumtionsakzise zu zahlen brauchten.) Dabei wurde Rechnung
mit den Weinschenken gehalten, und der Vorratskeller vierteliährlich
disitiert.

Auch die Kolberger Kaufleute erreichten die Minderung einiger
Akzisesätze auf Kauf- und Materialwaren durch einen unterm
27. Mai 1722 publizierten Tarif. Sie wünschten nur noch eine
Moderation auf Eisen, diese „Säule des Verkehrs mit Schweden“,
das 1720 von 1 auf 6 Gr. das Schiffpfund gesetzt worden war
und seitdem meist von Danzig geholt wurde, so daß 1721 nur
200 Schiffpfund gegen 2400 im Jahre 1719 aus Schweden nach
—X

2. Die Akzise in Ostpreußen.
Mit dem Beginn des Jahres 1718 war die staatliche Akzise

in den Städten Königsberg auf den in den mittleren Landen schon
gewohnten Fuß eingerichtet, und eine genaue Kontrolle in den Toren,
den Stadtwagen, den Holz-, Asch-, Teerhöfen usw. eingeführt
worden.) Auf dem Königlichen Schloß befand sich nun das Akzise—
amt. wo zu den gesetzten Akzisestunden die Zettel ausgeteilt und die

N Reskripte vom 22. März und 9. Mai 1722.
) Finale Resolution, Berlin, 28. Februar 1726. (Ausf. ggez. Grumbkow,

Creutz. Stettin, K.A. III, Stettin Spec. 40.)
9) Reskript vom 16. September 1722: Schwedisch Eisen, nach Polen ver—

haudelt, dibt nur 10/0 Handelsakzise, der Konsumtionsimpost inner Landes kann
nicht geändert werden (Stettin St.A. Kolberger Seglerhaus TP. 7).

) Val. Bd. J. S. 382ff.
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Beiträge entrichtet wurden. Der mit dem gleichen Zeitpunkt in Kraft
tretende neue Tarif war jedoch noch immer erheblich niedriger alß
der kurmärkische mit Rücksicht auf den Handel Königsbergs und auf
die schwere Schädigung durch die eben überstandene Pestzeit.) Aber
die Königsberger empfanden nicht, daß sie vor anderen Städten in
dieser Hinsicht günstiger standen, sondern nur, daß sie und der
Handel gegen vorher stärker belastet waren.

War doch im Verlauf weniger Jahre der Landzoll und die
Handlungsakzise (1707) neu aufgebürdet worden, und nun war diese
noch erhöht und auf alle ein- und ausgehenden Waren gelegt
worden. Die Klagen darüber waren außerordentlich heftig, ja es
wurde nun eine allgemeine Stockung und Unsicherheit im Handel
festgestellt. Schon 1712 soll sich der Flachs- Hanf- und Getreide—
handel in dem Maße nach Danzig, Elbing und Braunsberg ver—
zogen haben, daß die dortigen Negotianten Kaufdiener von Königs—
berg verlangten, und daß die Königsberger Lieger beabsichtigten,
ihre Kontors entweder nach Braunsberg zu verlegen oder don
Nebenkontors anzulegen. Wegen der eingeführten, in See— und
Handelsstädten ganz ungewöhnlichen Verzettelung in den Toren und
des Laufens nach der Akzise gingen viele Ostländer Königsberg
vorbei, die wichtige Zufuhr stockte, Kaufleute wurden ruiniert, weil
sie Vorschüsse gegeben hatten, und die Waren nun ausblieben. Die
zur See eingeführten Waren aber blieben unverkauft, so daß schon
— was hier noch nie erlebt, in anderen Handelsstädten aber nicht
ungewöhnlich war — fremde Kaufleute Hering und andere ver—
derbliche Waren durch öffentlichen Ausruf verkaufen mußten, daß
Eisenwaren und Weine liegen blieben, und der Gewürz- und Pad—
kammerhandel sich nach Danzig verzog. Die überseeischen Kunden
waren stutzig geworden und hielten mit ihren Aufträgen zurück aus
Furcht vor neuen Imposten. Kurz, durch die „auf den Handel
gelegte präjudizierliche Accise“ soll das Kommerzium „einen uner
setzlichen Stoß“ erlitten haben, so daß die „commiserationswürdige
Bürger“ auf der Börse nicht wie sonst, um importante Handlungen
zu schließen, sondern nur, einander ihren Jammer und gänzlichen
Abgang der Nahrung zu klagen und sich einigermaßen au trösten,
zusammenkommen dürften.
5 Gedrucktes Patent der Regierung vom 28. Dezember 1712.
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Natürlich sind auch in diesen Klagen) ungünstige Erscheinungen
durch Verallgemeinerung übertrieben worden. Aber eine starke
Beunruhigung war unverkennbar, und so wurden Regierung und
Krieggkammer mit Uutersuchung der kaufmännischen Vorstellungen
beauftragt, wobei aber die Akzise weiter eingehoben werden sollte.?)
Die Regierung mußte nochmals ernstlich anordnen, daß jeder die
Akzise ohne Schwierigkeit und weitere Erinnerung entrichte und die
Rückstände abzahle, sonst werde mit wirklicher militärischer Exekution
und empfindlicher Strafe verfahren.s) Da jedoch anderseits die
Kriegskammer in drei Deduktionen vorstellte, daß durch die ein—
geführte Akziseverfassung das Kommerzium keineswegs gefährdet
werde, so wurde eine besondere Kommission angeordnet, um genau
und im einzelnen festzustellen, ob und wieweit die Kommerzien ab—
genommen und sich von Königsberg weggewendet hätten.9

Inzwischen hatte eine Konferenz des Oberburggrafen, des
Obermarschalls und des Geheimen Kammerrats Kupner mit den
drei Bürgermeistern, Deputierten der Magistrate, der Zünfte und
einigen englischen und holländischen Kaufleuten stattgefunden.“) Die
Kaufleute blieben dabei, daß vor allem der ermländische und ober—
ländische Flachs wegen der Akzise fast nur nach Elbing und Danzig
gebracht werde, zumal da Danzig einige Ermäßigungen gemacht habe,
um diesen wichtigen Handel, in dem es bisher von Königsberg
abhing, an sich zu ziehen. Der König aber habe großen Verlust,
da Flachs im Zoll das meiste einbringe.) Vom Getreidehandel
befürchtete man ähnliches, denn da die Ungelder zu Königsberg

i) Vorstellungen der Kaufleute und Mälzenbräuer vom 14. März, der
drei Städte Kbg. vom 10. April und 5. Mai 1713 (Kgb. St.A. Et.Min. 23d,
Stadt-A. Fach 6). Auch eine diese Klagen bestätigende Vorstellung des Kom
merzienrats Brand wird erwähnt.

2) Reskript vom 28. März 1713 (Kbg. Et.“Min. 23 d),. Die Kriegskammer
soll auch angewiesen worden sein, mit dem Bürgermeister Negelein, dem die
märkische Akzise am besten bekannt sei, zu konferieren.

9) Gedrucktes Patent vom 10. April 1713 (Kbg. Stadt-A., Fach 6).
N Reskript an Gr. Dohna, Kupner, v. d. Osten, Werner, Berlin, 19. Mai

1713. (Abschr. ggez. Grumbkow. Kbg. Stadt-A., Fach 6, Akz-S. Gen. Vol. I.)
9) 12. Mai 1713 (Kbg. Et.-Min. 28 9).
6) Kgl. Lizent von einer Last Flachs, von Königsberg ausgehend, 4, von

— id Braunsberg nur 2 Rtlr., von Danzig 0; die erhöhte Akzise betrug
3z Rtlr.
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schon viel höher als in andern Häfen seien, werde die Akzise—
steigerung von 6 auf 24 Gr. pro Last alles nach Riga abschrecken.
Dies scheint allerdings nicht eingetreten zu sein, doch wurde etwas
später berichtet, daß große Partien Wachs jetzt nach Danzig, Elbing
und Braunsberg gingen, was früher nicht gewesen sei. Kupner,
der die Verhandlung führte, berief sich darauf, daß doch seinerzeit
die Hülfsgelder den Handel nicht vernichtet hätten. Diese aber
habe man zum Fundament genommen und die Taxe in 30 Posten
niedriger, in nur 11 höher angesetzt; übrigens habe auch die letzte
Erhöhung der Sätze, die 1708 eingetreten war, das Kommerzium
nicht vermindert. Aber ihm wurde erwidert, daß die Hilfsgelder,
gerade weil sie das Kommerzium drückten, nach vielen Beschwerden
1692 abgeschafft und durch die Tranksteuer ersetzt worden seien,
und doch wären sie nicht mit solcher rigueur eingefordert, und die
Fremden damit möglichst verschont worden. Es sei überhaupt
wider die Fundamente der Akzise als einer inneren Steuer,
Kaufmannsgüter, die an Fremde und nach auswärts verhandelt
würden, zu belegen. Die Akzise müßte sich nur auf das erstrecken,
was hier verbraucht und verarbeitet werde, alles was zum anßs—
wärtigen Handel gehöre, müsse ganz frei bleiben. Aber auch
in Ansehung der Konsumtion sei sie teilweise zu hoch angeseßt.
Die Sätze von Wildpret, Federvieh, frischen Fischen, Kohl, Rüben
u. dgl. Kleinigkeiten brachten nicht viel, machten aber viele Schere—
reien, erforderten Bediente und Unkosten, daher sollte man sie wie
vorher frei lassen. Auch Brennholz, Heu und Stroh, Leinwand,
Rauchwerk und der Pferdehandel waren bisher frei. In den Sätzen
auf Weine sei keine Proportion zu finden, der Destillierimpost vom
hier gebrannten Branntwein, über die Schrotakzise erhoben, viel zu
hoch; auch war Franzbranntwein stark erhöht, desgleichen Viktualien,
Wachs, Gewürzwaren, Leder, Peltereien. Die Fleischhauer klagten
über den hohen Impost auf Vieh und Talg; sämtliche Gewerke baten,
die Akzise im vorigen Stande zu lassen, da ihre Handwerksmaterialien,
auch Viktualien, die jetzt oft zum dritten und vierten Male ver—
steuert werden müßten, merklich teurer würden. Es wird auch
hervorgehoben, daß eine Ware, die aus einer kleinen Stadt nach
Königsberg und umgekehrt gehe, an beiden Orten verakzist werden
müsse.
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Es wurden darauf einige Beschwerungen bei den Wagen
und beim Getreidehandel abgestellt; vor allem wurde die Erhebung
von den seewärts einkommenden Handelswaren auf einen anderen
Fuß gesetzt, so daß der Importeur nicht die volle Akzise erlegen
mußte, sondern alles aufgeschrieben, und mit den Kaufleuten viertel—
jährlich abgerechnet werden sollte.) Von Weinen brauchte beim
Fingang nur der bisherige alte Satz — jetzt als Handels- oder
durchgangsakzise — erlegt, und nur für den Stadtkonsum der Rest
nachgezahlt zu werden; Franzbranntwein wurde zugunsten des See—
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Überhaupt war das ganze in so bestimmter Weise eingeführte
Werk nichts weniger als abgeschlossen. Schon unterm 13. No—
bember 1713 wurde eine neue Kommission zur Regulierung des
Akzisewesens angeordnet.s) Dabei sollen die Akzisesätze genau exa—
niniert und dem Befinden nach eingerichtet worden sein; vor allem
st Hanf und Flachs wieder von 2 auf 1 Gr. herabgesetzt worden,
veil sich der Handel tatsächlich wegzuziehen begann.) Dagegen
und wohl zum Ersatz der Nachlässe ist durch ein Reskript vom
12. Juli 1712 der Akzise eine Jahressteuer auf die Handwerker
angefügt worden; die Städte protestierten dagegen entschieden, aber
zunächst vergeblich.

Nur sehr schwer gelang es auch, den Widerstand gegen die
schon seit 1707 aufgebrachte und heiß umstrittene Akzise von !/,
ozw. 103 auf die einkommenden Kram- und Manufakturwaren

i) Kgl. Reskript, Berlin, 19. Mai 1713 (Kbg. Stadt-A., Fach 6).
) Desgl. vom 28. November 1713 (Ebenda).
5) Noch bevor der Bericht dieser Kommission erfolgte (27. Februar 1714),

sst wieder eine Kgl. Instruktion vom 20. Januar 1714 ergangen. Die Kgl.
Resolution auf den Kommissionsbericht dagegen stand Ende Juni 1714 noch aus.
dies alles erhellt nur aus späteren Erwähnungen. Auch 1716 scheint wieder
darüber verhandelt worden zu sein.

9) Reskript an den General-Feldmarschall Graf Dohna, Berlin, 12. De—
ember 1713 (Konz. v. Ilgen): Befehlen Euch hiermit, bei dem Akzisewesen in
kznigsberg auf den Impoft. der auf Hanf und Flachs geletzt ist, eine besondere
Attention zu haben, ob etwa dadurch dem mit diesen Waren dort gepflogenen
dandel tort geschehe, zumal Uns bekannt ist, daß das Kommerzium mit Hanf
und Flachs dort bisher gar konsiderabel gewesen, und wenn es gar zu stark belegt
werden sollte, diese Handlung sich wohl an andere Orte ziehen möchte.
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zu bewältigen. Die Königsberger wollten diese durchaus nur vom
Landeskonsum verstanden wissen, da sich sonst dieser importante
Handel nach Danzig wende, wohin sich ohnedem die stärksten Pach—
kammern von Königsberg gezogen hätten. Bei jener Kommission
erklärten sich die Kramer endlich bereit, die 1420,0 zu entrichten,
aber beim Lizent zugleich mit dem Zoll. Auf die Klagen über die
doppelte Visitation der Schiffe und Wagen vom Lizent und der
Akzise war (13. November 1713) schon angeordnet worden, daß sie
von den beiderseitigen Besuchern zugleich verrichtet werden solle;
nun wurde (20. Januar 1714) auch bestimmt, daß wenigstens für
die Kaufmannswaren die Lizentvisitation genügen solle. Das Er—
gebnis sollte jeden Abend durch den Packhausbuchhalter der Akzise—
kammer abschriftlich mitgeteilt werden, und diese hatte nun bei den
Kaufleuten die Bezahlung der 50/,0 einzufordern. Die Kaufleute
aber blieben sehr säumig mit der Bezahlung, und auch die rück
ständigen Beträge waren nicht zu erhalten, so daß militärische Ere—
kution angedroht werden mußte. Die Akzisevisitatoren mußten, wie
angegeben wird, vielfach vergeblich um diese Gelder laufen, biß
endlich die einfachste Lösung vorgenommen, und die Handelsakzise
überhaupt bei der Lizentkammer abgeführt wurde.)

Von Einheimischen und Fremden wurde fortwährend über
die vielen unbequemen und zeitraubenden Laufereien und Plackereien,
die Rechnungen, Zettel und Beschwerden bei der Akzise geklagt.
Polnische Adlige wurden in den Toren wegen einiger Groschen
wohl einige Stunden aufgehalten, mußten alles öffnen, auch Kleinig-
keiten und Eßwaren verakzisen; zuweilen wurden 6 bis 10 Wittinen
eines polnischen Herrn mit 60 bis 100 Personen einige Tage auß—
gehalten, weil im Passierzettel ein kleiner Fehler sich fand. Häufih
wurden gegen Litauer und Russen Konfiskationen wegen unrichtiger
Angaben am Baum oder an den Toren verhängt, obwohl diefe
Leute von dortigem Gewicht und Maß oft keine Kenntnis hatten
Auf ihre Klagen wurde zwar ein scharfes Verbot erlassen, den
Verkäufer die Akzise unter irgend einem Vorwand aufzubürden,
und jene gaben zu, daß dieser höchst rühmliche Anfang, dem üÜbel
abzuhelfen, sie veranlasse, nicht alle Kommunikation mit Preußen

i) So im Reg.Patent vom 8. August 1715 angekündigt. (Grube IIl.
Nr. 2445)
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abzubrechen. Aber sie behaupteten auch nachher, sie müßten
die Atzise in den Preisen zahlen, und auf die Retourwaren und
Viktualien werde sie ihnen gleichfalls geschlagen. Sie klagten auch,
daß nun zu den beiden Visitationen im Neuen Graben und zu
dabiau die dritte am Baum hinzugekommen sei, dazu die Abfertigung
auf dem Schloß und wegen trinkbarer Waren auf dem Rathause
hei Ankunft und Rückreise, was alles tagelangen Aufenthalt ver—
ursache.)

Man kann sich allerdings dem Eindruck nicht verschließen,
daß die Akzise gegen den leicht empfindlichen Fremdenhandel allzu
rücksichtslos verfuhr. Einmal beschlagnahmte das Akzisedirektorium
einem moskowitischen Kaufmann, weil er statt 30 nur 5 Stein
Wachs angegeben hatte, die Ware und bestrafte ihn mit 260 fl.
Da verwies aber die Kammer den Visitatoren ihr hartes Verfahren
und erließ die Strafe,“) weil man Fremden, die von 200 Meilen
herkäümen, unmöglich zumuten könne, ihre Waren nach hiesigem
Gewicht, ehe sie gewogen worden, anzugeben, und weil auf den
fremden Verkäufer, der die Waren nicht verakzise, kein Verdacht
der Defraudation fallen könne. Nur sollten die Russen nochmals
ermahnt werden, alles richtig und ohne Verschweigen anzugeben,
die Visitatoren und Torschreiber aber zwar nach Eid und Gewissen,
doch mit Bescheidenheit verfahren und sich durch den Anteil an den
—

Im ganzen waren, wie die Kaufleute und Mälzenbräuer im
danuar 1715 in Berlin vorstellen ließen, die Beschwerden durch
die Akzise und ihre Administration so groß und mannigfaltig, daß
aum alles zu exprimieren sei. Das Werk sei ganz unrichtig und
konfus, obwohl die Zahl der Bedienten beinahe sechsmal größer
As bei der städtischen Administration sei. Den Akzisanten war
aoch immer kein Akzise-Reglement bekannt gegeben. Die Sätze
eien vielfach ungerecht oder ohne Proportion, sie würden oft zwei—
mal gefordert. Die Administration sei verkehrt und beschwerlich,

pn.

hel
zen

II.

ij Undatiertes Memorial der polnischen und litauischen Adligen zu Königs
berg (Kbg. Stadt-A. Fach 6).

) Reskript der Kammer 16. März 1714. (Ebenda.)
) VBgl. auch die Regierungsedikte wider die Plackereien der Torschreiber

und Besucher, 7. Juli 1715 und 4. März 1720 (Grube III, Nr. 248, 249).
Aeta Borussica Handels, Zall- und Alzisepolititk II. 3
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die Torschreiber rüde gegen Einheimische und Fremde, die Strafen
zum Teil ohne Fundament, auch sehr hoch, mindestens 6 Tlr., sonst
das Vierfache des Defraudierten. Einer solch harten und rücksichts—
losen Verwaltung wollte man nicht die Direktion über die städtischen
Belehnten und Bedienten, die Wagen, Asch-, Herings-, Teerhöfe
und Holzwiesen und' die Einmischung in die Magistratsbefugniss
beim Bracken, Wägen u. dgl. zugestehen, da das Kommerzium keine
Schikanen vertrage und dann auf einmal über einen Haufen gehen
werde.) Daher war es zunächst nicht zu erreichen, daß die städtischen
Bedienten den schon 1709 und 1712 ihnen vorgeschriebenen Eid
auf die Akzise und vor dem Direktorium leisteten.?)

Da es mit der Königsberger Akzise so viele Klagen und
Widerwärtigkeiten gab, und die Sache darüber nicht ins Reine
kommen wollte, so wurde Ende des Jahres 1714 der Bürgermeister
Negelein und dann auch der Akzisedirektor, Hofrat Gregori, auf
unmittelbare Anordnung des Königs nach Berlin berufen, damit
die Sache aus dem Grunde und ein für allemal behoben werde.
Negelein wurde vom König selbst wohlwollend empfangen. Dieser
sagte ihm unter anderem: er habe Bericht. daß die Unordnungen
und vielen Betrügereien in Preußen öfters dem Publico mehr
schadeten, als er selbst davon nehme, er werde das abschaffen und
alles in besseren Stand setzen. Doch wurde ihm auch gleich be—
bedeutet, er solle sich gut informieren, denn wieesjetzt resolviert
werde, müsse es bleiben, und wolle man allen Kontradiktionen vor—
beugen. Negelein hatte dadurch einen schweren Stand, zumal da
er noch andere wichtige ihm aufgetragene Dinge erledigen sollte,
so vor allem die Wett- und Liegerordnung, Salzaufschütten, Viktuglien—
taxe, Judenfrage, Tranksteueradministration, die harte Werbung und
Einquartierung. Er stand dabei allein und ohne Hülfe, denn die
Minister wagten in gewissen Dingen nicht den König anzugehen

i) Undatiertes Promemoria in Akzisesachen. (Kbg. Stadt A., Fach 6.)
 Das Akzisedirektorium bat 25. April 1714, die Magistratsbelehnten zu

der Eidesleistung anzuhalten, bisher habe sich nur ein Scheffelmeister dazu ein—
gefunden (Kbg. St.«A., Et.“Min. 23 q). Das wurde durch Kgl. Reskript vom
20. Januar und Kammer-Reskripte vom 30. August und 8. Oktober 1714 erneit
befohlen. (Kbg. Stadt-A., Fach 7 Gen. III.
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vor allem in dem Punkt der gewaltsamen Werbung wollte ihm
niemand assistieren. In anderen Dingen, wenn es nur keine Geld—
sachen seien, und nichts von dem gemachten Etat abgehe, „welches
die allerdiffizilssten negotiations sind“, hoffte er anfangs gute Re—
solutionen zu erhalten. Nachher aber wurde er fast kleinmütig
und bat, ihm einen zu Hülfe zu schicken, denn es gehe über eines
Menschen Arbeit, dergleichen importante Negotiationen, die vielleicht
alle vorigen übertreffen möchten, treiben und dabei noch viele schäd—
liche Proiekte und Anschläge verhindern zu müssen.

Wegen der Akzise rieten ihm anfangs einige Minister im
Vertrauen, er solle den König überreden, daß er sie gegen ein festes
jährliches Quantum, das wenigstens 70000 Tlr. betragen müsse,
den Städten wieder überlasse. Die Städte boten aber nur 55 bis
60000 Tlr., während der bisherige Ertrag nach Abzug der Unkosten
weit über 80000, wie es heißt, war. Daher wurde das Angebot
glatt verworfen, und Negelein mußte melden, man wolle nicht ein
Haarbreit von dem bisherigen Ertrage abgehen, vielmehr den Satz
in einem und anderem noch gern erhöhen.“)

Dies geschah auch, denn unterm 7. Februar 1715 wurde die
Schlachtakzise erhöht als Entgelt für die Erleichterung, die dem
polnischen Handel durch die endlich zugestandene Aufhebung der
Verzettelung gewährt wurde. Das wichtige Edikt, das die Ergebnisse
der Berliner Konferenzen zusammenfaßte,?) sollte das bisher noch
fehlende Reglement ersetzen; dennoch wurde es zunächst noch gar
nicht publiziert, inzwischen aber einige Großkaufleute, weil sie Waren
aus den Wittinen entnommen hatten, ohne vorher einen Akzise—
zettel zu löäsen, nach der neuen Festsetzung (Art. 3) mit dem Doppelten
gestraft. Erst auf die Beschwerde der Kaufleute hin wurden die
hauptsächlichen Bestimmungen durch Druck und Anschlag bekannt
gegeben,) aber ein endgültiger Abschluß war auch damit nicht ge—
schaffen, die Klagen und Veränderungen dauerten fort. Die preußische

) Schreiben Negeleins an die Magistrate, Berlin, 29. Dezember 1714,
1I. 19. und 22. Januar 1715 (Kibg. Siadten., Fach G

)) Aktenstücke Nr. 14.
) Edikt vom 7. Juli (Grube III, Nr. 243) und 22. Juli 1715 (Ebg.

Kaufm.A. Z. 11. II: Kbo Et Rin 230
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Regierung hat sich in der Folge durch eine Reihe von Edikten')
bemüht, die Handelsinteressen und die Königliche Steuerverwaltung
in besseren Einklang zu bringen und das Verfahren im einzelnen
zu regeln, aber noch immer blieb das Verhältnis hier ein schlechtes,
die staatliche Akzise bürgerte sich schwer ein.

Dies ist zunächst eine allgemeine Erscheinung: allenthalben wo
die Akzise in solcher Ausdehnung als eine alles erfassende Steuer
eingeführt worden ist, wurde sie als sehr drückend, ja unerträglich
empfunden, überall erhob sich die Klage, bei solcher Belästigung
könne Handel und Wandel nicht bestehen. In manchen Ländern
wurde sie auch deshalb wieder aufgehoben, in den brandenburgischen
Gebieten aber hielt man sie, und schließlich gewöhnte sich die Be—
völkerung daran. In Königsberg waren die Widerstände besonders
heftig, weil die Stadtverwaltungen hier unabhängiger, die Kaufleute
sehr einflußreich, die den Handel speisenden Polen und Litauer
ungeberdig und keines Zwanges gewohnt waren. Aber auch die
Akziseverwaltung hatte ihre Schuld, sie ist nicht mit Verständnis
und Geschick geführt worden, die ersten Jahre sind angefüllt mit
Versuchen und Mißgriffen, mit Verordnungen und Gegenverord—
nungen. Eigentümlich ist schon, daß der Direktor der Königsberger
Akzise, Hofrat Gregori, das Amt von dem ersten provisorischen
Leiter, Kammerrat Hoffmann, gekauft hat und ihm dafürdie Hälfte
der Einnahme geben mußte; er war oft etliche Tage nicht auf der
Akzise zu sehen.,“) Das neue Akzisedirektorium war von Anfang
und blieb gründlich verhaßt. Nicht nur die Magistrate baten, man
möge ihm auftragen, „daß nicht von Tag zu Tag unterschiedene
Neuerungen in inknitum zum höchsten Bedruck der Untertanen
vorgenommen werden“, sondern auch das Lizentdirektorium be—
schuldigte die Nebenbehörde wegen ihrer zu merklicher Alarmierung

) Edikte vom 8. August und 12. November 1716 (Grube III, Nr. 24
bis 246), gedrucktes Patent vom 24. August 1715 (Kbg. 283 qh; auch solche vom
28. September 1716 und 21. April 1719 werden in dem zusammenfassenden
Patent vom 18. November 1719 erwähnt.

2) Berichte des Grafen Waldburg vom 4. und 26. Mai 1716 (4. B. Be-
hördenorganisation II, 369, 387).
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der Negotianten und offenbarer Konfusion des Lizent- und Akzise—
wesens gereichenden Neuerungen.)

Die Magistrate und Kaufleute von Königsberg aber waren
aicht die Leute, sich dem ohne weiteres zu fügen, im Gegenteil, sie
vidersprachen schon, wie es scheint, grundsätzlich allen Maßnahmen,
die von der verhaßten Steuerverwaltung ausgingen, und so war
ein fortwährender Kampf zwischen ihnen. Unendliche Schwierigkeiten
machte es, die allerdings sehr lästigen Bestimmungen durchzusetzen,
daß die Kaufleute von kleinen Waren nichts an sich nehmen, von
andern nichts zum Konsum oder zur Hökerei verkaufen durften, bevor
aicht der Ausweiszettel über bezahlte Akzise vorgewiesen war, daß
alle lande und stromwärts einkommenden und alle an die klein—
städtischen Händler verkauften Waren mit genauen Spezifikationen
begleitet sin mußten. Nicht nur weil es lästig und zeitraubend
war, sondern auch weil der Kaufmann in älterer Zeit ängstlich
demüht war, seinen Umsatz und Gewinn geheim zu halten, sich
nicht in das Geschäft hineinsehen zu lassen, weil die durch die
Akzise geforderte ffentlichkeit altüberkommenen Grundsätzen zu—
widerlief. Aber mit dieser Geheimtuerei im Geschäftsleben war
wuch viel Schlendrian und Gewissenlosigkeit verbunden, und darum
wurde zwar die strengere Reglementierung und viel exaktere Auf—
sicht über Marktkauf, Wage, Getreidehandel, die Forderung schrift—
icher Nachweise u. dgl. bitter empfunden, mußte aber heilsam
wirken.

Auch in der unteren Verwaltung setzte sich der Kleinkrieg
jort, und wurde auf beiden Seiten gesündigt. Wie über Schikanen
der Torschreiber und Besucher gegen die Landleute geklagt wurde,
so kam es auch vor, daß die Akzisanten gegen die Bedienten allerlei
Insolentien begingen, ja sich mit Worten und Tätlichkeiten an ihnen
oergriffen. Es mußte bei hoher Geldstrafe verboten werden, „einen
Akzisebedienten in seiner Funktion zu turbieren und mit höhnischen
ind groben Worten auzufahren“, da der König keinesweqgs gestatten
vollte, daß Dero Akzisebedienten bei ihrer ohnedem mehr als
peiniblen Funktion eines jeden Insulten exponiert seien, sondern
ihr Amt mit Freuden tun und darin aufs äußerste geschützt werden

Pe

ij Juni bzw. April 1714.
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sollen, um so mehr da jedem, der über sie zu klagen hat, prompte
Justiz widerfährt“.)

Die nicht der Akzise Unterworfenen wurden nach und nach
von ihren unangenehmen Begleiterscheinungen mehr befreit. E
wurde gestattet, daß die Landleute Viktualien, die sie ein- und aus—
führten, wenn sie nicht über 10 (ursprünglich 4) Gr. poln. Akzise
ausmachten, in den Toren verakzisen und sich so die Abfertigung
auf der Akzisekammer sparen konnten.) Man tat dies nur sehr
ungern, weil man grundsätzlich den Torschreibern keine Geldeinnahme
anvertraute; für die anderen Städte ist nachher auch ausdrücklich
angeordnet worden, daß alles auf der Alzisestube angemeldet und
versteuert, nichts in den Toren verakzist werde.) Dann wurde
nachgegeben, daß in Städten, wo großer Marktverkehr war, die
Torschreiber bis auf weiteres und nur zur Jahrmarktszeit für die
zu Markt kommenden Kleinigkeiten, wenn der Impost eines Wagens
nicht über 6 Gr. polnisch betrage, Geld einnehmen und Zettel er
teilen dürften.) Die zur Stadt fahrenden Landleute waren auch
von Abgabe eines Pfandes in den Toren befreit, weil Pferde und
Wagen Pfands genug seien, und ohne Akzisezettel nichts heraus—
gelassen werde. Die durch die Tore oder auf dem Pregel ein—
kommenden Russen, Polen und Juden sollten ohne Verzettelung
und Visitation eingelassen werden und nur die Viktualien“bei An—
drohung der Konfiskation angeben.) Ferner wurde der preußische
Landmann, der Waren in die Städte und Freiheiten brachte,
sie aber vorsätzlich bei der Akzise verschwieg, statt der bisherigen
Konfiskation nur mit 5facher Akzise belegt.)

) Gedrucktes Patent, Berlin, 28. April 1716 (Kbg. Kaufm.A. 2. 111)
Das gedr. Patent, Kbg. 24. August 1715, sagt: Wer in Akzisesachen u. dgl. über
Bediente zu klagen hat, soll sich zunächst an den Akzisedirektor Gregori, dann an
den Präsidenten Graf Waldburg oder in dessen Abwesenheit an das Kommissariat
wenden, angesehen Sr. Maj. Intention dahin geht, daß keinem Vasallen und
Untertan, besonders aber keinem Fremden die gerinaste Überlast weder mit Worken
noch in der Tat zugefügt werde.

2) Reskript vom 22. Oktober 1714 (bg. St.A., Et.Min. 23 d).
5) Berlin, 21. Februar 1719. (Gen.Dir. Ostpr. II, 1, 3.)
9) TorschreiberInstruktion vom 29. Oktober 1722. (Ebenda.)
9) Gedr. Reg.Verordnung vom 22. Juli 1715. (Kbg. Kaufm.A. 7 111)
) Vatent vom 16. November 1715 (Grube III Rr. 248).
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Wegen der Akzise-Einrichtung selbst wurden die Elbinger auf
eine Beschwerde dahin beschieden, daß von dem, was sie in Königs—
berg en gros verkauften, nicht sie, sondern die Käufer die Akzise
erlegen müßten, sie selbst nur von den Käsen, die sie dort pfund—
weise verkauften, was sie aber sofort auf ihre Waren schlagen
könnten. Auf jeden Fall käme die Last allein auf den Königs-—
berger Konsumenten, gleichgültig, wer den Betrag zunächst auslege.)
Daß es aber nicht ganz so war, sondern daß die Einwohner der
Städte und Freiheiten Königsberg den mit Waren dahin kommenden
Fremden die Akzise nach getroffenem Handel aufbürdeten oder in
den Kauf mit eindingten und damit den Absichten der Steuer zu—
widerhandelten und die Fremden abschreckten, das war vorher in
einem öffentlichen Patent zugestanden worden.?)

Auf dem Königsberger Jahrmarkt brauchten Fremde nur die
wirklich verkauften Waren zu verakzisen, was sie aber 3 Wochen
nach Beginn des Markts noch da hatten, ohne es durch die Be—
sucher versiegeln zu lassen, mußten sie wie sonst zum Verkauf ein—
geführte Waren mit Zoll und Akzise völlig freimachen.)

In den Beschwerden, die im Juni 1718 dem König bei seiner
Anwesenheit in Königsberg vorgebracht wurden, beklagten die Kauf—
leute wieder die „wunderseltsame“ Administration der Akzise als
keine geringe Beschwerung des Handels; nachdem sie schon in un—
zähligen Schriften darüber traktiert, möge das Werk endlich aus
der Verwirrung heraus und in Ordnung gebracht werden. Sie
fügten weiter hinzu: Accisedirektorium und Licentkammer setzen
bei ihren Einmischungen in Handlungssachen zum Fundament, „als
wenn alles schon nach S. K. M. gerechtesten und landesväterlichen
Intention und den Rechten und Verfassungen hiesiger Städte aus—
gerichtet sei, wenn nur einige Groschen oder Gulden in die Licent—
oder Accisekasse eingebracht werden, hingegen Stadt und Land auf
100000, ja Millionen Wert hintergangen und von den Fremden bis
auf den letzten Blutstropfen ausgesogen wird. Die Bürgerschaft
weiß wohl. daß S. K. M. Interesse befördert werden muß, allein

i) Restr. an die Reg. vom 16. und 25. Juli 1716 (EKbg. Et.Min. 142 b).
2) Reg.Patent vom 12. November 1715 untersagt das bei Konfiskation

und Zahlung des ganzen Werts (Grube III Nr. 245).
8) Reg.Patent vom 8. August 1715 (Grube III Nr. 244).
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alle Welt zeuget von S. K. M. Gerechtigkeit und wie selbige einzig
und allein dahin gehe, daß Dero Interesse durch wahrhaftige Konser—
vation Dero Untertanen unterstützt, und also ein jeder bei seinem
Rechte und Befugnisse gelassen werden solle.“ Und die Magistrate
bestätigten: Die Akzise-Administration und Variation schwäche in
unterschiedenen Stücken das Kommerzium und drücke die Armut.
Was sie aber von einzelnen Beschwerden vorbrachten, war weder
bedeutend noch stichhaltig, so daß die Königliche Resolution mit
der Antwort es leicht hatte.) Doch wurde mit 1. Juli 1718 die
der Akzise anhängende Handwerkersteuer aufgehoben in Erwägung,
daß alle Imposten, die mittelst einer Kollekte aufgebracht werden,
zu vielem Lamentieren Anlaß geben, auch die seither angesammelten
Reste wurden erlassen. Zum Ersatz wurden die Sätze vom Scharren—
schlachten und auf Hering erhöht.)) Und schließlich wurden auf
eine Vorstellung der General-Rechenkammer die Rückstände der
Königsberger Akzise-Administration von 1708 und von Januar bis
März 1709 in Höhe von 84351/, und 6653Tlr. niedergeschlagen.q)

Die preußischen Städte außer Königsberg brachten schon seit
1690 nicht mehr ein bestimmtes Steuerquantum auf, sondern nach
kurmärkischer Art den Ertrag der Akzise, wie er fiel. Dagegen war
hier nicht wie in der Mark die Torakzise eingeführt. Erst Graf
Waldburg wies entschieden darauf hin, wie schlecht das zusammen
passe, weil die meisten der kleinen Städte so gut wie offen waren
und überall Zugänge hatten, also bei diesen eine richtige Kontrolle
undurchführbar sei, eine neue Pallisadisierung aber in Anbetracht
der geringen Einkünfte zu kostspielig fallen werde. Er bezeichnete
es im Kommissariat als unverantwortlich, daß man die Akzise in
der Weise so lange geduldet habe, weil der König dabei , seiner
Revenuen verloren habe. Seine Absicht war zunächst, die Akzise
an jedem Orte je nach dessen Beschaffenheit einzurichten, so daß einer

1) Gravamina vom 16. und Kgl. Resolution vom 30. Juni 1718 (Gen
Dir. Ostpreußen Tit. 22 Nr. 4).

2)) Gedr. Patent, Kbg., 9. Juli 1728 (Kbg. StadtA. Fach 6).
5) Kgl. Resolution vom 28. Mai 1719. (Ebenda.)
) Relation vom November 1716 (Gen.Kommissariat, Preußen II,

Bgl. Denkschrift vom 20. Oktober 1714 (4. B. Behördenorganisation II S. 117f0).
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vor dem anderen nicht beschwert, und die Einnahme dennoch ver—
mehrt werde. Dazu wurde eine große Konferenz im Kommissariat
nit allen Kreiskommissaren, Akzise-Einnehmern und Deputierten
jeder Stadt anberanmt;)eswurdeauch mit Regnlierung der
Memeler Akzise begonnen.) Waldburg hatte in diesem Sinne
schon seit 1715 Verbesserungen getroffen.

Der Plan hat sich wohl als nicht durchführbar erwiesen,
jedenfalls wurde nicht lange danach der entgegengesetzte in Angriff
genommen: für sämtliche Städte einschließlich Königsberg einen
gleichförmigen Akzisetarif einzuführen. Um dies zu erleichtern,
wollte man die ganze Handlungsakzise fallen lassen und um so
mehr auf die Konsumtion in den Städten legen. Aber nun wollten
merkwürdigerweise in der darüber gehaltenen Konferenz die Königs—
berger Vertreter von einer Änderung ihrer so viel geschmählen
Akziseverfassung nichts wissen.e) Der Grund war einfach: eine
Erhöhung der Konsumtionsakzise brachte bestimmt eine Mehr—
belastung, die Handlungsakzise aber hatten die Kaufleute schon ab—
zuwälzen verstanden; man müsse erwägen, so heißt es, daß der
fremde Käufer sie bisher „tacite mitgetragen“ habe. Das Kom—
missariat konnte die Königsberger zu nichts bewegen und mußte
die „so höchst nötige Veränderung der Akzise“ aussetzen, bis der
König selbst wieder kommen und durch seine Minister die Sache
näher examinieren lassen werde. Inzwischen wollte es probeweise
in vier der ansehnlichsten kleinen Städte den Königsberger Akzisesatz
einführen lassen.

Aber auch in Berlin war man durchaus der Meinung, daß
die Königsberger Sätze, die nun einmal nach reifer Überlegung
eingerichtet seien, nicht ohne sonderbare Ursache wieder verändert
verden sollten, und daß das Kommerzium mit Fremden, worauf
cchon ein sehr hoher Zoll liege und woran dem König so ein vieles

i) Auf Waldburgs Bericht vom 26. Januar 1717 unterm 8. Februar
approbiert (Gen.Kommissariat Preußen IV, 4).

) So nach Kommissariatsbericht vom 16. September 1717. Für Memel
war auch schon ein Tarif approbiert, der aber durch die bald erfolgende Ver—
inderung aufgehoben wurde.

) Bericht des preuß. Kommissariats vom 20. Dezember 1718 (Gen.Dir.
Ostpr. II, 1, 8.
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gelegen sei, durch eine erhöhte Akzise nicht gestört werden solle
Sollte noch etwas zu erhöhen sein, so könne es künftig geschehen,
doch dürfe das keine Warensorten betreffen, wodurch dem Handel
einiger Stoß widerfahren könnte, namentlich nicht Flachs, Hanf
und Wachs.i) Dagegen sollte die Akzise der kleinen Städte in
völlige Gleichheit mit der Königsberger gesetzt werden, und zwar
entgegen dem Vorschlage des Kommissariats auch diejenigen Sätze,
die bisher dort höher waren. Das Kommissariat, mehr auf Hebung
der Erträge bedacht, erreichte mit wiederholten Vorstellungen mi,
daß der Satz von süßen Weinen inden kleinen Städten doppelt
so hoch blieb, dagegen wurde eine Erhöhung auf Flachs und Hanf
in Berlin nicht zugegeben. Ja für Hausbacken und schlachten
wurden geringere Sätze genommen, und die Steuer auf Handwerker,
Instleute und Tagelöhner vom 1. Januar 1720 an allgemein ab—
geschafft.) Über allerlei Hin- und Herverhandeln zog sich die
Festsetzung des kleinstädtischen Tarifs noch ziemlich lange hin und
schließlich blieben doch eine Reihe von Positionen noch ungleich.)

Es wurde damit auch die Handlungsakzise nach Königsberger
Fuß in den kleinen Städten eingeführt anstatt der bisherigen 100
vom Profit. Dies hielt man in Berlin für einen sehr unrichtigen
und ungewissen Satz, da es dabei allein auf des Kaufmanns Pro—
fession ankomme. Ferner wurde ausdrücklich festgesetzt, daß weder
die Handels- noch die Konsumtionsakzise in Preußen von einer
Ware mehr als einmal gefordert werden solle, und zwar in der
Regel am Konsumtionsort, damit man sehen könne, was jede Stadt
konsumiere. Eine einmal verakziste Ware ging also nun, mit Passier—
zettel versehen, überall frei und ohne Nachschuß durch, während
bisher alles, was aus Königsberg in eine andere Stadt oder um
gekehrt ging, noch einmal hatte völlig verakzist werden müssen—
Ausgenommen waren die in Königsberg generaliter mit 1/, (bzw. 1)9
versteuerten Kaufmannswaren; diese mußten, in eine andere Stedt
gebracht, hier noch mit /0/, zur Konsumtion versteuert werden;“
ebenso mußte der geringe Impost auf Tabak bei jeder Versendung

1) Kgl. Resolutionen vom 14. Dezember 1719 und 16. April 1720.
2) Desgl. vom 21. Februar und 14. Dezember 1719.
5) Gedr. Akzisetarif vom 1. Juni 1720 (Kbg. Et.-Min. 28 d). S. Beil. 18
9 Regierung an Magistrat, 1. Juni 1720 (Kbg. StadtA. Fach 6).
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neu entrichtet werden. Indessen scheint auch jener Nachschuß ziem—
lichen Verdruß erregt zu haben, denn das Kommissariat schlug vor,
ihn durch eine Monatszahlung von 16—60 Gr. abzulösen, doch
wurde das in Berlin abgelehnt.))

Die Akzise nach den Königsberger Sätzen ist in Memel,
Bartenstein und Holland, wo Torhäuser schon gebaut waren, bereits
1719 erhoben, und dadurch eine Mehreinnahme von fast 6000 Rtlr.
erzielt worden.) In den anderen kleinen Städten hat sie mit
danuar 1720 begonnen. In den allerkleinsten, die nicht verwahrt
werden konnten, mußte man von der Torakzise absehen, — das
waren ällerdings 86 von zusammen 62 Städten; — Visitatoren
wurden aber überall bestellt und, wo der Ertrag es zuließ, neben
den Einnehmern auch Kontrolleure.?)

Nachdem der kleinstädtische Akzisetarif endgültig genehmigt
war, mußte der Steuerrat Petersen sämtliche Städte bereisen und
mit dem zuständigen Commissarius loci alles nach der neuen Ein—
richtung in Ordnung setzen.) Die Akzisebedienten erhielten ihre
spezialen Instruktionen, erst später entwarf das Kommissariat all
gemeine Instruktionen für die Kontrolleure, Torschreiber und Visi—
tatoren in den Landstädten.)

Mit der Übertragung der Königsberger Akzise auf die anderen
obreußischen Städte kam das Akzisewerk in Ostpreußen zu einem
gewissen Abschluß. Das wird auch äußerlich dadurch bekundet, daß
die bisher für Königsberg erlassenen Verordnungen zu einer Art

) Bericht vom 21. September, Reskript vom 1. Oktober 1720. (Ebenda.)
)) Gen.Dir. Ostpr. II, 1, 3. Akzise-Erträge in Talern:

1715 1714 17158 1716 1717 1718 1719
Nemel. .. 2648 836811/3 8661 4942 46881 4790/, 8667
dartenstein 11971/6 1318 8682/, 172913 1594 16171, 19711,
lr. Solland. 15141,, 21261,3 18282, 26851, 2718 30031 87821

53592/3 71262/3 6881, 92αα 8888 9411/, 14870
9) In Tilsit und Memel auch Gegenschreiber. Die Besoldungen wurden

etwas erhöht.
) Instruktion, Kbg. 25. u. 26. August 1720 (Stadt Kbg., Akzisesachen 7).
 9) Nach dem Muster von Mylius IV, III, II, Nr. 49, 32, 68; approbiert,

dein Oktober 1722, mit Befehl sie drucken zu lassen (Gen.Dir. Ostpr.
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von Reglement zusammengefaßt und für alle Städte veröffentlicht
wurden.) Aber die Unzufriedenheit und die Mißhelligkeiten, die
Übergriffe auf beiden Seiten dauerten fort. Schon im nächsten
Jahre mußte ein Erlaß wegen Abstellung aller Plackereien, Über
setzungen und unnötigen Aufhaltens ergehen.“) Und da auch die
Akzisanten mit ihren vielfältigen Hinterziehungen fortfuhren, mußte
die Strafe für Verschweigen verschärft werden, so daß außer den
verschwiegenen Waren auch die Pferde und Wagen bezw. Schiffs—
gefäße konfisziert werden sollten.“)

Erst damit war die ostpreußische Akzise-Einrichtung derjenigen
in den mittleren Provinzen annähernd gleich gemacht worden. Die
nunfestgestellten Grundsätze“) waren im wesentlichen folgende:

Den Bewohnern des platten Landes und den Fremden dar,
wenn sie Waren in den preußischen Städten zum Verkauf bringen,
die Akzise unter keinen Umständen aufgebürdet werden,) sondern die
Bürger müssen diese neben dem vereinbarten Preise entrichten, sonst
ist das Gekaufte zu konfiszieren, und dazu der Wert der Ware alß
Strafe zu erlegen. Nur wenn in so geringen Mengen verkauft
wird, daß die gezahlte Akzise sich nicht darauf repartieren läßt,
trägt sie der Verkäufer, der bei solcher stückweisen Vereinzelung jo
schon genügend profitiert.

Schiffer und Fuhrleute müssen bei Strafe der Hälfte de
Werts keine Packen, Kisten u. dgl. annehmen ohne eine geschriebene
Spezifikation der darin befindlichen Sachen. Wer in Wagen oder
Schlitten akzisbare Waren nach den Städten bringt, gibt das ge
schriebene Verzeichnis dem Torschreiber, der bis zu 10 Gr. poln

1) Patent über das Verhalten der Akzisebedienten und Akzisanten, Berlin
18. November 1719 (Gen.Akz.- u. ZollDept. VI, 2. Abschr. ggez. v. Grumbkow)

2) Patent der Regierung vom 4. März 1720 (Grube III, Nr. 249): Die
Akzisanten sollen solches beim Kommissariat melden, selbst aber auch nicht un—
nötige Schikanen und Weiterungen verursachen. Nach dem kleinstädtischen Alzise
tarif vom 1. Juni 1720 wurden Streitigkeiten und Defraudationen von den Alzise
ämtern mit Zuziehung eines Magistratsdeputierten untersucht, zur Entscheidunt
an den Commissarius loci gebracht und, wenn die Sache schwierig war. bvon
diesem an das Kommissariat.

8) Geschärftes Edikt, Berlin 23. Februar 1722 (Druck. Stadt Kbg. Fachb'
9 Zum Teil schon in dem Edikt vom 7. Februar 17165 enthalten.
3) Patent vom 21. April 1719 (Kbg. St.A., Et.“min. 29 0).
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Akzise selbst erhebt und Akzisezettel darüber erteilt, sonst den Akzi—
santen mit einem Torzettel, worauf die akzisbaren Waren spezifiziert
sind an die Akzisekammer verweist, wo visitiert und der Betrag er—
hoben wird. Was mehr gefunden wird, ist ohne Widerrede zu
konfiszieren. Die Konfiskation soll aber, damit alle Querelen wegen
der Strafen aufhören, nur bei Verschweigen stattfinden. Wer ohne
Meldung beim Torhause vorbeijagt, sich gegen die Bedienten unge—
ziemend aufführt oder gar tätlich wird, wird arretiert. Dagegen
sollen auch Insolentien der Bedienten beim Amt gemeldet werden.

Leute von Kondition oder Königliche Bediente müssen sich auch
im Tor melden, brauchen aber nur zu sagen, ob sie akzisbare Waren
bei sich haben; wenn dies der Fall ist, werden die verschlossenen
Koffer und Packen im Tor versiegelt und in den Quartieren durch
einen Visitator geöffnet und untersucht.

Die Ostländer (Russen, Polen und Juden) brauchen in den
Toren nur Namen, Herkunftsort und ihre Herberge zu nennen,
passieren aber sonst in allen preußischen Städten zu Land und
Wasser ohne Verzettelung und unvisitiert ein. Nur zum Verkauf
mitgebrachtes Wildpret oder andere Viktualien müssen sie angeben,
ohne Visitation. Untertanen aber, die etwas unangesagt oder un—
verakzist von den Fremden entnehmen und in ihre Häuser oder
Speicher bringen, müssen Strafe im doppelten Wert zahlen, oder
es wird durch militärische Exekution beigetrieben. Desgleichen, wenn
iemand seine verkauften Waren, die über die publiken Wagen gehen
mußten, nur auf seiner Privatwage abgewogen hat.

Wegen der Waren, die beim Eingang nur Handelsakzise er—
legten, wurde Folgendes bestimmt. Niemand darf eine Tonne Salz
oder Hering zu Konsumtion oder Verkauf anbrechen, noch jemandem,
namentlich Hökern, das geringste aus den Speichern abfolgen lassen,
ehe der Akzisezettel gelöst ist. Wein muß nicht nur beim Eingang
visitiert werden, sondern es darf auch, weil hier leicht Unterschleif
möglich, kein Gefäß unvisitiert oder unversiegelt weggeschickt werden
bei Strafe der Konfiskation. Die Keller der Großhändler werden
nach Ablauf jedes Jahres visitiert, und mit ihnen Abrechnung ge—
halten; wegen der Leckage werden ihnen auf 100 Oxhoft, die ein
ganzes Jahr gelegen haben, 6 Oxhoft akzisefrei passiert. Wein—
schenken müssen für Weine, die sie in die Schenkkeller nehmen,
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Handels- und Konsumtionsakzise beim Eingang bezahlen; wenn sie
auch en gros versenden, ist nach Patent vom 22. Juli 1715 mit
ihnen abzurechnen. Für Pferde braucht nur beim ersten Verkauf
die Akzise, 3 Gr. vom Taler, durch den Verkäufer erlegt zu werden.

Für die Jahrmärkte wurde folgendes festgesetzt:) Kaufleute
und Handwerker aus inländischen Städten müssen bei Ankunft ihre
Waren richtig angeben, zahlen aber keine Akzise; die von ihnen
kaufenden Bürger zahlen die Konsumtionsakzise, wenn sie noch nicht
erlegt ist. Die Kaufleute aber müssen sich für solche verkauften
Waren, die, wie Wein, Salz, Hering, feste Handlungs- und Kon
sumtionsakzise-Sätze haben, von den Stadtbürgern die gelösten
Akziszettel, von denen, die aus der Marktstadt weggehen, Passier
zettel einhändigen lassen, damit sie bei ihrer Wegreise das was an
ihrem Warenbestande fehlt, mit Zetteln belegen können und nur
für das ohne Beleg im Kleinen Verkaufte die Konsumtionsakzise
entrichten dürfen. Von den mit , oder 10/0 versteuerten Kram—
waren aber ist der Impost zur Jahrmarktszeit nicht noch einmal
zu erlegen.

Fremde Krämer und Kaufleute zahlen für Vereinzelung der
Waren 10/0 vom Erlös;2) verkaufen sie en gros, muß der städtische
Einwohner die Akzise erlegen. Die unverkauft übriggebliebenen
Jahrmarktsgüter sind nicht zu verakzisen, falls sie innerhalb 8 Tagen
nach verflossenem Jahrmarkt versandt oder durch die Besucher ver—
siegelt werden. Andernfalls müssen sie, wie andere zum Verkauf
gebrachte Waren, völlig verakzist werden.

Aber ein allgemeiner beständiger Tarif und Reglement kam—
wie die Königsberger Kaufleute klagten,) nicht zum Vorschein—
daher nahm es mit den Streitigkeiten noch immer kein Ende. Auch
die Neuordnung selbst brachte Schwierigkeiten. Als in den kleinen
Städten von den fremden Jahrmarktsbesuchern die Losungsakzi
abgefordert wurde, liefen sogleich die Klagen der benachbarten pob

) Instr. für die Einnehmer vom 25. u. 26. Auaust 1720 (Aba. StadtI
Akz. S. 7)

 2) 1330/0 heißt es anderwärts (Regierung an Magistrat von Elbing
22. Januar 1720. Kbg. St.A., Et.“Min. 296.).

3) An Maaistrat. 22. August 1726 (Kbg. Stadt-A. Akz. S. 7).
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nischen, westpreußischen und ermländischen Städte ein. Man sah
sich mit Rücksicht auf die mit Polen bestehenden Verträge genötigt,
den Einwohnern dieser Städte die Losungsakzise wieder zu erlassen)
mit der Bedingung, daß auch von den preußischen Untertanen in
den polnischen Städten keine Akzise von den Kaufmannswaren ge—
fordert werde. Andere Fremde mußten natürlich die Jahrmarkts—
akzise weiter entrichten. Doch klagten die Neidenburger und Sol—
dauer Kramer noch 1723, daß ihnen auf den polnischen Jahrmärkten
eine Losungsakzise, 108,0 vom Tuch, 80/0 vom Zeugkram, abgepreßt
werde unter dem Vorwand, in Preußen würden auch Abgaben
erhoben, so daß ihnen der Verkauf unmöglich sei. Es wurden
ihnen Atteste mitgegeben, daß in den preußischen Städten keine
Akzise von den polnischen Verkäufern gefordert werde, doch sollen
sich die polnischen Zollbedienten nicht daran gekehrt haben.?)

Ferner gab es mit den von einer Stadt zur andern geführten
Waren fortwährend Händel, da es oft nicht leicht festzustellen war,
ob eine Ware schon verakzist war oder nicht. Vor allem bei den
Waren, die aus Königsberg auf die kleinstädtischen Jahrmärkte
gingen und großenteils unverkauft zurückkamen. Zwar wurde alles
bei Aus- und Einfuhr aufs genaueste angegeben und visitiert, auch
Spezifikationen mit Wert- und Gewichtsangaben eingereicht, doch
wollte die Kammer, um jeden Zweifel zu beseitigen, daß die Packen
und Kasten auch versiegelt würden.) Sie entwarf dann eine In—
struktion wegen Verakzisung der aus einer Stadt in die andere
gehenden Konsumtibilien.9

Danach mußten in Königsberg alle einkommenden Waren und
Viktualien, die noch nicht versteuert waren, zur Konsumtion ver—
akzist werden. Was von Königsberg nach anderen Städten und
umgekehrt ging und durch Vassierzettel als zur Konsumtion versteuert

zufen

ziise
ol

4.MJ.

auind

V) Reskript vom 30. September, gedr. Patent der Regierung vom 4. No—
bember 1720. Auch danach noch beschwerte sich der Bischof von Ermland beim
preußischen Gesandten in Warschau (Reskript vom 30. Dezember 1720, Kbg. 23 dh.

) Pr. Kammer 19. November, Resolution vom 830. November 1723; neuer
stammerbericht vom 30. März 1724 (Gen.Dir. Ostpr. 72 Sekt. 1 Nr. 6).

 An Magistrat, 24. August 1724 (Stadt Kbg. Atz. S. 7).
a 9 Durch Reskript, Berlin 17. August 1726, approbiert (ggez. Creutz, Fuchs.

bschriften in den Stadtarchiven von Königsberg und Memels).
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ausgewiesen wurde, dafür wurde am zweiten Orte nur der Nach—
schuß von 1430/0 erlegt, oder wenn das mehr ausmachte als der
ordinäre Satz, von /304539) frei vom Nachschuß blieben Fleisch und
Brot, das seewärts ausgeführt werden sollte. Anders war die Be—
handlung von Waren, die im Tarif einen besondern Sazz zur
Handlung und zur Konsumtion hatten (Wein, Salz, Hering u. ap;
für diese wurde die in Königsberg schon entrichtete Konsumtions—
akzise in der zweiten Stadt nochmals erlegt, aber gegen den zurüc—
erhaltenen Akzisezettel wieder gutgeschrieben, Wein jedoch nur, wenn
er von 1 Eimer an aufwärts ausgeführt wurde. Franz- und
Rhein-Branntwein, in Königsberg voll versteuert und mit Passier—
zettel versehen, gab keinen, Kornbranntwein stets 2, Ggr. vom
Quart Nachschuß. Für inländisch Bier wurden Brau-Akzise und
Tranksteuer nicht gutgeschrieben. Was von inländischen Handwerkem
zum Verkauf auf Jahrmärkte gebracht wurde, passierte frei.

Trotzdem klagten die Kaufleute, daß dieselbe Ware oft zwei—
und mehrmals versteuert und nicht gutgeschrieben, ja daß von den
Bedienten die zweite Verakzisung zum Teil nicht attestiert werde.)

Wie in der Kurmark so war auch in Königsberg das Bier
neben der Akzise einer Schuldentilgungssteuer, der Tranksteuer,)
unterworfen. Die Regierung Friedrichs J. hat auch gegen diese
Steuer einen ergiebigen Fischzug gemacht und sie 1708 sequestriiert,
daß 1709 Gr.-Wittgenstein die Sinekure des Direktoriums en chet
über diese Steuer erhielt, läßt die dabei obwaltenden Absichten noch
oerdächtiger erscheinen.y Die Städte sahen sich genötigt, um wieder
in den Besitz ihrer Schuldenverwaltung zu kommen, den größeren
Teil des Ertrags dem König abzutreten.) Den Magistraten wunde

i) Dies nachträglich, 3. Juni 1726, zugestanden (Kbg. Stadt-A. Alz. 9)
2) An Magistrat, 22. August 1726 (Kbg. Stadt-A. Akz. 7). Auf die for—

gesetzten Klagen wurde, Berlin 12. April 1728, wieder verfügt, daß Handlungs—
wie Konsumtionsakzise nur je einmal entrichtet werden solle; aber 6. Juli und
27. September klagten die Zünfte wieder, daß das nicht recht in acht genommen
werde (Kbg. Kaufm.A. Z 11)).

8) 17. Mai 1692 eingerichtet. Val. Bd. J S. 1384f.
9) 29. Oktober 1708 mußte die Regierung gegen die übeln Ausstreuungen

ein gedr. Patent erlassen (Kbg. St.A., Et.Min. 79 b).
6) Kgl. Reskript an die Reg., Oranienburg 10. April 1711 (Abschr. Ebda
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auf ihr dringendes Bitten die Administration wieder überlassen,
wogegen sie von dem Ertrage der städtischen und freiheitischen
Tranksteuer nebst der Beisteuer nach Abzug aller Salarien und
Unkosten, die nicht über 2000 Rtlr. betragen sollten, /3 an den
König abzugeben sich erbodten. Doch mußte bei der städtischen
Administration zur Wahrnehmung des Königlichen Interesses der
Kammermeister Döpler als Mitdirektor mit gleichem Gehalt wie der
städtische Direktor (300 Thir.) übernommen werden.“) Als die
Städte buten, daß nach Abtrag ihrer Schulden die Tranksteuer
gänzlich aufhören möge, hatte man wegen ihres Drittels nichts da—
gegen, wegen der erbetenen gänzlichen Aufhebung aber behielt der
König sich Resolution vor.

Schon bald mußten der Magistratsverwaltung Vorwürfe wegen
verschiedener schädlicher Neuerungen gemacht werden;“) eine Unter—
suchung durch eine besondere Kommission unter Vorsitz des Grafen
Alexander Dohna brachte so viel Mängel und Mißbräuche zutage,
daß von einer Strafverfolgung nur deshalb abgesehen wurde, weil
die Urheber schon längst tot seien. Der neue König ordnete eine
gründliche Reform der Tranksteuerverfassung an.s) Das Trank—
steuerkolleg wurde trotz Beschwerde der Regierung dem Kommissariat
unterstellt.) Es wurde dann dem Magistrat die Trank- und Bei—
steuer auch weiter überlassen, aber das Königliche Interesse dadurch
sicherer gestellt, daß ein jährliches Fixum von 26000 Tlr. an ihn
abzuführen war, und daß ein Direktor, der Kontrolleur und der
Kassierer Königliche Bediente sein sollten.“) Der Ertrag nach
Abzug des Königlichen Quantums und der Unkosten sollte allein
zur Zahlung der Zinsen und Tilqung der Schulden verwendet

) Die Salarien des neuen Kollegiums —2Direktoren, je J Vertreter
der Gerichte, der Kaufleute und der Gemeine, 2 der Mälzenbräuer und 1 Sekretär
betrugen 15331/, Thir. Juni 1714 folgte dem verstorbenen Döpler der Ober—
elretär Vietor als Direktor, obwohl die Magistrate die Stelle unbesetzt zu lassen
baten, da das Königliche Interesse durch den dabei bestellten Kontrolleur schon
genügend respiziert werde.

) Reskript, Kölln 8. Januar 1712 (Fbg. Et.Min. 79 b).
)) Reskript, Berlin 22 Mai 1713 (Ausf. ggez. v. Kameke, ebenda).
 Desgl. vom 12. Juli 1714. (Ebenda.)
d) Restripte an Dohna 20. Mai, an die Magistrate 15. Juni 1715 (Abg.

kaufm.A. P 15).
Adta Bornssiea. Handels-, Koll- und Akzisevolitik IT.
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werden.) Das Kommissariat mußte mit den Magistraten di
Steuerverwaltung neu einrichten, so daß allen vorherigen Miß—
bräuchen vorgebaut werde.

Dies ist nun endlich wohl geglückt, und so wurde vom 1. Jun
1721 an auch in den übrigen preußischen Städten, nachdemdi
Akzise da neu eingerichtet war, für die Tilgung der Kämmere—
schulden und die öffentlichen Aufgaben eine Trank- und Beistenen
auf eben den Fuß eingeführt, wie es zu Königsberg mit guten
Nutzen geschehen sei.,) Wie dort sollten von jeder zum Verkan
aufgelegten Tonne Bier (— 11/, Schfl. Malz) 30 pr. Gr. (S8 Ggr,
zur Kasse und 5 pr. Gr. zu Besoldungen genommen werden.?) Die
Verwaltung in jeder Stadt bestehend aus dem Akzise-Einnehmer,
einem Vertreter des Magistrats, 1 oder 2 von den Brauern, wurde
vom Kommissariat in Pflicht genommen und beaufsichtigt. Die
kleinstädtischen Gefälle sind offenbar in eine gemeinsame Kasse zu—
sammengeflossen, und diese wurde zu Einrichtung der Manufakturen
in Ostpreußen erheblich in Anspruch genommen.

3. Einführung der Staatsakzise in den westlichen Provinzen.
Die klevischen Städte klagten seit dem Ausgang des 17. Jahr

hunderts beständig über wirtschaftlichen Niedergang. Eine Unter—
suchung ihres Kämmerei- und Schuldenwesens und dessen Neuord—
nung war schon damals geplant, aber nicht zur Ausführun—
gekommen.“) Dagegen wurden ihre zahlreichen Beschwerden 1710/11
sowohl durch eine örtliche Kommission wie auch in Berlin durt
die Hofkammer und den Geheimen Rat untersucht, die weitere Aus—
führung aber blieb durch Schuld der klevischen Regierung stecken
Erst nach Jahresfrist wurde statt der Regierung, die einen Vernei
erhielt. wieder eine besondere Kommission, der Gouverneur Grul

1) Die Ziese betrug 1719 3656331/10 Tlr., die Salarien 1715 20912 Tr
Kbg. St.A., Et.Min. 70 4).

2) Gedr. Reglement und Ordnung, Berlin 16. März 1721. (Ebenda 2801l
8) Das Bier war damit in Ostpreußen höher besteuert als in Brandenburg

Ein Gebräu von 65 Schfl. Gerstenmalz trug in Königsberg (1729): Malzalzih
6Gi/ (1712 6), Tranksteuer 82/3, Beisteuer 1 Tlr. zusammen 161/0 Tlr. J
Gebräu von 64 Schil. in der Mark: 1724 18 Tir. 3Z1, Gr., 1789 16 T
111/3 Gr.

4 VBgl. Hötzsch S. 825, 826.
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Lottum, die Räte Maschs und Motzfeld, beauftragt, dies vorzunehmen
uind zu sorgen, daß der Städte Aufnehmen möglichst befördert,
dadurch mehr Manufakturen und Kommerzien im Lande eingeführt
und die von Untertanen entblößten Städte wieder besser besetzt
würden, auch die Finanzen der unvermögenden Städte, besonders
kmmerich und Rees, in der Stille zu untersuchen und Abhülfe zu
exwägen.) Aber auch diese Kommission mußte auf erneutes An—
suchen der Städte im Frühjahr 1713 wieder an das Werk erinnert
verden. Dann aber wurde beschlossen, nicht nur die rathäuslichen
Finanzen und Stadtakzisen zu untersuchen, sondern diese gleichzeitig
in Königliche Verwaltung zu übernehmen und sie so einzurichten,
daß daraus die Kontributionskontigente bestritten und feste Beträge
für eine regelmäßige Zinszahlung und Tilgung der städtischen
Schulden ausgeworfen werden sollten.“) Damit wurde ein neuer
Weg beschritten: Die Durchführung der Akzise geht nun zusammen
mit der Reform des Städtewesens. Zu diesem erweiterten Zweck
vurde zu den beiden einheimischen Beamten, Maschs und Müntz, noch
der hinterpommersche Akzisedirektor Michael Durham hinberufen.
Er war dabei die eigentlich tätige und arbeitende Kraft, ohne den
das schwierige Werk kaum zu Stande gekommen wäre.s) Aber
auch die Energie und Arbeitskraft Durhams konnte nur in jahre—
anger angestrengter Tätigkeit durchdringen, denn das Finanzwesen
eder Stadt wurde einzeln untersucht und in Ordnung gebracht.

Die Magistrate wie die Bürgerschaften widerstrebten der Neue—
rung aufs äußerste; in der Hauptstadt Kleve, wo damit begonnen
vurde, schien es zu tätlichem Widerstand zu kommen, Durham erbat
chon militärische Hülfe. In Berlin beharrte man zwar fest auf
der Durchführung der Maßnahme, erleichterte sie aber durch Ent—
gegenkommen im einzelnen und bereitwillige Rücksichtnahme auf die
Lerhältnisse von Handel und Wandel. So wurde der anfängliche

) Reskripte an die Kommission, Charlottenburg 6. September 1712 und
berlin 4. Mai 1718 (R. 34 n. 272). —

 Bgl. Aktenstücke Nr. 4.
) Über Durham vgl. A. B. Behördenorganisation J. S. 344; über die

jesamte Tätigkeit der „Rathäuslichen Kommission“ Schmoller in Ztschr. f. Preuß.
desch. XI, S. 524ff.; die Persönlichkeiten der Untersuchungskommissare für das
Städtewesen in den verschiedenen Propinzen, ebenda S. 5297f.
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Akzisetarif für Kleve schon bald verändert, der Handelsimpost er—
—

Danach wurde das Steuerwesen der größten Stadt, des ersten
Handelsplatzes im Lande, Wesel, vorgenommen.?) Hier waurde
von vornherein dem ohnehin geschwächten und bedrängten Handel
große Rücksicht zugewandt. Die Stadt erhielt einen besonderen
Tarif, den der König bei seiner Anwesenheit dort selbst geprüft
und genehmigt hatte. Darin waren alle Hökerwaren, gemeinen
Kramwaren und in die Handlung laufenden Güter, rohe Materialien
und Wolle, womit die einheimischen Kaufleute innerhalb Landes
Handlung trieben, frei gelassen; was in der bisherigen Stadtakzise
schon belegt war, wurde im allgemeinen nicht höher gesetzt, das
übrige nach dem Klevischen Tarif angesetzt. Das Generalkommissariat
hielt zwar nicht diese Vergünstigungen für den Handel, wohl aber
das Freilassen von Konsumtibilien für zu weitgehend; da aber die
Kommissare auch dies für notwendig erachteten und urteilten, daß
trotzdem für Abführung des Kontributionskontingents und Befriedi
gung der Gläubiger genug einkomme, so wurde der Tarif endgültig
vollzogen.*)

Die Weseler Akzise nahm 1. September ihren Anfang, die
Einführung machte hier gar keine Schwierigkeiten, dagegen wunde
etwas später zur Verhütung von Unordnungen bei Einführung der
Akzise in Emmerich ein Kommando vom Lottumschen Regiment
dahin beordert.) Der Magistrat von Wesel hat sich erst nachträg—
lich gegen die staatliche Steuerverwaltung gewehrt, natürlich ohne
Erfolg. Auch in der Erhebung der Akzise selbst ergaben sich ers
in der Praxis Schwierigkeiten. Es erwies sich bald als geradezu

i) Tarif vom 23. März 1714 und ünderung vom 2. Juni 17141
Scotti II, Nr. 688 bezw. 691. Vgl. Aktenstücke Nr. 6.

N Vgl. Aktenstücke Nr. 9.
3) Reskript an die Kommission, Berlin 4. August 1714 (Konz. Grumbbhow)

auf deren Bericht vom 12. Juli (Gen.-Akz.- u. Zoll-Dept. Westf. II, Nr. b). Der
Weselsche Tarif vom 4. August ist abgedruckt bei Sceotti II, Nr. 694. In einem
Reskript vom 20. September wird die Auflage auf Getreide — 8 St. vom
Wagen bzw. 1St. vom Sack für das auf dem Rhein ein- und ausgeführte—
als etwas hart bezeichnet, den Kommissaren aber das Vertrauen ausgesprochen—
daß sie zu dieser Verfassung genugsame Ursache gehabt haben würden.

4 Befehl v. 3. Nov. 1714 (Münster St.A. Kl.Mark VIII Gen. 201).
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unmöglich, die einkommenden gemeinen Kramwaren, die in vielen
Kleinigkeiten und hunderterlei Sorten bestanden, alle beim Ein—
gang aufzuzeichnen und dann zu scheiden, was davon in der Stadt
debitiert und konsumiert wurde und mit 3 Deut vom Reichstaler
zu versteuern war, und das, was die sehr zahlreichen Handels—
leute außerhalb der Stadt verkauften, dieses abzuschreiben und
nachmals das übrige, in der Stadt gebliebene aufzunehmen. Es
wurde nötig, diesen Posten fallen zu lassen und die Detailhändler,
Winkelierer genannt, nach gütlicher Vereinbarung auf ein Fixum
zu setzen.)

Auch diese Einrichtung konnte nicht durchgeführt werden, ob—
wohl man in Berlin mit dem jährlichen Fixum von 1785 auf
1000 Rtlr. herunterging. Schließlich wurde die Weseler Kaufmann—
schaft von jeder Anforderung befreit.“)

Die Akzise war in den beiden ersten Städten des Landes bis
zum September 1714 eingerichtet; dabei hatten sich die Grundsätze,
nach denen man in diesen Provinzen mit Rücksicht auf ihre Lage
und wirtschaftliche Beschaffenheit verfahren mußte, herausgebildet.
Die bisherigen Stadtakzisen waren nach holländischem Vorbild ein—
gerichtet, d. h. vorwiegend Verzehrssteuern, namentlich auf Getreide
zum inneren Konsum, viel höher als die kurmärkischen, dagegen der

Y Auf Bericht Durhams, Wesel 12. September 1714, wurde das noch
abgelehnt, doch schon unterm 8. Januar 1715 in Berlin eine Klassifikation der
Weseler Winkelierer für das Akzisefixum wegen des innerlichen Verkehrs approbiert
Ausf. ggez. Grumbkow. Wesel Stadt-A. O 5, Nr. 1). Die Fixa bewegen sich
—
127 Fettwareihändler und Materialisten mit 804 Rtlr., 71 Kramwarenhändler
mit 617, 7 Apotheker mit 78, 10 Lederhändler mit 70, 8 Strumpfwirkereihändler
mit 16, 15 Goldschmiede mit 146, 7 Zinngießer mit 46, 16 Juden mit 108;
nachträglich noch 40 Winkelierer, 2 Schiffer, 1 Handschuhmacher mit 160. Ge—
amtfixum 1785.

Auffällig ist die ungeheuerliche Anzahl von Händlern für diese Stadt von
10o00 Einwohner. Auch das viel kleinere Kleve zählte 1714: 14 Gewandkrämer,
z9 Winkelierer, 31 Fettwarier, zusammen 84 Händler. Wesel zählte 1721 auf
sbau Zivileinwohner: 141 Materialisten und Fettwareykrämer, 3 Galanterie—
krämer, 2 Nürnberger Winkelierer, 17 Kaufleute in Tuch, 44 II] in Kattun und
dinnen, 2 in Leder, 11 in Eisen, 7 in Holz, Brettern und Dachsteinen; Duisburg
bei 2565 Einwohnern —0
leidenen Feugen, 88 Winkelierer, 12 Fettwareykrämer, 10 holländ. Tabakshändler.

2) Vgl. Aktenstücke Nr. 15
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Handel mit Waren und Viktualien wenig oder gar nicht belastet,
da das kleine Land ganz auf den Verkehr mit den es rings um—
schließenden Nachbarländern angewiesen war. Diese Art der Akzise
wurde im allgemeinen beibehalten, und sie im übrigen nach der
Höhe des Kontingents und der städtischen Schulden bemessen;
die Getreidesteuern wurden etwas ermäßigt, die Handelswaren mehr
als zuvor herangezogen, aber noch immer blieb der innere Konsum
und die unumgängliche Notdurft vornehmlich belastet. In Wesel
waren die Steuern auf Getreide, Getränke und Schlachten am
höchsten, damit hier der Handel fast ganz frei bleiben konnte.

Die Kommission erhielt Vollmacht, die Sätze in den übrigen
Städten nach ihrer Pflicht und Dexterität zu regulieren, da sie die
vorfallenden Umstände in loco besser beurteilen könne, als es in
Berlin möglich war; die eingesandten Entwürfe wurden hier ohne
weiteres genehmigt. Allerdings wurde der Vorbehalt gemacht, daß
später ein Generaltarif formiert werde. Zunächst aber war hier
der Grundsatz aufgegeben, der die brandenburgische Akzise von vorn
herein auszeichnete: einer allgemeinen gleichmäßigen Städtesteuer ohne
Rücksicht auf die bisherigen recht unvollkommenen Anschläge, so daß
jede Stadt nach ihrem Vermögen und Verkehr beitrug, und die
geringen durch die leistungsfähigeren entlastet wurden.

Die Hauptsache war fürs erste, die Magistratsverwaltung
durch die einheitliche staatliche Verwaltung zu ersetzen.) Es wurden
eine Anzahl von Einnahme-Beamten, die bei der Berliner Akzise
ausgebildet worden waren, ins Land geschickt, Steuerräte ernannt
und ihnen die Städte bezirksweise zugeteilt.) Es waren Schmettach,
der auch Sitz und Stimme im Kommissariat erhielt, für die 19
klevischen Städte westlich, Küster für die 10 östlich des Rheins,
Motzfeld für die 21 Städte der Grafschaft Mark; auch dieser Bezit
wurde 1716 geteilt, indem Steuerrat v. Martitz die 10 Städte
südlich der Ruhr erhielt. Das Kommissariat übernahm nach voll-

1) Den klevischen Magistraten wurde 14. Dezember 1716 bei Strafe des
doppelten Ersatzes aus eigenen Mitteln verboten, fernerhin Kollekten ohne landes
herrliche Genehmigung zu veranstalten (Seotti II, 911).

)) Reskripte vom 20. und 26. September 1714 (Münster St.A. Kl.M
VIII, Städtes. Gen. 20). Die kurmärkische KontrolleurInstruktion vom b. Sep
tember 1713 wurde hinübergesandt. Die kleinen Städte erhielten je 1 Inspeltor
und 1 Kontrolleur oder Gegenschreiber, über die größeren s. Beilage 33.
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zogener Einrichtung die Direktion des Akzise- und rathäuslichen
Wesens.)

Die Akzise konnte schon im Oktober 1714 in Rees beginnen,
Emmerich ist wohl im November erledigt worden; im März 1716
wurde mit Kervenheim, Gennep und Griethausen der Abschluß in
Kleve erreicht. In den kleinen Städten zeigten sich im allgemeinen
die Magistrate willig in Annahme des Tarifs und erboten sich,
falls das Kontingent damit nicht aufgebracht werde, den Ausfall
durch eine Nebenanlage zu decken. Dem Magistrat von Isselburg
konnte sogar ein Lob für gutes Haushalten gespendet werden, da
hier keine Schulden, sondern 300 Rtlhr. Bestand waren. Überall
wurden die außerhalb der Städte wohnenden Brauer, Wirte und
andere Nahrungtreibende auf Fixa gesetzt und umgekehrt den Exi—
mierten: Geistlichen, Ordenspersonen, Schulmeistern, Stadtboten,
jährliche Fixa vergütet.?)

Die größeren Städte allerdings konnten sich noch nicht be—
ruhigen. Im Januar 1716 mußten die vorher in ihre Garnisonen
Wesel und Geldern zurückgezogenen Truppenkommandos wieder
dahin verlegt werden, um die Einnehmer wegen der Säumigen und
Widersetzlichen zu unterstützen. Im vorhergehenden Monat hatten
die klevischen Hauptstädte eine große Schrift über die Schäden, die
dem Königlichen Interesse und der Wohlfahrt des Landes durch die
eingeführte Akzise zugefügt seien, eingereicht, und es wurden darüber
nun eingehende Untersuchungen angestellte) Das Ergebnis war,
daß trotz aller vorgebrachten Einwendungen die Akzise nicht nur in
Kleve ganz auf dem bisherigen Fuße belassen wurde, sondern daß
sie auch in derselben Weise in den übrigen westfälischen Landen
ungesäumt eingerichtet werden sollte.

In der Grafschaft Mark, so war schon 11. April 1715 be
stimmt, sollte das Akzisewesen durch Durham und den wegen seiner
guten Wissenschaft von des märkischen Landes und der Städte
Beschaffenheit zum Rat im klevischen Kommissariat ernannten Frhr.

eg

M.
Hepe
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N Reskript vom 20. Oktober 1714. (Ebenda.)
) Gen.Dir. Kleve Tit. 150, Sekt. 2—511, Nr. 1: Einrichtung der Akzise

in den Städten Orsoy, Rees, Xanten, Sonsbeck, Seevenaer, Ruhrort, Isselburg,
Kervenheim, Gennep, Griethausen (1714—16).

8) Das Nähere val. Aktenstücke Nr. 17
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v. Merode (dieser ohne Diäten) eingerichtet werden. Die Kom—
mission, mit den beiden Steuerräten der Grafschaft, begann im
Juni 1716 ihre Arbeit, bis Ende des Jahres war sie mit den
„großen Städten“ Hamm, Unna, Kamen, Lünen, Iserlohn fertig,
in den beiden folgenden Jahren wurden die kleinen Städte vor—
genommen und auch in einigen Flecken die Akzise neu eingeführt.)
Es wurde ein bestimmter Tarif zugrunde gelegt,?“) in der Weise
jedoch, daß je nach Beschaffenheit des Orts davon abgewichen wurde,
so daß jeder Akziseort schließlich einen anderen Tarif hatte. So
wurde in der „Freiheit“ Altena wegen der Armut der Bewohner
nur die eigene Konsumtion belegt, dagegen fielen die Imposten der
Bäcker, Brauer und Schlachter fort, die Schlachtakzise wurde er—
mäßigt, auch die Auflagen von Vieh und liegenden Gründen
wurden weggelassen.*)

Wenn auch die Einführung der Akzise zunächst keine Schwierig
keiten machte, so erregte sie nachher doch auch hier Unzufriedenheit,
die Stände von Mark haben sich vereint mit denen von Kleve
1719/20 darüber beschwert.) Die Eingesessenen des Amts Altena
haben bewegliche Klagen vorgebracht über die Einschränkung der
Nahrung, denn seit Einführung der Akzise wurde ihnen das eigene
Backen und Brauen verwehrt — wozu sogar ein aus den Alzise—
kassen besoldeter Ausreuter bestellt wurde —, und sie genötigt, iht
Brot, Bier und Branntwein aus Breckerfeld, Lüdenscheid, Altena,
Plettenberg, Iserlohn oder Meinertshagen zu holen.)

i) Da nun die Zahl der offenen Akziseorte sich noch vermehrt hatte, wurde
durch ein besonderes Patent, Berlin, 22. März 1717 (Druck) vor Unterschleifen
gewarnt und die Denunziationsprämien von “6 auf 4, erhöht.

2)) Druck vom 16. September 1716 (Scotti II, Nr. 750).
8) Refkript vom 7. Juni 1717 an die Kommissare Durham und v. Martiß

Uber die Einführung der Akzise in den märkischen Städten sind nur wenige
Akten von unbedeutenden Orten — Freiheit Altena, Flecken Hagen, Stadt
Schwerte — und ein geringer Teil über Soest vorhanden. (Gen.Dir. Mark
37, 1; 538, 1; 94, 1; 97, 60; Stadtarchiv Soest).

9) Aktenstück Nr. 32.
5) Reskript vom 30. September 1717. Gutachten Durhams wegen ihren

lagen 29. Juli 1720 erfordert (Mark 37, Nr. 1 a). Selbst das klevische Kom—
missariat hat 12. November 1718 bemängelt, daß in Vörfern, wie Hagen und
Herdecke, die Akzise eingeführt sei, und Kontribuenten des platten Landes zur
Alkzise gezogen worden seien, was doch dem Landeskontingent entgehe. Gen—
Dir. Kleve 150, 1, 2.)
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Besondere Rücksicht erforderten die der Grafschaft ange—
gliederten Städte Soest und Lippstadt. Der Magistrat von Soest
suchte schon von vornherein mit Hinweis auf seine Privilegien vor—
zubeugen, daß ihm die finanzielle Selbstverwaltung genommen, und
das Steuerwesen verändert werde (1715). Es wurde nun zwar
von der Einführung nicht Abstand genommen, aber man ging mit
großer Behutsamkeit vor und führte es in Güte und im Einver—
nehmen mit dem Magistrate durch.) Es wurde ein Kompromiß
vereinbart, durch den Soest eine Sonderstellung behielt. Vor allem
blieben hier alle außerhalb der Stadt debitierten Viktualien und
Waren mit Rücksicht auf den ohnehin zurückgehenden Handel von
Akzise frei, und die Kaufmannschaft zahlte nur ein Jahresfixum
von 200 Rtlhr. wegen ihres innerlichen Debits.,) Dies wurde,
damit ja keine Störung durch falsche Gerüchte eintrete, durch ein
gedrucktes Patent bekannt gemacht. Der Stadt aber wurde noch
besonders versichert, daß sie, abgesehen von der eingeführten Akzise
und was dabei per conventionem ausgemacht sei, bei allen ihren
Rechten, Einkünften, Jurisdiktionen usp. gemäß den Pakten und
Rezessen erhalten und geschützt werden solle.s) Sie sollte auch
durch 2 Ratsdeputierte im Akzisedirektorium zugelassen sein.

Trotzdem klagte die Stadt und die Kaufmannschaft in der
Folge, daß die Einführung der Akzise sehr nachteilige Wirkungen
zehabt. Es seien 1715 350 beladene Wagen aus Holland über
Münster angekommen, 1717 aber nur 224, dann immer weniger,
1731/82 nur 134, wovon 2/5 bloß durchgefahren seien. Im be—
nachbarten Kölnischen hätten sich seitdem viele Kramer und Juden
angesetzt, die ihre Waren billiger geben konnten, daher innerhalb
weniger Jahre viele Kaufleute zugrunde gegangen seien. Doch gab
man wohl mit Unrecht der Akzise daran die Schuld, Soest war

i) Kommissoriale für Geh. Rat v. Cocceji und Hofrat Durham, 21. Ok—
loher 1716. (Gen.Dir. Mark 97, Nr. 50.)

)) Kgl. Patent vom 15. September 1717 (ggez. Grumbkow. Münster St.-A.
kleve-Mark, Steuerwesen 1311.) Vgl. auch Joh. Pechel, die Umgestaltung der
Lerfassung von Soest 1715—1752,GöttingerDisseriation1906, S. 22280.
Nur Tee, Kaffee, Schokolade, Tabak, Pfeifen, Vavier. Teer. Pech waren mit
Abzilesätzen belegi.
J 9) Deklarationsrezeß, Berlin 21. Mai 1718. (Abschr. ggez. Grumbkow.
Soest StadtA. II. iIñ)
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eben eine niedergehende Stadt. Aber es wurde auch geklagt über
einige Veränderungen und Erhöhungen, daß hierbei und sonst des
Magistrats Condirektorium nicht beachtet, und daß neben der Akzise
ein hohes Servisgeld aufgelegt wurde.!)

Bei Lippstadt sprachen politische Rücksichten mit: der König
hatte nur ein mit dem Grafen von Lippe-Detmold gemeinsames
Condominat über diese Stadt. Man mußte sich bemühen, die Ein—
willigung des Grafen zur Änderung des rathäuslichen Kredit—
und Steuerwesens zu erlangen.?“) Dieser war jedoch auf keine
Weise dazu zu bewegen, der König versuchte es immer wieder mit
neuen Versprechungen, er ließ auch Verhandlungen aufnehmen über
eine völlige Abtretung der Stadt, sie scheiterten jedoch an den
hohen Gegenforderungen. Das Generalkommissariat stellte wieder—
holt vor, daß sich bei solchen Schwierigkeiten die Veränderung nicht
lohne, denn nach den gemachten Überschlägen werde der Akziseertrag
nicht höher sein als das bisher gezahlte Kontingent von 1800 Tlr.)
ein wirtschaftliches Interesse lag auch nicht vor, da die Stadt gänzlich
abseits lag, von fremdem Gebiet umschlossen. Der König ließ
dennoch mit der Einrichtung beginnen in der Meinung, daß der
Graf sich nachträglich zu einem Vergleich bequemen werde. Man
begann auch mit dem Bau von 5 Torschreiberhäusern, der
Graf aber drohte mit Beschwerde beim Kaiser, verbot dem Magistrat
jede Mitwirkung, man mußte Tätlichkeiten der aufgereizten Be—
völkerung befürchten.

Inzwischen war nicht nur die märkische, sondern auch die
ravensbergische Akzise eingerichtet worden; danach sollte sie endlich
auch in Lippstadt vorgenommen werden, jeder, der sich tätlich wider
setzte, wurde mit Festungsstrafe zu Wesel bedroht.) Endlich wurde
auf eine nochmalige Vorstellung des Generalkommissariats die Ein

1) Soest Stadt-A. II, 17.
) Erstes Schreiben 21. Oktober 1716 (Gen.Dir. Mark 69, Nr. 1).
8) Die Stadt bestritt ihre Einnahmen aus einem kombinierten Zoll und

Akzise auf alles was ein, aus- oder durchpassierte, verkauft und gekauft wurde.
ausgenommen das in die Stadt zu Kauf kommende Korn: 3Pf. vom Rtlr. wo
keine Spezialsätze, einkommender Brieftabak 1J Gr. vom Tlir. Die städtisch
gedruckte InterimsAkzise-Ordnung vom 7. Juni 1712 war lediglich vom Ma
gistrat erlassen. (Gen.Dir. Mark Tit. 70, Nr. 2.)

4) Reskript vom 9. September 1720 (Gen.Dir. Mark 69. Nr. 1).
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führung der Akzise in Lippstadt bis auf weiteres ausgesetzt und
znuch die Untersuchung des rathäuslichen Wesens eingestellt,) weil
der Graf noch immer nicht einwilligen wollte, die Einführung wider
seinen Willen aber Schwierigkeiten und Verdruß, sonderlich beim
kaiserlichen Hofe, machen würde, weil ferner ein Mehrertrag zweifel—
haft war, und selbst wenn ein Überschuß eintrat, dieser nach einem
vom König gegebenen Versprechen zur Hälfte dem Grafen über—
lassen werden mußte. Immerhin kam man noch wiederholt darauf
zurück, weil das rathäusliche und Stadtwesen in immer größere
Verwirrung geriet, und somit zum Nutzen der Stadt und der beiden
Stadtherren eine Remedierung unumgänglich nötig erschien;) aber
noch 1740 wurde beschlossen, bis zur Volljährigkeit des jungen
Grafen zu Lippe damit zu warten.?)
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Nachdem das Akzisewesen in Kleve und Mark fertiggestellt,
reiste der dafür (1717) zum Geheimrat beförderte Durham nach
Ravensberg, und begann am 8. Oktober 1718 mit dem gleichfalls
dazu beauftragten Geh. Kriegsrat v. Meinders in Bielefeld zu
beraten. In Ravensberg und Minden war das Städte- und
Handelswesen von ganz anderer Beschaffenheit wie in Kleve und
Mark. Hier, zumal in Kleve, war eine Überzahl von Städten (24
und 21), weil in Zeiten aufblühender Wirtschaft die Herzöge einer
Reihe von Dörfern und Flecken Stadtrechte verliehen hatten, um
womöglich allen Handel und Wandel mit den Benachbarten ins
dand zu ziehen und es zum General-Packhaus zu machen.“) Später
ging der Handel zurück, Verfall setzte ein, mehrere der kleineren
Städte sanken ganz auf dörflichen Zuschnitt zurück. Obwohl diese
also nur noch den Namen von Städten führten, und obwohl sie
keine Mauern und Tore hatten, wurde auch in diesen die Akzise
eingeführt, in manchen, wie Isselburg, wurde die verfallene Stadt—
mauer durch einen Pallisadenzaun ersetzt, wobei die Bürger helfen
mußten. Gegen die Konkurrenz des platten Landes waren sie da—

V Reskript vom 5. April 1721. (Ebenda Tit. 70, Nr. 2).
) Restript an die klevische Kammer, 1. Mai 1731. (Ebenda.)
) 22. März 1740, letztes Reskript in dieser Sache. (Ebenda.)
) So nach Berichten Rappards (Gen.Dir. Kl. 81, 2.)
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durch notdürftig geschützt, daß alle Gewerbetreibende im Umkreis
von ! Stunde der Akzise der Städte von Gewinn und Gewerb
unterworfen waren.)

Umgekehrt gab es in Ravensberg und Minden nur je zwei Orte
mit Stadtrechten: Bielefeld, Herford bezw. Minden, Lübbecke. Die
Folge war, daß hier sehr viel Handel und Wandel auf dem Lande
getrieben wurde, und da man unmöglich von allen Landesein—
gesessenen verlangen konnte, daß sie für jeden Handel die ihnen
oft sehr entlegene Stadt aufsuchten, so hatten auch mehrere Flecken
ein gewisses Handels- und Marktrecht. Da vor allem die Stadt
Minden beständig über Abnahme von Handel und Nahrung klagte,
so war für dieses Fürstentum ein großes Kommerzien-Edikt?) er
lassen und darin aller Handelsbetrieb zugunsten der Städte und
Flecken genau geregelt worden. Eine sonderliche Wirkung hatte
dies jedoch nicht, da die Mindener Bürger zu wenig betriebsam
waren, und lediglich durch Verordnungen nicht zu helfen war; es
mußte nachträglich für die über eine Meile von den Städten oder
an den Grenzen gelegenen Landorte Handel und Gewerbebetrieb
so gut wie unumschränkt zugestanden werden.

In Ravensberg war die Hauptstadt Bielefeld zwarin viel
besserem Stande als Minden, doch klagte auch sie häufig über das
ihr so abträgliche allenthalben betriebene Kommerzium auf dem
Lande. Die Stadt hatte wegen Versicherung ihres Handels- und
Meilenrechts 1708 mit der Ritterschaft einen vom König bestätigten
Vergleich geschlossen; spätere Untersuchung ergab, daß dem zuwider
die Nahrung auf dem platten Lande überhand genommen. Gegen
dieses wurde noch entschiedener eingeschritten, indem durch eine
Königliche Verordnung vom 4. September 1717 den Kommerzianten

i) Verordnung vom 31. Oktober 1687, bestätigt durch Patent der Regierung
vom 5. September 1718 (Seotti II, Nr. 673). Es wurde auch 21. Juni 1717
für Kleve, 17. Februar 1718 für Mark bestimmt, daß auf den hergebrachten
ländlichen Jahrmärkten die Akzise durch Bediente aus der nächsten Stadt ein—
zefordert werden solle. (Gen.Dir. Kleve 182, 1.)

2) Vom 28. August 1714. S. Aktenstück 11. Unterm 3. August 1716, 16
März 1718, 28. März 1722 sind ferner Edikte ergangen, die Auswärtige durch
Versprechen von Begünstigungen und Steuerfreiheit zur Niederlassung in Minden
Ravensberg aufforderten.
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n den ravensbergischen Flecken, dort „Weichbilder“ genannt,) be—
sohlen wurde, sich noch vor Ablauf des Jahres in die Städte zu
zegeben. Das war unmöglich, die beiden Städte waren mit
händlern schon genug angefüllt und lagen zudem für einen großen
Teil des Landes zu entfernt, so daß der Handel sich nicht so sehr
dahin als in auswärtige Orte ziehen würde. Daher wurde dies
auf Bitten der Betroffenen und Vorstellung des Kommissariats bald
vieder rückgängig' gemachtund das Angebot jener angenommen,
iich nötigenfalls lieber der städtischen Akzise zu unterwerfen, damit
nicht vorgeschützt werden könne, daß sie durch akzisefreien Handel
vor den Städten im Vorteil seien. Das sollte im Zusammenhang
mit der in Aussicht genommenen Akziseregelung eingerichtet, in den
äbrigen ländlichen Ortschaften aber die Handlung mit Nachdruck
berhindert werden.) Die Stadt Bielefeld supplizierte vergebens
wider diese Anordnung.

Im Oktober 1718 haben die Kommissares) mit dem Magistrat,
den Kaufleuten und dem Krameramt zu Bielefeld über das Kämmerei—
und Steuerwesen verhandelt, und wurden die entscheidenden Punkte
ür die neu einzurichtende Akzise festgelegt.) Vor der endgültigen
Durchführung wurde aber eine Untersuchung des ganzen Landes
adtig befunden, so daß jene sich bis zum Frühjahr 1719 verzögerte.
Die Kommissare hatte einen schweren Stand, da die tatsächlichen
Verhältnisse so ganz anders waren, als die weitgehenden Forde—
rungen der Städte, die geplante Akzise und die nötige Reglemen—
tierung es verlangten. Sie hielten dafür,“) daß die Akzise in den
Weichbildern, ausgenommen Vlotho, mit Vorteil nicht wohl werde
einzuführen sein, da die dort schon erhobene Gewinn- und Ge—
werbestener und die Niederlagsgelder zur Kgl. Rentei gehörten, da
die Orte ganz offen und die Mühlen abgelegen seien; daß ander—
seits die seit langem eingewurzelten Nahrungen auf dem platten

1) Sie waren in ziemlich gleicher Stellung wie die brandenburgischen
Nediatstädte d. h. in Gericht und gewissen Diensten dem Amt untergeordnet.

) Reskript vom 18. November 1717, bestätigt 1. März 1718.
9) Instruktion für v. Meinders und Durham wegen Übernahme der Stadt-

nzisen zu Bielefeld und Herford, Berlin 15. August 1718 (Münster St.A.
Lammer Minden, 26, 4).

) Reskript vom 831. Okttober 1718 (Münster St.A. Kammer Minden 26, 4).
 Berichte vom 16. Februar und 3. März 1719.
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Lande nicht abgeschafft oder in der Weise eingeschränkt werden
könnten, wie Bielefeld es verlange,) wollte man nicht die an den
Grenzen sitzenden aus dem Lande verlieren. Sie entwarfen ein
Kommerzien-Edikt, gegen das die Stadt wieder Bedenken vorbrachte,
Diese verlangte nicht weniger, als daß alle anderen Kaufleute ihre
Waren gegen Provision aus Bielefeld holten, daß alles Moltgarn
vom Lande, bevor es ausgeführt werde, und auch der Hanf in der
Stadt feilgestellt werden müsse, daß die Weberstühle abgeschafft
würden und was dessen mehr war.

Der König kam aber wieder darauf zurück, ob es nicht tunlich
sei, von den Orten, wo die Leggen angerichtet waren, einigen, die
am besten zu Kommerzien situirt seien, Stadtgerechtigkeit und damit
die Freiheit, alle Arten der bürgerlichen Nahrung zu treiben, zu
verleihen, und ob dann Hoffnung sei, die in den nächstgelegenen
Dörfern befindlichen Handel- und Gewerbetreibenden durch An—
bietung freien Bürger- und Meisterrechts auch andere Exemtionen
von bürgerlichen Lasten auf gewisse Jahre zu veranlassen, innerhalb
Jahresfrist in diese neuen Städte zu ziehen, so daß manindiesen
gleichwie in Vlotho die Akzise einführen könnte. Die Kommissare
meinten zwar, Bielefeld und Herford würden darüber sehr dolieren,
man müsse ihnen dafür von ihren Lasten etwas abnehmen, auch
die Wein- und Branntwein-Niederlage allein lassen, sie schlugen
aber die Weichbilder Halle, Werther, Versmold, Borgholzhausen

M Bielefeld schrieb (10. November 1718) den Verfall seiner Nahrung den
Landkommerzianten zu, die in ihren Chaisen und „Allonge Perücken“ einher
ziehen, auf stattlichen Rössen reiten, ihren Tischwein und das beste fremde Bier
haben, die Stadt-Kommerzianten aber zu Fuß in elender Gestalt herumlaufen
lassen. Sie sollten nicht nur angehalten werden, ihre Kommerzien und Brauereien
abzustellen, sondern auch, was sie den Bürgern so lange aus der Haut gezogen,
nebst Unkosten und Schaden zu restituieren. Dagegen hielt das „Wigboldt
Werther den Bielefeldern vor, daß ihr schlechter Zustand, zumal die Stadtschulden
„en general ihnen selbst und ihrer geführten schlechten menage, sonderlich den
vielfältigen übermütigen Bauen zu danken, en particulier aber ihrer zärtlichen
delicaten Lebensart und — da indessen der Landmann arbeitet — ihren an—
stellenden banqueten zuzuschreiben“ sei. Der Landdrost v. d. Bussche aber meinte,
von einem Verfall Bielefelds sei noch nichts bekannt, und rühre die jetzige Alte-
ration im Commereio von einer ganz anderen Ursache her, worunter die Land
kommerzianten in gleicher Weise litten. (Okt. Nov. 1718. Münster St.M.
Kammer Minden II8 und XXVIA.)
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und Oldendorf als die geeignetsten vor. Sofort wurde nun be—
ohlen, daß diesen Stadtgerechtigkeit erteilt und das Kommerzien—
Edikt demgemäß abgefaßt werden sollte.) Es erfolgten nun schnell
hintereinander die weiteren Regelungen.

Der König übernahm Kontingent und Kompetenz-Etat von
Bielefeld und Herford, deren Kontribution sollte aufgehoben, und
die Akzise nach der bald danach vollzogenen Ravensbergschen Steuer—
ordnung in den alten und neuen Städten eingeführt werden.?)
Durch ein gedrucktes Patent) wurde der Handel, sowie Backen,
Brauen, Brennen zu feilem Kauf auf dem platten Lande ganz ver—
boten, dagegen den neuen Städten volle Gewerbefreiheit verliehen,
und die Vergünstigungen für die dahin Zuziehenden bekannt ge—
macht. Das Kommerzien-Reglement vom 26. Aprils) gab dazu die
genaueren Bestimmungen.

Bielefeld und Herford klagten, wie erwartet, gewaltig, daß
ihr Niedergang nun unausbleiblich sei, die neuen Städte und die
oiel höheren Akzisesätze seien zu viel beschwerliche Umstände, um sie
zuf einmal ertragen zu können; sie wiesen auch darauf hin, daß
in jenen kleinen Orten die Defraudation nicht zu vermeiden sei,
und daß sie selbst durch die Garnisonlasten im Nachteil seien. Die
neuen Städtchen unterwarfen sich zwar der Akzise, deuteten aber
auch an, daß eine jährliche Fixalabgabe ihnen lieber und dem
Handel zuträglicher sei.

Von Berlin aus wurde jenen vorgestellt, daß sie im ganzen mehr
Nutzen als Schaden aus der neuen Einrichtung hätten, da nun die
im Lande überhand genommenen Handwerker und Händler der Akzise
interworfen seien, und ihnen selbst der Wein- und Branntwein
jandel ausschließlich verbleibe, auch wurde zugestanden, daß die neuen
Städte ihnen bei Einquartierung und Servis zu Hülfe kommen
ollten, und daß die Erinnerungen des Magistrats wider den neuen

y Reskript an Meinders, Durham und Steuerrat Zahn, Berlin 3. April
s719 (A. S. B. Grumbkow, Creutz, Katsch, Schlippenbach. Gen.-Dir. Minden-
savensberg 82, 2).

) Reskript vom 14. April 17185 Entwurf der Steuerordnung vom
W. April, eingerichtet nach Reskript vom 31. Oktober 1718, approbiert 9. Mai
i719 (Münster St.A. Kammer Minden XXVI, 4). Bgl. Aktenstück 37.

) Berlin 17. April 1710. (Ebenda II. 2)
J Aktenstück 36
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Tarif eingesandt werden sollten.) Es wurde auch entschieden, daß
Landviktualien, wenn sie nicht über 12 Ggr. Wert ausmachten, zum
Besten der Wochenmärkte für das erste Jahr in den Ravensbergschen
Städten akzisefrei bleiben sollten, und endlich wurden eine Reihe
von Tarifsätzen des breiten Konsums, vor allem auf Getreide und
Wein, ermäßigt.) In Berlin war man nachgiebiger als die Kom—
missare in Bielefeld, die in dem ganzen Sturm von Klagen und
Vorstellungen nur das Bestreben erkennen wollten, das Werk zu
verwirren, und die neue Ordnung in allen Teilen aufrecht er—
halten wissen wollten. Auch die Landstände kamen bald mit
Vorstellungen wegen der Akzise in den Weichbildern und des
Kommerzien-Edikts,) und selbst die Stände von Minden baten
nun um eine Revision ihres Kommerzien-Edikts, da es großen
Schaden verursacht habe und die Nahrung ohne Vorteil der Städte
in fremde Orte treibe. Darüber wurden nähere Augaben einge—
fordert,.) mit Ravensberg aber Schluß gemacht und entschieden,
daß alle weiteren Vorstellungen abgewiesen werden sollten.) Zu
den 6 neuen Städten aber wurden auf Durhams Rat noch Enger
und Bünde hinzugefügt und die Akzise da auch eingeführt.“) Die
Stände stellten aber noch einmal vor, daß die Altzisesätze trotz der
Ermäßigung zum Teil noch höher als in der Grafschaft Mark seien,
und die Bielefelder Handelsleute klagten, daß das Kommerzien-Edik
durch die Ausreuter nicht zur Exekution gebracht werde.

Die Äbtissin von Herford kam auch mit Klagen, daß die
Ihrigen von der Akzise mitbetroffen, durch Aufenthalt in den Toren,

i) Reskripte vom 10. 16. und 23. Juni 1719 (Münster St.A. Kammer
Minden II, 2 und XXVI, 4).

2) Deklaration vom 19. Juli 1719. (Gen.Dir. Mi.Rav., Akz. Rab. 4.
8) 14. September und 3. November 1719 (Kammer Mind.Rav. 26, 8)
9) An Regierung und Kommissariat in Minden 31. Oktober 1719 auf

Vorstellung vom 24. September. (Gen.Dir. Minden 82, 9).
9) Reskript vom 26 Oklober 1719 an Durham. (Ebenda Nr. 1.)
6) Refkript vom 20. Oktober 1719 (Kammer Minden 26, 8). Enger hatte

sich beklagt, daß sie als eine „uralte berühmte Stadt“ nicht unter die neuen
Akzisestädte aufgenommen, sondern „nunmehr durch eine unerforschliche Heim
suchung und nuersinnliche Fatalität in ein Weichbild verändert“ sei; der Ort sei
niemals der Stadt Herford, die das zweifellos vereitelt habe, anpflichtig, sondern
uraltersher der Feste Sparenberg anklebig gewesen. (Münster St.A. Kammer
Minden II, 2.)
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Visitationen und anderes beschwert würden; der König versicherte
ihr durch Schreiben vom 24. Juni und 12. August 1720, daß
seine Intention nicht sei, durch deren Einführung dem Rechte der
Abtei zu nahe zu treten; trotzdem wurden die Beschwerden auch an
den Kaiser weitergebracht.)

Erst im Sommer 1721 war Durham in Minden, um mit
dem zum Steuerrat bestimmten Culemann die Akzise auch dort ein—
zurichten, und zwar nach dem Ravensberger Tarif.“) Dabei blieb
es auch, als Durham vorstellte, daß die hohen Ravensbergschen
Zätze dort nicht eingeführt zu werden brauchten, weil mit den bis—
herigen das Kontingent erreicht worden sei.) Nur mit der Brau—
Akzise zu Minden blieb es im bisherigen Stande, desgleichen mit
der Brauordnung (Reihebrauen) und dem Privileg, daß innerhalb
2 Meilen um die Stadt kein anderes Bier geschenkt werden solle.
Dem Magistrat blieb auch die Uthziese von durch- und ausgehenden
Waren und das Wegegeld, jene wurde aber von Durham so ein—
gerichtet, daß der Handel dadurch nicht beschwert oder abgedrängt
werden sollte. Im übrigen wurde nun die Akziseordnung für
Minden festgestellt) und zugleich der Tarif für Ravensberg unter
zahlreichen Abänderungen in seine endgültige Fassung gebracht.
Mit dem 2. Januar 1722 begann die Akziseerhebung in den beiden
Städten und in den Flecken Petershagen und Hausberge, die hier
mit Stadtrecht versehen worden waren. Durham wurde danach
zum Vizedirektor im klevischen Kommissariat ernannt.

Mit der Handelsbesteuerung ist es in diesen beiden Provinzen
wider den Rat Durhams anders eingerichtet worden als in Klebe—
Mark. Hier gab es keinen Unterschied zwischen Konsumtions- und
Verkehrsbesteuerung, der Kaufmann versteuerte alles, Kramwaren und
Materialien allerdings zu geringeren Sätzen, in Wesel und Soest war
er ganz akzisefrei. Nachschuß wurde auch nicht erhoben; von Waren,
die aus anderen KöniglichenStädten und Provinzen einkamen, wurde
nur der etwaige Minderbetrag nachgezahlt. In Minden-Ravensberg
dagegen wurde das Verfahren der mittleren Provinzen eingeführt:

) Münster St.A. Abtei Herford Nr. 27 und 20.
Bgl. dazu Aktenstücke 87.
Resolution vom 19. und 29. Juli 1721. (Gen.Dir. Minden 59 1, 1, II.)
 Akziseordnung für Minden, vollzogen 29. Dezember 1721.

Aeta Borussjoa. Handels, Zoll- und Akziscpolittk II.



226 Zweiter Teil.

für Viktualien und Kaufmannswaren, die in Quantitäten bis u
Tonne oder /, Zentner oder 15 Rtlr. Wert herab aus Akzise-
städten versandt wurden, war nur die Großhandelsakzise von 104,
wie in Pommern, Magdeburg und Halberstadt zu entrichten lin
Brandenburg 1/ß S): dasselbe auch als Nachschuß für Waren, die
schon zum Konsumineiner anderen Stadt versteuert waren, auch
im Verkehr mit Magdeburg-Halberstadt.) Der Garnhandel wurde
auf 1,30/0 herabgesetzt.

So war das Akzisewesen in den beiden Ländchen nach mehr
wie dreijähriger Tätigkeit abgeschlossen. Auch die Kommerzien-
Edikte für beide wurden auf Drängen Durhams neu eingeschärft
und durch einige Bestimmungen ergänzt.“) Danach sollten Waren
auf der Weser nur noch an den Bollwerken der akzisbaren Orte
Minden, Petershagen, Hausberge und Vlotho ausgeladen, im Lande
aufgekauftes Korn nur zu Hausberge mit Akziszettel übergesetzt
werden. Die Bestimmungen wider die Landhandwerker waurden
nach kurmärkischem Vorbilde dahin verschärft, daß nur die auf alken
Handwerksstellen sitzenden Grobschmiede, Rademacher, Garnweber
und Schneider dauernd, andere mit Haus und Hof angesessene
auf Lebenszeit geduldet und wegen ihres Gewinns und Gewerbe
zur Akzise gezogen werden, alle andern aber sich innerhalb 6 Mo—
naten in die Städte häuslich begeben sollten.

Allerdings regte sich nun die Domänenverwaltung wider die
neue Regelung:?) die Akzisekommission werfe die von der Domänen
kommission erst im Sommer 1721 gemachte Ordnung über den
Haufen, die Bestimmungen wider das Landbrauen ließen großen
Präjudiz für die Domänen besorgen, die Amtspächter klagten, daß
sie mit ihren Kontrakten nicht bestehen könnten, die neuen Städte,
wie Oldendorf, würden mehr tragen, wenn sie als Dörfer untern

1) Resolutionen vom 11. und 21. November 1721.
2) Declaratio, Berlin 10. November 1721. (Konz. Grumbkow, Krautt

Gen.Dir. Minden 82, 2. Wurde gedruckt.)
3) Gen.Finz.Dir. an General-Kommissariat 16. Dezember 1721, immediul

21. Januar 1722 (Gen.Dir. Minden 82, 2 und 509, 2). Letzteres abgedruct in
F. B. P. G. XXI, 282 ff. Hier, sowie in Festschrift Schmoller 1908: Bein.
z. brand. und preuß. Geschichte, S. 49 ff, Mitteilungen und Akten von W. Siolze
über diese Streitigkeiten.



Zweifel und Widerstände. 227

2

n

ch
de

jr
N

rft
en

te
ide

rzt
jen

den

yet
ne
ses
9

die
en

Jen

gen
daß
dte,
rm

Amt blieben. Der König war bereit, die Einrichtung mit den
neuen Städten, wenn dabei die Kasse Schaden litte, rückgängig zu
machen; doch wies Durham an den Einnahmen in Oldendorf und
Bünde nach, daß im Gegenteil ein erheblicher Überschuß erzielt sei.
die gegen die Nahrungtreibenden auf dem Lande verfügten Maß—
nahmen blieben allerdings noch unansgeführt, nachdem sich heraus—
gestellt, daß es sich hier um Hunderte von Existenzen handelte;)
die Städte und die Akzise aber litten nun durch die vielen Kommerzien
und Manufakturen auf dem Lande.

Unter solchen Umständen wurde doch noch erwogen, ob es
nicht besser sei, die kleinen Städte wieder zu Dörfern zu erklären
und es dort nach der Domänenkommissare Methode einzurichten.?)
 FE blieb mit ihnen noch in der Schwebe: sie hatten nach Jahren
noch keine bürgerliche Verfassung, keine Taxordnungen, das Brau—
wesen war nicht reguliert, die Verwaltung der Akzisen und Korn—
wagen im übelsten Stande, die Einwohner unterlagen Amtslasten
wie Hörige) Enger und Bünde werden in der Tat 1729 nicht
mehr als Akziseorte, sondern als Dörfer aufgeführt; heute sind
ẽünger, Oldendorf und Hausberge Landorte, ebenso wie eine Anzahl
damaliger Akzisestädte in Kleve: Kalkar, Kranenburg, Griethausen,
Zrieth, Kervenheim, Sonsbeck, Üdem, Büderich, Schermbeck, Holten.
Deagleichen in der Grafschaft Mark Blankenstein; Kastrop ist erst
um 1900 wieder Stadt geworden. Schon damals wurde von Kleve
angefragt, ob die kleinen Städte, die eher den Dörfern ähnlich
eien, in der Akzise nicht von den größeren Städten unterschieden
verden sollten, wie die Ackerstädte in der Kurmark.“)
 Dieselben Bedenken und Streitigkeiten wie in Minden er—
joben sich, als auch in den kleinen Exklaven Lingen und Tecklen—
»urg, wie schon seit Jahren befohlen, die Akzise eingeführt werden
ollte. Der König bestand darauf, obwohl selbst Durham und das
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i Bericht Merodes, Minden 15. Oktober 1722 (Gen.«Dir. M.R. 113, 1).
2) Gen.-Kommissariat an Mind. Kommissariat, 17. September 1722 (Gen.

dir. MiRav. Alz. Rav. 5).
) Bericht der Kriegsräte Culemann uud Balcke, Minden 26. Juni 1724.

N Klevische Kammer, 14. Dezember 1723 (AkzDep. Westf. n * h.
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Kommissariat es für nicht ratsam hielten.) So wurde die Alkzise
Anfang 1724 in der Stadt Lingen und den Flecken Freren und
Ibbenbüren eingeführt, allerdings nach dem niedrigsten sonst üblichen
Fuße.?) Im Tecklenburgischen erwies sich zunächst nur der Flecken
Lengerich, wo viel Handlung war, als geeignet,“) die kleine Stadt
Tecklenburg wurde zu armselig befunden, doch bat sie selbst, um
nicht durch ein Gewerbemonopol von Lengerich ruiniert zu werden,
um die Akzise. Aber erst vom 1. Juni 1727 an wurde sie in diesen
beiden Orten erhoben, sie brachte im ersten Jahre über 3000 Rilr.
Überschuß. Auch hier hatten Schwierigkeiten mit dem Brau— und
Brennwesen der Domänen im Wege gestanden.9

Da mit Einführung der Akzise der Getreideverkauf auf dem
platten Lande ernstlich verboten und in die Städte verwiesen wurde,
so soll sich der ehemals lebhafte Kornhandel der Stadt Lingen
wieder erholt haben; zu seiner weiteren Beforderung wurde auf
alles Getreide ein Handlungsimpost von 10/0 gelegt.“)

Es war nun in allen Städten und mit Stadtgerechtigkeit be—
zabten Flecken der Monarchie mit Ausnahme von Geldern, Mörs
und Neuenburg, sowie von Lippstadt die Akzise als einzige Städte
steuer eingeführt.

4. Durchführung einheitlicher AkziseGrundsätze.
a) In den mittleren Provinzen.

Bei der ersten Einführung der Akzise in den einzelnen Pro
vinzen konnte auf Einheitlichkeit, auf Übereinstimmung mit dem
Muster der Zentralprovinz nicht gesehen werden, sondern es mußten

1) Vgl. A. B. Behördenorganisation IV, 1, S. 300302. Auf Immediab
vorstellung des General-Kommissariats resolvierte der König: „sollen aceis ir
broduciren sonder Resonnement Duram ist gewiß bestochen“. (Gen.-Dir.
Lingen 19, 1.)

2) Culemann wurden zu Entwerfung des Lingenschen Tarifs die Aljzif-
Extrakte von Berlin, Brandenburg, Stargard, Altstadt Magdeburg, Halberstadt
Königsberg, Minden, Bielefeld, Hamm und Wesel zugesandt, 6. Oktober 173
Lingen 19, 1).

8) Erhielt unterm 18. Mai 1727 Stadtrecht, Atkzise-Reglement und Tari
erteilt. (Gen.Dir. Tecklenburg 18, 1.)

9) Vgl. A. B. Behördenorganisation IV, 2, S. 38f.
9) Refkript vom 7. April 1728 (Gen.Dir. Lingen 19, 1, III).
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bei den vielen Schwierigkeiten und Widerständen die mannigfachsten
RücksichtenauflokaleEinrichtungenundWünschegenommenwerden,
und so entstand zunächst ein buntscheckiges Vielerlei. Aber bei der
großen Verwaltungs-NReuordnung von 1722/28 wurden bestimmte
handelspolitische Grundsätze aufgestellt, wurde ihre Anwendung für
das ganze Staatsgebiet gefordert. Es sollten in den Akzisen und
Zöllen die fremden Manufakturwaren und Landesprodukte so hoch
impostiert werden, daß die einheimischen wohlfeiler und besser de—
bitiert werden konnten, diese sollten ferner beim Ausgang außer
Landes nur mit einer leidlichen Handlungsakzise beschwert werden.
Für einige Waren, besonders die wollenen Manufakturen, war
dags schon angebahnt worden; jetzt betonte der König auch sehr stark
die Notwendigkeit eines SchutzesdereinheimischenLandwirtschaft.“)

Die kurmärkische und im besondern die Berliner Akzise war
am meisten durchgearbeitet, volkswirtschaftliche Rücksichten auf das
Verhältnis von Stadt und Land, von In- und Ausland waren
hier im Tarif am reinsten ausgedrückt. Daher war die geforderte
Neuordnung am besten durch eine Übertragung derBerliner Akzise—
grundsätzeauf alleProvinzen zu erreichen. Der König wollte schon
1722 die Akzise in Königsberg und den klevischen Städten „ohne
Zeitverlust· nach dem Berliner Fuße eingerichtet haben.“) Das er—
forderte indessen noch einige Zeit, zunächst gelang es erst in näherer
Nachbarschaft. In Halberstadt ist seit 1. Januar 1724 die Akzise
nach Berliner Fuß eingerichtet; hier wurde jedoch schon unterm
14. Februar 1726 ein neuer regulierter Tarif eingeführt, und
dieser 1744 wiederum erneuert. Die Altstadt Magdeburg erhielt
1. duni 1725 einen ganz neuen Tarif, der nur wenig von dem
Berliner abwich, und zwar, wie Magistrat und Bürgerschaft klagten,
ohne daß mit ihnen darüber verhandelt worden war.e) In Halber—

 Vgl. Näheres in Teil III, Abschnit 9.
9 2) A. B. Behördenorganisation III, 593. Die klevischen Alzisen waren
lhrigens schon mit dem Vorbehalt eingerichtet worden, daß nachher ein General—
tarif formiert werde.

 Beschwerde des bürgerlichen Ausschusses an den Magistrat, 11. Juli 1726.
betzterem ließ die Kammer auf seine Vorstellung lediglich mitteilen, der neue
vom Lönig konfirmierte Tarif werde jetzt gedruckt und bald zu erhalten sein.
(7. Juli; Magdeburg Stadt-A. I. 37
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stadt ist 1724 auch für Großhandelsakzise und Nachschuß der kur—
märkische Fuß von 4 statt 3 Pf. vom Taler eingeführt worden; in
Altstadt Magdeburg blieb es bei 3 Pf.

Es sei übrigens bemerkt, daß in den Tarifen die Veran—
schlagung nach Stücksätzen) doch nicht in vollem Maße durchzuführer
war, obwohl man es sich nicht verdrießen ließ, einige 100 Apotheker-
Spezerei- und Materialwaren nach Pfunden und Zentnern anzu—
führen. Aber bei feineren Viktualien und Delikatessen, die meist
nur in kleinen Teilen eingebracht wurden, verzichtete man darauf
„weil dergleichen in keine gewisse Stücke zu bringen sei“; auch die
Wertsätze auf Holz (, und 12/3 Gr.), den Großhandel (4 Pf.,
und inländische Wollwaren (3 Pf.) blieben. Dann müssen auch
Seidenwaren, Kanten, Material- und feine Gewürzwaren von der
Spezialsätzen befreit worden sein, denn in dem Berliner Alzise—
reglement vom 24. November 1733 werden genaue Vorschriften
erlassen, wie sie richtig zu erfassen seien.) Die mit Spitzen und
Kanten handelnden Kaufleute sollten beim geringsten Argwohn oder
Zweifel ihre Fakturen und Konnossemente vorzeigen und bei vor—
sätzlich falscher Angabe des Einkaufswertes soviel, wie sie ver—
schwiegen hatten, an Ware oder in Geld erlegen. Wenn abew
weder der Wert der Ware noch der Vorsatz der Defraudation aus—
findig gemacht werden könne, sollte der Akzisant entweder beeiden,
daß er nicht mehr als angegeben für die Waren bezahlt und keine
Absicht zu hintergehen gehabt habe, oder die Akzisekammer sollt
nach einem Edikt vom 24. März 1688 befugt sein,?“) die Waren
gegen Bezahlung des angegebenen Werts nebst 60/0 Profit umd
Erstattung von Fracht und Porto an sich zu nehmen und zum
Besten der Königlichen Kasse wieder zu verkaufen. Wenn be
Material- und feinen Gewürzwaren weder der rechte Wert angegeben
noch die Fakturen und Advisbriefe vorgezeigt werden wollten, sollt
die Ware nach dem gedruckten Hamburger Preiskurant der Woche
da sie von Hamburg abgegangen war, veranschlagt und versteuen
werden.

) Vgl. oben S. 181f.
d Myl. IV, III, II, Sp. 337.
) Myl. IV, III, II, Sp. 192. Dieses Verfahren war vom dvreußische

Lizent Uübernommen.
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In den dem kurmärkischen nachgebildeten Tarifen für die
anderen mittleren Provinzen wurde noch weniger auf der Spezial—
verakzisung bestanden; es wurde nur, so für Halberstadt, gewünscht,
daß „möglichst“ nach Stück, Maß und Gewicht anstatt nach Wert
hinfüro eingehoben werden solle, doch wurden für alle Waren—
gattungen die Wertsätze hinzugefügt. Dieses Verfahren ist auch in
der letzten großen Tarifierung, der brandenburgischen von 1739,
beobachtet.

In den Berliner Akziseerträgen machte sich der neue Tarif
1720 nur durch ein geringes Ansteigen geltend, aber 1721 schnellten
die Einnahmen in die Höhe, erreichten zum ersten Mal über
200000 Rtlr. und blieben bis 1724 steigend. Dann aber gingen
sie wieder Jahr für Jahr zurück und sanken 1727 um 14 159,5 Rtlr.
unter den Stand von 1724. Als Ursachen werden angegeben: die
vermehrten Hochimpostierungen und Verbote, die Monopole wegen
des fremden Rauchtabaks und des Stettiner Zuckers, vor allem die
fast völlige Unterbrechung des Handels mit Kursachsen, wodurch
die Konsumtion von einer Reihe sehr gangbarer Waren zurück—
gehalten wurde, und die durch alles dieses überhand nehmende
Neigung zur Defraudation.) Der König hat offenbar mehr der
Verwaltung Schuld gegeben, wenigstens nahm er 1728 einen Wechsel
in der Leitung vor und berief den Ruppiner Steuerrat Reinhardt?)
an die Spitze der Berliner Direktion, bemühte sich auch eifrigst um
bessere Verwaltung und Abstellung der Unterschleife und ließ es,
wie angegeben wird, an keinem Gelde fehlen. Wesentlicher war
aber, daß 1728 auch die Sperrung mit Kursachsen und die Mono—
pole abgestellt wurden; der Ertrag ging nun alsbald Jahr für
dahr in die Höhe und ergab bis 1734 ein Mehr von 83660,
also jährlich fast 12000 Tlr.

Nachdem das Berliner Akzisewesen auf einen besseren Fuß
gesetzt war, wurde auch die dortige Zollverwaltung mit ihm ver—

i in si 20. Mär

) Edikte wider die Akzisedefraudationen in Berlin feperargenlais, 81. August 1716, 38 Marz 1720, 28. Februar 1728. 8
Mul. IV, II II. VJ amenN Vgl. 8 ihn A. B. Behördenorganisation IV, 1, S. 870, und
stücke Nr. 106
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einigt, damit Ordnung und Kontrolle noch besser gewährleistet sei.)
Die Tor- und Baumschreiber wurden auf Beobachtung des Zollz
ebenso wie der Akzise verpflichtet, mußten bei Ein- und Aus—
gang alles auch auf richtige Verzollung nachsehen und nach den
Zollzetteln visitieren; auch der Akzisewagenmeister auf dem Pac—
hofe mußte nach den Wagezetteln die richtige Verzollung nach—
prüfen.“) Aber die Berliner Verwaltung stand noch immer hinter
der in den steuerrätlichen Kreisen zurück, so urteilte wenigsten
der jetzige Direktor Reinhardt, und er fand nach längerer Erfahrung
heraus, daß es zwar nie an guten Instruktionen und Ordnungen
gefehlt habe, wohl aber an der entsprechenden Ausführung, am
Handgriff, wodurch sie zur Realität gebracht werden müßten, daß
die Unwissenheit und noch viel mehr die Affekten der Bedienten
Ausleger der Prinzipien seien. Nicht ganz folgerichtig glaubte
Reinhardt nun doch einen guten gleichmäßigen Gang und egeale
Ordnung in der Akziseverwaltung dadurch sichern zu können, daß
er alle alten und neuen Dienstanweisungen in einem Reglement
von ungeheuerlichem Umfang zusammenstellte.9)

Jetzt wurde auch ein oft vorgebrachter Wunsch der Berliner
Handelswelt erfüllt. Die Berliner Materialisten hatten 13. Februar
1723 vorgestellt, die Großhandelsakzise von den durch das Land
nach außerhalb gehenden Waren müsse unbedingt fortfallen, da si
fonst gegen die Kaufleute auswärtiger Städte immer im Nachteil
seien; für die Handlung inner Landes könne sie bleiben, doch möge
sie für Fremde auf 20/0 heraufgesetzt werden. Nachdem auch die
Kammer ihr Gutachten abgegeben, wurde entschieden:“) der Impost
von Waren, die von einheimischen Kaufleuten in auswärtige Lande
verschickt und an Fremde verkauft werden, soll auf 240040 herob
gesetzt, dagegen von den durch fremde Kaufleute im Lande de—

) 26. Oktober 1729. (R. 96. B. 2.)
) Myl. IV, III, II, Sp. 378 und 428f. Umgekehrt sollten die Schifp—

visitierer zu Kolberg nach Instruktion vom 6. Februar 1706 auf Beobachtung
der Verakzisung eidlich verpflichtet sein, es war aber nicht geschehen, wie
4. Abril 1731 berichtet wird. (Stettin D.A., Lizents. Kolberg 88 b.)

s) Berliner Akzise-Reglement vom 24. November 1733 (Myl. IV, III, II
Nr. 79). Das Personal der Berliner Akzisedirektion s. Beilage 32.

9) Reskript vom 14. Oktober 1728. (Ausf., ggez. Grumbkow, Creith
Gen.Dir. Kurmark 195 b, J. 2.) Val. auch Aktenstücke Nr63



Neuordnung der Berliner Akzise. 233

n

t

jt
il

ie
st
de
H
44

42.

is
nie

ik. j

hitierten Waren künftig 2 statt 12/309/0 erlegt werden. Dies ist
jedoch nicht ausgeführt, sondern 1723 lediglich die Akzise von den
Durchgangswaren fremder und einheimischer Kaufleute, falls sie auf
dem Packhofe niedergelegt wurden, aufgehoben worden. Ausgangs
1732 hat der König endlich den Berliner Materialisten und Spedi—
teuren die Großhandelsakzise von allen ins Ausland gehenden
Waren erlassen.) Doch beantragte Reinhardt noch 10. Januar 1733
die Aufhebung der Großhandelsakzise vom Durchgang, da sie kaum
1600 Rtlr. jährlich eintrage; wenn aber die Kaufleute ihre Waren
ain die Benachbarten und Russen um 12430/0 wohlfeiler geben
önnten, werde durch die Vermehrung der Ausfuhr der Betrag in
der Konsumtionsakzise und im Zoll dreifach wieder einkommen.?“)
Demgemäß wurden vom 1. Januar 1734 an alle in- und aus—
ländischen Kram-, Materialisten--Gewürz, Fett- u. a. Waren, die
zum Eingang schon versteuert waren, wenn sie bis zu 10 Rtlr.
Wert herab in fremde Länder versandt wurden, völlig akzisefrei
hinausgelassen oder die schon erlegte Akzise abgeschrieben.)

Kommissionswaren sollten nicht ohne weiteres als durchgehend
gerechnet, sondern von kuranten Waren, die im Lande abgesetzt
verden konnten, ein Teil zur Konsumtion versteuert werden, und
zwar wurde das 1733, um allen Streit zu vermeiden, so geregelt,
daß nur reiche und schwere Kleider und Etoffen, die wenigstens
2 Taler die Elle galten, Brokate, Samte, Drap d'or und d'argent,
hoch (10-50 040) impostierte Galanterie- u. a. Waren, Kanten
von 1Thr. und mehr die Elle als Kommissionsgüter gerechnet, alle
anderen Waren gleich beim Eingang versteuert und ausgehend ab—
jeschrieben werden oder auf dem Packhofebleiben sollten.
Den Berliner Weinhändlern wurde zugestanden, daß Wein
chon von der Konsumtionsakzise abgeschrieben und nur zur Hand—
ung versteuert werden solle, wenn er mindestens Anker- (vorher
Fimer) weise aus der Stadt aufs Land hinausging; in Kleve—
Mark 1732 schon bei halben Ankern.

Nachschuß mußte nur gegeben werden vom kaufmännischen
Frwerb, also wenn ein Kaufmaun Waren aus einer auderen Stadt

) Vgl. Aktenstücke Nr. 118.
) Gen.Dir. Kurmark 195 b, l, Berlin Nr. 7.
 Myl. IV, III. I, Sp. 333.
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zum Verkauf kommen ließ, aber nicht für Waren, die inländische
Kaufleute nach anderen Städten zum Jahrmarktsverkauf brachten,)
und nicht, wenn Kleider, Galanterien, Perücken, Hüte, inländische
Tuche und Zeuge für Kleidung und Kutschen zur eigenen Kon—
fumtion eingeführt wurden.?)

Fremde und die im Lande keinen festen Wohnplatz hatten,
wie Siebmacher, Olitätenkrämer u. dgl., mußten in den Jahrmärkten
von jedem gelbsten Taler 1Gr. Losungsakzise entrichten. Außerhalb
der Jahrmärkte durften Fremde nichts verkaufen, sondern mußten
ihre Waren versiegeln lassen; wenn einer die Erlaubnis zum Ver—
kauf erhielt, mußte er beim Weggang das Fehlende voll verakzisen
und die übrigen Waren wieder versiegeln lassen.

Um dieselbe Zeit ist auch das Akzisewesen von Frankfurt a.O,
der zweiten Stadt in Brandenburg, neu geordnet worden. Bei der
ersten Einführung hatte auf die Privilegien der Stadt und die
Besonderheiten ihres Handels Rücksicht genommen werden müssen.
Nun sollte nach Vorschlägen des Geh. Rats v. Happe das Akzise—
wesen besser und einheitlicher gefaßt,“) und dadurch nicht nur die
Einkünfte gesteigert, sondern auch die Einwohner erleichtert werden.
Das bisherige sogen. Simplum, eine direkte Nebenauflage auf Häufei,
Äcker, Gärten und einige Gewerke, „wodurch die Nahrung der
Stadt gehemmt, der wahre Wert der Bürgerhäuser verringert, mithin
das in einer Handelsstadt wie Frankfurt so nötige Kreditwesen
augenscheinlich heruntergehalten werde,“ sollte ganz verschwinden,
dafür ein erweitertes Quartalgeld auf alle Handwerker und Tage—
löhner) gelegt, die Vieh-, Acker- und Wiesensteuer eingeführt
werden. Eine Erhöhung war damit nicht beabsichtigt, man wollte
nur den bisherigen Ertrag des Simplum erreichen und dabei diese
Auflagen gerechter gestalten; ein Mehr dachte man nur durch genauere
Ordnung und Verwaltung und durch Verhütung aller. Unterschleife

i) Resolution an die Halberstädter Kammer, 1. Juni 1724. (A. S. 8
Magdeburg A. 17, III, 1594.)

2) Resolution vom 6. Mai 1721.
8) Reskript an die kurmärkische Kammer, Berlin 15. Dezember 1730.

Ausf. ggez. Grumbkow, Viebahn. Frankfurt Reg.A. R. 239, Fach 17, Ar. 9
) Das sollte 6191/, statt wie bisher 354 Rtlr. jährlich bringen.
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zu erzielen. Die Bierpreise sollten auf den Berliner Fuß herunter—
gesetzt werden.

Es wurden ferner die drei offenen Vorstädte hineinbezogen,
die Damm-Vorstadt auf dem rechten OderUfer mit einem Graben,
die Lebuser und Gubensche mit Pallisaden umschlossen, Wacht- und
Torhäuser errichte, Malz- und Mehlwagen vor den drei Toren
angelegt, und so, wie das schon lange in Berlin geschehen war,
eine innere und eine äußere Linie hergestellt. Ferner wurde auf
der Niederlage ein Packhof angelegt und hier ein Inspektor und
Güterverwalter,) sowie ein Wagemeister neu angestellt. Die Kosten
für das alles wurden fast zur Hälfte der Kämmerei auferlegt.
Den inständigen Bitten von Magistrat und Bürgerschaft, die neuen
Steuern nicht einzuführen, sondern es beim bisherigen Simplum zu
lassen, wurde zwar nicht nachgegeben, aber von allen Nebenanlagen,
auch der Handwerkersteuer, Abstand genommen, und dafür die höheren
Berliner Sätze auf Schlachten, fremde Biere und Weine zur Vrobe
auf drei Jahre eingeführt.)

Eine ungeheuerliche Reglementierungsarbeit wurde damit ver—
bunden: es wurden umfangreiche Reglements für jede Klasse der
Alkzisebeamten bis zum Kassendiener hinab verfaßt, im ganzen7
(meist im August 1733), und endlich ein großes Reglement für die
Akzisekammer vom 12. Juli 1734 (57 Folioseiten).)

Am wichtigsten war die Neuregelung der Handelsakzise. Diese
war hier bisher sehr glimpflich gehandhabt worden: die fremden
Messebesucher zahlten nur von dem, was sie debitiert hatten, die
Messe-Akzise von 104,, die städtischen Kaufleute versteuerten die
für sie einkommenden Waren zur Konsumtion oder zur Handlung,
beide nur nach eigener Deklaration ohne Visitierung, d. h. so wenig
wie möglich. Es war üblich, etwas mehr an Akzise zu fordern,
als deklariert wurde, damit die Akzise nicht gar zu schlecht weg—
komme. Dennoch wurden nach Angabe der Kammer9 von den

y) Seit Januar 1783 ist in Fr. ein „Handlungs-Inspektor“ Keßler, der
dem Oommissarius loci Senning untersteht.

) Reskript an kurmärkische Kammer, 22. Juli 1734 (nicht unterschrieben),
GeneralDirektorium immediat 30. Juli und 2. September 1734. (Gen.Dir.
hurmark Tit. 195 3.)

) Reg.A. Frankf. Alle von Klinggräff und Senning verfaßt.
P Bericht vom 28. Hktober 1738
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Frankfurter Kaufleuten für kaum 8000 Rtilr. Waren im Jahr ver—
akzist, während mindestens für 100000 verkehrt wurden, und von
den 10—12 Kaufleuten nach 6 jährigem Durchschnitt nur 472 Tlr.
entrichtet, so daß auf jeden nicht die Hälfte dessen entfiel. was der
geringste Nadler in Berlin beitrug.

Die Kaufleute erhoben nun gegen den Packhof und die ge—
plante genaue Visitierung hartnäckigen Widerspruch, weil sie bei
solcher Behandlung ihrer Waren mit den Fremden auf den Messen
nicht Preis halten könnten, und weigerten sich, die Warenbehältnisse
zu öffnen. Auch einen anderen Ausweg, von allen Waren ?/ zur
Konsumtion, ß zur Handlung zu versteuern, lehnten sie rund ab—
Die kurmärkische Kammer hatte einen schweren Stand mit ihnen;
sie wies entschieden darauf hin, daß die fremden gegen die ein—
heimischen Kaufleute durch die Transportunkosten und Mieten für
Gewölbe und Wohnungen zu Meßzeiten,!) wodurch letztere am
meisten profitierten, benachteiligt seien; wenn aber die Einheimischen
durch Unterschleif bei der Akzise ihren Vorteil suchen müßten, werde
der dortige Handel besser durch Auswärtige getrieben. Ordnung
bei der Akzise und eine wohlverstandene Freiheit von Handel und
Wandel könnten gar wohl beieinander stehen.

Die Kaufleute boten als das äußerste an: wenn die Taxe der
Waren, wie sie im Lenzer Lizent eingeführt sei, zum Fundament
genommen werde, und die Fremden von allen Waren, die sie zu
den Messen einbrachten, 10/0 entrichten müßten, wollten sie ihre
Einfuhr /3 zur Konsumtion, 2/, zum Großhandel, doch ohne Visi—
tation und Vorzeigen ihrer Fakturen versteuern, auch wollten sie
wie die Berliner Kaufleute vom Großhandelsimpost der außer
Landes debitierten Tonnengüter frei gelassen werden. Aber obwohl
auch die. Kammer anriet, von den Messefremden, wie zu Leipziß
geschah, Eingangsakzise zu erheben, und zwar mit Visitation, wurde
in Berlin die bisherige Losungsakzise ohne Visitation neu bestätigt
und nur genaue Anweisung für die Deklaration (mit Frachtzetteh
gegeben.“) Für die einheimischen Kaufleute schlug die Kammer vor,
den Unterschied der Großhandels-- Meß- und Konsumtionsakzise

1) Der Gewölbe-Mietzins von 20 fremden Materialisten (7 Leipziger,
7 Berliner, 5 Hamburger, 1 Nürnberger) betrug 559 Tlr.

N Bekannt gemacht durch die Kammer 6. März 1734.
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wegen der vielen damit verbundenen Defraudationen ganz aufzu—
heben und allen Eingang lediglich mit einem mittleren Satze von
20/0,9) den Durchgang mit 2/ (statt 1 und 8,)09/0 zu belegen.

Nach langer Erwägung aber wurde von Berlin aus ent—
schieden,) daß die Frankfurter Kaufleute- und Kramergilde, und
nur diese, zum Versuch auf 2 Jahre einen moderierten Tarif ge—
nießen solle, bei dem sie gegen die fremden Messehändler wohl be—
stehen könne, nämlich: », statt 1Gr. vom Taler von allen Spezerei—
und Materialwaren, *4 statt 13/5 Gr. vom Taler von allen seidenen,
eisernen, schneidenden, Galanterie- und gemeinen Kramwaren,?)
während die Tonnengüter, Fisch- und Fettwaren wie bisher ent—
weder zum Konsum in der Stadt oder zum Großhandel in oder
außerhalb Landes versteuert werden sollten. Jene begünstigten
Waren mußten alle auf den Packhof gebracht, gewogen und visitiert
werden, doch wurde zur schnellen Abfertigung ein summarisches
Verfahren zugestanden, für die großen Fässer und die in der Messe
ankommenden Waren auch die Visitation in den Häusern.

Damit ist der Friede im allgemeinen wieder hergestellt worden;
die Kaufleute, die noch vorher über den Packhof stark geklagt hatten,
beruhigten sich allmählich, sie hatten wenigstens erreicht, daß nicht
auch noch ein Kran angelegt wurde. Die Gesuche der Großhändler
Schröder, Gloxin und Matthiaß, vom Packhof befreit zu werden,
da sie nur Messehandel und auswärtige Korrespondenz hätten,
wurden abgeschlagen. Der nach der neuen Bestimmung angefertigte
moderierte Akzisetarif für die Frankfurter Kaufmannschaft, worin
alle Sätze nach dem Gewicht ausgerechnet waren, wurde erst im
nächsten Jahre fertig und in der Martinimesse 1735 zum erstenmal
angewendet.) Als ein Erfolg des neuen Tarifs wird ge—

 hhj Nur Tabak mit 60/0, da die Rekrutenkasse vom Pfund 1 Gr.—4050
bekomme, auch Kaffee, Tee, Schokolade, feine Gewürze höher.

) Reskript an die kurmärkische Kammer 22. Juli 1734.
9) Es blieben die Sätze für inländische wollene, leinene, lederne Manu—

falturwaren mit 1, sächfische Waren 11,,, fremde Eisenwaren 4, fremde gedruckte
und gemalte Leinwand 6 Gr. vom Taler.

) Approbiert 24. Mai 1735. Unterm 22. Februar 1736 wurden nach
Vorschlag der Kammer eintge mit den Kaufleuten vereinbarte weitere Mode-
rationen gebilligt. Beilage 17.
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rühmt, daß sich 1735 3 neue Kaufleute in Frankfurt niederließen,
wodurch verhütet wurde, daß die Einnahmen einen Abfall erlitten.
Die gesamte Frankfurter Judenschaft aber beschwerte sich 10. Ok—
tober 1736, wiewohl vergebens, daß sie nach dem alten Tarif ver—
steuern müsse und damit gegen die christlichen Kaufleute nicht be—
stehen könne.

Nach dem Vorgang von Berlin wurde auch für die übrigen
märkischen Städte ein großes Akzise-Reglement herausgegeben.)
Wider eine Bestimmung (8 46) beschwerte sich die Frankfurter
Kaufmannschaft mit dem besonderen Hinweis, daß die Berliner
ihr nicht unterworfen seien, daß nämlich die auf Märkte Fahrenden
Tags zuvor Spezifikationen ihrer Waren einreichen und diese an
den Marktorten genau visitieren lassen mußten. Sie bezeichneten
das für einen Kaufmann, der mit vielerlei Waren Handel treibe,
als gänzlich undurchführbar und baten wie bisher ordentliche
Passierzettel genügen zu lassen.?)

Im Herzogtum und namentlich in der Stadt Magdeburg
hat 1734 eine Kommission — Geh. Finanzrat Schmidt, Vizepräsi—
dent v. Platen, Kriegsrat Klinggräff — den Zustand des Akzise—
wesens untersucht und Vorschläge zur Verbesserung eingereicht. Von
1. September 1735 an wurde hier die Eingangsakzise für Getreide
wieder eingeführt,“) wie es unterm 29. Dezember 1736 auch für
alle mit Mauern oder Pallisaden hinlänglich befestigten branden—
burgischen Immediatslädte angeordnet wurde.) Sie hatte schon
im Anfang der Akzise bestanden, war aber bereits 1687 in Magde—
burg wie den meisten märkischen Städten abgeschafft worden. Mit
der Neueinführung wollte man verhüten, daß zum Futter ver—
wendetes Getreide unversteuert blieb, und daß im besonderen zu
Magdeburg Getreide unverakzist unter den Einwohnern verhandelt
werde. Für Magdeburg betrug der nene Impost 42/, Gr. von

i) 29. Dezember 1736. Myl. IV, III, I Nr. 84.
) Supplik vom 7. Juni 1737 (Frankf. Reg.A. Akzise XVIII, 19).
) Kgl. Reskript vom 20. Juli und gedr. Patent, Berlin 31. August 1786

Magdeburg Stadt-A. G. 53). Von ersterem Refkript hat die Lammer dem Magisfrat
nur die Artikel 1, 2, 13, 15—19 mitgeteilt (Ebda. A. 37 6).

 Myl. IV, III. II, Sp. 463.
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jedem Wispel Weizen, Roggen oder Gerste (2*/ Pf. vom Scheffel),
von allem im Stroh eingehenden Getreide 3 Pf. für die Mandel.
Dagegen wurde die bisherige Ausgangsakzise oder Zollquarte) (zu
Wasser), und die Handlungsakzise (zu Lande), sowie die Samen—
und alle Ackersteuern aufgehoben. Der Magistrat, der die Zoll—
quarte gepachtet hatte, erhielt den Ertrag aus der Akzisekasse bis
zum Ende der Pachtjahre (1739) ersetzt.

Aber da jene Ausgangsakzise das zum inneren Konsum be—
stimmte Getreide nicht getroffen hatte, so war dieses nun höher
belastet, und so klagten die Bäcker, Brauer und Brenner beweglich,
denn solange die Taxen unverändert blieben, mußten sie die neue
Last tragen. Aber auch die Kaufleute waren unzufrieden, weil jetzt
der Käufer alles zahlen müsse, während die bisherige Ausgangs—
atzise zur Hälfte von den Schiffern erlegt werden mußte. Zugleich
aber führten sie an, die Akzise falle doch auf den verkaufenden
Landmann, wenn das auch bei 50 Tlr. Strafe verboten sei, denn
der Kaufmann müsse seine Bezahlung einrichten nach dem, was er
selbst fir den Weiterverkauf erhalte; dazu werde jener nun mit
Aufenthalt, Zettellösen u. dgl. belästigt.

Außerdem wurden erhöht: die Schlachtakzise (Kind um 31/,,
Schwein um 1 Gr.), Gewürzwaren auf 40/,0, Bauholz auf 31/0,
obwohl der König 16. August 1721 entschieden hatte, daß sächsisches
und böhmisches Holz zur Facilitierung des Anbaus auf 11/0
bleiben solle. Dagegen wurde auch hier den Kaufleuten, die zugleich
Groß- und Kleinhandel trieben, unter Aufhebung der bisherigen
Scheidung von Konsumtions- und Handelsimpost mit ihrem lästigen
Vorausbezahlen, Abschreiben und Vergüten eine einheitliche, von 3
bis 4 auf Li d/ ermäßigte Konsumtionsakzise auf Spezerei- und
Materialwaren, ausgenommen die hochimpostierten Waren, zugebilligt;
der reine Großhandel blieb auf 100. Diese Maßnahme soll viel
genützt und der Kaufmannschaft den auswärtigen Absatz wieder
verschafft haben, ohne daß die Akzisekasse dabei Schaden litt.?)

Der neue Akzisetarif wurde unterm 1. Oktober 1736 ausge—
weben;) wie schon 1725 waren dabei die Vorstädte Neustadt und
Sudenburg der Altstadt Magdeburg zugeschlagen.

V) Val. Bd. J S. 244.
) Urteil des Steuerrats Pleßmann. Schmoller Jahrb. XI, S. 22.
9) Gen.Akz. u. ZollDept. Gen. XVI, 2. Nr. 28 und 29.



240 Zzweiter Teil.

Auch Berlin erfuhr noch am Ende dieser Periode eine neue
Tarif-Anderung. Über den Gang der Berliner Akzise sind für
jedes Jahr seit 1732 die genauen Berichte und Einnahmenachweise
der Akzisedirektoren vorhanden.) Es war gerade eine Zeit be—
ständigen Aufstiegs seit 1728. In Berlin herrschte starke Bau—
tätigkeit, wohlfeile Kornpreise wirkten belebend auf das Backen,
Brauen und Brennen, die Bevölkerung nahm stark zu, es hatten
sich 1729—1734„8053Mäulermehr eingefunden“, deren jedet
als ein jährlicher Akzisezuwachs von 3 Rtlr. gerechnet wurde.
Außerdem war die Garnison 1729 um ein Regiment vermehrt
worden. Die Verwaltung war endgültig durch das Reglement vom
24. November 1733 so geordnet worden, daß der Direktor erklärte,
durch Coupierung von Defraudationen und menschlichen Fleiß könne
kein Plus mehr gemacht werden.?)

Aber es gingen in diesen Jahren eine Reihe von großen
Konsumtionshäusern ein,“) in Weinen, Delikatessen und Luxus—
konsumtibilien trat Rückgang ein. Ferner stiegen die Kornpreise,
1734 und 1736 wurde eine Teuerung nur durch Offnung der
Kornmagazine verhindert. Das von Reinhardt vorausgesagte
Minus in den Einnahmen trat 1735 ein und wuchs bis 1737 auf
21000 Thr. gegen 1734; das folgende Jahr brachte durch wohl—
feilere Getreidepreise und flotteren Handel wieder ein kleines Plus.
Der Akzisedirektor entschuldigte sich ausführlich, wollte sich aber,
selbst wenn ihm der Ausfall die Dienstentlassung brächte, außer
Verantwortung gesetzt wissen. Indessen versicherte ihn der König

1) Gen.Dir. Kurmark Tit. 195, Sekt. b 1, Nr. 7.
2) Die Strafen betrugen im Durchschnitt fürs Jahr: vor 1728 2-306

seitdem nur 36—40 Tlr.
8) Meist durch Tod der Herren:

1728 und 1729 der Minister v. Ilgen und v. Katsch, Gen.Lt. v. Löben,
1730 Gen.Lt. v. Gersdorff, OberJägermeister v. Hertefeld, Minister Irhr.

v. Knyphausen,
1731 Markgraf Albrecht samt Hofhaltung,
1732 Minister von Plotho, Gen.Lt. von Schulenburg,
1733 Minister v. Creutz,
1734 Markgräfin Philipp und Markgraf Ludwig samt Hofhaltungen, deh

marschall Graf Wartensleben, der Botschafter Graf Seckendorf, Ministet
Graf Schlippenbach
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eeiner Gnade und Protektion, und daß er ihn wider jedermann
outenieren werde in der Erwartung, daß er wie bisher als ein
cechtschaffener treuer Bedienter gerade herausgehen und jederzeit
die Wahrheit frei sagen werde.) Dies letztere bezog sich auf Rein—
hardts Enthüllung, daß nicht nur der teuere Kornpreis, sondern
auch die vielen unbefugten Krugverlage und Landbiere das Ab—
nehmen der Brau- und Brennernahrung in Berlin und den übrigen
urmärkischen Städten verschuldeten.

Dennoch fand der König die angezeigten Ursachen nicht aus—
reichend für die Erklärung des andauernden Minus bei der Berliner
Akzise und meinte, es müsse noch eine verborgene Ursache vorhanden
ein. Merkwürdigerweise wird aber jetzt nicht eine auffallende Er—
cheinung erwähnt: die seit 1735 eingetretene wirtschaftliche De—
pression und Absatzstockung, die sich in einer starken Abwanderung
gewerblicher Arbeiter deutlich genug kundgab.“) Der König brachte
vielnehr nur einen neuen Gesichtspunkt hinein und hielt an diesem
zähe fest: ob nicht etwa die bisherige Bier- und Fleischtaxe gar zu
joch sei, und dadurch die Abnahme der Konsumtion veranlaßt
werde. Es wurde nun die Frage aufgeworfen, ob es nicht besser
und dem Akzise-Interesse gemäßer sei, diese Taxen herunter zu
setzen und überhaupt so zu regulieren, daß die Brauer und
Schlächter bei teueren Jahren etwas von der Last auf sich näühmen,
da sie durch den besseren Profit in den guten Jahren entschädigt
würden. Reinhardts Bedenken gegen diesen Plan wurden nicht
als stichhaltig angesehen, sondern der Gedanke noch weiter aus—
geführt.)

Dann ist dieser Plan doch durch einen anderen verdrängt
worden, nämlich die Einnahmen durch eine Erhöhung der Akzise
zu verbessern. Dies lag an sich am nächsten, aber man ist, wie
ez scheint, doch nur ungern herangegangen, weil man die Akzise—
verfassung für abgeschlossen hielt. In dem Berliner Akzisereglement
von 1733 (Art. 5) waren die Tariferhöhungen mit den Monopolien
als die größten Hemmnisse von Kommerzien und Nahrung bezeichnet,
und war ausdrücklich verboten worden, ohne wichtige Hauptursachen,

) Kabinettsorder, Potsdam 22. März 1787 (R. 94, IV K. p 86).
) Val. Teil II, Abschnitt 10 am Schluß.
) Kabinettsorder, Wusterhausen 18. September 1737. Abtenst. Nr. 132.

Acta Borusslca. —E 16
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nur in der Absicht bei der Akzise ein Plus zu machen, Erhöhungen
vorzuschlagen oder Gelegenheit zu solchen zu geben. Vielmehr
sollte beständig dahin gestrebt werden, daß Nahrung und Verkehr
vermehrt, der inländische Absatz wohlfeiler gemacht werde, so daß
Auswärtige sich aus Berlin versorgten, fremdes Geld ins Land
gezogen werde, und Akzise und Zölle dadurch ohne Zwang und
neue Erhöhung Nutzen ziehen könnten. Daher war auch die Groß—
handelsakzise auf alle in fremde Lande ausgehenden Waren vom
1. Januar 1734 an aufgehoben worden, zumal da die Grundsätze
der Akzise sich von Anfang her nur auf die eingehenden, nicht auf
die ohnehin schon den Zöllen unterliegenden ausgehenden Waren
erstreckten. Was Land- und andere Leute an Kleinigkeiten zu ihret
Notdurft in der Stadt kauften, sollte sogar, wenn es unter 1 Rtlr.
Wert betrug, zollfrei bleiben.

Jetzt aber wurde doch vorgenommen, was mansohoch ver—
schworen hatte. Schon 1736 hatte Reinhardt Vorschläge getan,
wie die Luxuswaren noch allenfalls mehr an Akzise tragen könnten.
Nun erhielt der König selbst die zuverlässige Nachricht, daß in
einem benachbarten Lande in den Landstädten von jedem Brauen
Bier zu 84 Schfl. Gerste 44 Rtlr. erlegt werden müßten, ferner
von jedem Pfund Schlachtfleisch 1 Pf., von jedem zur Mühle
gehenden Scheffel Getreide 2 Ggr. ohne Metze und Mahlgeld.)
Das Land mit der sehr hohen Brauagkzise kann nur Hannover ge—
wesen sein, wo eine hohe Konsumtions-, dafür aber keine Handels—
akzise bestand. Kurz, der König entschloß sich zu einigen Erhöhungen,
aber vorsichtig und nach volkswirtschaftlichen Grundsätzen.) E
sollten danach:

1. die geringeren Weine beträchtlich erhöht, der Konsumenten
dem Schankimpost gleich gemacht werden, wodurch man die
geringeren Leute nötigen wollte, statt jener einheimische Biere
zu trinken. Die Sätze für Wein bestimmte der König selbst,
mit starken Erhöhungen auf Ungar-, Franz-, Franken- und
allen Landwein.?)

) K.O. an Reinhardt, Wusterhausen 24. Sept. 1788. (R. 94 IVLb 86)
) Desgl., Potsdam 6. Februar 1739. (Ebenda.)
85) Vgl. Beilage 21.
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2. Die Sätze vom Hausschlachten wurden denen vom Scharren—
schlachten gleich gemacht, was für Rindvieh und Schweine
schon 1737 verfügt war.

z. Solche nichtinländische Waren, die schon ihren Abgang hatten,
sollten erhöht werden, nämlich: Delikatessen, Wildpret, Zucker,
feine Gewürz-, Spezerei- und Materialistenwaren, Porzellan,
Weißwaren, Kanten und schwere seidene Waren von 4 auf
30/0, auch ausländische leichte seidene Stoffe; fremde Galanterie—
waren und feine Quinquillerien von 6 auf 80/0, 1 Pfd. Kaffee,
Schokolade, Kakao, Schnupftabak von 3 auf 5, Knaster, hol—
ländischer Blätter Hamburger und Hanauer Tabak von 4
auf 5 Gr.
Feine Apothekerwaren und Drogen sollten besser nach dem
Wert angesetzt werden.
Dagegen wird der zuerst in Aussicht genommene Ausgleich,

daß sonst nützliche Sachen, deren Debit durch zu hohen Impost
litt, heruntergesfetzt werden sollten, nicht erwähnt. Hiernach sollten
die Geheimräte Reinhardt und Klinggräff!) den Berliner Tarif
revidieren und einrichten, wozu ihnen nur 6 Wochen Frist gegeben
wurde; da sie in dieser Sache unmittelbar vom König abhingen
und nicht an Konferenzen mit einem Kollegium gebunden waren,
so wurden sie in der gesetzten Zeit fertig. In dem neuen Tarif?)
waren außerdem:

1. Fremde Biere auf den Satz des Zerbster erhöht.
2. Färbewaren, grobe Ole und andere zu Bestreitung der in—

ländischen Manufakturen gehörige Waren um 19/0 herabgesetzt;
3. Baumbast von, 100 auf 500,5, Frauen-Echarpen, glatt und

geblümt, weiß Flor und Gaze auf 80/0 herabgesetzt, weil sie
wegen des hohen Imposts nicht debitiert und doch nicht wohl
entbehrt werden konnten.

4. Höher angesetzt hatte man mit sorgsamer Auswahl nur das,
was von der Armut nicht unumgänglich gebraucht wurde, daher

9) Joh. Samuel Klinggräff, vorher altmärkischer Steuerrat, hat 11. Juni
738 an Stelle Reinhardts die Direktion der Berliner Akzise erhalten (A. B.
hehördenorganisation , Z S. 476f.)

) Unterm 22. März 1789 mit Bericht dem König unmittelbar eingereicht
Gen.Dir. Kurmark 19362)

8*
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nur „die köstlichen ÖOle, Lapides, Gummata, Succos, Spiritus
und feinen Gewürze genauer nach dem Einkauf examiniert!.
Von inländischen Sachen war außer den Landweinen nichtt
erhöht. Die Erhöhung auf Kaffee um 2 Gr. aufs Pfd., was
allein in Berlin 6848 Rtlr. ausmachen würde, hielt man für
bedenklich, da es dessen Konsum ungemein vermindern werde
Es wurde dann auch Kaffee und Schokolade auf nur 4, Kakac
auf 2 Gr. gesetzt.

5

Im übrigen versicherte Reinhardt, daß alles nach reifliche
Überlegung und seinen über 10 jährigen Erfahrungen festgesetzt, fiün
die Bestimmung des Einkaufswerts vieljährige Amsterdamer und
Hamburger Preiskurante benutzt, und nichts ohne Fundament ge—
ändert worden sei. Dennoch hielt er zu Vermeidung alles Irrtume
für nicht undienlich, die Apotheker und Materialisten über einigt
AÄnderungen der Warensätze zu hören, wiewohl er deren vorzu—
zeigende Fakturen für unfehlbar anzunehmen auch nicht anrater
könne. Der König aber hielt dies für „so onnöthig als zu weit—
läuftig.“ Er approbierte vielmehr den neuen Tarif sofort „in allen
und jeden Stücken“) und dehnte ihn sogar auf alle kurmärkischen
Städte aus, so daß er vom 1. Mai an in der ganzen Kurmark ir
Kraft treten sollte, selbst Frankfurt wurde jetzt dem allgemeinen
Tarif unterworfen.) Vom 1. September an sollte er auch in der
neumärkischen und inkorporierten Städten eingeführt werden.s) De

1) Schon durch Kabinettsorder vom 25. März dem Gen.-Direktorium mib
geteilt. Tarif vom 1. Mai 1789 in Mylius Oontinuatio, svuppl. Pr. 4
(Sp. 69 -250). S. Beilage 22.

2) Nur das Städtchen Joachimsthal, das 1684 sich der Akzise gutwillit
unterworfen hatte gegen die Versicherung, daß sie nie erhöht werden solle, erreicht
auch jetzt, wie schon 1708, daß der dort eingeführte neue erhöhte Tarif wiedet
außer Kraft gesetzt wurde, um so mehr, da diese Akzise nicht zur Königlichen X
floß, sondern an das Joachimsthalsche Schuldirektorium, zu Erfüllung von desser
Kontingent. (Reskript an Kammer 23. März 1740.) Doch hat dann der Steuer—
rat Katsch auf Ersuchen des Schuldirektoriums selbst — vermutlich weil es sons
wegen des Nachschusses Schwierigkeiten gemacht hätte — einen besonderen Tari
für das Städtchen entworfen, in dem die notwendigsten Bedürfnisse der Einwohner
auf den alten Sätzen blieben, bei den übrigen Kapiteln aber der neue Tarif zu
grunde gelegt wurde. Danach wurde vom 1. Februar 1741 an erhoben, die Ein
wohner waren damit zufrieden (Akz.Dept. Kurmark Tit. IV Nr. 11II).

8) Reskript an die neumärkische Kammer. 21. August 1739 (Konz. Görne
Gen.Dir. Kurmark 1950 2).
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schon der vorherige Berliner Tarif in manchen Teilen, Schlachten
und Getränken, höher als der der anderen Städte gewesen war,
so bedeutete die Übertragung der noch weiter erhöhten Berliner
ZSätze eine sehr starke Steigerung für die anderen Städte. Als
Entschädigung sollte das halbjährlich zu entrichtende Handwerker—
Nahrungsgeld in den Immediatstädten von der Einführung des
neuen Tarifs an ganz fortfallen.

Auch der „Plusmacher“ Eckard muß einen, wenn auch unter
zeordneten Anteil an der neuen Tarifregelung gehabt haben; die
litauische Kammer fragte 12. März 1740 bei ihm wegen einer Einzel—
frage der Brausteuer an mit der Begründung: Da er zu den neuen
Zätzen des Tarifs die ersten Principia entworfen habe und ihm
also die Intention des Hofes von besten bekannt sei.,) Sicher
stammt, da er das Brauwesen neu eingerichtet hatte, die nunmehrige
Brauakzise, die übrigens mit anderen Angaben nicht übereinstimmt,
von ihm.

Durch die Tariferhöhung allein stieg der Berliner Akziseertrag
1739 um 185431/5 Thr. Dazu kam ein weiteres Mehr von fast
16000 Tlr., da in dem gesegneten Jahr 1738 der Kornpreis fiel,
da stark gebaut, die Garnison um ein Regiment JInfanterie verstärkt
wurde, und da eine starke Kaffeeprovision vor der Erhöhung statt—
and.) Da jedoch die Ursachen dieses Ergebnisses zum Teil ver—
gänglich waren, so fiel der Ertrag in den beiden folgenden Jahren
erheblich und sank mit 1741 auf einen Stand, wie er seit 1731
nicht mehr gewesen war. Allerdings war die Berliner Garnison
damals nach Schlesien ausgerückt.

b) Neuordnung in Ostpreußen.
Die Einrichtung der Akzise in Ostpreußen hatte noch ihre große

Mängel, das lassen nicht sowohl die starken Klagen der Städte er—
kennen als besonders ein Zugeständnis von unparteiischer Seite.
Als der Präsident v. Bredow und Geheimrat v. Thile die preußischen
Ämter untersuchten, urteilte der letztere in seinem Bericht vom
ß. Januar 1725: Ein neuer Akzisetarif wäre höchst nötig, und der

isation V, 2, S. 838.5. VBogl. A. B. Vesnepagenieinn Ih,) Bericht Klinggrä
l.Nr. 73
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König schrieb daneben: „Dieses habe ja Prediget siden 1722).
Für die Kapitel von Getränken, Getreide, Viktualien und Schlachten
war inzwischen in Königsberg ein neuer Tarif 1724 eingeführt
worden, wegen des Kapitels von Kaufmannschaften hatte man den
neuen Lizenttarif abwarten müssen; nach dessen Vollendung schickte
der Akzisedirektor Gregori einen Bericht darüber, und das Gen—.
Direktorium hoffte bis Ausgang Februar 1725 damit zustande zu
kommen. Doch sollten darüber noch einige Jahre hingehen.

Inzwischen hörten in Königsberg die Klagen nicht auf,?) daß
die Beschwerlichkeiten der Akzise, das unerträglich lange Aufhalten,
die allzu genaue Visitation, die unfreundliche Behandlung, das scharfe
Zufahren mit Konfiskationen die Fremden, vor allem die zu Lande
kommenden Polen und Russen so verdrießlich machten, daß sie schon
deshalb vielfach den Umweg nach Danzig nähmen. Dabei sei das
nicht einmal nötig, da alles, was eingebracht werde, den Königlichen
Kassen mittelst Maß und Gewicht angezeigt werde. Es ist zwar
verordnet worden, daß die Akzisebedienten die polnischen Magnaten
nicht mit der Torvisitation behelligen und die anderen Polen nicht
fragen und zu falschen Angaben veranlassen, sondern einfach visitieren
sollten, so daß also Konfiskationen wegen falscher Angabe nicht
statthaben konnten, aber die Kammer gestand selbst zu,9) daß sich
Beschwerden darüber hin und wieder fänden, und daß die Fremden
Königsberg deshalb scheuten.

Als das sicherste Mittel, allem auf einmal abzuhelfen, schlug
sie wiederholt vor, die Handelsakzise auf die einkommenden Waren
aufzuheben. Das war schon bei der Neuregelung des Lizents aus
führlich verhandelt worden: die Kammer hielt statt der in Berlin
gewünschten Herabsetzung des Lizents von 3 auf 20,5 für viel besser,
den Lizent zu lassen, wie er war, und dafür die Handlungsäakzise
aufzuheben. In Berlin war man dazu nicht abgeneigt, das Ende
aber war doch, daß der Zoll auf 30/0 blieb und die Handelsakzise
ebenfalls daneben.) Die Kammer aber wiederholte 1725 wegen der

y Vgl. oben S. 229.
) So die Vorstellungen der Städte bei den Verhandlungen im Juni 1728

(Gen.Dir. Ostpr. 22, 15).
9) So 26. September 1727 und 15. September 1728. (Ebenda.)
 Vgl. oben S. 5062.
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Seewaren, 1727 und 1728 auch wegen der strom- und landwärts
einkommenden Waren den Vorschlag, die Handlungsakzise als einen
/30/3igen Zuschlag beim Zoll zu erheben und der Akzisekasse vom
Lizent vergüten zu lassen. Dann würde die Abfertigung an einem
Orte geschehen und aller Aufenthalt und Belästigung abgestellt, um
so mehr da sich Kaufmannschaft und Magistrat (24. August 1728)
mit der Expedierung beim Lizent wohl zufrieden erklärt hatten. In
der Tat wurde zugestanden,) daß die Kammer mit dem neuen
Akzisedirektor Kornmann bei seiner Ankunft wegen Ersatzes der
Handelsakzise durch ceinen Eingangszoll konferiere und ein Projekt
darüber einsende, worauf man vorerst die Probe auf ein Jahr
machen könne.?)

Denn man hatte sich endlich zu einer Veränderung im Königs-
berger Akzisedirektorium entschlossen und Gregori, wie die Königs—
berger meinten, „wegen dessen üblen Principiis, das Commercium
zu drücken“ durch den bisherigen Halberstädter Steuerrat Kornmann
ersetzt.) Vermutlich haben aber nicht so sehr die vielen Vorstellungen
der Königsberger den Wechsel veranlaßt, sondern weil man für die
beabsichtigte Reform des ganzen preußischen Akzisewesens eine
tüchtigere Kraft haben wollte. Diese Reform ist auch alsbald vor—
genommen und zustande gebracht worden.

Der neue Tarif für Königsberg ist unterm 5. Mai,) für die
dandstädte unterm 25. Oktober 17296) erschienen; die Erhebung
nach diesen begann mit 1. Juni 1729 bzw. 1. Januar 1730. Das
neue Akzisereglement für Königsberg kam iedoch erst unterm
17. Mai 1730 heraus.6)

Bei der Neuregelung kam es vor allem darauf an, die noch
immer nicht zur Zufriedenheit gelöste Frage der Handels- und der

i) Resolution vom 30. August 1728 (Gen.Dir. Ostpr. Tit. 22 Nr. 165 ]).
) Die Kammer schlug 16. September 1728 auch eine Ermäßigung der

Sätze auf Viktualien zu Schiffsproviant, Ochsenfleisch und Butter vor.
3) Die Leitung des kleinstädtischen Akzise- und Tranksteuerwesens behielt

der Kriegsrat Krüger.
9) Kbg. StadtA. Fach 7, Akz. 7.
 R. 7 n. 40g.
) Gen.Atz. u. Zoll-Dept. Gen. XV, 3, 2. Ein Avertissement der Kammer

Mai 1729 gab inawischen schon die nötigen Bestimmungen (Kba. Stadt-A.
AkzS. 7).
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Konsumtionsbesteuerung endlich ins Reine zu bringen. Der Handel
wurde nun von der Konsumtions- und Torakzise befreit, und im
Tarif für alle Warengattungen deutlich der Impost für den Groß—
handel und für den Konsum bezeichnet, aber die Frage, wann der
eine und der andere anzuwenden sei, machte noch manche Schwierig—
keiten. Zuerst wollte die Akzise nur reine Großhändler mit dem
Handelsimpost durchlassen, alle aber, die auf den Detailhandel nicht
berzichten wollten, alles zur Konsumtion versteuern lassen. Die
zünftigen Kaufleute weigerten sich entschieden, sich einer solchen
Scheidung zu unterziehen, weil jedem laut Großbürgerrechts freistehe
und freibleiben müsse, im großen und im kleinen zu handeln, und
sie sich diese Möglichkeit offenhalten müßten. Im Gegensatz zu
hnen hatten die Berliner Grossisten 1723 selbst beantragt, und das
war für den nunmehrigen Vorschlag wohl anregend gewesen, man
möge die brandenburgischen Kaufleute in zwei Klassen, Grosfierer
und Detailhändler, teilen, so daß die im kleinen handelnden Kramer
nur von den Grossierern in den Hauptstädten einkaufen dürften,
diese ihnen aber nicht durch Detailverkauf Eintrag täten; dies war
abgelehnt worden,) weil die Kammer meinte, so würden die kleinen
Kaufleute gehindert, vorteilhafte Bezugsgelegenheiten auszunützen,
vor allem die altmärkisch-priegnitzischen, die ihrer Lage nach besser
aus erster Hand aus den Seestädten beziehen konnten. Den Königs
bergern wurde anfangs gedroht, wenn sie sich weigerten, werde der
König selbst es festsetzen, dann aber wurde ein Ausweg eingeschlagen
und im Tarif von 1729 bestimmt: die groben Kaufmannswaren
sollten beim Eingang nur zur Handlung und erst beim Weiterver
kauf zur Konsumtion versteuert werden, von eingebrachten Apotheker
Materialisten-, seidenen, wollenen und leinenen Waren aber, bei denen
das nicht füglich zu praktizieren sei, sollten die Bürger /5, die pri—
vilegierten Juden 2/5 zur Konsumtion,. alles andere zur Handlung
persteuern.

Mit dieser Lösung war die Bürgerschaft zufrieden, bei der
Akzise hat man sie aber offenbar als nachteilig empfunden und
wiederholte nach einigen Monaten das Ansinnen, die Kaufleute
sollten den Unterschied zwischen Groß- und Kleinhändlern annehmen

J Reskript vom 14. Oktober 1723 (Gen.Dir. Kurmark 195b, 1 2)
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oder sonst die volle Konsumtionsakzise zahlen. Da sie sich nicht
fügten, wurde eine Klassifikation gemacht und so im gedruckten
Reglement von 1730 festgesetzt:

1. Reine Großhändler sollten bloß die Handlungsakzise zahlen;
das waren neben einigen bürgerlichen Häusern vor allem die
Lieger, die nicht detaillieren durften, und einige privilegierte
Juden, denen nun bei 100 Dukaten Strafe der Detailhandel
verboten wurde.

2. Die Kaufleute, die Groß- und Kleinhandel zusammen betrieben,
ließ man bei der bisherigen Versteuerung des Drittels zur
Konsumtion.

3. Die übrigen Kaufleute und Kramer mußten als Detailleurs
alles voll versteuern. Zwar wurde ihnen für das, was sie in
Partien von über 100 fl. Wert an Fremde verkauften oder
außer Landes verschickten, die Konsumsteuer vergütet, aber
das kam nach ihrer Aussage selten oder gar nicht vor, daß sie
von einer Ware für 100 fl. auf einmal absetzten. Denen, die
sich nicht fügten, ließ der Akzisedirektor den Handel, Scheffel
und Wage verbieten, und ihre Namen auf die schwarze Tafel
in der Wage setzen.

1. Handwerker und andere Nichtkaufleute endlich mußten für die
Material, Fett-, Lederwaren u. dgl., die sie von fremden Orten
aus erster Hand kommen ließen, die Handels- und Konsumtions-
akzise beim Eingang zusammen erlegen.
Diese Regelung war im besonderen für den Handel mit Kram,

Galanterie- Manufaktur-, Material- und Apothekerwaren, auch Ole
und Fettwaren getroffen. Sonst war für Hering nach geschehener
Bracke und Höhung, sowie für Asche, Masten, Planken und Bohlen
nach geschehener Bracke (weil sie dann nur für die Ausfuhr bestimmt
sein konnten) bloß Handlungsakzise zu erlegen, ebenso für Leder- und
Fauchwaren, die nur zum auswärtigen Debit eingekauft waren, und
Salz, das zum inneren Debit verboten war. Auch Wolle, Haare,
Vorsten, Flachs, Hanf hatten Kaufleute, die keine offenen Speicher
hatten, nur zur Handlung zu versteuern; was in der Stadt blieb,
mußte über die öffentliche Wage gehen, wobei der Nachschuß zur
Lonsumtion leicht zu erheben war. Für Getreide brauchten die

Kaufleute nicht mehr beim Eingang, sondern erst bei der Versendung
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die bisherige Handlungsakzise abzutragen, da nach Verordnung vom
7. Juli 1728 den Kaufleuten bei 2. Rtlr. Strafe für den Scheffel
verboten war, solches zum Konsum zu verkaufen, und für die Not—
durft ausschließlich einländisches Getreide auf dem Markt gekauft
werden durfte. Alles andere mußte beim Eingang zur Konsumtion
versteuert werden, namentlich Konsumtibilien (außer Salz und Hering),
Brenn- und anderes Holz, Holz-, Töpferwaren, Steine und Bau—
materialien, Kohlen, Torf, fremde Metallarbeit und weiße Seife
wurden ausschließlich voll versteuert.

Von allen Waren, die beim Eingang nur zur Handlung ver—
steuert waren, durfte der Großhändler nichts abfolgen, ohne daß
ihm der Käufer einen Akzisezettel wegen gelöster Konsumtionsakzise
vorzeigte oder einen Passierzettel wegen des Ausgangs.) Darüber
wurde mit den Kaufleuten auf der Akzisekammer Buch gehalten.
Wenn Waren, die beim Eingang voll versteuert waren, en groß
d. h. von 100 fl. Wert an,?) in Landstädte oder auswärtige Orte
versandt wurden, wurde der Konsumtionsimpost abgeschrieben, so
daß nur der Handlungsimpost von 1 Gr. vom Taler blieb. Was
on gros in eine andere Stadt ging, mußte dort zur Konsumtion
versteuert werden, für anderes nur 1 Gr. vom Taler Nachschuß
erlegt werden.)

Das neue Akzisedirektorium hat sich durch diese Reglementierung
und sein ganzes autokratisches Verhalten dabei noch verhaßter ge—
macht als das vorige. Magistrat und Zunfte beklagten sich bei
jeder Gelegenheit darüber. Es erschien unerträglich, daß eine ver—
hältnismäßig untergeordnete Behörde die alten städtischen Ver—
fassungen, die Rechte und Ordnungen der; Großbürger ihres Gefallens
umstoßen und auslegen, die Großhändler vom Handel en detail,
die Detailleurs vom Handel en gros exkludieren konnte, nur um

i) Bei übertretung wurde dem Käufer die Ware konfisziert, derVerlürfe
mit 1 Rtlr. für jeden fl. Wert bestraft. Wenn die Ware eine der öffentlichen
Wagen passierte, genügte der Wage- statt des Akzisezettels.

2)) Honig von halben Tonnen, Wein von Eimer an. nach außerhalb Lande
auch in einzelnen Vierteln.

) Seefische und Delikatessen waren davon frei, weil sie nur in Lönigsben
zu haben seien; ebenso war für Leder, Leder- und Rauchwaren und zu Konigs
berg gezogene Lichte in der Landstadt kein Nachschuß zu zahlen.
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einen Versuch zu machen, ob ein richtiger Ertrag der Konsumtions-
akzise von Wein, Gewürz-, Kram-, Speicher- u. a. Kaufmannswaren
ausgefunden werden könne.) Sie eiferten nun auch gegen den
Tarif vom Vorjahre, daß sie ganz unvermutet damit übereilt worden
seien, und daß diese ohne ihr Zutun festgestellten Sätze zum Teil
ohne Proportion und richtige Prinzipien seien, wie denn vor allem
fremde Leder, Tabak, Kaffee, Essig und Kraftmehl unverhältnismäßig
joch besteuert seien. Auch daß die Akzise sich in die städtischen
Wagen, Bracken und Jurisdiktionen einmische, alle subordinationes
evertiere, ohne den Magistrat vorher in Kenntnis zu setzen, und
daß die Bürgerschaft von den Bedienten bei der Akzise mit den
allerpiquantesten sarcasmis und härtesten Injurien“ belegt werde,
vurde nun vorgehalten.“) Auch Hille beklagt es einmal (4. Oktober
1732) mit Bezug auf Königsberg als ein rechtes Unglück, daß man
in den wenigen Handelsstädten die Akzise auf den Fuß von Stendal,
Wernigerode oder Müncheberg traktieren wolle.

Da die Kammer sich ganz ablehnend verhielt, richtete der
Magistrat ein Immediatgesuch an den König und bat um eine un—
—D0
daß die Akzise von der Stadt gegen ein festes Quantum übernommen
und damit alle Beschwerde erledigt werden möchte,) nachdem sie
noch in der Konferenz vom 9. Juli 1728 den gleichen Vorschlag
der Kammer schlechterdings abgelehnt hatten. Die neue Einrichtung
war in der Tat so kompliziert, daß auch die fremden in Königsberg
—DDD
daß sie wünschten, lieber einen höheren, aber festen Satz zu haben,
hei dem man sich auskenne und nicht so viel Lauferei und Ver—
äumnis habe. Die Kaufleute wollten 145 bis 400/0 mehr geben,
wenn die Akzise nur beim Lizent zusammen eingehoben werde, und

) So in Beschwerden vom September 1732. Auch ein Votum des Kriegs-
rats Rieger vom 12. Januar 1738 bezeichnete dies Verfahren gegen die Kaufleute
ils ungerecht und bestritt, daß die Separation bisher einen guten Effekt gehabt
habe. Gen.Dir. Ostpr. 22, 16 11.) Das Akzisedirektorium aber forderte Ein—
schreiten des Fiskals wider die Beschwerdeführer wegen ihrer bissigen Ausfälle.

) 12. Juni 1730 (Agb. Stadi-Arch. Fach 7, Akz. 9.
) 10. August 1780. Harte Beschwerden auch 1732 und 1738.
) An Magistrat 10. Juli 1780 (Kgb. Stadt-Arch. 7, 9).
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sie der langwierigen Abrechnungen und des oft 4 Tage dauernden
Nachvisitierens überhoben würden.)

In Berlin war man wohl geneigt, den Unterschied zwischen Kon—
sumtions- und Handlungsakzise für einkommende Kaufmannswaren
überhaupt aufzuheben und einen einheitlichen festen Satz zu machen,
derart, daß 2/3 zur Handlung, !/, zur Konsumtion versteuert oder
anders ausgedrückt, daß alles zur Handlung um “, höher als bis—
her und nichts mehr zur Konsumtion versteuert werde.?) Denn so
könnten die den Kaufleuten wie den Akzisebedienten selbst sehr be—
schwerlichen Abrechnungen wegen der im Lande konsumierten oder
wieder ausgeführten Waren gänzlich abgestellt werden, ohne daß
die Akzisekasse verliere, indem von den einkommenden Waren wohl
mehr als 2/3 wieder außer Landes ginge.

Aber der Akzisedirektor Kornmann widerstrebte der Neuerung
durchaus,s) wies nach, daß sich für die Kasse 2400 Tlr. Verlust
ergebe, und daß die Beschwerden über Visitation und Abrechnung
unbegründet seien, zumal da sowohl beim Eingang wie nach dem
Jahrmarkt die verhandelten Waren vom Lizent- und Akzisebesucher
zusammen visitiert würden. Vor allem stichhaltig war die Bemerkung
daß bei einer durchgehenden Erhöhung der Handelsakzise für Kram—
und Manufakturwaren der Handel nach Osten höher belastet werde
zugunsten des inneren Debits. Da sich die preußische Kammer nach
eingehender Untersuchung dem anschloß,“) so blieb es beim Alten,
obwohl auch die auf den Königsberger Jahrmärkten handelnden
Berliner Kaufleute und die kurmärkische Kammer 5) sich durchaus
für Zusammenlegung der Akzise aussprachen. Immer wurde dabei
betont, wie sehr man in Königsberg bedacht sein müsse, in der Be
handlung des Handels und der Kaufleute nicht gegen Danzig ab—
zustechen.

Auch für den Jahrmarktsverkehr in den preußischen Städken
wurde der gemachte Unterschied durchgeführt: Die Köniasberger

i) Berichte von Ascherslebens vom September 1735 und Sevptember ug
(Gen.Dir. Ostpr. Tit. 164, Nr. 17 h).

2) Reskr. an die preuß. Kammer 22. Nov. 1735 (Konz. Grumbkow. Ebenda
3) Berichte der Kammer vom 18. Februar und 31. Dezember 1737.
N 24. April 1739.
6) 2. April 1738. Diese schlug sogar vor, die fremden zum Jabrmarh

kommenden Großkaufleute auf ein Fixum zu setzen.
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Kaufleute, Kramer und Handwerker passierten mit ihren zur Kon—
sumtion schon versteuerten und mit Attest versehenen Waren frei
ein und aus, Großhändler mußten von den auf einem kleinstädtischen
Jahrmarkt an Inländer abgesetzten Waren den Konsumtionsimpost
entrichten. Da nun auch wieder allgemein vorgeschrieben wurde,
daß Fremde von ihrer Losung nach geendigtem Jahrmarkt die Han—
delsakzise abtragen und ihre Waren beim Ausgang nachsehen
und versiegeln lassen sollten, so wurden auch die bisher davon
befreiten Polen und Westpreußen dem unterworfen. Ja auf Vor—
schlag der Kammer sollten diejenigen fremden Kaufleute und Juden,
die auf den Jahrmärkten neben dem Großhandel auch en detail
verkauften, gleich den Königsbergern /, ihrer Losung zur Kon—
sumtion versteuern,die reinen Großhändler aber wie vorher nur
die Handelsakzise von der Losung.) Letztere sollten aber nach
Schluß des Jahrmarkts eine Spezifikation der verlosten Waren und
der einheimischen Kaufleute, an die sie verkauft hatten, der Akzise
einreichen, damit von diesen der Konsumtionsnachschuß eingefordert
werden könne.“)

Wider die Losungsakzise erhoben Elbing (12. Oktober 1730)
und andere polnisch-preußische Städte lebhafte Beschwerden. Erst
nach einiger Zeit kam die Resolution darauf und zwar abschlägig:9)
Die Fremden könnten sich der tarifmäßigen Losungsakzise nicht ent—
ziehen, zumal sie vor den preußischen Kommerzianten den Vorzug
hehielten, daß sie die Kramwaren oder gemachte Arbeit auf ihren
dahrmärkten wohlfeiler absetzten. Dann aber wurde doch auf
weitere Beschwerde Elbings und des ermländischen Bischofs und auf
Vorstellung der Regierung, daß es den Pakten mit Polen schnur—
stracks zuwider sei, die Bestimmung des Patents vom 4. November
1720 wiederhergestellt, dah die Akzise von den Bürgern polnischer

) Bericht vom 183., Resolution vom 25. Juni 1729 (Konz. Grumbkow,
Gen.Dir. Ostpr. 22, 7).

) 3. September 1734 wird verordnet, daß, um die Hinterziehung des
konsumtionsnachschufses zu verhüten, die von den Detailleurs auf Jahrmärkten
gekauflen Kramwaren gestempelt werden sollten (Kgb. Stadt-A. Fach 6).
„.NRestript an die Kammer, 17. August 1731 (Abschr. ggez. Grumkow,
—



254 Zweiter Teil.

Städte nicht gefordert werden solle, so lange es dort nicht geschehe.)
Es mußte aber nachher noch besonders betont werden, daß die in—
ländischen Käufer wegen der von den fremden Kaufleuten erhandelten
Waren die Konsumtionsakzise entrichten müßten.?)

Königsberger Korrespondenten und Kommissionäre versuchten
auch, ihren auswärtigen Prinzipalen die Konsumtionsakzise für die
nach Königsberg spedierten Waren anzurechnen; dies wurde mit
einer „irremissibeln- Strafe vom 30fachen bedroht, ebenso wenn
der Käufer die Akzise beim Handel auszudingen sich gelüsten lasse.)

c) Neuordnung in den westlichen Provinzen.
Im Frühjahr 1723 wurde von Berlin aus wiederholt erinnert,

daß die Akzise in Kleve-Mark nach dem Berliner Fuße reguliert
werden solle.“) Die klevische Kammer zeigte dazu gar keine Lust;
sie brachteendlich am 26. Juli 1724 den geforderten Bericht,
widerriet aber darin eine Egalisierung mit Berlin, weil dann die
weitaus den stärksten Ertrag bringende Getreideakzise herabgeseht
werden müsse, und der bisher ziemlich konsiderable Überschuß ganz
wegfallen werde.b)

In Berlin wurde demgemäß beschlossen, es bei der durch die
Lage des klevischen Landes gebotenen besonderen Akziseverfassung

i) Reskript an die Kammer vom 26. Januar 1732 (Gen.-Dir. Ostpreußen
Tit. 164, Nr. 16), an die Regierung 9. Februar 1732 (Ausf. Borcke, Podewils
Danzig St.“A. Abt. 29, Nr. 179). Der Elbingsche Magistrat klagte aber nod
13. März 1732 darüber (Kgb. Et.Min. 29 0).

2) Reskript an die Kammer 6. Juli 1739 auf Anfrage vom 18. Juni
(Gen.Akz. u. Zoll-Dept. Ostpr. VI, Gen. 3).

8) Gedr. Patent, Berlin 27. September 1730, auch in Französisch und
Holländisch (Kgb. Stadt-A. Fach 6).

9) Reskripte vom 1. und 31. März, 5. April, 13. Mai, 13. November 1738
Gen.Akz. u. ZollDept. Westf. XII, 11).

6) Der Akziseertrag in Kleve-Mark war 1723 (a) und würde nach dem
Berliner Tarif sein (b) — in Rtlr. —:

a. b. Unterschied
Von Getreide. .. 102 73113 52 0142, -450 7161

Getränken. .. 16915125, 2098483 — —* gau
Schlachten. .. 93381, 17 2412 — 7708
In Kleve brachte vom Akzise-Ertrag für Dezember 1716 — 9869 —

—Getreide allein 58631/,, dagegen Kaufmannschaften nur 7981,, Viktualien
2152., Quartalabgaben und Fixakzisen 4852/.

N
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zu lassen und nur einige Erhöhungen auf den inneren Konsum zu
legen, und zwar auf Weine und ausländische Waren und Delikatessen,
wie Tee und Kaffee, wie der König selbst verordnete, und etwa auch
auf das Schlachten, wie das Generaldirektorium hinzufügte.) Nach—
träglich wurde auch die Herabsetzung des zu hohen Malzimposts,
die Einführung der Aussaat-, Acker- und Viehsteuer und die An—
fertigung eines Generaltarifs für Kleve-Mark, ohne Wesel und Soest,
beschlossen. Die Kammer nahm sich sehr lange Zeit mit Einreichung
der nach den Berliner Anweisungen hergestellten Tarif-Entwürfe;?)
einige Kammer-Mitglieder, vor allem Rappard, votierten zudem
aufs nachdrücklichste gegen jede Veränderung und Erhöhung, da
die Einrichtung von 1714 -17 schon starke Erhöhungen und Über—
schüsse) gebracht habe, Handel und Nahrung überall zurückgehe.9
Auch war ein Generaltarif schon deshalb nicht zustande gekommen,
weil die märkischen Sätze auf Getreide und Schlachtvieh, die viel

) Immediatbericht des Gen.Dir, mit Entscheid des Königs, 2. September
1724, Resolution an Kammer, 14. September 1724 (Ebenda).

2) Der erste 1. März 1726, ein zweiter (Generaltarif) 23. Oktober 1727
eingereicht (dieser ebenda. Vol. II), beide Male nach sehr scharfer Anmahnung.
Durham und Schmettach haben sie entworfen.

) Der Überschuß im Herzogtum Kleve war bis 1. April 1716 nach Abzug
des Kontingents und aller Akzise-Notdurft 349271/, Tlr. Er stammte von den
größeren Städten, die auch hier in der Kontribution unverhältnismäßig gering
angeschlagen waren — so Wesel mit 800 Tlr. Monatskontingent, während die
Alzise etwa 3000 Tlr. brachte —, die kleineren dagegen meist zu hoch, so daß
Iselburg, Holten, Udem, Griethausen, Sonsbeck dauernd unter dem Kontingent
blieben, anfangs auch Kervenheim und Grieth. Allerdings hatte Wesel auch eine
sehr hohe Akzise, über 6 Tlr. auf den Kopf, während sonst 3—31/, Tlr. das
Durchschnittliche waren.

N Eine Minderung der Einnahmen war nun natürlich nicht zu befürchten.
Der Akziseertrag war 1725, einem schlechten Jahre (in Rtlr.):

Getreide Getränke Schlachten Zusammen
283 30471, 86692/, 1515 28 4796,
35 Oß28, 117211 87400, 50 614
30 52770 2321 366911. 36 5181/

116 512

In Wesfe
dn den übrigen klevischen Städten
In den märk. Städten außer Soest

Zusammen: 88 886310 17 7028
Der Ertrag würde ein na dem

—* vom eeer ss ooa:) Is al2ol S8V7i Iis 884d..
Dazu 5078, Tlr. durch die Erhöhung auf Branntweinschrot in Soest

6 Stüber auf den Scheffel).

89240
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geringer waren, nicht auf dieselbe Höhe wie die klevischen gebracht
werden konnten. So hat man denn nach längerer Überlegung
auch in Berlin sich entschlossen, von der Generalakzise zurzeit noch
abzusehen und die Sache auf dem bisherigen Fuße zu lassen.)

Auch die damals vom Kammerpräsidenten v. Borcke betriebene
Änderung und Egalisierung des Tarifs von Minden-Ravensberh
blieb ebenso stecken; Borcke hat 1728 und 1729 in Berlin mit
Klinggräff und Werner darüber konferiert, aber das von ihm enx—
worfene Projekt ist, wie angegeben wird, verloren gegangen.

Man kam eher zum Schlusse mit einer anderen, allerding
mit der Akzise zusammenhängenden Angelegenheit, der Regelung
des Landhandels. Für Kleve war schon gleich nach Einführung
der Akzise das Hausieren auf dem Lande vorerst allen Fremden bei
Strafe der Konfiskation verboten worden;) dagegen wares nicht
gelungen, von den dortigen Behörden die Abfassung eines Hausier—
Edikts nach dem Vorbild der kurmärkischen vom 24. August 1718
und 25. April 1718 zu erreichen. Das Mindensche Kommissariet
hat einen nach dem letzteren angefertigten Entwurf schon untern
30. Juni 1718 eingereicht, doch sind damals endgültige Bestimmungen
noch ausgesetzt worden. Später hat die Mindener Kammer ein ganz
anderes entworfen, das auch unterm 6. Dezember 1723 approbier
worden ist;)die Hauptbestimmung war, daß alles Hausieren außer
den Jahrmärkten verboten wurde, bei Karrenstrafe für den Ver—
käufer, bei 10 facher Geldstrafe für den Käufer, beides neben Kon—
fiskation der Waren, der Denunziant erhielt von allem *43. Doch
wurde für Lingen wenigstens schon gleich danach entschieden, daß
das Hausieren mit solchen Waren, die die Kaufleute nichtin ihren
däden hatten, auch außer den Jahrmärkten gegen Entrichtung det
Imposten zu gestatten sei. Dasselbe wurde auch für KleveMatl
zugestanden, nachdem auch hier ein entsprechendes Edikt erlassen
worden war, dagegen wurde der Antrag der Städte und der Kammer,
den Einheimischen das Hausieren mit verakzisten Waren zu gewähren

y Reskript oom 8. Juni 1729 (Konz. v. Görne. Ebenda Vol. II).
) Restript an die klevische Regierung, 2. Juni 1714 (Münster St

stleve-Mark 76).
9) Gen.Dir. Minden-Ravb. 89, 1.
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abgeschlagen.) Das Hausieren, doch nur in den Städten, war nach
dem Edikt erlaubt den Ravensberger und Lingenschen Leinwand—
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Da die Landkommerzianten fortfuhren, ihre Waren von außer
Landes zu beziehen, wurde ihnen nochmals eingeschärft, außer Garn
und Leinsamen keine Waren anderswoher als aus akzisbaren Städten
kommen zu lassen und keine wollenen Waren aus dem Ganzen auf
dem Lande auszuschneiden.) Jene baten nun, gegen Erlegung
eines Fixums die Waren weiterhin von auswärts beziehen zu dürfen,
und das ist dann wenigstens den Händlern des Fleckens Rahden
erlaubt worden, die aber nun außer dem Nahrungsgeld?) auch die
tarifmnäßige Akzise von ihren Waren nach Lübbecke zu erlegen
hatten.9

Erst 1740 aber wurde entschieden gegen die Landgewerbe
vorgegangen.v)

Bald wurde die Akzise-Angelegenheit wieder aufgenommen.
Görne hat im Sommer 1730 die Zustände in Kleve genau
untersucht und dabei selbst den so oft beklagten Abfall derqnj
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i) Restript vom 20. Juli 1726 (Konz. Katsch). Das Hausieredikt ist unterm
31. Januar 1726 gedruckt. Die Kammer hatte erst 17. November 1725 ihren
seit 1718 eingeforderten Entwurf eingereicht, er wurde auch ganz unzulänglich
befunden (Gen.-Dir. Kleve 105, 1). Sonstige Vorschriften in dieser Hinsicht, die
hier erwähnt und erneuert worden waren: Keine „Winkel“ mit Tuch, Zeugen und
Seidenwaren auf dem Lande zu halten (23. Februar 1722); Kaufschlagen der
Rhein und Lippeschiffer verboten (6. Oktober 1724); dagegen Salz, Wein u. a.
Waren zum eigenen Gebrauch aus erster Hand kommen zu lassen erlaubt (Dekl.
vom 9. März 1725); keine Wollarbeiter mehr auf dem Lande zu dulden (Reskript
vom 8. Oltober 1725).

) Gedr. Patent der Mind. Kammer, 3. Februar 1727 (Münster St.A.,
Kammer Minden II, 28).
“ 8) Die Nahrungsgelder der erlaubten Handwerker (Schneider, Flickschuster,

Leinweber, Grobschmiede, Zimmerleute, Radmacher) betrugen 1731 (in Rtlr. und
Myr.): in Ravensberg 1340,2, Minden 9565,20, Lingen 638,27, Tecklenburg 609,4,
zusammen 3468,17 (Gen.«Dir. Mi.Rav. 113, 11). Die Ritterschaft klagte, es sei
zu hoch angesetzt.

) Reskripte vom 29. Mai und 9. September 1727 (A. S. B. Ebda.).
) Altenst. Nr. 146.

Acta Borusstea. Handelsa, Zoll- und Akzisepolitit II.
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Städte festgestellt, der sich im Rückgang der Bevölkerung und
in vielen wüst stehenden Häusern auch äußerlich kundgab. Der
Handel von Wesel nach Westfalen und Hessen war großen—
teils verschwunden, Handel und Tabakskultur von Emmerich
und Rees sehr zurückgegangen, die Duisburger Spedition mit
holländischen Waren hatte sich zumeist nach dem benachbarten
bergischen Dorfe Mühlheim a. Ruhr verzogen, nur in der Stadt
Kleve hatte der Handel mit holländischen Waren zugenommen.)
Der neuen Handels- und Manufakturpolitik und ihren Einschrän—
kungen wird ein guter Teil der Schuld zugeschrieben, daneben abet
auch angeführt, daß die Akzise einschließlich der Gehälter 60000 Thr.
mehr dem Lande entziehe, daß so viel Bargeld nach Hofe gehe und
aichts von dort komme, und daß der Akzisetarif verbessert, und die
Überschüsse zur Erleichterung des Landes verwendet werden sollten.

Daraufhin wurde wieder an die Einrichtung einer Generalakzise,
diesmal entschiedener, herangegangen. Der neue Präsident v. Borlke
und Geh. Rat Klinggräff aus Berlin mußten es an Ort und Stelle
vornehmen,?) nachträglich (21. Mai 1731) wurde auch noch Geh. Rat
v. Greifenberg nach Kleve geschickt. Zunächst wurde das städtische
Schuldenwesen neu untersucht und eingerichtet, und dabei erreicht.
daß über 3000 Rtlr. weniger aus der Akzise zuzuschießen waren—
Die Kammer erhielt darauf einen Vorwurf, daß sie nicht schon
längst solche Einrichtung getroffen habe, wie ihr oft genug befohlen
worden war.?)

 Protokoll vom 1. August 1730 (Gen.-Dir. Kleve 81, 9. Vgl. autt
Bericht und Vorschläge v. Borckes vom 12. und 28. März 17831 in A. B. Be—
hördenorganisation V, 1, S. 221228. Im Distrikt des Kriegsrats Geelhact
war ein Abgang von 4233 Menschen, standen an 100 Häuser wüst, ohne Wesel

2) Der betr. Schriftwechsel 1730/31 s. A. B. Behördenorganisation V, l
Nr. 63; Kabinettsorder an Borcke vom 30. März 1731. (Ebenda S. 225 f)

8) Reskript vom 19. Juni 1731 (Münster St.A. Kl. M. VIII, Gen. 2011)
Es waren bei 24 Städten 263121,, statt 28086 Rtlr. Schuldzinsen zu zahlen. Der
König hatte schon 1722 befohlen, die Akzise von diesen durch einmalige Ablösung
zu befreien (A. B. Behördenorganisation III, S. 694). Nach den Kompeteng
etats betrugen die Zuschüsse aus der Akzise zu den Stadtausgaben der of
rheinischen Städte: Wesel 8047.46.6, Duisburg 1912.39.1, Emmerich 1773.46
Schermbeck 292.17, Ruhrort 108.55.2, Holten 100, Dinslaken 96. 11.6: Rees,Ihel
burg, Seevengar brauchten keine (R. 94, V, PC 9.)
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Ein vollständiger Generaltarif erwies sich auch jetzt als un—
yurchführbar, man hat nur die verschiedenen Akzisen für die klevischen
Städte außer Wesel zusammengezogen und ebenso, auf etwas ge—
ringeren Satz, die für die märkischen Städte außer Soest, so daß
also 4 verschiedene Tarife noch bestanden. Auch für Mark hat man,
selbst wider den Rat der Kommissare, einige Erhöhungen eintreten
jassen, obwohl hier im Unterschied zu Kleve ansehnliche Überschüsse
über das Kontributionskontingent erzielt worden waren; das Haus—
ichlachten wurde aber auf dem alten Fuße gelassen. Die bedeut—
amste Anderung war, daß alle kaufmännischen Fixakzisen aufgehoben,
und überall die Handlungswaren einzeln versteuert wurden, und zwar
aicht nach dem Wert, wie bisher, sondern nach Maß und Gewicht, wie
es in den anderen Provinzen schon üblich war. Auch mußte alles
»eim Eingang schon zur Konsumtion versteuert werden; was dann
außerhalb Landes ging, wurde alles abgeschrieben, desgleichen was
onst von 1, Zentner oder . Tonne oder im Wert von 10 Rtlr.
in zusammen verschickt wurde. Großhandelsakzise gab es nicht.
dies alles mußte jedoch visitiert werden, und die Kaufleute mußten
ib und zu ihre Bücher den Akzisebedienten vorlegen, um den
wirklichen Ausgang zu beweisen. Was von versteuerten Waren
n andere Akziseorte ging, brauchte nur, wenn hier ein höherer Satz
tarifmäßig war, Nachschuß zu erlegen. Um das alles besser von
einander scheiden zu können, sollten in den Handelsstädten Pack—
hänser bei den Akzisekammern eingerichtet werden, wo die Kaufleute
auch diejenigen Waren, die sie ungebrochen und akzisefrei weiter—
enden wollten, niederlegen sollten. So geschah es in Wesel, Duis
burg, Kleve, Emmerich, Iserlohn; in Soest sollte das Zeughaus
dazu verwendet werden. Bis zu deren Fertigstellung sollte den
daufleuten der Ein- und Ausgang ihrer Waren auf alle Weise
jeicht und bequem gemacht werden.
 Die Kaufleute waren empört über diese Neuordnung mit
hren ungewohnten Unbequemlichkeiten und Visitationen, zumal da
auch einiges erhöht worden war; selbst die reinen Großhändler und
daltoren, die nur Zwischenhandel im großen trieben und daher
nichts zu verakzisen brauchten, ja durch Fortfall der Fixakzise ge—
wannen — es gab deren z. B. in Duisburg 8 — sträubten sich
gegen die Visitation und Attestierung der ausgehenden Waren. Die
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Weseler Kaufhändler in wollenen und seidenen Waren gaben an,
ihre Zahl sei infolge Einführung der Akzise und Verteuerung der
Waren von 19 auf4 gesunken, und der allgemeine Niedergang des
Handels wurde wieder heftig zur Sprache gebracht.)

Die neuen Tarif-Entwürfe wurden im März 1732 im General—
Direktorium durchberaten und in ihre endgültige Fassung gebracht.)
Sie waren bis Ende August fertig gedruckt, und mit 1. Oktober
begann die Erhebung nach ihnen.b)

Auch hier entstand alsbald viel Verwirrung und Verdruß im
Marktverkehr, da die Torschreiber nicht mehr selbst die kleinen Sachen
verakzisen durften, sondern von allem Pfand nehmen und es
zur Bezahlung.andieKassen weisen mußten, was den Betrieb ge—
waltig verlangsamte. Es liefen dann noch, wie bei Anderungen
gewöhnlich, eine Menge Zweifel und Rückfragen der Beamten ein,
aber bis zum Ende des Jahres wurde auch dieses erledigt.9)

Die Aufsicht wurde vermehrt, indem Kontrolleure an den
Orten, wo noch keine waren, auf die Art, wie zu Xanten geschehen,
eingesetzt werden sollten, auch zu Wesel 2 Alzisekassen eingerichtet
wurden; um die Kosten aber nicht zu vermehren, wurden alle Ge—
haltssätze für künftige Stellenbesetzungen vermindert.

Es ist nachträglich, wenigstens wird es für Soest bezeugt, die
wichtige Erleichterung angeordnet worden. daß alles was außer

i) Es liefen Suppliken ein: Der Kaufleute von Wesel 29. Novemben.
Duisburg 1. u. 2. Dezember, Hamm, Unna, Kamen, Iserlohn 9., Soest 81. De
zember 1732, Kleve 26. Januar 17383, der Landstände von Städten in Kleve und
Mark 2. ODezember 1732. Dem Steuerrat Esseln wurde schon 22. Dezember 1730
scharf verwiesen, daß er eine mit irrigen und grundlosen Klagen erfüllte Vor
stellung der Soester Kaufmannschaft ohne sein Gutachten eingesandt hatte GSoel
Stadt·A. II, 17).

2) Protokoll vom 19., 20. 24. März 17832 (1. Görne, Klinggräff, Kub—
mann, b. Greifenberg, Reinhardi, Geelhaar Gen.-Akz.Dept. Westf. XI, 11II)
Approbation erfolgte unterm 24. April. Vgl. Aktenst. Nr. 114.

2) Das von Borcke entworfene Publikationspatent vom 28. September ui
ist abgedruckt in A. B. Behördenorganisation V. 1, S. 1115113, gekürzt bel
Seotti II, S. 1157.

9) Große Resolution an die klevische Kammer, 24. Dezember 1732 (on
A. S. B. v. Gorne, Westf. XI, 1111). Danoach wurde nun die Pfandnahme sit
Wagen aufgehoben, da solche nicht wie Fußgänger ohne Vorzeigung desTorzel
wieder aus dem Tor kommen konnten.
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Landes ging, auch wenn es in Kleinigkeiten bestand, abgeschrieben
werden sollte, da in den Landstädten selten Posten von über 10 Tlr.
Wert auf einmal verhandelt wurden. Immerhin blieb das Ab—
schreiben und das Verrechnen der Vergütung beschwerlich. Es
blieben auch die erhöhten Sätze auf viele Handelswaren, und zwar,
wie Wesel angab, gerade auf die, womit dort der ansehnlichste
Handel getrieben wurde, so besonders Tabak, Kaffee und Tee, die
jetzt meist von Hausierern wohlfeiler (gegen 1 Ggr. vom Reichstaler)
vertrieben wurden; damit nahmen auch die Defraudationen zu.
Die benachbarten Auswärtigen sollen sich jetzt, zumal auch wegen
der Belästigung in den Toren und der Werbegefahr, großenteils
nach holländischen und anderen Städten gewendet haben.) Im Her—
zogtum Westfalen wurde schon im Sommer 1732 eine Jahrmarktsakzise
auf märkische Waren gelegt als Retorsion gegen den neuen Tarif.

Präsident v. Borcke hat 1732 in Berlin auch die Einführung
eines neuen Tarifs für Minden-Ravensberg wieder anzuregen
versucht, konnte aber keine Konferenz erlangen und hat dann einen
Entwurf als Grundlage für künftige Beratungen zurückgelassen.
Wider Erwarten wurde dieser ohne vorherige Verhandlung mit der
Kammer wie ein fertiger Tarif approbiert und in die Provinz ge—
schickt, und als die Kammer viele nötige Anderungen beantragte,
wurde sie mit „empfindlichen Reprochen und abschlägigen Resolutionen“
versehen, weil sie den vielen vorgebrachten Beschwerden der Bürger
zu sehr nachgegeben habe.

) Ein Einblick in die wirtschaftliche Lage wird gewonnen durch einen
Vergleich, wie sich in einem Jahrzehnt die Zahl der Kaufleute und Professions—
verwandten in den Städten von Kleve-Mark verändert hat. Ihre Zahl ist von
1730 bis 1739 gestiegen:

In Kleve von 6266 auf 6882.
Mark „4817 , ”1394

. Emmerich 6522 791
JIserlohn 508, 701
Altena 574, 600.
Duisburg, 399 4424;
Wesel, 910, 8686.
Kleve 710, 640.
Soest, 784 , 611.
Eine Abnahme von Handel und Gewerbe ist also nur stellenweise eingetreten.
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Borcke hat dann eine geringe Anderung des neuen Tarift
durchgesetzt; er konnte nachher feststellen, daß das erste Jahr (1788)
dieses Tarifs einen Ausfall von 4500 Tlr. brachte.) Von Herford
heißt es, die neuen erhöhten Sätze würden der Stadt totalen Ruin
bringen, denn es kämen fast keine Fremden mehr, und selbst in—
ländische Untertanen gingen in die Nachbarlande und kauften da ein—

Die klevische Akzise wurde auch in dem kleinen Fürstentum
Mörs eingeführt,“ nachdem in den beiden Städten des Ländchens,
Mörs und Krefeld, das Finanz- und Schuldenwesen untersucht und
geordnet, die bisherigen beschwerlichen direkten Auflagen abgeschafft
worden waren. Beibehalten wurde die alte Einrichtung der Korn—
und Marktakzisen des platten Landes von 1602 und 1624, eine
Landakzise auf Backen, Brauen und Brennen, allen inländischen
Zuwachs und einige Waren. Infolgedessen mußten die Eingesessenen
alles ihrige auf die Märkte zu Mörs und Krefeld bringen und
durften nichts unverakzist nach außerhalb verkaufen, durften Wein,
Branntwein und Tabak nur von da holen, nicht außerhalb backen
und brauen, und war aller Vor und Aufkauf bei hoher Strafe
verboten.

Friedrich Wilhelm J. hat es somit im letzten Jahrzehnt seiner
Regierungszeit noch durchgesetzt, daß die Akzise eine im großen und
ganzen „generale- Städtesteuer wurde. Denn sie war jetzt nicht
nur auf die ganze Monarchie, mit alleiniger Ausnahme von Geldem
und Neuenburg, ausgedehnt, sondern sie war auch nach einheitlichen
Grundsätzen eingerichtet und schließlich war sie nun, was sehr wichtig
zu einer alles erfassenden indirekten Steuer durchgearbeitet worden.
Mit der alten landschaftlichen Akzise als einem bloß zur Erreichunt
einer gewissen Steuersumme auf einzelne Verbrauchsmittel gelegten
Ungeld war damit endgültig gebrochen; so waren ihr auch überall die
vorher oft landläufig freigebliebenen kleineren Gebrauchsgegenstände

9) Borckes Schreiben an v. Viereck und sein Bericht an den König, Minden
27. August 1733 und 17. Januar 1734 (Münster St.-A., Kammer Minden l, —

)) Restript und Tarif, Berlin 11. Oktober 1734 (Akz.-Dept. Westf. XIl
Schon 12. September 1726 war Durham befohlen worden, je eher je lieber nad
Mörs zu reisen und die Akzise einzuführen (Ebenda Nr. 1)).
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J. Erste Maßnahmen zur hebung der Manufakturen.
Die preußischen Lande befanden sich beim Regierungsantritt

Friedrich Wilhelms J. in wirtschaftlichem Niedergang, den die Un—
gunst der Zeiten und die Sünden der leichtfertigen Landesverwaltung
nach Danckelmanns Sturz verschuldet hatten. Zwar wurden sie
von den beiden großen Kriegen, die im Anfang des 18. Jahrhunderts
Europa ergriffen hatten, unmittelbar fast gar nicht betroffen, aber
unter deren Begleit- und Folgeerscheinungen — Pest und Vieh—
sterben, Stocken von Handel und Wandel, erhöhte Abgaben —
hatten auch sie schwer zu leiden. In diesen unruhevollen und
leidensreichen Jahren entfaltete der preußische Hof seinen höchsten
Glanz, wurden Unsummen verschleudert. Die Subsidien, die von
den verbündeten Mächten für die Teilnahme der preußischen Truppen
am Spanischen Erbfolgekriege gezahlt wurden, gingen großenteils in
dieser verschwenderischen Wirtschaft drauf, und es mußten eine ganze
Reihe neuer Auflagen ersonnen, ja zur Beseitigung der ewigen
Finanznot bedenkliche und recht drückende Mittel angewendet
werden. Die Berichte, die 1710 über den Zustand aller Landschaften
einliefen, stinmen darin überein, daß die allgemeine üble Lage vor—
nehmlich den vielerlei allzuharten und nach verkehrten Grundsätzen
aufgelegten Lasten zuzuschreiben sei.

In dem Maße, als die Ansprüche von Hof und Regierung
gewachsen waren, trat die fürsorgende Tätigkeit zurück. Es ist be—
zeichnend, daß seit dem großen Wolledikt von 1695 keine derartige
Verordnung mehr erlassen wurde. In der Tat wird um diese Zeit
ein Niedergang der Manufakturen in allen Landesteilen, wo solche
bestanden, gemeldet. Die seit den letzten Jahren des Großen Kur—
fürsten mit großer Mühe emporgebrachte brandenburgische Tuch—
industrie erfuhr seit 1707 einen Rückschlag, der alle bisherigen Er—
jolge wieder zu vernichten schien.) Zu den genannten allgemeinen

i Bgl. die Darstellung Schmollers in Ztschr. f. Pr. Gesch. XX, 42 ff.
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Übeln kam der Wollmangel infolge des großen Viehsterbens von
1709 und die Stockung des Absatzes, die dadurch vermehrt wurde,
daß die Truppen sich außer Landes befanden und sich auswärts
montierten, und daß in den nordischen Ländern und in Braunschweig—
Lüneburg Wollmanufakturen gegründet, und fremde Erzeugnisse nun
don der Einfuhr zurückgedrängt wurden. Unter solchen Umständen
wanderten viele märkische Wollarbeiter in die Nachbarländer, vor
allem ins Braunschweigische aus, viele, die hereingezogen waren,
kehrten in die Heimat zurück, und dieser Abzug dauerte 1718
noch an.

Denn weder das Ende des großen Krieges im Westen noch
der Regierungswechsel brachten eine Besserung, im Gegenteil, die
Sachlage verschlimmerte sich zunächst. Der neue König dachte nicht
daran, nun nach dem Frieden abzurüsten, sondern ging vielmehr
sofort daran, das Heer zu komplettieren, zu verbessern und zu ver—
stärken. Es setzten alsbald so scharfe und gewaltsame Werbungen
ein, wie man sie nie erlebt, sie verbreiteten einen ungeheueren
Schrecken und verstärkten die Landflucht gerade der arbeitsfähigsten
jungen Männer.

Daß bei solchem Bestreben des Königs von einer Erleichterung
der im Kriege vermehrten Abgabenlasten keine Rede sein konnte,
wurde auch bald offenbar. Selbst der einzigartige Umschwung
der gerade diesen Regierungswechsel so denkwürdig macht, der
UÜbergangzugrößterSparsamkeitundgenauesterVerwaltung,so
heilsam er war, wurde fürs erste nur in seinen übeln Wirkungen
empfunden. Die Reduktion des Hofhalts und des Ziviletats wurde
zu brutal und plötzlich vollzogen; mit den hunderten von entlassenen
und zurückgesetzten Beamten und Bedienungen, der Beseitigung so
vieler kauf- und konsumkräftiger Elemente litten noch eine viel
größere Zahl von Existenzen mit, die davon abhängig waren. Fin
das rasch emporgeblühte Gewerbe- und Handelsleben der Residenz
städte war dies ein neuer Schlag, die Manufakturen der Refugierten,
die sich durch die vergangenen schweren Jahre noch gut gehalten
hatten — eben durch den übergroßen und überreich dotierten Hof
und Beamtenstaat des ersten Königs — schienen nun auchin ihren

1) Siehe S. 177.
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Bestande bedroht, und viele dieser Neubürger gedachten wieder aus—
zuwandern.) Die Konfusion und das Mißvergnügen bei allen
Standen war nicht zu beschreiben, denn Sinnen und Trachten des
neuen Königs schien „auf nichts als Haben und Haben und Zu—
sammenbringung großen Gelds und Armeen gerichtet“ zu sein.?)

Wenige Monate nach der Thronbesteigung stellte General
v. Grumbkow dem König eindringlich vor, welcher Schaden für den
Wohlstand Berlins und des Landes und damit für die Einkünfte
des Staates selbst aus dem bisherigen Verfahren zu besorgen sei.)
Der König hat die Vorschläge seines einflußreichsten Ratgebers zwar
aufmerksam gelesen, aber nur teilweise befolgt. Er hörte nicht auf
den Ratschlag, nicht zu gewaltsam zu reduzieren, wegen der Ein—
schränkung des Hofhalts und der Bedienten „ein Temperament zu
treffen, auch die Akademien der Wissenschaften und der Künste und
die Ritterakademie nicht als ganz unnütz zu verwerfen.

Unbeachtet blieb auch die Mahnung, mit der Werbung nicht
zu streng zu verfahren, da nichts das Kommerzium so sehr störe,
die Zufuhr hemme, die Manufakturen vertreibe. Zwar heißt es,
der König habe in dieser Erkenntnis schon selbst die Verfassung eines
Werbe-Edikts angeordnet; Grumbkow erinnert nur, daß es bald
veröffentlicht und genau beobachtet werden möchte, da sonst das bis—
herige Kommerzium und alle Hoffnung, neue Manufakturen einzu
führen, vernichtet würden. Aber dieses Edikt ist noch nicht erschienen,
es wurde im Gegenteil befohlen, die Werbungen fortzusetzen, und
die dadurch verursachte Landflucht der Untertanen unter Androhung

) Unterm 8. Juni 1713 wurde von Sachsen ein Herr le Coq an den
Verliner Hof gesandt, mit dem ausdrücklich als Hauptzweck bezeichneten Auftrage,
lüchtige Refugierte, die sich anderswo niederlassen wollten, nach Sachsen zu leiten
Dresden St.A. loe. 3881). Der Handel der Refugierten mit Stahlgalanterien
Degengefäßen, Schnallen, Knöpfen, Tabaksdosen usw.) soll nach Bekmann J S. 1165
tatsächlich jetzt aufgehört haben, es erhielten sich aber die Fabriken von mathema—
tischen und chirurgischen Instrumenten und unentbehrlichen Stahlwaren.
 ) Bericht des Kaiserlichen Gesandten Graf Schönborn, Berlin 2. Mai 1713

(A. B. Behördenorganisation ĩ, 441).
—8 Immediateingabe vom 28. Mai 1718 (A. B. Behördenorganisation J,
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der härtesten Strafen verboten.) Erst ein Jahr später, vom 1. Juni
1714 an, wurden dieWerbungeneingeschränkt, die bisherige gewalt—
same Nötigung zum Kriegsdienst bei strenger Strafe verboten, und
keine andere als freiwillige Werbung gestattet, da die Armee mit
dem Beistand des allmächtigen Gottes beinahe komplett sei.““ Daß
aber das einmal eingerissene und begünstigte üble Verfahren nicht
mit einem Schlage zu beseitigen war, daß auch das Entweichen der
geängstigten Untertanen noch anhielt, wird vielfältig bezeugt,) und
erst mit gänzlicher Aufhebung der inländischen Werbung? scheinen
sich diese Zustände gebessert zu haben. Inzwischen war wenigstens
den aus dem Auslande sich ansetzenden Wollarbeitern, ihren Kindern
und Gesellen völlige Freiheit von der Werbung zugesichert worden.)

Ein weiterer Ratschlag Grumbkows, ein Patent zur Beruhigung
der erschreckten Gemüter zu erlassen, wurde alsbald und auch im
einzelnen genau nach seinen Vorschlägen ausgeführt.s) Es wurde
darin den falschen und gefährlichen Ausstreuungen, als sei der neue
König nicht gemeint, Kommerzien und Manufakturen zu begünstigen,
aufs entschiedenste entgegengetreten und im Gegenteil versichert, daß
er sich nichts so sehr angelegen sein lasse als alles, was zur Er—
haltung und Beförderung der Kommerzien und der in seinen Landen
so sorgfältig etablierten und noch künftig einzuführenden Manufakturen
gereichen könne. Es wurden dann weiter die Maßnahmen ent—
wickelt, die diesem Zwecke dienen sollten.

Vor allem sollte die Armee, die eine so harte Last für die
Untertanen bedentete, diesen anch wiederum Nutzen bringen, sollten
die hohen Geldmittel, die ihr Unterhalt erforderte, den Steuerzahlern
wieder zufließen dadurch daß die Truppen alle Bedürfnisse im Lande
decken sollten. So befahl der König nun sämtlichen Regiments

i) Patent vom 22. Juni und Edikt vom 17. Oktober 1713 (Myl. III, l.
Nr. 110 und 120).

)) Edikt vom 9. Mai 1714, zugleich mit Generalpardon für die bis 1. O·
tober wieder zurückkehrenden flüchtigen Landeskinder. (Ebenda Nr. 127.)

3) Vgl. auch Edikt vom 19. Februar 1718. (Ebenda Nr. 147.)
) Durch Edikt vom 26. Februar 1721. (Ebenda Nr. 173.)
5) Edilte vom 15. Oktober 1717 und 8. Februar 1721. (Ebenda Nr. 190

und 170.)
 6) Patent vom 3. Juni 1718, in deutscher und französischer Sprache
Myl. V, II, V, Nr. 14; Myl. Magd. III, 666 f.; Quickmann 727).
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kommandeuren bei Vermeidung der Ungnade keine Montierung
außer Landes ohne sein Vorwissen vorzunehmen.

Schon in der letzten Zeit des Vorgängers war den Komman—
deuren als Intention des Königs bekannt gegeben worden,Y daß
fünftig alle Truppenteile der Armee die Montierung und was dazu
gehöre in den Königlichen Landen und an Königliche Untertanen
verdingen sollten; er sei die Sache dergestalt fassen zu lassen ge—
meint, daß die Regimenter bei solcher Montierung mit mehr oder
wenigstens gleicher Avantage, als wenn sie dieselbe ferner auswärts
oerfertigen ließen, akkommodiert werden sollten. Doch hatte das
keine Folge; in einem Memorial von 17132) heißt es vielmehr, daß
sirsey für die Kavallerie aus England und Holland, Tuche, Friese,
Boye und anderes aus Sachsen, Schlesien und sonst bezogen werde,
während in Braunschweig, Lüneburg und Sachsen alles zur Montur
aus dem Lande selbst genommen werde.

Der neue König versprach auch den übrigen Bedienten es an—
zuerkennen, wenn sie ihren Bedarf für die eigene Kleidung und die
divreen soweit möglich aus den inländischen Fabriken nähmen.

Es wurde nun eine besondere Kommission verordnet, die alles,
was zur Erhaltung und Verbesserung der bisherigen und Einführung
neuer Fabriken gereichen konnte, mit den Berliner Kaufleuten, Manu—
jakturiers und Arbeitern überlegen, alle eingereichten Projekte prüfen
and nach Befinden zur Ausführung bringen und alles in solchen
Stand setzen sollte, daß an den von den Regimentern geforderten
Montieruugsstücken kein Mangel erscheine. In den von den Re—
gimentern mit den Lieferanten zu schließenden Kontrakten sollte aus—
drücklich ansbedungen werden, daß alles, was geliefert werde, in
Königlichen Landen gemacht sei, und ohne schriftliche, vom König
eigenhändig unterschriebene Erlaubnis nichts anderes verwendet
werden. Für Zuwiderhandelnde wurden hohe Geldstrafen festgesetzt,
die Aufsicht über das ganze Lieferungsgeschäst dem Generalkommissariai
übertragen.)

) Reskript an Oberstlt. v. Flans, 10. Oktober 1712 (Ausf., Gr. Warkens
leben v. Vlaspiel; Stettin K A. dp. AtzS 19.

) Kal. Hausarchiv, Mss. 326. *
) MontierungsReglemeut vom 30. Juni 1713 (Myil. III, I, Nr. 112).
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Im besondern aber wurde der Geheime Kriegsrat Joh. An—
dreas vp. Krautt mit der Leitung des Manufakturwesens nach des
Königs Absichten und der Anrichtung der noch notwendigen
Manufakturen beauftragt.) Die Mannschastsbekleidung an groben
Tuchen und Boyen konnte ohne weiteres von den inländischen
Wollarbeitern hergestellt werden, den Regimentern wurden dazu die
einzelnen Landstädte zugewiesen. Um aber auch feine Tuche und
Futter-Etamine für Offiziere, Kirsey für die Kavallerie im Inlande
herzustellen, wozu man spanischer Wolle bedurfte, ist auf Betreiben
und mit Unterstützung des Königs das Lagerhausindereben auf—
gehobenen Ritterakademie in der Klosterstraße zu Berlin durch Krautt
gegründet worden.“) Es begann 1714 zu liefern, und schon zwei Jahre
später war man so weit, daß die ganze Armee aus dem Inlande
bekleidet werden konnte;) nur die Leinen für Unterzeug und Stief—
letten mußten noch vorwiegend aus Schlesien bezogen werden.

Zwei weitere Verheißungen, die auf Grumbkows Vorschlag
zum Aufhelfen der Manufakturen im Edikt vom 3. Juni 1713 ge—
macht wurden, sind nicht erfüllt worden. Es waren den Fabrikanten
und Arbeitern, die in ihren Entreprisen vor anderen reussierten,
gewisse Prämien und für solche, die mit ihren Besserungsvorschlägen
etwas nützliches zu Werke richteten, Belohnungen versprochen worden,
es deutet aber nichts darauf hin, daß es geschah. Überhaupt war
der König in seiner ersten Zeit durchaus gegen eineUnterstützung
der Manufakturen durch bare Mittel und Vorschüsse.)

Es war ferner in Aussicht genommen, die Akzisesätze auf
rohe Waren, die im Lande verarbeitet werden könnten, zu vermindern
oder gar aufzuheben und darüber einen neuen Tarif verfertigen zu
lassen. Auch dieses ist nicht geschehen; der zunächst unausbleiblich
zu erwartende Ausfall in den Akziseneinnahmen mag davon abge
schreckt haben. Dagegen wurde noch in demselben Jahre das ent
gegengesetzte Mittel zum Schutze der inländischen Fabritate ergriffen
und die ausländischen höher belegt. Es war dies auch in Branden

9) Bgl. Resolution vom 22. August 1713 (R. 9 J. J. 120 F.
) Isaaksohn, III, S. 140 ff.
) Dies nach (König) Versuch einer histor. Schilderung c. von Berlin

1796, 1V, S. 22, 283.
9) Vgl. unten Abschnitt 2b.
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zurg — vonden westlichen Staaten zu schweigen — nichts ganz
Neues, waren doch schon 1689 eine Reihe von fremden wollenen,
albseidenen und seidenen Stoffen, Tapisserien, Hüten und Strümpfen
mit 100, und 1701 einige Waren bis auf 250/, belegt worden.)
Es waren wohl auch jetzt, wie damals, die französischen Manufak—
wriers in Berlin, die von ihrer Heimat her einen sehr entschiedenen
Tarifschutz gewöhnt waren, das treibende Element. Hatten sie doch
aicht lange zuvor als das vornehmste Mittel, den Verfall der Manu—
akturen zu verhindern, einen allgemeinen Impost auf alle fremden
Waren ohne alle Ausnahme, nicht nur auf solche, wie sie schon im
Lande gemacht wurden, bezeichnet.?)

Die wichtige Frage des Übergangs zu einem entschiedeneren und
amfassenderen Manufakturschutz muß sogleich nach dem Regierungs
wechsel vorgenommen worden sein. Schon unterm 31. Juli 1718
wird ein neuer Tarif für die Residenzstädte vorgelegt,s) der die bis
10, 15 und 250/, erhöhten Sätze auf alle fremden wollenen und
halbseidenen Manufakturwaren, Broderien, Tapisserien und einige
Galanterien und Luxuswaren enthält und daneben soweit wie möglich
die Wertsätze durch die genaueren Stüchsätze ersetzt.) Der Entwurf
ist von Grumbkow wenn nicht verfaßt, so doch eifrig befürwortet wor
den, denn im Generaldirektorium selbst erhob sich dagegen Opposition,
deren Wortführer Creutz war. Dieser wollte in seiner unterm 14. Sep—
tember eingereichten Gegenvorstellung nur üble Wirkungenvonsolcher
Tarispolitik sehen: die Konsumenten würden gedrückt, die Kaufleute
würden sich fortwenden, die Auswärtigen Vergeltung üben. Die Ber—
liner Kaufleute wurden auch ermächtigt, ihre Meinung darüber bei—
ubringen; sie waren natürlich dagegen und wendeten, wohl nicht mit
Unrecht, ein, daß viele der beschwerten Waren im Lande unmöglich so
jut oder so wohlfeil als anderswo verfertigt werden könnten, und daß
„B. die Auflage auf Rasche˖nurarmenLeutenSchaden und Ver—

) Bgl. Bd. JI, 735—2738. Es sei hier allgemein für die Einzelheiten der
Tarisbegünstigungen auf die Zusammenstellung in den Beilagen verwiesen.

) Ertlärung vom 8. September 1711 (4l. Hausarchiv Mss. 826).
R. 9 J. J. 12.

 ..) Auch einige Luxus-Konsumtibilien: Tee, Kaffee, Schokolade, Kalao,
— wurden über die bisherigen Sätze (60/5) um etwa das dreifache

eigert.
Aota Borussica. Handels, Zoll und Alkzisepolitik II. 3
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teuerung bringe; die guten inländischen Manufakturen hätten schon
Absatz, man solle aber nicht schlechten Waren durch solche die Kauf—
leute ruinierenden Mittel den Absatz erzwingen, den sie von selbhst
nicht hätten.

Das half jedoch nichts, der neue Tarif ist unterm 7. November)
eingeführt worden, fast ganz gleich dem Entwurfe, nur daß die Stüch
sätze von Lebensmitteln und anderen Konsumwaren, die nicht erhöht
waren, nicht aufgenommen worden sind.

Im folgenden Jahre wurde noch die Akzise auf fremde feine
Messerschmiedewaren und Instrumente auf inständiges Anhalten der
einheimischen Arbeiter erhöht.) In den Residenzstädtenrief dies
Beunruhigung hervor, und das Gerücht ging, die Akziseimposten würden
überhaupt immer mehr erhöht. Doch wurde dem durch ein neues
Patents) entgegengetreten und darauf hingewiesen, daß vor allem der
wichtigste Impost auf Verzehrsmittel seit dem Regierungswechsel noch
gar nicht erhöht worden sei.

Die Gewandschneiderinnung und der Magistrat zu Magdeburg
hatten schon am 14. September 17139 gegen die drohende Tarif—
erhöhung auf fremde Tuche vorgestellt, eine solche werde alle Ge—
wandschneider auf einmal ruinieren. Da man mehr als ein Beispiel
habe, daß Unternehmer auf Kosten der Landesobrigkeit Manufakturen
einzurichten sich angeschickt, aber gar übel reussiert hätten, so möge man
nicht um eines Werkes willen, dessen Sukzeß noch ungewiß sei, eine
importante Handlung gänzlich niederlegen und die Kaufleute außer
Nahrung setzen. Der neue Tarif ist auch vorerst in den andern Pro—
vinzen nicht eingeführt worden; erst als er 1718, in einigen Stücken
noch erhöht, neu herausgegeben wurde, wurde er auch auf Pommern,
Magdeburg und Halberstadt übertragen.

) Bgl. Myl. IV, III, II, Nr. 50.
) Durch Verordnung vom 30. November 1714 (vgl. Myl. IV, III Ih

Nr. 55) auf 4 Gr. vomTaler, vorher ẽ, dann Lu/, Gr. Ein Gesuch der Eihpet
Klingenfabrikanten vom 17. September 1715, auch fremde (Solinger) Degenklingen
so zu impostieren oder ihren Ankauf zu verwehren, wurde von der llevischen Ne
gierung abgelehnt (Düsseldf. St.-A. KlM. XIV, 18).

2) Vom 12. Januar 1715 (Myl. IV, III, II, Nr. 15).
) Magdeb. Stadt-A. A. 37b.
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Ein weiteres Mittel zur Hebung des Absatzes war die Wieder—
belebung der beiden MagdeburgerTuchmärkte.Siewarennoch
vom Großen Kurfürsten vor der Leipziger Jubilate- und Michaelis—
messe eingerichtet worden) und hatten einige Jahre hindurch für den
Verkauf der märkischen Tuche recht gute Dienste geleistet, waren aber
in Abgang geraten, als die anfangs verliehenen Freiheiten von Zoll,
Brückengeld, Niederlage und Akzise aufhörten. Nun ließ der König
allen Kommissariaten und Steuerräten anbefehlen, die Tuchmacher
und Tuchhändler zum Besuche des bevorstehenden Herbstmarktes zu
animieren, die Ursachen ihres bisherigen Fernbleibens zu erfragen und
ihre etwaigen Wünsche zu berichten.) Durch ein gedrucktes Patent)
wurde nun versprochen, daß von den dorthin geführten und erkauften
Tuchen, Boyen und Raschen in Königlichen Landen nur der halbe
Zoll ohne rigorose Visitation, in Magdeburg kein Magistrats- und
Dammzoll, keine sstädtischesj Aktzise und Niederlage zu entrichten sei.)
Nur hatten inländische Käufer am Wohnort für inländische Tuche
200 für fremde 18 Ggr. vom Stücks) zu entrichten; wer aber Tuche
von auswärtigen Orten kommen ließ, statt sie auf den Magdeburger
Tuchmärkten zu kaufen, sollte 2 Tlr. für ein fremdes, 1 Tlr. für ein
inländisches Stück Tuch zahlen. Landtuche und Boye aus den Nachbar
ländern sollten da, solange es an inländischen Sorten noch mangelte,
wie bisher verhandelt, und sollte von solcher Vorkehrung nicht mehr,
als zu Leipzig und Braunschweig von den in Königlichen Landen
sabrizterten Tuchen gefordert werden. Die Tuchmacher und Tuch—
händler aus den kur- und neumärkischen Städten und aus Burg
wurden angewiesen, sich jedesmal einzustellen,und zwar mit reicher
Auswahl guter Stoffe, oder ein Entschuldigungszeugnis ihres Steuer
einnehmers beizubringen, die übrigen inländischen Gewandschneider und

) Val. Bd. J, 706f.
) Erlaß an das pommersche Kommissariat 17. Mal (Ausf. ggz. Grumbkow),

Schreiben des Steuerrats Witte, Magdeburg 2. Junti 1713 (Stettin K. A., 12, 4).
) Vom 3. Juli 1713 (Myl. V, II, IV, Nr. 37; Myl. Magdeburg III,

bsd ffe; Quickm. 88 f.).
)Bestätigt durch Restkript an die pom. K.- und D.eKammer vom 11. Febrüvt

1724 (Quickm. 1020).
9) Durch Edikt vom 19. Oktober 1714 wurde aber auch für die auf den

Naddeburger Messen erhandelten fremden Tuche der hohe Satz von 1713 einge—
nührt, also 8 statt ,, Tir. vom Stück (Myl. IV, I, I dr 54).

12*
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Tuchhändler, zahlreicherwie eine Zeit her dahin zu kommen. Nun
stellten sich auf dem Septembermarkt 1713 auch eine größere Zahl
Käufer und Verkäufer aus dem In und Auslande ein,) und eß
wurden nicht nur weit mehr inländische Tuche und Boye als sonst
verkehrt, sondern auch neue Korrespondenzen gestiftet. Die anwesenden
Händler wurden über ihre Wünsche und Erinnerungen vernommen
und entsprechende Verordnungen erlassen, um die ersten Mängel und
Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen. Für den Frühjahrsmarkt
1714 wurde nochmals zu zahlreichem Besuch aufgefordert und be—
sonders an eine Beschickung mit melierten Tuchen erinnert.?)

Aber obwohl auch Schutz vor der Werbung zugesichert war, so
litten doch die Märkte zu Magdeburg, wie von da geklagt wurde, all
gemein unter der Furcht davor. Auch wurden schon bald wegen der
ausländischen Tuche Schwierigkeiten gemacht, so daß die Leute aus
den Nachbarländern sich mehr nach Leipzig wandten, und daß nach
Angaben der Magdeburger der Tuchhandel gerade seit 1714 in Ver—
fall geraten sein soll.s) Jedenfalls ist es nicht geglückt, hier einen
Platz für den noch so sehr fehlenden Austausch zwischen den zer—
streuten preußischen Landen zu schaffen, in der Art wie es Frankfurt
für den Osten war.“)

) Die pommerschen Kaufleute allerdings hatten alle abgelehnt, das weit
entlegene Magdeburg, dessen Märkte ihnen zudem bis dahin unbekannt waren,
aufzusuchen, da ihnen die Frankfurter Messen viel bequemer lagen und sür ihren
Handel vollkommen genügten.

2) Edikt vom 27. Februar 1714 (Myl. V, II, IV, Nr. 38; Mul. Magde—
burg III, 722 f.).

c) Protokoll vom 22. Januar 1716 (Gen.Dir. Magdeburg 181, 1).
9) Für die Herbst-Tuchmärkte von 1738 und 1739 liegen Berichte vor (Gen—

Dir. Megdeburg 193, 5). Es sind
a) inländische Tuche, Boye, P) inländische

Friese, Flanelle Seuge
— —— —

2337 2464 3295 3460
14731, 1496/,

eingegangen... .

verkauft innerhalb des Landes ..
„außerhalb Graunschweig, 1272 1670
Anhalt))....... . 127 158

Von den 1739 eingegangenen 2406 Tuchen — sonst nur 858 Friese aug
Kalbe — stammten aus: Burg 663, Kottbus 509/,, Züllichau und Krossen 465,
Frankfurt 240, Salzwedel 159 usw., Berlin nur 481,,. Berlin stellt aber den
weilaus größten Teil der Zeuge.
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In der Absicht, die Gewerbetätigkeit selbst zu heben, ließ der
König gleich in den ersten Monaten durch eine besondere Kommission
die brandenburgischen Städte bereisen und deren Handel und
Nahrung untersuchen, vor allem den Zustand der Wollwebereien. Dieser
xxwies sich als kläglich: die Tuchmacher waren an Zahl zurückgegangen,
nuch von den vorhandenen waren die meisten ohne Arbeit und klagten,
daß sie Wolle weder hinlänglich noch um billigen Preis erhalten
könnten. Den Grund hierfür wie für die allgemeine schlechte Lage
der Städte glaubte man darin zu erkennen, daß es an der Beobach—
tung der heilsamen, zum Schutze der städtischen Nahrung erlassenen
Edikte fehle. Es wurden daher zunächst die Verbote wider das Auf—
faufen und die Ausfuhr, das Kaufschlagen unbesessener Leute, das
hausieren auf dem platten Lande und wider alle bürgerlichen Han—
tierungen der Landgesessenen erneuert und genauer eingeschärft, und
alle Hausierkonzessionen aufgehoben. Erlaubt blieb nur, daß die städti—
ichen Kaufleute, Tuchmacher und Schlächter mit Adligen, Beamten
und Arrendatoren über Korn, Wolle, Schlachtvieh kontrahierten, sonst
ollten die Landleute alles in die Städte zum Verkauf bringen und
za einkaufen.) In den Kreisen wurden Polizei-Ausreuter bestellt, die
orzugsweise darauf sehen sollten, daß die Wolledikte beobachtet würden,
und daß unbefugte Handlung, Handwerk und Brauen auf dem Lande
unterbliebe.?)

Damit weiterhin das unentbehrliche Commercium zwischen Stadt
und Land zu beiderfeits Aufnehmen in gehörige Ordnung gesetzt und
darin erhalten werde, wurden die regelmäßigen Mittwochs- und Sonn
abends-Wochenmärkte in allen Städten, wo sie nicht bestanden, an—

geordnet. ) Alle Landleute, die etwas zu verkaufen hatten, sollten
diese ordentlichen Märkte besuchen, dagegen wurde das Hausieren auch
in den Städten und der Vorkauf in und vor den Toren streng ver

) Edikt vom 24. August 1713 (Myl. V, II, J, Nr. 22).
) Generalinstruktion vom 18. September 1713 (Myl. V, I, I, Nr. 17). Ähn—

ich die Instruktion für die PolizeiAusreuter in Vor- und Hinterpommern vom
I1. Oltober 1788 (Quickm. 112ff).

)) Marktordnung vom 16. November 1713 (Myl. V, II, M, Nr. 71); gedr.
Narlteditt für Hinterpommern vom 12. Februar 1714 (Stettin K. A Tit. XI,
Selt. 2, Nr. 1, Quickm. S. 13103). Uber das Mindener Wochenmarktsediktt vom
26. August 1701 vgl. Bd. J, S. 632.
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boten. Die Magistrate sollten sorgen, daß tunlichst für alle feilbaren
Waren ein gewisser Marktpreis gesetzt und genau beobachtet werde
Zur Aufsicht über die Marktordnung sollten zwei Inspektoren vom
Magistrat und zwei Stadtverordnete bestellt werden. Die Magistrate
wurden angewiesen, Berichte über den Erfolg der Wochenmärkte und
den Handel ihres Ortes vierteljährlich den Akzise-Einnehmern zu—
zustellen, die sie jedesmal mit den Akzise-Extrakten dem General—
kommissariat einzureichen hatten.

Die neue Marktordnung fand durchaus nicht allgemeinen An
klang. Als das Marktedikt wie angeordnet) publice und in pleno
auf dem Rathause in Berlin verlesen wurde, wurden u. a. folgende
erhebliche Bedenken dagegen vorgebracht: Den Fremden müsse frei—
bleiben, alle Tage zu verkaufen, sie könnten sich an die Zeit nicht
binden; ein gewisser Preis lasse sich nicht setzen. Der Marktpreis
reguliere sich erst auf dem Markt nach der Menge der Zufuhr. Auf—
kauf müsse sein, denn der einzelne Bauer komme nicht mit seinen
Kleinigkeiten viele Meilen hierher, das könnten nur Zusammenkäufer
die Stadt bedürfe aber der Zufuhr von weither. Durch den Aufkauf
werde der Auftrieb nicht verteuert, sondern verbilligt, ein Verbot des
Aufkaufs würde hier Teuerung verursachen. Auch das Hausieren
mit Viktualien, besonders Gartengewächsen möge nicht verboten werden.

Aus Bahn und Kammin wird berichtet, daß keine Landleute zu
den neuen Märkten kämen, daß die Handwerker umsonst ausständen,
in der Neumark fehlten noch nach einem Berichte Brenkenhoffs vom
23. September 1764 den Landstädten ganz die ordentlichen Wochen—
märkte. In Vorpommern wurde jenes Edikt 1721 publigziert, da in
den meisten Landstädten nicht das geringste vom Lande hereingebracht
wurde, und die Garnisonen darauf drängten, daß zwei wöchenthche
Märkte angelegt, und die Landleute unter Androhung von Geldstrafen
genötigt würden. ihre Viktualien in die nächste Stadt zu bringen.

 Kal. Hausarchid R. 46.B. 28...

—V — —— e 25 *

—A— 2 — 3*
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2. Fürsorge für die Wollmanufakturen 1714-18.
a) Regelung des Wollhandels in Brandenburg und

Pommern.
Neben dem allem wurde das alte Bestreben landespolizeilicher

Vorsorge: den heimischen Gewerben die Rohstoffe durch Verbot der
schädlichen Auf- und Vorkäuferei und der Ausfuhr zu sichern, nach—
drücklich weiterverfolgt. Das betraf vor allem die Wolle, galt es
doch als der Krebsschaden der Tuchmacherei, daß ihr durch den freien
Wollhandel der Rohstoff verteuert und entzogen werde. Im Früh—
jahr 1713 ergingen die Verordnungen, die bestimmt waren, dagegen
Besserung zu schaffen.) Es war im allgemeinen eine Erneuerung und
teilweise eine bestimmtere Fassung des letzten Wolledikts von 1695.
Die Bauern-, Schäfer- und Priester- oder sogenannte Bündelwolle
blieb den Selbstverarbeitern ausschließlich vorbehalten und durfte nicht
von Händlern gekauft noch weniger ausgeführt werden: um dies vor
der Atzise und Ausreutern nachweisen zu können, mußten sich die Ver—
käufer von den Käufern Zettel ausstellen lassen.

Alle weitere Reglementierung betraf daher fast nur die eigen—
erzeugte Wolle der Adligen und Ämterarrendatoren. Diese behielten
den freien Handel damit, sie allein durften sie auch ausführen, aber sie
mußten sie vorher in der nächsten Stadt wiegen lassen und einen
Zoll. und Akzise-Passierzettel nehmen zum Nachweis, daß es ihr
eigener Zuwachs, kein zusammengekauftes Gut oder Schäferwolle sei.
Kein Händler dagegen durfte adlige und Ämterwolle ausführen, sie
iuch nicht auf dem Lande umherreisend erhandeln, wie es noch im
Tdikt vom 24. August 1713 erlaubt war, damit nicht: deren Zufuhr
auf die städtischen Märkte gehindert werde. Wenn die regelmäßigen
Wochenmärkte nicht ausreichten, dachte man auch gewisse Woll
ahrmärkte wieder einzuführen, doch ist nicht bekannt, daß außer den
chon bestehenden zu Frankfurt und Landsberg derartige in der Mark
ingelegt worden sind. Aufkaufen durften nur die Tuch- und Zeug—
nacher, und nur zu eigener Verarbeitung. Sie hatten auf den Märkten
chon nach der Marktordnung vom 16. November 1713 den Allein

) Verordnung des Gen.-Kom. vom 17. April, Edikt vom 28. Mai und das
Mrohe zusammenfassende Edikt vom 18. Juni 1714 (Myl.V,II,Iy,Ne 3941).
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kauf während des ganzen Vormittags, während im übrigen der bürger—
liche Vorkauf nur bis 10 Uhr währte. Auf den großen Wollmärkten
zu Frankfurt und Landsberg sollte sogar während der zwei ersten
Tage des Feilhaltens nur an inländische Verarbeiter verkauft!), und
auch danach diesen bei gleichem Preisgebot der Vorzug vor einheimi—
schen oder fremden Händlern gegeben werden, letztere aber sollten nie
einem Manufakturier in den Kauf fallen. Die hier gekaufte adlige
und Ämterwolle durften inländische Kaufleute nur im Lande an Woll—
arbeiter debitieren, ausländischen wurde nachträglich zu Beibehaltung
des mutuellen Commércii die Ausfuhr gestattet.) Alle Wolle sollte
bei der Einfuhr zu den Märkten und bei der Rückkehr in den Toren
genau aufgezeichnet werden.

In Pommern lagen die Verhältnisse noch ungünstiger als in
Brandenburg.s) Die Manufakturen waren hier ohnehin viel geringer,
ihr Absatz hatte durch Krieg, Pest und die Zerrüttung in Polen stark
gelitten, dagegen waren die Lebensmittel und Rohwaren im Preise
gestiegen, weil sie stark nach dem fortgeschrittenern Brandenburg
exportiert wurden. Die pommersche Wolle war schlecht und konnte
nur zu ganz gewöhnlichen Tuchen, Raschen und Bohyen verarbeitet
werden, es fehlte aber auch jede Regelung des Umlaufs, denn außer
einigen Viehmärkten gab es in Pommern kaum Märkte, auch die einst
mals (1699) angeordneten drei Wollmärkte waren nicht zustande ge—
kommen. Obwohl die im Lande fallende Wolle für die wenigen
Wollgewerke mehr wie ausgereicht hätte, klagten diese fortwährend,
daß es ihnen daran mangle. Man hatte 1699 nach brandenburgi
schem Vorbild die Ausfuhr der Bündel- und Schäferwolle, sowie allen
Auf- und Vorkauf durch Händler verboten und den Verarbeitern den
Vorkauf auf den Märkten zugesichert. Aber diesen fehlte es an Geld
zum Einkauf, und so mußte man den Juden erlauben, die Bündel—
wolle auf dem Lande aufzukaufen, allerdings mit der Bedingung sie
nur in die hinterpommerschen Städte zu bringen; ihre Ausfuhr blieb
verboten.

) Doch wurde am 10. August 1719 den Wollhändlern gestattet, auf der
Frankfurter Messe schon nach dem ersten Tage ihren Einkauf zu beginnen. (Ebda.
Nr. 67).

) Deklaration vom 16. Februar 1717 (Ebda. Nr. 49).
8) Vgal. Bd. 1, 709-712.
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Auf die wiederholten Klagen der Kolberger Raschmacher aber
wurde nach längeren Verhandlungen trotz dem Widerspruch der
Stände und dem Abraten der pommerschen Behörden der Aufkauf
auf dem Lande gänzlich verboten,) und wurden die einschränkenden
märkischen Bestimmungen auch hier eingeführt, wonach Bündelwolle
aur an Wollarbeiter verkauft werden durfte, und über den Verkauf
Wollzettel ausgestellt werden mußten.?)

In Brandenburg konnten die neuen sorgsam abgefaßten Be—
jtimmungen nun zwar nicht mehr wie vorher offen unbeachtet gelassen
werden, doch wurden sie durch allerlei heimliche Schliche übertreten.
Es wurden neue Sicherungsmaßnahmen, verschärfte Strafandrohungen
nötig, der Wollverkauf wurde für die Kaufleute immer mehr ein—
geschränkte) Aber sie hatten noch immer nicht den erwarteten Erfolg,
der Wollhandel ging trotz ihrer weiter, und da im Inlande der Be—
darf durch Gründung des Lagerhauses, Vergrößerung der Armee,
Vermehrung der Manufakturen bedeutend stieg, so gingen die Woll
preise sit 1713 in die Höhe.) Als der 1716 schon recht hoch ge—
stiegene Preis in der Mark 1717 wider alles Vermuten noch weiter
anzog, geriet der König in die größte Besorgnis, die Wollmanufakturen
würden zugrunde gehen. Es wurde zunächst bei Strafe von 10 Rtlr.
für den schweren Stein verboten, daß Händler irgendwelche Wolle in
Stadt und Land besprechen oder kaufen oder auch durch Verarbeiter
üür sich einkaufen lassen sollten, bis alle Manufakturiers für das ganze
dahr zur Genüge versorgt seien.“) Auf dem Landsberger Wollmarkt
llten die inländischen Kaufleute und Juden inländische Wolle ledig—
ich zum Verkauf an die Wollweber ihrer Städte erhandeln dürfen,

) Reskript an die Regierung 26. März 1715 (Gen.- Dir. Pommern, Wolls.
den. Nr. 1); Patent der Regierung, 24. April 1715 (Quickm. 18283.

) Edikt wegen Aufnahme der Wollwebereien in den pommerschen Städten
om 19. November 1716 (Quickm. 1311); Patent vom 10. Apiil 1717 Stetlin
k. A. Rohe Wolle Nr. )).

9) Mandate vom 16. März und 21. Juni 1715, 8. und 9. Juli 1716 (Myl.
J. I. IV, Nr. 44247; das lehte auch Quickm. 1328).

) Auch die Erhöhung der Domänenpachten unter der neuen Regierung wird
als Grund für das Steigen der Korn- und Wollpreise angeführt. (Bericht des
dommerschen Kommissariats 20. Mai 1718. Gen.«Dir. Pommern, Wolls. Gen. 1).

) Patente vom 1. Juni 1717 für die Residenzstädte, vom 12. Juni für die
danze Mark (Myl. V, II, IV, Nr. 51, 532).
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die Frankfurter aber überhaupt keine, da sie auf ihren Märkten genug Ge—
legenheit dazu hätten.)) Es wurden genaue Berichte eingefordert,
wieviel Wolle in den märkischen und pommerschen Ämtern gewonnen
werde, und wie die Preise in den letzten zehn Jahren gewesen seien.)

Der König aber drängte in größter Unruhe auf weitere Maß—
regelnes) Es sollte ein schleuniges Temperament gefunden werden,
die Wolle auf den Preis zu setzen, wie sie bis 1713 stand. Er gab
selbst drei Wege an: entweder Fixierung eines mittleren Preises
oder ein Impost auf die Ausfuhr oder gänzliches Verbot der Aus—
fuhr. Noch bevor eine Antwort der Minister da war, verfügte er
aus dem Kabinet, daß auf alle brandenburgische Wolle, die ausgeführt
werde, neben Akzise und Zoll noch ein hoher Lizent, 1Rtlr. vom
kleinen Stein, erhoben werde.) Die Ordre sollte schleunigst nach
Frankfurt abgehen, um bei der dort beginnenden Messe sogleich in
Kraft zu treten. Die Minister verzögerten jedoch ihre Absendung
da sie üble Wirkungen befürchteten und abwarten wollten, bis ein
reiflicher Entschluß gefaßt worden sei. Denn der Koönig zerquälte
sich noch hin und her, da er einerseits schnelles Eingreifen für not—
wendig hielt, anderseits aber davor scheute, seinem „getreuen kur—
märkischen Adel das Messer am Halse zu setzen“ und ihn durch das
Verbot der Ausfuhr oder den ihm gleichkommenden Impost in seinen
Einkünften und seinen verbrieften Rechten empfindlich zu verletzen—
Schließlich entschied er sich für den gelindesten Weg, durch gütliche
Verhandlung mit dem Adel einen gemäßigten Wollpreis, wobei die
Ritterschaft und die Manufakturen bestehen könnten, auf 6 Jahre
festzusetzen.

Im übrigen ist der märkische Adel noch bei voller Freiheit des
Wollhandels geblieben. In Pommern dagegen mußteersich eine
Einschränkung gefallen lassen: es wurden wieder Wollmärkte ein
geführt,s) und streng befohlen, daß keine Wolle außer Landes ver—

 Patent vom 24 Juni 1717 (Ebda. Nr. 5).
) Gen.-Fin.«Dir. an die 8 Kammern 15. Juni 1717 (Gen.-Dept. 88, 16)
) Vgl. des Königs eigenhändige Ordres vom 16. und 18. Jult 1717, mit

geteilt bei Koenig, Versuch usw., IV?, S. 186—191, nach den Akten in Rep. 914, 182d.
) K.O. vom 17. Juli 1717, an Hofrat Horn und Steuerrat Berckelmann

in Frankfurt (Gen.Dept. 38, 1 60).
) Edikt, Berlin 10. April 1717 (Quickm. 1828f.); Erneüuerung des ganz

in Vergessenheit geratenen Edikts. Stettin 5. Aug. 1732 (Stettin, Rohe Wolle 1. Vp
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führt werde, die nicht vorher auf einem dieser Märkte feilgehalten
worden war und durch einen Schein vom Magistrat und Akzise—
Inspektor darüber ausgewiesen werden konnte. Diese Wollmärkte
wurden im Juni abgehalten, damit die hier nicht verkaufte Wolle noch
auf die großen Märkte zu Landsberg und Frankfurt verführt werden
fonnte. Sie sollten lediglich der Versorgung der inländischen Ge—
werbetreibenden dienen, und diese sollten den ganzen ersten Tag den
Vorkauf haben. Alles Aufkaufen blieb verboten, ebenso die Ausfuhr
der Bündelwolle. Selbst die unverkauft gebliebene adlige und Ämter
wolle durften die Hündler — hier durchweg Schutzjuden — nicht auf
dem Lande kaufen, sondern nur, wenn sie in ihre Wohnstädte ge—
hracht wurde, und nur, um sie an pommersche und märkische Woll—
manufakuriers zu verkaufen, was sie durch Alkziseatteste erweisen
mußten.?)

Die Vorstellungen der hinterpommerschen Prälaten und Ritter—
schaft aber, daß die Einschränkung der Ausfuhr ihren adligen Frei—
heiten zuwider sei, und daß ihnen die ungehinderte Ausfuhr und den
Schutzjuden das Aufkaufen ihrer Wolle gestattet werden möge, wurden
jedesmal abgewiesen. Sie wurden ermahnt,“) sich der auf des ganzen
Landes Wohlfahrt abzielenden Intention des Königs gemäß zu be—
zeigen und ihre privilegia zum Schaden des gemeinen Besten nicht zu
extendieren, sintemalen dem ganzen Lande daran gelegen sei, daß die
Nanufalturen in guten Flor gebracht, und die prima materia mög—
lichst im Lande selbst verarbeitet werde. Die freie Ausfuhr könne nicht
eher gestattet werden, bis durch glaubwürdige Atteste jedes Kreises
nachgewiesen sei, daß die inländischen Manufakturiers oder ihre Ver—
leger auf ein ganzes Jahr versorgt seien.

Die bisherigen Wolledikte wurden auch auf das noch nicht förm—
lich angegliederte Vorpommern üübertragen, und die Steuerbedienten zu

) Zu Stargard, Kolberg, Schlawe, 4. August 1717 noch einer zu Stolp,
18. Juli bezw. 7. Dezember 1719 je zwei, zu Labes und Polzin angesetzt
Quichm. 538 f.). J

) Restript an pommersches Kommissariat 17. Juni 1717 (Gen.Dir. Pommern,
Volls. SZpoo. Nr. 1); erneuert im Reskript vom 2. Juni 1718 (Quickm. 1331).

7) Agl. Resolutlionen v. 8. Juni, 27. Aug.u,5.Rov.1717 (Konz.v.Grumb—
kom. Gen-Dir. Pommeirn, Wous. Spec. I), b. 28. April 1718 (Ebda Gem. IH).
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Frankfurt instruiert, die auf die Messen gebrachte vorpommersche Wolle
der kurmärkischen überall gleich zu behandeln.)

Die Wollmärkte hatten zunächst schlechten Erfolg: es fehlte an
Käufern, weil die Wollarbeiter zu arm waren, um sich mit größeren
Vorräten zu versehen, die Verkäufer aber hielten die Preise absichtlich hoch.
Darauf wurde allen Kaufleuten und Juden verboten,?) von ihrer vor—
rätigen Wolle etwas aus dem Lande zu führen und auch nur einen
Stein hinzuzukaufen; den Arbeitern aber sollten durch die Steuerräte
Verleger besorgt werden.

Ja der Einkauf von Wolle wurde zeitweise nur solchen Kauf—
leuten erlaubt, die sich erboten hatten, sie an inländische Manu—
fakturiers zu verhandeln.) Danach wurde den Kaufleuten, die die
Raschmacher beständig und zureichend mit Wolle verlegten, gestattet,
zu solchem Verlage ihres Gefallens die adlige und Ämterwolle, doch
nicht auf dem Lande, zu erhandeln, und ihnen die Handlungsakzise von
der Verlagswolle erlassen.)

Die übrigen Kaufleute und Schutzjuden blieben für den Einkauf
auf die Wollmärkte beschränkt, wo sie dievon den Manufakturiers übrig
gelassene adlige und Ämterwolle sollten kaufen dürfen, aber nur zum
Verkauf an pommersche und kurmärkische Wollarbeiter, was sie jedes
mal bei Rückkehr mit Attesten der Akziseeinehmer erweisen mußten.
Polnische Wolle, die durch zureichende Atteste als solche beglaubigt
war, durften sie nach Belieben erhandeln und auch außer Landes
derlosen.v)

Es wurden die eingehendsten Bestimmungen erlassen 9) und strengste
Akzisekontrolle verfügt, um zu erreichen, daß die pommersche Wolle
nur an pommersche Verarbeiter verkauft werden sollte. Demzufolge
schritt das Kommissariat mit Geldstrafen ein, wenn die vergeblich in

i) Reskript an Reg.-Rat. v. Lettow v 12. April 1718 (Stettin, Rohe
Wolle 5) und Edilt, Berlin, 13 Mai 1718 (Quickm. 1330 f.).

2) Reskript an d. pom. Kommissariat, 21. Oktober 1717 (Konz. v. Grumblow
Gen.Dir. Pommern, Wolls. Gep. 1).

5) Reskript v. 7. März 1718 (Ebda.). J
9) Bericht des pom. Kommissariats, 23. Mai, Reskript v. 2. Juni 1718

Stettin K.A. Verdebitierung 2).
9) Restripte v. 2. Juni u. 22. Juli 1718 (Gen.-Dir. Pommern Wolls. Gen.))
c) Reskript v. 80. Juni 1719 (Ausf. ggz. Grumbkow, Stettin K.A. Rohe

Wolle 11I).
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einer pommerschen Stadt angebotene Wolle in die Mark verführt oder
an Brandenburger verkauft wurde. Erst auf eindringliche Vorstellungen
hin wurde wenigstens den neumärkischen Manufakturiers der Einkauf
der Wolle in Pommern verstattet, zumal da die neumärkische Wolle
meist in andere Königliche Provinzen weggeführt und darin verarbeitet
werde, die pommerschen Manufakturen aber die dort fallende Wolle
—V

Auch in der Mark wurden die Wollhändler immer weiter ein—
geschränkt und unter schärfste Kontrolle gestellt. Die inländischen Kauf—
leute durften nicht eher Wolle erhandeln, bis sie dem Commissarius
loei eine genaue unterschriebene Spezifikation oder einen Kontrakt vor
gezeigt, daß und wieviel sie für Wollarbeiter oder Gewerke einkaufen
ollten und welcher Profit ihnen akkordiert sei. Erst wenn der Steuer
rat dessen Richtigkeit attestiert, durften sie das angegebene Quantum
erhandeln, aber auch nur auf städtischen Märkten.) Zu Frankfurt
wurden 4 Wollbeschauer angestellt und vereidigt, die auf den Messen
die genaue Ausführung der Edikte zu überwachen und den Verkauf
zu verhindern hatten.)

UÜber Menge und Verbleib der verkauften Bündelwolle wurden
genaueste zahlenmäßige Berichte vorgeschrieben,) so daß man annehmen
jollte, es könne nicht ein Pfund in unrechte Hände geraten. Und
doch konnte auch jetzt noch nicht alles Zuwiderhandeln verhindert
werden.v)

b) Sorge um Arbeiter und Verleger.
Neben den Maßnahmen für die Bereitstellung des Rohbedarfs

traten in jenen Jahren die staatlichen Bemühungen umAnlage neuer
Manufakturen und Herbeiziehen fremder Gewerbetreibender besonders
hervor. Um fremde Wollarbeiter, Tuch- und Zeugmacher, Strumpf—
stiiker u. a. in die Städte von Brandenburg, Pommern, Magdeburg,
und Kleve zu locken, wurden solchen Leuten drei Vergünstigungen ge—

) Reskripte an d. pom. Kommissariat v. 26. April und 17. Okt. 1719 und
2. Febr. 1720 (Stettin KieA. Rohe Wolle 11).

) Edilt v. 9. Sept. 1717 (Myl. V, II, IV, Nr. 69.
) Instrultion v. 6. Sept. 1717 (Haupistaatsarchiv, Dresden loc. 7402).
) Verordg. v. 80. Okt. 1717 (Myl. V, II, IV, Nr. 637; Quickm. 1329).
) Val. Restript v. 80. März 1719 (Myl. V, Il, IV, Nr. 62).
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währt:)dreijährige Akzisefreiheit für Haushaltungsnotdurft, sechsjährige
(1719 10 jährige) Freiheit von allen bürgerlichen Lasten ESchoß,
Einquartierung, Servis, Wachen u. dgl.) und unentgeltliche Holzlieferung
zum Anbau oder, seit 1719, eine Vergütung in bar.

Schon bald trat die Wirkung ein: anhaltische und sächsische Tuch
macher ließen sich in magdeburgischen Städten und in Gardelegen nieder,
und 1718 wurde mit6sächsischen Tuchmachern der Anfang der noch
heute blühenden Luckenwalder Tuchindustrie gemacht.“) Es wurde?)
diesen Neusiedlern noch unentgeltliches Bürger- und Meisterrecht zu—
gestanden, und vor allem Sorge getragen, daß diese bitterarmen Leute
einen Wollfaktor erhielten, der ihnen beständig die nötige Wolle vor—
schießen, womöglich auch die verfertigten Waren gegen einen billigen,
mit dem Steuerkommissar zu vereinbarenden Preis abnehmen und sie
zu debitieren suchen solle, am besten außerhalb Landes. Ein solcher
Verleger sollte 10jährige Freiheit von allen militärischen und bürger—
lichen Lasten und beständige Sicherheit vor der Werbung für sich und
jein Gesinde, wie die Wollarbeiter selbst, erhalten. Ferner sollte er
beim Einkauf von Verlagswolle keine Handlungsakzise entrichten, und
auf jeden fremden Manufakturier 25 Thr. zinslos oder 4leichte Stein
Wolle vorgeschossen erhalten gegen genugsame Sicherheit; endlich sollten
ihm die etwa außer Landes verhandelten Tuche, Boye usw. bei der
Walkakzise gutgetan werden.

Die Manufakturiers selbst. die in Wolle oder Linnen arbeiteten,
sollten nicht nur die Zunftrechte ohne weiteres erlangen, sondern auch,
wie später aus Anlaß eines Einzelfalles hinzugefügt wurde, in allen
Städten die Freiheit haben, beliebig viele Stühle und Arbeiter, ohne
Rücksicht auf Zunftbestimmungen zu halten. Trotz aller Versprechungen
war die Furcht vor der Werbung so groß, daß sich nach einem Be—
richt aus Halles) kein Faktor und Manufakturier in den Städten

3) Editte v. 27. Sept. 1717 u. 16. März. 1719. (Myl. V, II, IV, Nr. 6b
u. V, J. IV, Nr. 34; Quickm. 1312.) Edikte für Kleve- Mark v. 80. Mai 1714.
jür Minden-Ravensberg v. 17. April 1719.

2) Vgl. Joh. Feig, Begründung der Luckenw. Wollenind. Br. Pr. Forsch
X. 80ff.

8) Reskript v. 10. Dez. 1717 (Gen.-Dir. Magdeburg, Tit. 193, Nr. 1.
) Restkript an d. magd. Kommissariat, 4. Aug. 1720 (Konz. Grumbkow. Ebda)
5) Des Steuerrats Schomer vom April 1710 (Gen.-Dir. Pommern Wolh

Gen. 2).
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aiederlassen wollte. Ein besonderes Edikt) wurde deshalb noch not—
wendig, und um allen nachteiligen Gerüchten entgegenzutreten, wurde
dies an die preußischen Vertreter zu Wien, Regensburg, Nürnberg,
Frankfurt a. M., Köln, Hamburg, Bremen, Danzig, Haag und London
zur Veröffentlichung geschickt. Anderseits wurde das Herauslocken von
Hewerbetreibenden in fremde Lande verboten; Leute, die sich dessen
interfingen, sollten verhaftet werden.?)

Eine Unterstützung durch bare Vorschüsse wollte man, im An—
ang wenigstens, vermeiden, da man die Erfahrung gemacht hatte, daß
die in der verflossenen Regierung mit hohen Summen unterstützten
Manufakturen am wenigsten reussiert, dagegen die mit eigenen Mitteln
bon den Unternehmern eingerichteten zum Stande gekommen waren.)
So wurde auf das Gesucheines in Tilsit angesiedelten Zeugmachers
entschieden, daß der König an barem Gelde keinem Fabrikanten Vor—
ichuß zu tun pflege, daß jene sich mit den ihnen erteilten Privilegien
und Exemtionen begnügen und durch fleißige Arbeit dahin trachten
müßten, daß ihnen die Kaufleute mit Vorschuß zu Hilfe kämen.)
die 1717/18 hereingezogenen sächsischen Tuchmacher sind indessen auch
mit baren Mitteln unterstützt worden, 30 Tlr. Reisegeld oder 20 bis
30 Stein Wolle als Vorschuß. Es wurde übrigens eingewendet, daß
durch das Versprechen der Benefizien Veute ins Land gezogen würden,
die keine tüchtige Arbeit machten und anderswo nicht fortkämen; die
eien ganz armselig, gäben ihre Waren, weil sie nicht viel nütze seien,
um einen Spottpreis weg und verdürben andern Kredit und Nahrung.)
ẽs wurde beklagt, daß man einseitig an Vermehrung der Manu—
sakturen denle,während der Absatz nicht zuuehme.

Die Hauptschwierigkeit lag darin, daß die kleinen Meister, in
deren Hand die Wollenverarbeitung zum weitaus größten Teil lag,
weder Geld noch Kredit noch kaufmännisches Geschick besaßen; daß

) v. 8. Februar 1721 (Myl. III, J, Spalte 170; Quickni. 1802f.)
) Restript v. 9. Ottober 1719 (Myl. V, U, V, Nr. 18; Quickm. 727).
) Erlaß v. 6. Februar 1714 (4. B. Beh.-Org. J, 664).
) Reskripte an das preuß. Kommissariat, 24. März 1718 und 13. Februar

719 (Gen.Dir. Ostpreußen 44, III, 1).
) Aussage der 15 prinzipalsten Magdeburger Wollzeugfabrikanten 24. Juni

721 (Gen.Dir. Kurmark, 212, Commere. mit Sachsen 211); ähnlich berichtet
Steuerrat Leyser aus seinem Kreise Potsdam, Köpenick, Mittenwalde, Beestow,
Storfow), 2. September 1721.
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ihre Zünfte keine Produktionsgenossenschaften waren und für Ve—
schaffung der Rohstoffe und Absatz der Waren nichts taten und daß
endlich die Kaufleute keinen Zusammenhang mit den Handwerkern hatten
und durchweg nicht geneigt waren, mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Ja sie feindeten vielmehr die Unternehmer neuer Manufakturen an
und machten ihre Erzeugnisse auf den Märkten und Messen schlecht,)
da sie beim Handel mit auswärtigen Fabrikaten mehr Vorteil fanden
als mit den im Lande verfertigten Waren.

Wie schlecht es noch in dieser Hinsicht stand, darüber gibt eine
im Anfang des Jahres 1718 angestellte Enquete wenigstens für
Pommern und Preußen Auskunft.?)

Es ergab sich, daß in Pommern nur die zwei Strumpffabriken
zu Treptow Unternehmungen waren, die einen größeren Betrieb und
Absatz hatten, nach Danzig, Königsberg und auf die Frankfurter
Messen lieferten, auch für 6 Berliner Regimenter. Alles andere stag—
nierte in kümmerlicher Vereinzelung. Es war Wolle genug im Lande
und Verarbeiter viel mehr als nötig waren,?) aber die einzelnen konnten
oft aus Dürftigkeit den Rohstoff nicht kaufen, waren ohne Arbeit oder
mußten als Gesellen arbeiten, an Verlegern fehlte es ganz. Die Wolle
war zu teuer, die Ware zu wohlfeil, der Absatz nach Westpreußen und
Polen stockte seit Jahren. Von den Stargarder Meistern hieß es—
selbst bar Geld könne nicht helfen, da sie keine Sicherheit für Vor—
schüsse leisten könnten, und da sie nicht wüßten, wie sie den Debit ver—
mehren sollten. In Preußen gab es überhaupt nur Manufakturen
von lokaler Begrenztheit. Selbst von Halle mit seinem viel enb
wickelteren Gewerbewesen wird gemeldet:) Die Tuchmacher seien ver—

i) Restript v. 1. Juni 1722 (Quickm. 317).
) Restript an das pom. und preuß. Kommissariat 19. Januar 1718 (Stetin

K.A. Gen., Manuf.“S. 3).
9) In Stargard gab es 15 Tuchmacher, 27 Raschmacher, 8 Hut, 58 Strumpf

macher, die zusammen nur etwa 3300 Stein Wolle jährlich verarbeiteten. 19 waren
völlig verarmt, 36 noch in mittelmäßigem Stande. In Kolberg hatten von
43 Raschmachern nur 10 Meister Arbeit, von 25 Tuchmachern 18. Die 12 Siar—
garder und 24 Kolberger Leinweber arbeiteten kümmerlich im Lohnwerk. Garz
überfüllt waren die Ledergewerbe. In Stargard 80 Schuhmacher, 16 Pantoffler,
4 Sattler, d Riemer, 6 Handschuhmacher, 3 Loh-, 5 Weißgerber; in Kolberg
24 Schuhmacher, 5 Riemer, J Loh-, 4 Welßgerber; in Stolp 45 Schuster, 2 Riemer,
6 Weißgerber. 3

) Januar 1717 und April 1719 (Gen.-Dir.«Pommern, Wolls. Gen. 2)
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armt, es wolle aber auch niemand für sie Faktor sein und Geld
borgen, da von ihnen keine Bezahlung zuerhaltensei. J

Den pommerschen Tuchmachern hatte man 1717 zu helfen ge—
uucht, indem man ihnen wie den brandenburgischen Militärlieferungen
gab; selbst 3 ostpreußische Regimenter wurden den Gewerken zu Star
gard, Kolberg und Köslin zugelegt. Ob das in größerem Umfang zu
tande gekommen ist, ist fraglich, denn 1728 verlangte alles nach
Regimenterlieferungen, und die ostpreußischen Truppen bezogen in den
2M er Jahren nicht aus Pommern.

Vor allem war man bedacht, Kaufleute zum Verlag der unbehilf
lichen Handwerker zu gewinnen. „Weil, solange sich keine Verleger
inden, an das Aufnehmen der Manufakturen, mithin an die Hoffnung,
remde wollene Tücher außer Landes zu halten, nicht zu gedenken,
dahero diese Verleger mehr als die Manufakturiers selbst zu bene
fizieren und dadurch zum Verlag zu animieren sein.“) Neben den
onst versprochenen Benefizien und Exemtionen wurden auch Vorschüsse
und Titel in Anssicht gestellt. Doch meinte einer der wenigen Kauf—
eute, der sich damit abgab und der Tuch- und Raschmacher in Star
gard und Neudamm verlegte, man möge vor allem den Handel durch
Atzise und Zölle nicht so sehr schwer machen (30. März 1719).

Gewiß gelang es nach und nach, den Wollarbeitern kaufmännische
Verleger zu verschaffen, die sie mit Wolle versorgten, sie in beständiger
Arbeit erhielten und den Absatz ihrer Fertigwaren übernahmen. Aber
diese Arbeitsgemeinschaft hatte auch ihre großen Mängel. Denn die
Geldgeber und Abnehmer waren den armen, unbehilflichen Hand
werkern gar zu sehr überlegen, machten ihnen die Preise nach Will—
kür und drückten sie so, daß sie auch bei angestrengtem Fleiß aus
ihrer Armseligkeit nicht herauskommen konnten. Es wurde immer
wieder geklagt, daß die Kaufleute die beständige Not der Tuch—
macher benutzten, um ihnen die Tuche zu niederen Preisen abzu—
drücken. Der König selbst war ganz davon überzeugt, daß die
danfleute mehr oder weniger Spitzbuben seien, die zu hohen Profit
nehmen und immer nur Vorteile für sich herausschlagen wollten,
ohne an das gemeine Beste zu denken. Seine Abneigung gegen den

emel,

ä tettin K.A. VerN Restript an das pom. Komissariat 10. März 1719 (S
debitierung 5).

Aeta Borussica. Handels-, Zoll- und Akzisepolitik II.
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Kaufmannstand tritt öfters hervor, und auch das größte Verlagsunter—
nehmen, die Russische Kompagnie, hatte darunter in verhängnisvoller
Weise zu leiden.) Namentlich in Pommern wurden die Wollarbeiter
von gerissenen jüdischen Verlegern ausgesogen; man sah deren Gebaren
um so weniger gern, als sie bei dem ihnen zum Verlag gestatteten
Wollhandel fortwährend Unterschleife trieben. Aber vergebens wurde
hier wiederholt befohlen, christliche Kaufleute zu dergleichen Entreprisen
zu encouragieren;?)) solche besaßen nicht Kapital oder Unternehmungs-
geist genug. Selbst in einer Handelsstadt wie Stolp waren die Tuch—
händler kaum imstande, zwei Meistern die Waren abzunehmen, dagegen
verhinderten sie die Tuchmacher am Ausschnitt ihrer verfertigten
Stoffe.8)

In der Tuchmacherordnung von 1723 wurde den Händlern be—
fohlen, die Tuche nach ihrem Werte zu bezahlen oder zu gewärtigen,
daß ein nach den Wollpreisen regulierter Preis von den Fabriken
Inspektoren jährlich festgesetzt werde.) Um ferner die Tuchmacher unab
hängiger von den Gewandschneidern zu machen, wurde ihnen erlaubt,
hre eigengemachten wie auch andere inländische Tuche ihres Gefallens
auszuschneiden oder in ganzen Stücken zu verkaufen.s) Da aber die
armen Tuchmacher oft aus Not allzu wohlfeil ausschnitten und den
Gewandschneidern die Preise verdarben, so wurde jenen in der Ordnung
von 1723 der Gewandschnitt nur für die Provinz, in der sie wohnten,
verstattet. Tuchscherer, Schönfärber und dergleichen Handwerker sollten
sich des Tuchhandels innerhalb Landes außer den Messen gänzlich
enthalten und, wenn ihrer nur einer am Ort, ohne Spezialkonzession
überhaupt nicht mit Tuchen handeln, sondern ihres Handwerks warten.

Auf der anderen Seite mußten auch die kaufmännischen Verleger
gegen die Liederlichkeit und Unzuverlässigkeit der vielfach in Armut

1) Vgl. Schmoller in 8. P. G. L. XX 50f. und unten Abschnit 7.
) Berlcht des Steuerrats Lanius, Stargard 24. August 1736 (Stettin Ver—

debitierung 830).
) So klagten diese wenigstens 7. Juni 1724 (Ebenda 23).
9 Myl. V, I Sp. 343f., 469f., 474. Klagen der Schönfärber und der

Tuchscherer wegen Bezahlung ihrer Arbeit siehe ebenda Sp. 845. 349, 851, 460
u. 473.

5) . Bestätigt durch Restript vom 25. September 1719 (Stetuin. Rohe
Wolle 111).
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verkommenen Handwerker und gegen das mutwillige Durchbringen der
Vorschüsse geschützt werden.)

3. Manufakturpolitik im Westen.
Der wirtschaftliche Zustand der Lande westlich der Weser wird

gegen den Beginn unserer Periode gleichfalls als ein ungünstiger be—
klagt.) Der wichtigste Gewerbezweig, die Leinen- und Garnmanufaktur
in Ravensberg, auch in Minden und Hamm, hatte stark gelitten. Der
Garnhandel soll sich durch zu hohe Imposten und einschränkende Be—
stimmungen, wodurch nach brandenburgischem Vorbild alle Handlung
in die Städte gebracht werden sollte, großenteils in Nachbarländer ver
zogen haben. Dem sehr wichtigen Handel mit grober Leinwand, dem
sogenannten Löwentlinnen, in die Kolonialländer hatten die Seekriege
und ein hoher englischer Abwehrzoll großen Schaden zugefügt. Der
mit feinem Linnen dagegen hatte sich trotz der schlechten Zeiten noch
gut gehalten; es gab in Bielefeld „wegen der guten Linnenhandlung“
einige wohlhabende Leute. Über Vernachlässigung von oben klagte
Minden: es mangle an guten Fabriken und Manufakturen, und es
werde denen, die dabei etwas zu entreprenieren vorhabens seien, nicht
assistiert wie es an andern Orten geschehen sei. Im Kleveschen nahm
noch immer die Wollenmanufaktur den ersten Rang ein.e) Die in
Wesel. Duisburg, Goch, Orsoy gefertigten Tuche waren den feinen
holländischen und Aachener gleichwertig, es waren die besten, die damals
in preußischen Landen gearbeitet wurden. Aber alle diese Industrien
standen unter dem Druck eines allgemeinen Niedergangs und konnten
sich der Konkurrenz nachbarlicher Manufakturen nur mit Mühe erwehren?
die Warendorfer und Osnabrücksche Leinwand taten ihnen im Auslande

i Gedrucktes Edikt, Berlin 20. September 1719 (Stettin, K.eA., Ae nIih und Instruktion für die Fabrik-Inspektoren vom 26. September 1728 un
25. Dezember 1724 (Miyl. V, I Sp. 170, 4765).

2) Berichte von 1710 (R. 34 n. 37, 4; A. B. Beh. Org. S. 53, 127, 7Val. auch Spannagel, Minden und Ravensberg unter brand.zpreuß. Herrschaft.
1618 1719. eschen

9) Ihr Umsang war nicht sehr bedeutend. 1734 kamen in den tee
Stüdten auf 38261 Einwohner 241 Tuch-, Zeug, Strumpf und dum 8
und 442 Gesellen. Verarbeltet wurden 12981 Stein Wolle zu je 25 ppf . 3nesen im Otson Eabdh, Goch (1012), Kleve (1678, Ranten (1ãs0), Wesel (1a50),
Duisburg (1250).
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Fintrag, die Lütticher, Aachener, Lenneper u. a. Tuche sogar im innern
Vertriebe.

Die Aufgabe war, diese für eine selbständige Volkswirtschaft zu
kleinen, von fremden Territorien eng umschlossenen Gebiete wirtschaft—
lich an die übrigen preußischen Lande anzuschließen. Das war bisher
noch gar nicht versucht worden, der neue König tat schon im ersten
Regierungsjahr einige Schritte in dieser Richtung. Dem kleveschen
Kommissariat wurde befohlen, wegen Etablierung des commercii mit
den kurmärkischen Tuchen in Kleve-Mark Vorschläge zu machen; da
es für diesen Zweck zunächst darauf ankam, die Einfuhr derartiger
Waren aus fremden Territorien zu erschweren, so legte man 1713
und 1714 auf fremde Tuche eine Eingangsakzise. Es wurde der Ver—
kauf der schlechten Aachener, Lütticher, Limburger, Lenneper und
Meißener Tuche nur in den Städten gegen Impost von 60/, des
Werts gestattet, dagegen das Hausieren auf dem Lande mit solchen
Tüchern oder andern wollenen Manufakturen bei Konfiskation und
100 Goldgulden Strafe verboten.)

Nach Minden-Ravensberg wurde gleichfalls in den ersten Monaten
(11. Juni 17 18) schon die Intention des Königs mitgeteilt, das dortige
Leinwand-Commercium mehr und mehr in Aufnahme zu bringen,
darüber sollte sich der Ravensberger Landdrost Clamor von dem Bussche
mit der Mindener Regierung ins Vernehmen setzen. Es wurde zunächst
erreicht, daß die Bielefelder Kaufleute Proben ihrer Leinwand ein
schickten, und daß einige Mindener Kaufleute Leinwand auf die Magde
burger Heermesse im September dieses Jahres sandten, wo es auch
ein Duisburger Tuchfabrikant mit einem Posten seiner feinen Tuche
versuchte. Aber in Magdeburg wurde gar nichts verkauft; der Duis—
burger reiste zwar dann nach Berlin und verkaufte da einiges; als
man aber vernahm, welche hohe Akzise auf den klevischen Tuchen
stand, blieben die Tuche in der Akzise liegen.) Ebenso konnten zwei

9) Edikt der klev. Reg. v. 5. September 1713 (Scoiti J, Nr. 671 u. cou
Schon durch Restript an die klevische Regierung v. 28. August 1711 waren die
Lenneber und Lütticher Tücher mit 60/, belegt worden. R 84 n. 272).

)) Die klevische Regierung reichte 15. Januar 1714 die Supplik des Helnrth
Wintgens jun. ein, worin er um Freiheit von Imposten für den Handel nach den
inneren Landen und um Vergütung für den erlittenen Schaden bat (Münster,
Kleve-Mark 70).
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Bielefelder Kaufleute bei einem auf Königliche Aufforderung 1715
— ED
die Stadt Bielefeld zu ihrer Schadloshaltung beisteuern mußten.
Denn die westfälische Leinwand war zwar feiner und stärker als die
chlesische, aber auch teurer und konnte sich daher gegen diese nicht
einführen, zumal da die schlesische mehr auf schönes Aussehen bearbeitet
war, und der innerliche Vorzug, den die andere durch größere Dauer
haftigkeit hatte, noch nicht erprobt war. Es blieben also diese Ver—
juche in den Anfängen stecken, obwohl versichert worden war, daß die
Leinenerzeugung der beiden Ländchen hinreiche, sämtliche Königliche
Provinzen zu versorgen, unbeschadet den sonstigen Lieferungen. Auch
wurde der Vorschlag, die schlesische und andere fremde Leinwand zu
verbieten oder höher zu impostieren, vorläufig noch nicht beachtet.)

In Minden handelte es sich nicht wie in Ravensberg um vor—
ibergehendeStockungen und ungünstige äußere Konjunkturen, sondern
die ganze wirtschaftliche Lage in Stadt und Land war schlecht. Das
vorher blühende Brauwesen war rettungslos verfallen, die Bürger
hatten zu Handel und Manufakturen „wenig Inklination“; das vor—
nehmste Gewerbe war hier nicht die Verfertigung und Verhandlung
der Leinwand, sondern der HandelmitGarn. Aber auch der war in
Mißkredit und sonderlichen Abfall geraten, da die Insassen sich wenig
auf den Flachsbau gelegt hatten, beim Leinsamenhandel und bei der
Garnverfertigung aber allerlei Unterschleif getrieben wurde. Es mußte
daher hier erst gründlicher Wandel geschafft werden. Nachdem durch
ein Commercienedikt für das Fürstentum Minden Gewerbe- und Handels—
betrieb im allgemeinen wieder in die Städte und Flecken gewiesen
—
und zu Minden und Lübbecke je zwei Garnmärkte wöchentlich angesetzt.
Vor allem aber sollte dieses Garn nun auch im Lande verarbeitet
und die Leinwandmanufaktur wieder befördert werden. Zu diesem
Zwet wurde der holländische Kaufmann Marchand als Kommerzienrat
mit 200 Thr. Gehalt bestellt, und 1200 Tlhr. aus der Landeskreditoren
kasse jährlich für den Verlag bestimmt.s) Da auch einige Mitglieder

N Bericht v. d. Bussches, Sparenberg, 24. August 1718, des Mindener
Kommissarats, 28. März 1714 (Gen.Dir. Minden-Ravensberg 92, 2)

) Beides gedruckt, Berlin 28. August bezw. 29. November 1714.
) Restript an Mindener Regierung, 29. November 1714.
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der Regierung, des Magistrats und der Kaufleute Kapital zusammen-
legten, so kam die Fabrik unter Marchands Leitung zustande und hatte
im Juli 1715 „bereits einen ziemlichen Anfang genommen“. Doch
wurde trotz aller Mühe der erwartete Effekt nicht erreicht, wie bald
danach gemeldet werden mußte; ) ein Hamburger Kaufmann, der mit
Mindener Leinwand zu handeln versuchte, gab es sofort wieder auf
da sie viel zu hoch im Preise, und die schlesische nicht nur wohlfeiler,
sondern auch besser sei und bequemer zu beschaffen.“)

Es wurde nun auch auf Vorschlag der Behörden die bisherige
unzweckmäßige Akzise, wonach für Ein- und Ausfuhr von Leinwand ?2,
für Ausfuhr von Garn aber nur 10/0 zu zahlen war, dahin geändert,
daß die Einfuhr von Flachs und Garn frei blieb, für die Ausfuhr von
Flachs 50,0, von Garn vorerst, bis die Leinwandfabrikation mehr in
Flor komme, 20/,, für die von inländischer Leinwand aber nur 100
zu entrichten war. Wegen der Absicht, die Einfuhr fremder Leinwand
mit 30/0 zu belegen, wollte man zunächst die Kaufleute vernehmen, ob
alle Sorten schon in Minden fabriziert würden, und ob sie sich der
auswärtigen Leinwand entschlagen könnten.)

Die Versuche, einen Austausch zwischen den mittleren und den
westlichen Landen anzubahnen, sind, soweit sich erkennen läßt, eist
nach einigen Jahren wieder aufgenommen worden. Auf einen Bericht
des Ravensberger Kommissariats über den Zustand der Manufakturen
in der Grafschaft wurde in Berlin erwogen9: ob man nicht die kur
märkischen Tuche dort einführen könne dadurch, daß man die schlesischen
Laken mit der hohen Akzise von 6 Gr. die Elle, wie in der Kur—
mark, impostiere; dagegen den Debit der Ravensberger Leinwand be—
fördern könne, indem man das schlesische Linnen in den mittleren
danden mit etwa 2504/,. das inländische nur mit 1045 belege.

Was zunächst die Leinwand betrifft, so war ihr Absatz in den
preußischen Landen bereits dadurch begünstigt, daß deren althergebrachter
Vertrieb durch münsterländische Hausierer, die sogenannten Höpster
— wohl genannt nach dem Dorfe Hopsten —trotz der verschärften

) Bericht des Mind. Kommissariats v. 9. November 1715.
) Bericht des Residenten Burchard in Hamburg, 23. Juni 1716.
) Restriptv.12.August 1714.
) Reskript v. 5. August 1718.
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Hausieredilte ausdrücklich noch weiter erlaubt wurde.) Sie durften
auch außerhalb der Jahrmärkte, aber nur in Städten und nur mit
Ravensberger Leinwand, die mit einem Zepter und dem Wort „Ravens
berg“ gesiegelt war, hausieren, außer in Hinterpommern, wo genügend
feines Linnen gemacht werde.?)

Diese Hausiererlaubnis, wie sie ähnlich auch für märkische Sensen
und Klingen erteiltwar,s) galt nur als Notbehelf, weil man zunächst
nur auf diese Weise inländische Waren gegen die überlegenen fremden,
zumal die schlesischen, in Umlauf bringen konnte. Man gab sie un—
gern, weil nicht nur die Kaufleute sich fortwährend darüber beschwerten,
sondern weil auch die Hausierer vielen Unterschleif trieben und neben
der Bielefelder auch Warendorfer Leinwand, Nesseltuch, Kattun und
allerlei verbotene Waren verkauften. Wiederholt wurde versichert, daß
sie aufgehoben werden solle, sobald die Kaufleute dartun könnten, daß
sie mit Bielefeld Korrespondenz angeknüpft und genügende Vorräte
von da kommen gelassen hätten.)

Auch der geplante Akziseschutz wurde noch in demselben Jahre 1718
eingeführt. wenn auch in viel bescheidenerer Höhe: vom 1. Januar 1719
an sollte schlesische Leinwand mit 6, die Ravensberger mit 20/0 ver—
steuert werden) Aber nun klagten die Halleschen Leinwandkramer:
da sie nirgends, nicht einmal auf den Leipziger Messen ein Stück

i) Es war 28. April 1716 verboten, aber durch Restkript v. 15. Juni 1718
und schon nach dem brandenb. Hausieredikt v. 25. April 1718 freigegeben worden.
Da noch giklagt wurde, so wurde es durch Cireularordre v. 23. August 1718 genauer
belannt gemacht (Gen.Dir. Minden-Ravensberg 92, 8).

) Bgl. Restript v. 2. Mai 1714 (Quickm. S. 718). Doch ist ihnen durch
eine Ordre v. 29. März 1719 für (Vor-2) Pommern das Hausieren sogar auf
dem platten Lande freigegeben worden, was trotz Beschwerde der Stettiner Kramer
kompagnie durch Resolution v. 16. Januar 1721bestätigt wurde. (Stadt Stettin V,
1, 1ß D. Auch in Preußen wurde ihnen das Hausieren auf dem platten Lande
erlaubt (Reskript an d. Commerc.Colleg. 28. März 1721, Kbg. Kaufm.L17).

9) Auf Ansuchen der märkischen Sensen- und Klingenfabrikanten Gebrüder
darlort war den Kesselsührern das Hausieren mit Sensen- und Futterklingen anf
aine Zeitlang gestattet; es wurde aber 18. März 1724 endgültig aufgehoben und
die Harkorts auf den ordnungsmäßigen Handel mit städtischen Kaufleuten oder durch
eigene Niederlagen angewiesen (Myl. V, II, VII, Nr. 14, 15).

 9 So für Preußen 28. März 1721, für Brandenburg, Magdeburg, Halber—
stadt durch Verordg. v. 18. Februar 1728. (Müunster, Kammer Minden II, 8).

) Restript v. 20. Dezeinber 1718 (EEbda).
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Rabensberger Leinwand bekommen könnten, so habe das nur den Er—
folg, daß ihnen die schlesische verteuert und ihnen auf den benach
barten sächsischen Jahrmärkten nicht mehr abgekauft werde. Die
Ravensberger Leinwandhändler wurden darauf angewiesen, Lager in
Halle und Magdeburg anzulegen und die Leipziger Messen zu beschicken,
damit man nicht den hohen Impost wieder aufzuheben genötigt werdeh
Da aber auf beiden Seiten keine Lust bestand, Verbindungen an—
zuknüpfen, da niemand ein Risiko auf sich nehmen wollte, so kam aus
den darüber gepflogenen Verhandlungen nichts heraus, und noch zwei
Jahre nach Inkrafttreten des Imposts war nicht eine Elle in Halle
und Leipzig zu kaufen.,) Den Bielefeldern genügte es, daß der
Hausierhandel mit ihrer Leinwand, bei dem sie kein Risiko hatten, seit
der Imposterhöhung einen weit größeren Absatz fand. Dies war
zwar sehr bequem, aber es war ein Handel, der sich nur in engen
Grenzen halten konnte und einer erheblichen Steigerung nicht fähig war,
da die Hausierer nur im einzelnen an Konsumenten, nicht in Posten
an Kaufleute verhandeln konnten.

Im übrigen wurde dem Leinwand- und Garnhandel in Minden
Ravensberg eine ähnliche Fürsorge zugewandt, wie in Brandenburg
den Wollgewerben, auch dort anknüpfend an frühere Anordnungen
In den Kommerzienreglements von 1714 und 1719, dem Legge
Reglement von 1719 wurde der Leinen und Garnhandel neu geregelt
vor allem wurde Aufkauf und Ausfuhr von Garn allein den Kauf
leuten der dortigen Städte vorbehalten und die Ausfuhr von unge—
leggter Leinwand streng verboten, die Leggen — die Zubereitungs- und
Schauanstalten — wurden neu und verbessert eingerichtet. In Minden
wenigstens wurde aber schon nach einigen Jahren festgestellt, daß die
vorher angesehene Legge in Verfall geraten sei, daß alle Leinwand
ohne Leggezeichen und lediglich ausgemessen aus dem Lande ge—
lassen wurde, das Garncommercium ganz darniederlag. Der Mindener
Magistrat kümmerte sich nicht um diese wichtige Nahrung, obwohl sie
fast das einzige war, wodurch etwas Geld ins Land kommen konnte,
und meinte auf das wiederholte entrüstete Drängen der Kammer.
das könne dort schwerlich in Flor kommen wie in Ravensberg, weil

iH Restript an Durham, 13. Jull 1719 (Gen.-Dir. Minden-R. 48, 6, 81)
2) Supplik der Halleschen Leinwandkramer. 20. Januar 1721.
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der Landmann mehr auf das Korn- als auf das Garn und Linnen—
gewerbe sehe. Auch sonst scheinen die Reglementierungen, obwohl sie
den Städten zugut kommen sollten, selbst von diesen lästig empfunden
worden zu sein, wenigstens riet der Bielefelder Magistrat, als 1724
das Verbot des Vorkaufs von Garn erneut wurde, zur Behutsamkeit
wegen der starken Beziehungen mit den Nachbarländern. Später ist
auch das Aufkaufen des Garns auf dem Lande wieder erlaubt worden,
doch wurden die ländlichen Käufer eidlich verpflichtet, das Garn zu—
nächst in der nächsten Akzisestadt zum Kauf anzubieten, bevor sie es
gepackt und versiegelt außer Landes schickten.)

Eine besondere Erscheinung war die Eisen- und Kohlenindustrie
der Grafschaft Mark. Sie war ganz in privaten Händen zersplittert.
Eine zusammenfassende Aufsicht war hier dringend nötig, wie die
durch königliche Kommissionen 1720 und 1734 angestellten Unter
suchungen erwiesen. Namentlich der Steinkohlenbergbau wurde un—
wirtschaftlich betrieben und entbehrte ganz einer technischen Leitung.
Der Wettiner Bergmeister Decker hat seit 1735 im Auftrage des
Generaldirektoriums Ordnung geschaffen; die Bergordnung von 1787
und die Errichtung eines Bergamts zu Bochum krönte sein Werk.
Auf der Verbindung mit der Steinkohle beruhte die einzige Überlegen
heit der Eisen-Industrie des kleinen Landes gegenüber der älteren und
entwickelteren des benachbarten Bergischen Landes, das aber der Kohlen
entbehrte. In dieser Erkenntnis war auch ein Ausfuhrzoll auf die
märkischen Kohlen gelegt worden. Dadurch und durch die seit 1717
allen Neusiedlern versprochenen Bau- und Steuerfreiheiten wurden
Solinger Meister und Gesellen ins Märkische gezogen?) und brachten
die Klingenindustrie in Eilpe und Hagen hoch, wie auch die Nähnadel—
und Kleinwarenindustrie zu Iserlohn seit Anfang des Jahrhunderts

H Verordnung der Kammer v. 1. Oktober 1781 (Münster, Kammer Min
den Il, 5); 1700 wurde es wieder verboten. Über Mark vgl. A. Overmann, Die
Entwiclung der Linnen- Woll- und Baumwollindustrie in der ehemaligen Gft.
Nark, Münster 1909. Wegen Geldern Anordnung v. 2. August 1723: Die
beldrehche Kommission soll die Linnenfabriken zu Viersen und an anderen Orten
weller zu extendieren suchen (A. B. Beh.-Org. IV, 1 S. 282).

) So Privileg für Friedrich Engels, Berlin 12. Mai 1718, für Übersied-—
lung von Solingen nach Hagen (Düsseidors, KleveMark XIV, Nr. 18).
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aufblühte. Vom Altenaer Draht heißt es 1724, er werde fast durch
ganz Europa verschickt. Aber während die ältere Osemund- und
Drahtindustrie von der Kantonpflicht frei waren, litt die Kleinschmiederei
unter dieser so, daß eine starke Auswanderung ins Bergische einmriß.
Der König hat ihr zudem selbst gefährliche Konkurrenzen geschaffen.
Einmal durch die Gründung der Spandau-Potsdamer Gewehr- und
Waffenfabrik 1722, deren Betrieb Splitgerber und Daum erhielt, und
zu deren Gunsten die Einfuhr anderer Klingen in Brandenburg ver—
boten wurde. Und während bei den Altenaer Drahtziehern und den
Iserlohner Kratzenmachern streng darauf gesehen wurde, daß sie ihre
Kunst nicht ins Ausland trugen, hat der König selbst der russischen
Kaiserin 1732 einige Eilper Schmiede gegen Überlassung einiger langen
Kerls überwiesen und damit die Tulaer Industrie begründen helfen,
die sich später als recht nachteilig für die Märker erweisen sollte.
Übrigens war auch der Klingenindustrie ein Akziseschutz durch Höher—
belegung fremder, besonders Solinger Waren 1716 versagt worden,
während in den mittleren Landen die Atzise auf fremde Messer und
andere schneidende Waren schon 1714 von 134, auf 4 Gr. v. Ir.
erhöht worden war.

Für die Iserlohner Kratzendraht-Industrie brachte eine königliche
Kommission 1720 einen Verlegerverband, eine „Stapelgesellschaft“, zu—
tande, die segensreich wirkte; dadurch wurde die Produktion reglementiert
und der Aufkauf der Stapelwaren von den Produzenten der Händler—
gesellschaft als Monopol erteilt. Eine andere Kommission hat 1780
die Streitigkeiten in der Drahtproduktion zwischen Lüdenscheid, Altena
und Iserlohn geschlichtet und die alte Verteilung wieder festgelegt.)
Im allgemeinen aber haben sich diese zukunftsreichen Industrien des

Märker Ländchens ohne staatliche Protektion entwickelt, wie auch au
ihrem Boden in Iserlohn sich ein außerordentlich weitverzweigter
Zwischenhandel seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts ganz ohne
Zutun des Staates und unbeachtet von ihm ausbildete.?) Desgleichen
ist eine weitere Industrie des Westens, die Krefelder Seidenmanufaktur
der von der Leyen, lediglich durch privaten Fleiß und ganz ohne Ein
mischung des Staates. im wesentlichen nur begünstigt durch den Nieder

i)j Vgl. Knapmann, Die Eisen- und Stahlindustrie in der Gft. Mark.
) Büsch, Versuch einer Beschreibung des Handels. 1792.
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gang der holländischen Manufaktur, in jener Zeit emporgekommen und
zur bedeutendsten ihrer Art in preußischen Landen überhaupt gediehen.)

4. Entschiedenere Manufakturpolitik seit 1718/149.
Der Manufakturschutz in den ersten Jahren Friedrich Wilhelms J.

war maßvoll und beschränkte sich darauf, vorher schon ergriffene
Maßnahmen ernsthafter durchzuführen und weiter auszugestalten. Das
ist noch 1717 zu erkennen. Der Wollhandel wird in diesem Jahre
zwar sehr eingeschränkt, aber das adlige Privileg noch nicht angetastet,
im übrigen werden Wollarbeiter herangezogen, dem Lagerhaus
100000 Tlirx. von der Landschaft verschafft und was dergleichen fried
liche Mittel noch waren. Diese Zurückhaltung ist um so bemerkens
werter, als es von Anfang her nicht an Meinungen fehlte, die ent
schiedenere Schutzmaßregeln für angezeigt hielten. Unter den zahlreichen
Denkschriften, die im ersten Jahre über den Notstand des Manufaktur
wesens einliefen, befand sich ein größeres Gutachten, zwar ohne Unter
schrift und Datum, aber von einem Manne abgefaßt, dem unter
anderen Verrichtungen befohlen worden war, die Commercien und
Manufakturen in den Kgl. Landen zu besorgen und sonderlich
dahin zu sehen, daß der innerliche Reichtum und das Geld im Lande
bleiben möge.) Es ist deshalb merkwürdig, weil hier die Gedanken
und Vorschläge entwickelt werden, die später ausgeführt,jaleitendge—
worden sind. Denn es wurde hier einmal angedeutet, daß man wohl
die ganze Wollausfuhr verbieten könne. Wenn auch nach den Land—
tagsabschieden dem Adel die freie Wollausfuhr zustehe, so komme sie
doch bei vernunftgemäßiger Betrachtung Adligen und Beamten nur
dann zu, wenn überfluß vorhanden sei, und die Wolle von den Ver—
arbeitern nicht abgenommen werden könne. Da der Adel auch durch
die Vermehrung der Einwohner in den Städten so viel Nutzen ge
gehabt, daß er seinen Zuwachs gegen sehr guten Preis los werden
lhnne, und seine Güter im Werte zwiefach gestiegen seien, so könne er
sich eine Restriktion der freien Ausfuhr wohl gefallen lassen.

Die zweite Hauptsache sei zu verhindern, daß so viel Geld für
fremde Textilwaren aus dem Lande gehe. Da Einfuhrverbote und

) A. B. Seldenindustrie III, S. 100 ff.
2) Kgl. Hausarchiv Mss. 326. Es war vermutlich von J. A. v. Krautt.
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Hochimpostierung den Handel hemmen und Sachsen zu gleichen Maß—
nahmen veranlassen würden, so schiene das bequemste Mittel, die
inländischen Stoffe für den innern Konsum zu monopolisieren. Es
möge den Civil-Bedienten ebenso wie schon den Truppen befohlen
werden, sich in keine andern als inländische Stoffe zu kleiden, und
ein gleiches durch die Magistrate in die Bürgerartikel eingerückt werden;
der Handel mit fremden Tuchen nach auswärts und an Fremde aber
unbehelligt bleiben. Der Verfasser hielt die Wollmanufakturen in der
Mark, dann auch zu Magdeburg, Kalbe, Kolberg und Treptow für
imstande, den Bedarf für die Königlichen Lande einschließlich des
manufakturarmen Preußen nach Menge und Güte zu decken, zumal
wenn weiter an ihrer Verbesserung gearbeitet werde, wie jetzt mit An—
lage einer Kirseymanufaktur ein Anfang gemacht worden sei.)

Am ersten wurde der König in der Frage des Wollhandels
weitergedrängt, da die Wollpreise weiter stiegen, und die Tuchmacher
über Mangel klagten. In den ersten Monaten des Jahres 1718 ist
—anscheinend erst für Pommern, dann für Brandenburg — ein durch
gehendes Ausfuhrverbot für Wolle ergangen, allerdings zunächst nur
auf Zeit, aus einem augenblicklichen Notstande heraus. Wir erfahren
durch ein Reskript vom 3. März 1718 an das pommersche Kommissariat)
daß die Ausfuhr der Wolle „generaliter“ und, durch General- Edicta
verboten worden sei. Es wurde in diesem Reskript zugegeben, daß den
Tuchmachern des westpreußischen Städtchens Baldenburg zunächst auf
ein Jahr 1000 Stein Wolle abgefolgt werden dürften, da der dortige
Magistrat gedroht hatte, andernfalls den Pommern das Feilhalten
auf den Jahrmärkten in Polnisch-Preußen zu verwehren. Es muß
dann weiterhin ein Ausfuhrverbot unterm 19. April 1718 für Branden
bura und Pommern erlassen worden sein.)

Erhalten ist nur ein Patent vom 5. Mai d. J. in dem das
Verbot der Ausfuhr sämtlicher Wolle aus der Mark zunächst auf
18 Monate, vom 1. Mai 1718 bis 1. November 1719, bekannt ge
geben wurde. Es war nur als eine „extraordinäre Provisional—
verfügung“ hingestellt, um der gegenwärtigen Preissteigerung der
Wolle entgegenzutreten und die Manufakturen vor dem drohenden Ruin

1) Vol.einige ähnliche Vorschläge von 1685, Bd. J, S. 689.
) Siettin, K.eA. 12, Commere.Sachen 6.
) Erwähnt in Myl. V, II, Sp. 320 und Quickm. 1338.
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zu erretten. Die Maßnahme und ihre Berechtigung wurde ausführlich
begründet, in dem sichtlichen Bemühen, dem zu erwartenden Widerstand
der Stäände von vornherein zu begegnen. Wie sich die märkischen Stände
dazu verhielten, hat sich nicht finden lassen; eine Vorstellung der Land—
räte von Hinterpommern und Kammin dagegen wurde unterm
28. Juli 1718 abgewiesen, weil erhebliche Ursachen dem Verbote zu
grunde lägen.) Nur für die benachbarten westpreußischen Tuchmacher
städte wurde auch im folgenden Jahre die Ausfuhr von 2000 Stein
hinterpommerscher Wolle freigegeben.

Da in der Mark fast nur einschürige Wolle gewonnen wurde, so
wurde bald danach auch der Jerichowsche und Luckenwaldische Kreis,
weil es dort auch zweischürige gab, in das Verbot einbezogen?), und
so, wie schon früher, der rechtselbische Teil des Herzogtums Magdeburg
in der Wollgesetzgebung mit dem Brandenburgischen vereinigt.

War somit der Weg beschritten, die gesamte Wollproduktion
einiger Provinzen für die innere Verarbeitung zurückzubehalten, so wurde
1718 auch in der andern Richtung, dem Ausschluß fremder Manu—
jakturen vom innern Gebrauch, wieder der erste Schritt getan. In den
ersten Zeiten des Manufakturschutzes waren ja schon Versuche gemacht
worden, zunächst (1687) die geringeren fremden Tuche, Boyen und
Rasche, später (1693) zugunsten der Berliner französischen Manu—
jakturen fremde blaue Tuche für den innern Konsum zu verbieten.9)
Aber die brandenburgischen Wollenfabrikate waren damals noch nicht
imstande, dem Bedarf zu genügen, und die Verbote konnten nicht auf—
recht erhalten werden. König Friedrich Wilhelm hat dann für die
Armee das Monopol der einheimischen Kleiderstoffe durchgesetzt, und
gab selbst dem Lande ein Beispiel, indem er sich mit allen seinen
Ministern in Landtuch kleidete, wie Marperger 1714 angibt.)

Sonst aber begnügte man sich vorerst mit der Höherimpostierung
der fremden Konkurrenzmanufakturen in Brandenburg durch den Tarif
von 1713. Dieser wurde am 1. Nov. 1718 noch in einigen wesent—
lichen Sätzen erhöht.s) Schon vorher waren auch fremde Eisenwaren

). Gen.Dir. Pommern, Wolls. Gon.
2) Editt vom 14. September 1718 (Myl. V, II, IV, Nr. 509).
) Vgl. Bd. J, 70327009.
RSchlesischer Kaufmann, S. 263 ff.
9) Myl. IV, III, II, Nr. 87.
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mit verbotähnlichen Imposten belegt worden,) nämlich eiserne Nägel
mit 250/0. Sensen, Futterklingen, Ärxte und Beile mit Stüchsätzen, die
nach Angabe der Berliner Eisenkrämer 50, 40 bezw. 75 —1000, aus—
machten. Man wollte dadurch erreichen, daß diese einfachen Eisen—
waren nur von inländischen Schmieden entnommen, oder allenfalls
statt der steirischen Sensen und Klingen die ebenso guten sauerländischen
gebraucht würden. Daher wurden die aus allen Provinzen einlaufenden
Klagen und Bitten durchweg abgewiesen? und nur für die Exklave
Kottbus noch eine gewisse Ausnahme zugegeben. Umsonst wurde an
geführt, daß aus dem spröden und brüchigen inländischen Eisen sich
nicht einmal brauchbare Nägel verfertigen ließen, daß auch aus
schwedischem die Sensen nicht so gut und wohlfeil wünden wie die
steirischen, daß die Schmiede selbst ihren bisherigen Handel mit
steirischen Waren verlieren würden, ohne viel an eigenem Debit zu
gewinnen, daß um so mehr Waren von fremden Märkten herein
geschleppt würden.

Auch gegen den schwunghaften Handel, den die Frankfurter
Schiffer mit schlesischen (Freistadter) Töpfen trieben, wurde seit 1721
auf Vorstellungen der Töpfergewerke im Krossenschen vorgegangen;
die Entscheidungen) schwankten zwischen ganzen und teilweisen Ver—
boten und höherer Impostierung. Den Frankfurtern blieb der Handel
mit fremden Töpfen in der Neumark verboten, in der Mittelmark und
Pommern aber erlaubt, doch sollte auch hier vom 1. Juni 1721 an
eine Akzise von 4 Gr. v. Thr. daraufstehen.)

Der Tarif von 1718 wurde auch auf Pommern, sogar auf das
schwedische, erst unter preußischer Sequester befindliche Vorpommern
übertragen.) 8war wurde dabei versichert, daß für die außerhalb

) VBgl. oben S. 274.
2) So 29. März, 27. September 1718, 3. November 1719 und noch 17. Juti 1722

(Gen.-Dir. Kurmark 1954 1).
) 1721/22, Reg.eA. Frankfurt, Messe-S. Fach 12, Nr. 2.
9) Das wäre 2 Tlr. vom Fuder gewesen, im Tarif von 1730 aber ist dies

nur mit:/ Tlr. belegt. Sonst sind auch Korbmacherwaren 1720 mit 4 Gr. v.
Thr. impostiert.

9) Kgl. Restript an Reg.Rat v. Lettow in Stettin, 28. April 1718. Darin
wurde zugleich verfügt, daß auf der dortigen Akzise alle einkommenden Tuche nach
ihrer Beschaffenheit, und ob es fremde oder inländische seien, mit Zuziehung tuch—
perständiger Leute genau untersucht, und die Zahl der eingesührten fremden Tuche.
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dandes verschickten oder auf ausländischen Jahrmärkten an Fremde
verlosten Waren der erhöhte Satz bis auf die gewöhnliche Handlungs
akzise wieder gut geschrieben werde, aber die Stettiner Gewandschneider
und Krämer ließen nicht nach mit Beschwerden gegen die Erhöhung.
Sie versicherten. daß sie in der Umgegend nur ein sehr beschränktes
Absatzfeld hätten, ihre Hauptabnehmer seien die Kaufleute und Schiffer,
diese würden nicht die inländischen Manufakturwaren nehmen, sondern
auch weiterhin die ihnen gewohnten fremden, solche aber nun nach der
Hochimpostierung wohlfeiler außerhalb beziehen. Sie erreichten jedoch
keine Anderung, selbst als der Stettiner Syndikus für sie nach Berlin
geschick wurde. Zwar wurde zugegeben, daß die Gewandschneider und
Krämer dadurch in ziemlichen Abgang ihrer Nahrung gerieten, aber
für den König sei der Vorteil größer, wenn viele Tausend Manu—
fakturiers erhalten würden, die sonst vor Dürftigkeit umkämen oder
sich aus dem Lande begeben müßten, und wenn das Geld im Lande
bliebe und nicht für ausländische Waren hinausgehe.i) Dagegen wurde
für die Kramer der Grenzstädte Anklam, Demmin und Treptow a. Toll.
der Tarif aufgehoben (10. Dez. 1718); für tarifmäßige Waren, die sie
in inländische Städte zum Verkauf brachten, mußten die Käufer den
erhöhten Tarif am Wohnort erlegen.

Die Stettiner gaben sich mit der Akziseerhöhung nicht zufrieden.
Noch 1721 schickte die Kramerkompagnie nach Berlin und licß vor—
stellen, man möge sie vom Tarif befreien und nicht nötigen, die Waren
allein aus der Berliner Manufaktur zu nehmen. Durch den Tarif
werde sich unfehlbar aller Handel nach Wolgast, Greifswald, ja Mecklen—
burg ziehen, wo die Kramer wohlfeiler verkaufen könnten. In Berlin
müßten sie so die Waren höher bezahlen als in Hamburg und Leipzig
und mit barem Gelde, während sie dort fast 12, Jahre Kredit haben
lönnten, worin ihr größter Vorteil bestehe, da sie selbst wieder ihre
Waren verborgen müßten. Sie wurden zwar beschieden,“) daß es
beim Tarif unverändert bleiben müsse, zumal da er die auswärtige

*88 ichnet werdeBohe, Friese und Rasche auf den monatlichen Akzise-Extrakten verzeichne
Stadt Stettin IX, 3, 79). Quoeb had

) Kgl. Resolutionen vom 2. Juni und 3. Sepremter neis is Ja
23. März 1719 (Stadt Stettin IX, 3, 79 und J. 1, )J. ———

) Kgl. Resolution, 16. Januar 1721 (Ausf. Grumbklow.
Commere.S. 7)
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Handlung gar nicht berühre; dagegen wurde ihnen freigestellt, ihre
Waren aus dem Lagerhaus oder bei anderen inländischen Manu—
fakturen zu nehmen, es solle ihnen dabei auch nicht an Kredit von
einer Messe zur anderen fehlen, wenn sie nur wegen der zu ent
nehmenden Waren Sicherheit zeigten. Auch als im September des
Jahres über den neu einzuführenden allgemeinen Akzisetarif verhandelt
wurde, bemängelte der Stettiner Magistrat, daß die nunmehr darin
aufgenommenen Manufaktursätze zu hoch, die inländischen Waren) zu
teuer seien, und daß man mit diesen allein wenig schaffen könne.

Der erhöhte Tarif sollte vom 1. November 1718 an auch für
Magdeburg und Halberstadt gelten, doch hingen diese kleinen Gebiete
in ihrem Handelsverkehr zu eng mit den Nachbarlanden zusammen,
als daß eine solche Absperrmaßregel hier rätlich erschien. Der Tarif
wurde daher schon bald hier suspendiert,“ es sollte erst eine nähere
Untersuchung des dortigen Städtewesens abgewartet werden. Indessen
wurden die Wirkungen der auch nur angedrohten Maßregel im Aus—
lande fühlbar: Sachsen griff nachträglich zu Repressalien, und die
Halleschen Schuhmacher, Lohgerber und Beutler mußten auf den
sächsischen Jahrmärkten 250/, Losungsakzise entrichten. In Dresden
erwiderte man auf die preußischen Vorstellungen, man habe nicht
wissen können, daß der Impost, wie vorgegeben werde, in Magdeburh
nie zur Observanz gekommen sei.)

Daß überhaupt die Hochimpostierung allerlei Bedenken gegen sich
hatte, darüber war man sich klar. Man erwog auch, obes nichl
besser sei, statt des hohen Tarifs auf die fremden Wollwaren den dau—
ländern den Gebrauch fremder Tuche, Zeuge und Waren zu bver—
bieten.) Das für alle preußischen Provinzen erlassene Edikt vom
26. April 17186) war der erste Versuch in dieser Richtung. Es

) So koste Berliner Beuteltuch 8t/, Thr., also das Doppelte wie das Leipziger
das fremde aber sei mit 750/, impostiert (16. September 1721, Stadt Stettin
3, 84).

2) 26. Januar 1719. Vgl. Aktenstücke.
s) Konferenz 11. -12. April 1721 (Dresden loc. 7402, 533). *
9) Darüber wird 8. Juni 1718 v. Lettow zum Gutachten aufgefordert Sind

Stettin IX, 3, 793. VVV
5) Myl. V, II, IV, Nr. 85; Quickm. 1203, Grube III. Nr. 264.
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wurden darin zunächst nur die roten und blauen Tuche aus dem Aus—
lande für den gesamten inneren Gebrauch verboten, da solche in zu—
reichender Anzahl und Güte und um billigen Preis im Inlande ver—
fertigt und geliefert würden. Ferner sollten für alle Domestiken—
bekleidung nur inländische Tuche, Zeuge, Strümpfe und Hüte gebraucht
werden und solche der besseren Kontrolle halber nur von Stadt—
schneidern angefertigt werden. Übertretungen waren mit hohen Geld—
strafen, 10 Rtlr. für die Elle, bedroht; Schneidern und Sattlern, die
wissentlich verbotene Stoffe für die Arbeit verwandten, sollte das
Handwerk auf ein Jahr gelegt werden. Schließlich wurde die Er—
wartung ausgesprochen, daß das Beispiel des Königs, der sich und
seine ganze Armee mit inländischen Tüchern und Zeugen kleiden lasse,
allgemein befolgt, und außer den verbotenen auch sonst keine fremde
Ware gebraucht werde.

Dieses Edikt ist das erste, das für alle Provinzen erlassen wurde,
wenn man von einem unbedeutenden Verbot fremder Knöpfe von 1718
und 1718 absieht. Es wurde später neu eingeschärft, und sogar be—
fohlen, daß die Kaufleute, Schneider und Sattler überall darauf ver—
eidigt werden sollten.) Bald aber wurde darüber hinausgegangen.

Durch das Edikt vom 1. Mai 17192) wurde nicht nur den
Königlichen Bedienten, sondern auch den Vasallen und Untertanen in
allen preußischen Landen verboten,vom 1. Januar 1720 an andere
als inländische Tuche, Boye, Friese, Flanelle, Etamine, Kalamanken,
Grisette. Quinette, wollene Crepons und Camelots, Sergen Rasche u. a.
wollene Zeuge, Strümpfe, Hüte, Knöpfe, Mannshandschuhe, Schuhe
und Pantoffel zu gebrauchen. Für wissentlichen Verkauf an Landes
gesessene sollten die Kaufleute bei fremden Tuchen mit 10, bei andern
Vollstoffen mit 58 Rtlr. bestraft werden, der Gebrauch der übrigen
Waren war mit Konfiskation bedroht. Schneider, Sattler und Tape
gerer wurden mit 26 Rilr. Strafe, das zweitemal mit Verlust der
danung für wissentliches Verarbeiten fremder Stoffe bedroht. Das
Edilt sollte jährlich zweimal in allen Kirchen verlesen werden, die

) Restript an das pommersche Kommissariat,23.März1719(Stettin, Ver—
botene Waren 23. Scotu U

 ; Myl. V, II, IV, Nr. 63; Quickm. 1204, Grube II, Nr. 265; Scotti II,
832. Es ist anscheinend etwas spütererlassen und zurückdatiert moden e

neta ·Borussiea. Handels- Zoll- und Atzisepolitit V..
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Kaufleute in größeren Städten mittelst Handschlag an Eidesstatt, die
Tapezierer, Sattler, Schneider und Juden aber durch Eid darau)
verpflichtet werden.)

Das Edilt vom 1. Mai 1719 bedeutet nicht, daß man sich in der
Lage fühlte, den gesamten Landesbedarf an wollenen und einigen
anderen Manufakturwaren aus dem Inlande zu decken, es ist nich!
als der Abschluß erfolgreicher Bemühungen um die Landesmanufakturen
anzusehen, sondern erst als kräftiger Antrieb zu deren Hebung, als der
Beginn einer tatkräftigeren, entschieden durchgreifenden Wirtschafts
volitik.

Denn man war sich bewußt, und es wird in dem Edikt selbst
Art. 5) zugestanden, daß die genannten wollenen Waren „in genug—
—D0
dies zu erreichen, wurden die Kaufleute aufgefordert, derartige Mauu—
fakturen anzulegen oder den Verlag und Debit der inländischen Tuche
und Zeuge zu übernehmen. Durch das Verbot der fremden Waren
sollte das für sie zu einer Existenzfrage gemacht werden, so daß sie
nicht anders konnten, als für das Gedeihen der inländischen Manu—
fakturen selbst interessiert zu sein. Überdies wurden ihnen auf An—
halten speziale Privilegien in Aussicht gestellt. Auch alle übrigen
Einwohner wurden aufgefordert, zu dem vom König darunter be—
zweckten Aufnehmen der Manufakturen alles beizutragen.

Man wollte also durch das Verbot ebenso erzieherisch wirken wie
man durch Hochimpostierung eiserner Schneidewaren im Jahre zuvor
die einheimischen Schmiede dazu bringen wollte, diese so gut wie die
fremden herzustellen. Ebenso gaben die sächsischen Tuchmacher anr)
obwohl in ganz Brandenburg nur ein Manufakturist wollene Flore
für Soldaten verfertige, und solche im übrigen aus Sachsen eingeflhrt
worden seien, habe der König 33 Gr. Akzise darauf gelegt, um seine

) Reskript an das pommersche Kommissariat, 9. Mai 1719 (Stettin, Verbolene
Waren 2). Editt für die westlichen Lande vom 23. Juni 1719 (Münster, Kleve—
Mark 76.. Der Eid wurde vielfach verweigert. Sofortige Vereidigung der
Schneider im Kleveschen 14. April und 1. Mai 1720, 3. März 1721 besohlen:
unterm 23. Mai 1721 dahin eingeschränkt, daß sie sich nur eidlich verbinden
sollten, wissentlich keine fremden Wollzeuge sür Untertanen zu verarbeiten, wel
sie es bei Zeugen nicht unterscheiden zu können vorgaben (Scotti II, Nr. —A—

2) Verhandlungen in Dresden, Februar 1720 (Dresden loec. 7402, Nr. —2
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deute zu nötigen, daß deren mehr sich darauf applizierten. Wie sehr
es den inländischen Manufakturen aber noch fehlte, gab der König
selbst zu, indem er über eine Musterprobe roten Militärtuchs aus
dielenzig, wo die besten Tuche gemacht wurden, urteilte:) „das rothe
dauget nit'; auch in Rußland wurde nachher über die Farbe der ge—
lieferten preußischen Tuche geklagt. Die mit dem 1704 von Diesbach
erfundenen „Berliner Blau“ gefärbten haben sich allerdings mit der
Zeit Ruf erworben.

Da nun die Wollarbeiter in Zukunft das ganze Land mit ihren
Erzeugnissen verlegen sollten, war es um so mehr geboten, dafür zu
sorgen, daß es ihnen an der dazu nötigen Wolle nicht fehle. Daher
wurde schon wenige Wochen später das zur Zeit für Brandenburg nebst
derichow und Luckenwalde bestehende völlige Wollausfuhrverbot
für dauernd gültig erklärt, und auch Hinterpommern und Kamin dem
gänzlichen Verbot unterworfen.) Ausfuhr und Verkauf an Fremde
wurde mit Verlust von Wolle, Pferde und Wagen und einer Geld—
strafe von 1 Rtlr. vom Pfund bedroht, Wollhändler und Juden sollten
außer dem Verlust der Wolle noch am Leibe, ja dem Befinden nach
am Leben gestraft werden. Adlige und Beamte sollten sich jedesmal
vom Käufer ihrer Wolle ein Attest geben lassen und dem Landrat
ihres Kreises zuschicken.

Für den Erlaß dieses Verbotes war diesmal auf das Beispiel
von Dänemark und Kursachsen hingewiesen worden. Indessen hatte
Sachsen erst als Erwiderung auf das kurmärkische Ausfuhrverbot vom
vorigen Jahre eine hohe Akzise auf die Ausfuht in preußische Lande
gelegt. Schon bald war von Halle geklagt worden, die dortigen
Manufakturiers könnten keine sächsische Wolle mehr kaufen, aber könnten
auch, namentlich die Strumpfwirker,ohnediedortigefeineWolle nicht
bestehen.8)

XX, 49.N . Oltober 1721. Zeitschuft für Fershee ——— atrüich im Apii
 Foit vom 24 Moet 1710 Gehl. v. n.iv, Vero vnum aschienen fei

nd hden abnueen ¶ Daß vorhat 16 — sole wird bei Koenig IV.wonach die Wolle lediglich in den Stadten gekauft werden solle.

2 S. 180 erwahnt.  1718 (Gen.-Dir.) ——— Steuerrats Schomer, Halle, 2. September
dommern, Wolls. Gen. 2).

20*
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Auch die Gerber-(Rauf-, Pellade- oderSterblings) Wolle suchte
man jetzt nutzbar zu machen. Denn ihre Verarbeitung war bei den
brandenburgischen Tuchmachergewerken bei Ausstoßung verpönt, während
sie im Magdeburgischen, Sächsischen und Lüneburgischen für grobe
Arbeiten verwendet wurde. Ihre Ausfuhr wurde dennoch verboten—
offenbar im Januar 1719 —, ehe für den Absatz zur inländischen
Verarbeitung gesorgt war. Es wurden zwar gleichzeitig die ihrer
Verwendung entgegenstehenden Innungsartikel für Tuch- und Zeug—
macher aufgehoben und Strafen angedroht für diejenigen, die wegen
solcher Arbeit jemanden beschimpften; auch wurden die daraus ge—
machten Waren von der Walk- und Schnittakzise befreit, und Ver—
legern beneéficia in Aussicht gestellt.) Aber das Ausfuhrverbot konnte
nicht ganz aufrechterhalten werden,“) da die Gerber ihre Wolle im
Inlande nicht loswerden konnten, und da ihre Verwendung doch nir
eine begrenzte war, denn nach der Tuchmacherordnung von 1728
durfte sie nicht zu Tuchen, sondern nur zu groben Waren wie Pferde—
decken verarbeitet werden. Erst 1736 wurde wegen Schafsterbens und
Wollmangels in der Kurmark verfügt, daß bewollte Schaf- und Sterbe—
felle, die bis dahin über Frankfurt verfahren werden durften, sowie
Pelladewolle ferner nicht ausgeführt werden sollten; und b6. April
1740 wurde deren Ausfuhr für Brandenburg, Pommern, Magdeburg
und Halberstadt auf drei Jahre verboten.s) Dies wurde ausdrücklch
auch auf die Frankfurter Messen, wo ein lebhafter Handel damit statt
fand, ausgedehnt, und bestimmt, daß dort nur Felle, von denen laut
beigefügten Akzise-Attesten die Wolle abgebracht sei, außer Landes ver—
kauft werden dürften.“)

So ist durch die Bemühungen der Regierung erreicht worden
daß man diese sonst mißachteten Wollen, sowie die Abgänge und
Flocken zu Fuß- und Pferdedecken, auch Boyen und Friesen zu ver—
arbeiten und damit eine große Masse von Wolle nutzbar zu machen lernte—

) CircularOrdre für Kurmart, Pommern, Magdeburg und Halberstadt von
7. Januar 1719 (Ausf. ggz. Grumbtow. Gen.Dir. Pommern, Wolls. Geo. )
 ) Reskript vom 17. Februar 1719 für die Frantfurter Messe, vom 7. De

zember 1720 für Magdeburg (Ebda.).
8) Myl. VI, II, Nr. 246 und Cont. L. 69
 9) Reskript an die kurmärkische Kammer 209, Juni 1740 (Ausf. A. S. v
Brandenburg. Prov.-Archiv. Akz. u. Zolls. 2).
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Der Handelmit fremder, nicht in Königlichen Landen gefallener
Wolle war bisher ausdrücklich vollkommen freigelassen worden 9)
Allerdings mußte dann verordnet werden, daß die mit fremder Wolle
einkommenden Säcke gesiegelt und schlangeliert werden sollten.) Da
auch dies nicht genügte, und trotzdem inländische Wolle unter dem
Vorwand fremder ausgeführt wurde, so wurde bald den einheimischen
Kaufleuten befohlen,s) durchaus keine Wolle, die einmal von ihnen er—
handelt war, wieder auszuführen und den Wollhandel weiter nicht
als zu Verlegung der städtischen Manufakturen zu betreiben. Nur
fremde Eigentümer ausländischer Wolle sollten diese auf den Frank—
jurter und Landsberger Wollmärkten beliebig an Fremde oder Ein—
heimische veräußern dürfen. Doch ist das Verbot der Ausfuhr aus—
ländischer Wolle nicht aufrecht erhalten worden.“9

5. Weitere Durchführung und Schwierigkeiten.
Die beiden Edikte vom Mai 1719 drücken den Gedankengang

der derzeitigen Manufakturpolitik völlig klar dahin aus: 1. der innere
Markt muß den inländischen Manufakturerzeugnissen allein vor—
behalten und fremden Konkurrenzstoffen gesperrt werden; 2. um
enen den nötigen Rohstoff zu sichern, muß die Wolle des Landes
lediglich für die innere Verarbeitung zurückbehalten werden. Trotz ihrer
diktatorischen Fassung sind sie mehr als Leitsätze für die weitere Ent—
wicklung anzusehen, denn die Verhältnisse in den einzelnen Land—
chaften waren noch zu verschieden gestaltet und größtenteils noch zu
anfertig. Es erhoben sich daher gegen die Durchführung und weitere
—A dieser Politik eine Fülle von Schwierigkeiten und Wider—
tänden.

Was zunächst das Wollausfuhrverbot angeht, so stieß es
aufs härteste mit mächtigen Interessen, denen des grundbesitzenden

N Bal. oben S. 279, 284. IV, Nr. 49. Für—— vom 16. Februar 1717 Wyre 3 1331). Neu ein
Pommern Restript vom 13. Mai und 2. Ire Nr. 60.
jeschärst durch Restript vom 9. Februar 17 Ir 5

) Verordnung vom 16. März u dezember 1721 hewwor.) Das geht aus dem Wortlaut de
8. weiter unter.
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Adels und der Königlichen Domänen zusammen. Indem den länd—
lichen Wollverkäufern ihr Abnehmerkreis erheblich eingeschränkt wurde,
trat zunächst die beabsichtigte Wirkung ein, daß die Wollpreise herunter
gingen und sich bis 1730 auf einem mäßigen Stande hielten. Für
die Gutsbesitzer und Domänenpächter war der dadurch verursachte
Rückgang ihrer Einkünfte empfindlich, aber doch zu verwinden,; viel
schlimmer war es aber, daß sie nun vielfach ihre Wollvorräte über—
haupt nicht los werden konnten. Die ländlichen Besitzer, die gewohnt
waren, mit in- und ausländischen Händlern ihre Kontrakte über die
Erträge der Wollschuren zu machen, mußten nun ihre Wolle auf die
Märkte führen, sie den Handwerkern anbieten, und da diese meist nur
kleine Posten abnchmen konnten, vieles unverkauft zurückfahren. Über—
all ertönten Klagen, daß dieses Geschäft verwirrt und unrentabel ge—
worden sei, die Domänenpachten drohten zurückzugehen, und die Kammer—
behörden stimmten mit den Beschwerdeführern in der Verurteilung dieser
die Landwirtschaft schädigenden Manufakturpolitik überein.

Selbst die Kommissariate hielten das Vorgehen des Königs für
zu schroff und befürworteten einen gelinderen Weg, zumal da der
Schaden der Landwirte nicht durch den Vorteil der Tuchmacher aus—
geglichen wurde. Denn mit den Wollpreisen gingen aauch die Preise
der Fabrikate herunter, so daß die Verfertiger nichts gewonnen hatten.)
So schien für den Augenblick und aus der Nähe betrachtet die neue
Schutzpolitik nur Schaden und Verwirrung anzurichten; besser erkannte
man in Sachsen, was im Inlande erst nach und nach eingesehen wurde:
wie nämlich jetzt erst die brandenburgischen Manufakturen lebens- und
konkurrenzfähig wurden. (Vgl. Aktenstück vom März 1720.)

Der König hielt inzwischen an dem eingeschlagenen Verfahren
trotz allem fest. Da das Verbot vielfältig mißachtet, und einheimische
Wolle von Adligen und Beamten, wie von Händlern und Juden
ungescheut ausgeführt wurde, so wurde das Woolledikt nach eimiger
Zeit erneuert und verschärft.) Nur sehr ungern wurde für das neu

i) Nachweis von magdeburgischen und märkischen Städten vom Juli und
Dezember 1722 in Gen.-Dir. Kurmark 212, 2II.

2) Das Edikt vom 1. Dezember 1721 (Myl. V, II, IV, Nr. 76, Quiin.
S. 1333 f.) fügt hinzu, daß Fuhrleute, die wissentlicher Ausfuhr überführt wurden
über den Verlust von Pferden und Wagen hinaus mit lebenslänglicher Festunge
arbeit bestraft werden, Denunzianten aber 800 Tlr. Belohnung erhalten lollten—
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gewonnene Vorpommern, wo die Verhältnisse noch recht unentwickelt
waren, in den ersten Jahren noch etwas nachgegeben.

Auf Klagen der Anklamer Kaufleute und der Ritterschaft wurde
erst nach anfänglicher Abweisung erlaubt, daß von der Wolle, die am
1. Mai in Land und Städten noch vorrätig sei, 5000 große Steine,
die auf Adel, Amter und Kaufleute umzulegen seien, ausgeführt wer—
den durften, doch sollte alles vorher bei einer Akzisekasse gewogen und
aufgezeichnet werden. Das Kommissariat wurde indessen angewiesen,
in den dortigen Städten mehr Wollverarbeiter anzusetzen.1)

Auch im folgenden Jahre wurde für Vorpommern die Ausfuhr
der vorrätigen Wolle erlaubt, mit der Mahnung jedoch,?) nicht auf
Verlängerung dieser Konzession zu rechnen, da der König festiglich
eine merkliche Vermehrung der Manufakturen und stärkere Verarbeitung
im Lande vermute. Es wurde damals auch die Einfuhr uckermärki—
scher Wolle nach Vorpommern, doch nur zur inneren Verarbeitung,
nicht zur Ausfuhr gestattet. )

In Magdeburg und Halberstadt war nur die Bündelwolle
den Verarbeitern ausschließlich vorbehalten und durfte nicht ausgeführt
werden; der Handel mit adliger und Ämterwolle dagegen war noch
frei, nur die Kreise Jerichow und Luckenwalde waren seit 14. September
1718 dem gänzlichem Ausfuhrverbot unterworfen. Denn es gab in
den linkselbischen Landen noch zu wenig Manufakturen; die Wolle,
meist grober Sorte, konnte bei weitem nicht alle im Lande verarbeitet
werden, wurde aber viel nach Sachsen ausgeführt und bildete in dem
bebhaften Handelsverkehr mit diesem Lande eine wichtige Tauschware.
Ein Ausfuhrverbot war noch nicht angängig; ja man ermunterte die

Auch wurde nun bestimmt, daß kein Kausmann mit inlündischer und andhee
Wolle zugleich handeln solle, sondern wem vom Kommissarlat der
augländischer Wolle concediert sei, solle sofort den mit inländischer niederlege
bei Verlust des Vermögens.

) Bericht des Kommissariats vom 10. Februar, Reskripte vom 25. Februar
und 26. April 1721 (Stettin, KeA. Rohe Wolle 5).

)) Reskript vom 1. Juli 1722 (Ebda). Etnen Antrag des eneeenvom 3. September 1721, die Wollausfuhr aus Pommern wieder freizugeben, wie
der König ab. (Gen Dir. Kurmart 212, Nr 20). 9

) Gen. Kommissariat an die kurmätkische Kammer, 30. Juli 1722 (Sterin
se. A. Rohe Wolle 5)
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vorpommerschen Händler, Wolle in Magdeburg-Halberstadt aufzukaufen
und seewärts auszuführen.i) Allerdings zweifelten die Stettiner Kauf—
leute, ob die Wolle über Stettin günstiger als direkt von Magdeburg
nach Holland gehen könne.

Immerhin begann man auch hier schrittweise mit einer Regle—
mentierung des Wollhandels vorzugehen. Zunächst wurden nach
dem Vorgang der andern Provinzen auch hier Wollmärkte an—
geordnet, und zwar in den 4 Manufakturstädten Magdeburg, Halle,
Burg und Kalbe je einer im Frühjahr und im Herbst.?) Die Ein—
richtung war ebenso wie in Pommern. Die Verarbeiter sollten den
ganzen ersten Tag den Vorkauf haben und das alleinige Recht, auch
sonst in den Städten Wolle einzukaufen; alle andere Wolle mußte
auf diese Märkte gebracht und durfte nicht ausgeführt werden ohne
völlig beglaubigte Bescheinigung, daß sie dort nicht habe verkauft
werden können. Für den Verkauf der Bündelwolle aber wurden die
Wollzettel wie zwei Jahre zuvor in den andern Provinzen vor
geschrieben, die von den Käufern den Verarbeitern ausgestellt, auf
derAkzise unterschrieben und alljährlich eingesammelt werden mußten.
Die Wollmärkte wurden indessen nur sehr spärlich und nur von den
in der Nähe wohnenden Verkäufern beschickt.

Der Zustand aber, daß die rohe Wolle dieser Landschaften großen
teils dazu diente, die feindliche sächsische Manufaktur zu speisen, er
schien dem König unerträglich. Durch eine Verteuerung der Ausfuhr
wolle wollte er der sächsischen Tuchmacherei den Einkauf schwerer
machen und möglichst auch Wollarbeiter aus Sachsen dadurch ver
anlassen, ins Insand zu ziehen. Er ließ daher auf jeden schweren
Stein adliger und Ämterwolle, der aus dem Holz- und Saalekreise,
aus Mansfeld, Halberstadt und Hohnstein ausgeführt wurde, eine
Handlungsakzise von 6 Gr. legen, was nach Angabe der Magdeburger
Kaufleute 12—140/, ausmachte und einem Verbot gleichkam. Die

1) Reskript an das pommersche Kommissariat, 26. April 1721 (Ebda.).
2) Gedr. Patent, Berlin 26. Oktober 1799 (gg3. Grumbkow. Stadt Magde

burg W72).
8) Restripte an das Magdeburger und Halberstädter Kommissariat vom

11. September, neu eingeschärft 18. Dezember 1721 (Gen.Dir. Magdeburg, Tit. 106.
Nr. 2). Nach einem Immediatgesuch der Magdeburger Kaufleute Vrüderschest
vom 26. August war zunächst ein Wollausfuhrverbot gegen Sachsen erlassen und
dann statt dessen der hohe Wollimpost verfügt worden.
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Erregung darüber war groß: die Kaufleute, die Adligen und Domänen—
pächter, die Stände von Mansfeld und Hohnstein kamen mit einer
Fülle von Gesuchen dagegen ein, und die Kommissariate unterstützten
diese,dader Handel sehr gestört werde, ohne daß bei der geringen
Verarbeitung im Lande jemand Nutzen davon habe. Die Domänen
pächter erklärten, ihre Pachtkontrakte seien damit über den Haufen ge—
worfen, da diese ihnen zoll- und akzisefreie Verführung ihrer Erzeugnisse
zusicherten. Das Generalkommissariat selbst stellte vor, daß die Grafen
v. Mansfeld als Reichsstände nicht so platterdings den Edikten unter—
worfen werden könnten; es beantragte für die beiden Grafschaften
Mansfeld und Hohnstein wenigstens eine Ermäßigung auf die Hälfte
des Imposts. Aber alles war vergebens.

Kammer- und Kommissariatsverwaltnung waren, die eine wegen
der Domänen, die andere wegen des Handels gegen den Impost; aber
als das Generalkommissariat eine Vorstellung darüber an den König
richtete, dekretierte dieser sogar kurzerhand, daß die Ausfuhr verboten
werde. Das Generalkommissariat wagte nun weder eine nochmalige
Vorstellung zu erheben noch die Ordre wegen verbotener Ausfuhr
nach Magdeburg-Halberstadt zu richten, sondern suchte das General—
inanzdirektorium zu einer Vorstellung im Interesse der Amtspächter
zu bestimmen.i) Das Verbot ist tatsächlich nicht erlassen worden, und
nicht einnal der neue Impost erhoben worden. Zwar wollte der
König die ihm nochmals vorgebrachten Beschwerden der Halberstädter
Amtsleute und Pächter nicht gelten lassen,) da sie in Frankfurt Ge—
legenheit hätten, ihre Wolle zu gutem Preise loszuwerden; die Ober—
behörden aber ließen in der Hoffnung auf eine günstigere Resolution
den Impost noch immer nicht erheben, sondern nur bei der Akzise
aufschreiben.

Die Klagen über die Sperrung des Wollhandels waren 1722
allgemein. Die Kammern berichteten im Frühiahr, daß bei den kur—

) Sebruar 1722, s. Aktenstücke. Ganz ähnliche Ratlosigkeit val. A. B. Getr
Handelspol. II, 2085. 20 

—— des Gen.-Fin.«Dir. vom 12. —— 23 An
solutlon: „haben sich nit zu beschweren, der schwehre Stem e en
dranlfordt3Thl. 20 gr. quarse schicken sie nit hin. * 5 ember 1722Kom., 9. Dezember, Gen.-Kom. an Halberstädter Kommissariat 17. Dez
Gen.-Debt. Tit. 38, Nr. Um).
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märkischen Beamten noch 5907 und bei den magdeburgischen 3194
kleine Stein von der letzten Schur her unverkauft lägen, und daß die
Wolle außer Landes weit mehr gelte als in den Kurstädten. Ja, in
Pommern mußten die Arrendatoren den schweren Stein für 15/, Thr.
und weniger verkaufen, während sie vor dem Verbot 4-865 Rtl.erhielten;
sie wollten keine neuen Kontrakte eingehen, zumal da auch Getreide
nicht ausgeschifft wurde, und die übrigen Preise stark gefallen waren.
Die Kammerverwaltung deutete an, daß es mit prompter Bezahlung
der Pachtgelder hapern werde, und daß man nicht einmal den Klagen
darüber mit wahren Gründen begegnen könne.) Grumbkow, der sich
inzwischen, wie es scheint, dem Gedankengange des Königs angepaßt
hatte, wies demgegenüber nach, daß der auswärtige Wollpreis nicht
so viel höher sei, daß gute Wolle noch ziemlich gesucht und bisher
raisonnabel genug bezahlt werde, und daß für die große Menge der in
Brandenburg fallenden Wolle (1720 329637 kleine Stein) jener un
verkaufte Posten, dazu meist grobe Wolle, wenig bedeute.?)

Die Pächter in Brandenburg und Magdeburg klagten weiter;
aber obwohl es an Verarbeitern, im besondern in der Altmark, durch—
aus fehlte, wurde der Verkauf der Wolle sogar nach dem unter preußi
scher Oberhoheit stehenden Quedlinburg verboten, weil die dortigen
Kaufleute viel in die benachbarten Lande verführten. Für Pommern
ist 1722, wie erwähnt, die Ausfuhr der Wolle eine Zeitlang erlaubt
worden, dagegen wurde für 1723 verordnet, daß keine Wolle unter
irgend einem Vorwande nach Polen oder sonst außer Landes mehr
ausgefahren werde 5) Damit fielen auch die den Baldenburgern jühr
lich zugestandenen 500 Stein fort. Auf eine spätere Bitte von zwei
dortigen Tuchmachern gutachtete die Kammer, es könne ihnen wohl
ein solches Quantum wieder zugestanden werden. da es den Woll

 Bericht der pommerschen Kammer vom 28. März, Immediatbericht von
Creutz, 29. April 1722 (Gen.-Dept. Tit. 388, Nr. 1m).

2) Grumbkows Immediatbericht vom 6. Juni 1722, s. Aktenstücke. 1728
sind in der Kurmark von 175 496 kl. Steinen 11504 unverkauft geblieben Gen
Dir. Magdeburg 193, 4). In anderen Provinzen war das Verhältnis viel un
günstiger, denn in der Kurmark war wegen der Armee und des Lagerhauses die
stärlste Nachfrage.

6) Bericht des Kanzlers v. Grumbkow, Stargard 4. Juni 1728 Giadt
Stettin V, 1, 196);Kommissariatsversügung vom 10. Juu 1723 (Stetüm Lod.
Commerce.S. 6).
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arbeitern nicht viel Eintrag tun, und die Sperrung des Handels und
der Jahrmärkte viel größern Schaden machen werde. Der König
wollte es aber nur unter der Bedingung gestatten, daß jene jährlich
zwei grenadiermäßige Rekruten zu seinem Potsdamer Bataillon gegen
Erstattung der Unkosten lieferten.)

Es wurde auch wiederholt versucht, die brandenburgischen Edikte
auf die westfälischen Landschaften zu übertragen. Für Kleve wies
demgegenüber die Kammer nach, daß das Ländchen mehr grobe Wolle
erzeugte, als dort verarbeitet werden konnte, daß es aber der feinen
Wolle von Brabant, Lüttich usw. benötigte und daher auf den Aus—
tausch mit diesen Ländern angewiesen sei.“) Die Ausfuhr der Wolle,
Häute und Felle wurde daher nicht verboten, sie sollte aber, wie nach—
her verfügt wurde, nur dann erlaubt sein, wenn nachgewiesen war, daß
die inländischen Wollarbeiter, Gerber und Schuster sie nicht kaufen
wollten, und darüber behördlicher Freipaß erteilt war. 8)

In Ravensberg, wo die Wollweberei sehr in Abgang geraten war,
wurde die Wollausfuhr zunächst gänzlich verboten.) Da aber nachgewiesen
wurde, daß nur wenige und dazu unvermögende Wollfabrikanten dort
waren, wurde sie wieder freigegeben.s) Doch wurde nachgehends das
magdeburgischhalberstädtische Wolledikt vom 26. Oktober 1719 auf
Minden-Ravensberg übertragen, wonach keine Wolle ausgeführt werden
durfte, die nicht in den vier alten Städten nach marktgängigem Preise
feilgeboten war, und Bündelwolle nur den Verarbeitern oder Verlegern
unter Erteilung von Wollzetteln verkauft werden durfte. e)

Die Verbote des Gebrauchs ausländischer Stoffe sind zwar aus—
drücklich für das gauze Staatsgebiet erlassen worden, waren aber in
diesen Umfang nicht durchzuführen. Die Schwierigkeiten waren am

) Pommersche Kammer, 2. Januar, Kgl. Reskript, 13. Februar 1728 (Ausf.
zuz. Grumbkow, Creutz. Stettin K.eA. Commere.-S. 6).

) Bericht vom 3., Reskript vom 20. Januar 1724 (Konz. Görne. Gen.
Dir. Kleve 148, Nr. 8).

) Edikt, Berlin 31. Januar 1726 (Seotti II, Nr. 1022). bestätigt 7. Sep
tember 1734 (Gen.Dir. Mark 201, Nr. 1).

) Edilt vom 16. Februar 1717, Commerc.-Regl. vom 26. April 1719.
) Restript vom 17. Oktober 1719 (Gen.Dir. Minden-Ravensberg 90, 2).
6) An Kommissariat, 28. April 1721. Die Mindener Kammer schärfte am

i9. Mal 1724 diese bisher schlecht befolgte Verordnung wieder ein (Ebda.).
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—DD
reichste Widerstand geleistet. Gegen das Edikt von 1718 erhoben
schon alsbald Ritterschaft und Städte von Kleve-Mark Einspruch, da
es wider ihre 1660 bestätigten Freiheiten sei und das noch wenige
Tommercium aus dem Lande treiben werde. Zwar wurde ihnen scharf
verwiesen, daß sie ihre Privilegien wider so nützliche Anordnungen in
Polizeisachen zu extendieren sich unterfingen, und genaue Beobachtung
des Edikts eingeschärft;) in Wirklichkeit ist dies aber im Westen nicht
in Kraft getreten, sondern erst das vom 1. Mai 1719.)

In Ostpreußen ließ sich auch dieses noch nicht durchführen.
Ostpreußen war noch immer am weitesten von dem Ideal eines in
sich geschlossenen Wirtschaftsgebildes entfernt. Noch wurden die Roh—
waren größtenteils ausgeführt, bessere Fabrikate fast nur durch Im—
port beschafft, an der innern Verarbeitung fehlte es fast ganz. Auch
die Handelsverbindung mit den mittleren Staatsgebieten war nur sehr
gering. Zwar wurden Tuche aus der Neumark und Sternberg durch
Landsberger Kaufleute, ebenso wie pommersche Rasche und Leinwand leb
haft nach Danzig gehandelt und fanden auf diesem Wege auch Absatz
nach Ostpreußen, aber das hatte wenig zu bedeuten gegen die Einfuhr
überseeischer und schlesischer Wollen- und Leinenwaren in Preußen. Auf
diese aber glaubte die Königsberger Kaufmannschaft nicht verzichten
zu können, weil der dortige erst seit etwa zwei Jahrzehnten lebhaft
gewordene Manufakturhandel einen wichtigen und wohleingefügten Teil
ihrer kommerziellen Beziehungen nach beiden Seiten hin ausmachte.

Daher stellten die osipreußischen Behörden, Regierung, Kommissariat
und das neugegründete Kommerzienkollegium, 1718 dringend vor, daß
die beabsichtigte Ausschaltung fremder Manufakturwaren vom innern
Gebrauch dem dortigen Handel einen empfindlichen Stoß geben werde.
In Berlin wollte man zwar ihre Gründe nicht ganz anerkennen, setzte
aber dann doch die Ausführung der Edikte noch aus, allerdings mit
der Weisung, dahin zu arbeiten, daß der Königlichen Intention Genüge
geschehen könne. Die preußischen Kaufleute und Lakenhändler er—
boten sich nun, mit den in Königlichen Landen gemachten wollenen
Waren Handel zu treiben, falls dort allezeit Vorrat an guten Tuchen

i) Restript an die klevische Regierung, 22. Juli 1718 (Münster, Kleve—
Mark 76).

2) Darüber unten im 10. Abschnitt.
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in gewünschten Farben und mannigfaltigen Sorten undzu billigen
Preisen sei Es wurden darauf die pommerschen und neumärkischen
Tuchmacher und Kaufleute aufgefordert, Proben ihrer Tuche nach
Königsberg zu schicken und sich in Ermanglung anderer Kundschaft
allenfalls beim Kommerzienkollegium zu melden; diese Tuche sollten
am Wohnort von der Handlungsakzise frei sein, in Königsberg nur
mit 130/, versteuert werden, das Kommerzienkollegium sollte sich
um ihren Absatz bemühen)y. Solange der aber noch nicht her—
gestellt war, mußte man sogar noch auf eine Erhöhung der Atzise
auf den Ausschnitt fremder Tuche verzichten. Indessen hatte in
Pommern wenigstens niemand Neigung, sich auf den Handel nach
—D
bei ihnen nur schlechte Ware gemacht, die in Preußen keinen Absatz
finde, und sie verlangten beide überhaupt nicht, ihre Geschäfte aus—
zudehnen und neuen Handel anzuknüpfen.

Aber so lau sich auch die Gewerbetreibenden und die Provinzial—
behörden zeigten,) der König ließ nicht nach in seiner den ganzen
Staat umfassenden Wirtschaftspolitik. Er hat es wiederholt als
besonders wichtige Aufgabe bezeichnet in Ostpreußen Manufakturen
zu schaffen; die dortigen Behörden wurden immer wieder ermahnt, die
darniederliegenden Wollmanufakturen auf besseren Fuß zu setzen und
den Debit der in den mittleren Landen verfertigten Waren dahin mehr
zu befördern.

Um auch sonst den inneren Verkehr mit einheimischen Waren
hoch zu bringen, wurden Verzeichnisse von wollenen und halbseidenen
Zeugen der französischen Manufakturiers und von Waren des Lagerhauses
zu Berlin an die Kommissariate der Provinzen versandt, damit die dor
igen Kaufleute Kenntnis nehmen und sich die Notdurft davon ver—
chreiben könnten. s). Allgemein wurden die Waren gut, aber die Preise
jehr hoch befunden; die Magdeburger Kaufleute meinten gar, sie nähmen
weniger für den Verkauf, als sie da für den Einkauf geben sollten,

 Reskripte vom 17. Dezember 1718 an das preuß. Kommere.-Kolleg., das
pommersche Kommissariat und die beiden Steuerräte in der Neumark und inkorpo—
derten Kreisen, wo die besten und meisten Landtücher gemacht wurden EStettin,
Verdebitlerung 5; Quickm. 1206). — ) Vgl. Aktenstück 10. März 1719.

) Restript an das magdeburgische und pommersche Kommissariat, 2. Januar 1719
Magdeburg, Kammer J, Tit. VIII, 194; Stettin K-A. Verfert, Wollwaren 1).
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und erhielten anderwärts auch einige Monate Stundung, während in
Berlin kontante Bezahlung verlangt werde. Nach ihrer Angabe hatten
sie bisher keine Gelegenheit, diese Waren auf den Leipziger und Braun
schweiger Messen oder auf den Magdeburger Tuchmärkten anzutreffen.
Da die Kaufleute überhaupt klagten, daß sie nicht wüßten, wo sie die
derschiedenen Sorten von inländischen Tuchen, wollenen und halb—
wollenen Zeugen finden könnten, so wurden Probebücher angelegt,
worin von allen in Berlin, den kur- und neumärkischen, den hinter
pommerschen und klevischen Städten verfertigten derartigen Waren
Muster nebst Angaben der Breite und der Preise eingeklebt waren.)
Diese wurden durch die Steuerräte den Kaufleuten in den vornehmsten
Städten herumgezeigt. Die Königsberger Kaufleute, Lakenhändler
und Krämer, sowie die Magistrate stellten nach Einsichtnahmeder
Probebücher vor,) sie seien nicht imstande, zweierlei Warenlager
an Bekleidungsstoffen zu halten und den Verkauf an Fremde und
Einheimische zu separieren; wenn Preis, Güte und Zahlungstermine
bei den inländischen Tuchen so günstig wie bei den auswärtigen seien,
so würden die Lakenhändler, die schon jetzt ziemlich viel bezögen,
immer mehr anschaffen.

Bei der unfertigen Gestaltung des innern Markts erhoben sich
von allen Seiten Vorstellungen und Beschwerden wider das Verbot
der auswärtigen Stoffe, und nicht alle konnten kurzerhand abgewiesen
werden. Es mußte am 8. Juli den Berliner, am 9. November 1719
den pommerschen Kaufleuten, da sie unmöglich die fremden Waren bis
Ende des Jahres verkaufen konnten, zugestanden werden, daß die auf
Lager befindlichen versteuerten Stoffe mit dem inländischen Akzise—
stempel, die nach Publikation des Edikts angeschafften mit dem aus—
ländischen gezeichnet wurden und so auch noch weiter verkauft werden
konnten. Für Ostpreußen mußte das Edikt noch auf drei Jahre sus
pendiert werden und blieb nur für die Königlichen und Landesbedienten
bestehen.s) Auch alle Studenten zu Frankfurt sollten als Ausländer
angesehen und beim Gebrauch fremder Stoffe belassen werden).

1) Reskript an das pommersche Kommissariat, 4. November 1720 (Ebda).
) 12. Mai 1721 (Gen.Dir. Ostpreußen 154, 1).
5) Aktenstück vom 5. August 1719.
) Restript an Hille, 25. August 1719 (Keg-A. Frankf. Handl.S. XI, 9)
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Dagegen wurden weitere Ausnahmen nicht zugelassen. Vergebens
wurde aus Hinterpommern vorgestellt, daß für den Handel dort und
in Polen die Berliner Wollenzeuge zu teuer seien und erfahrungs—
gemäß nicht abgesetzt werden könnten, daß hier leichte, billige und sehr
hunte Sorten, wie sie in Berlin gar nicht gemacht wurden, verlangt
würden, und daß der Handel mit solchen ein Monopol der polnischen
Konkurrenten werden würde. Darauf wurde geantwortet, sie sollten
die gewünschten Proben bei den inländischen Fabrikanten bestellen, die
Konkurrenz hätten sie nicht zu fürchten, da den Untertanen der Ge—
brauch fremder Waren verboten sei.1)

Eines konnte allerdings nicht verhütet werden, die Störung des
Handels in den Grenzstrichen, und deren gab es bei der Gestaltung
der preußischen Territorien sehr viele. Da der Absatz der benachbarten
Waren nun verboten war, so wurde beispielsweise in den polnischen
Grenzstädten den Königlichen Untertanen das Ausstehen auf den dortigen
dahrmärkten verwehrt. Zwar wunderte man sich in Berlin: es sei
doch nicht den Ausländern verboten, ihre Waren auf die Jahrmärkte
zu bringen und zu verkaufen an wen sie wollten, sondern nur den
Untertanen, sie zum innern Gebrauch zu kaufen. Aber der Besuch
weitaus der meisten Märkte war zwecklos, wenn nur an Fremde ver—
kauft werden konnte, der Großhandel zum Weiterversand kam fast nur
auf den großen Messen in Betracht. Wenn daher entschieden wurde,?)
die Fremden sollten ungehindert alles auf die Jahrmärkte bringen und
verkaufen dürfen, nach Schluß der Märkte aber sollte visitiert und
gegen die Untertanen, die fremde Waren zum Gebrauch gekauft hatten,
mit Konfiskationen und Strafen eingeschritten werden, so wirkte das
wie ein Verkaufsverbot. Zudem wurde von Magistraten und Akzise—
bedienten immer wieder das Edikt falsch ausgelegt und fremden Kauf—
leuten und Handwerkern tatsächlich verwehrt, auf Jahrmärkten aus—
—VVD

i) Bittschrist der Schutziuden in Köslin, Belgard, Rügenwalde, Stolp usw.
und Restript darauf vom 11. November 1719 (Ebda.).

) Restript vom 8. März 1720 (Myl. VI, II, Sp. 200).
 ) Bogl. Patent vom 26. September 1720 (Myl. V, II, IX, Nr. 18). AÄhn
ich mehrere Edikte von 1720 fürr Pomniern (Stettin K.eA. Verbotene Waren 2)
Auch die Regierung von Kleve-Mark mußte 6. November 1719 aufgeklärt werden,
daß Einsuhr und Handel der betr. Waren nicht verboten sei.
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Den Vorstellungen. der Kaufleute wurde immer wieder entgegen—
gehalten, daß der Handel mit fremden Wollenwaren nicht verboten
— —
fremden Käufer in ihren Läden zu führen, auch sonst zum auswärtigen
Debit und auf den benachbarten Jahrmärkten.) Doch wurde mit
einigem Befremden festgestellt, daß von den Kaufleuten der mittleren
Provinzen 1720 auf den Frühjahrsmessen zu Frankfurt, Leipzig und
Braunschweig viele fremde für den innern Gebrauch verbotene wollene
Waren erhandelt und eingeführt wurden. Daher sollten zu größerer
Sicherheit solche Waren nicht nur beim Eingang sogleich mit dem
fremden Akzisestempel gesiegelt, sondern auch die Stück- und Ellenzahl
unter jedes Kaufmanns Namen besonders notiert, und alle halbe dahre
von den Kaufleuten deutlich nachgewiesen werden, wieviel und wohin
die fremden Waren verkauft und wieviel noch auf Lager seien; die
Steuerräte aber sollten auf ihren Reisen bei den vornehmsten Kauf—
leuten selbst Proben machen, ob die Akzisebedienten genau aufpaßten.“)

Daß es an Hinterziehungen dennoch nicht gefehlt hat, zeigt eine
verschärfte Ordre 11,, Jahre später, wonach allen Königlichen Be—
dienten, Adligen und Untertanen mündlich bekannt gemacht werden
solle, daß einer, der wissentlich für Kleidung und Möbel fremde Tuche
und Zeuge verwende, für unwürdig in Königlichem Dienst zu sein
erklärt und außerdem arbiträr bestraft werden solles) Es wurde damals
—D00—
verbieten; man fand es aber doch nicht ratsam, sondern sprach nur
die Erwartung aus, die Kaufleute würden selbst acht geben, daß sie
von dergleichen nicht mehr verschrieben, als sie außer Landes debitieren
könnten.) Aber aus Pommern wurde noch ein Jahr später berichtet
daß sich trotz aller Edikte viele in fremde Tuche kleiden müßten, indem
die Kaufleute wenig oder keine Berliner Tuche einbrächten. Es wurde

9) Rejkript an die kurmärkischen Steuerräte und das pommersche Kommissariat,
21. Dezember 1719 (Myl. VI, II, Sp. 203ff. Quickm. 1341).

2) Ordre vom 23. Juni 1720 (Myl. V, II, IV, Nr. 71; 14. Sebtember
für Pommernwiederholt (Stettin, Verbotene Waren 2).

8) Reskript vom 18. November 1721.(Steitin, Verbotene Waren 9. Cit—
cularordre an alle Regimenter vom 27. November 1721: alle Offiziere haben bet
Neuanschaffung fremder wollener Waren Strafe zu gewärtigen (Myl. III, J, Nr. 180).

) Refkript vom 19. Dezember 1721 (Stettin, Verbotene Waren 9).
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darauf den Kommissariatsfiskalen aufgetragen, die Läden schärfer nach
Tuchen zu revidieren, die nicht inländisch gestempelt seien, und:—
eventuell in den Büchern — nachzuforschen, an wen fremde Tuche im
Lande verkauft worden seien.)

Überhaupt deutet manches darauf hin, daß das Verbot des inner
lichen Gebrauchs fremder Stoffe sich sehr schwer durchgesetzt hat und
lange Zeit nicht recht ernst genommen worden ist. Selbst in der
Mark wurden bei einer Untersuchung in den Läden einiger Kaufleute
viele fremnde, aber wenig oder keine inländischen wollenen Waren ge—
funden, und es wurdenfremde Stoffe verkauft, ohne die Käufer zu
fragen, ob sie Inländer seien. Daher wurde,dasVerbotunterAn—
drohung hoher Strafen allgemein neu eingeschärft und die Kaufleute
ermahnt, sich genügende Vorräte an inländischen Stoffen anzuschaffen.?)
Es erwies sich dabei, daß beispielsweise die Kaufleute von Bielefeld
von dem Verbot noch gar nichts zu wissen schienen, sondern baten,
die ausländischen Wollenwaren weiter an Einheimische verkaufen zu
dürfen 9)

Inzwischen war das inländische Monopol der wollenen Waren
auch auf gemischte und solche Stoffe, die jenen Konkurrenz machten,
ausgedehnt worden. Schon am 10. Mai 1721. wurde der Gebrauch
von wollen Kamelott (Wolle mit Kamelhaar), 13. März 1722 der aus
Wolle mit Leinen oder Baumwolle, sowie der aus Leinen mit Baum—
wolle gewebten Stoffe verboten;)erst 14. Juni 1728 folgten auch
die aus Seide und Wolle gewebten Stoffe, so daß nunmehr alle
halbwollenen Zeuge ausgeschlossen waren. Besonders hart aber wurde
enpfunden, daß auf Betreiben des Königs selbst zugunsten der leichten
inländischen Wollenstoffe, der Raschen und Kalamanken, der Gebrauch
der gemalten Zitze und gedruckten Kattune, die wegen ihrer Billigkeit
stark verbreitet und besonders bei der ärmeren Bevölkerung sehr beliebt

ript vom 17. No—V Bericht des pommerschen Kommissariats vom 13. und Restrip
—— 28 — —8 21. November 1722 (Mohl. VI,

2 jat analle kurmärkischen *2 dt. Vommern,sJ, u —— die Kommissariate von Magdeburg, Halbersta merr
ind * Kammer vomMin * 8 durch Reskript an die Minden eheichewer amme

. März A7u (Gen. Die MindenRavensberg 99, du nicht aufgenommen.
 Quickm., S. 1848, Scotti II, Nr. 9013 in Myl.nicht 21

Acta Borossioa. Handels, Zoll und Akzisepolitik U.
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waren, in den mittleren Provinzen gänzlich unterdrückt wurde; nur
der weiße Kattun blieb erlaubt. In einer nur achtmonatlichen Frist
sollten alle derartigen Kleider, Mützen, Schürzen, Schnupftücher be
Strafe von 100 Rtl. oder 3 Tagen Halseisen aufgetragen sein, in—
zwischen keine mehr eingeführt oder angefertigt und die vorrätigen
Kattune außer Landes debitiert werden. Zwar wurde der Termin um
einige Monate, bis Michaelis 1722, verlängert, aber es wurde, was
besonders hart war, auch der weitere Gebrauch von Bettzeug, Decken,
Stubenbeschlägen, Möbelbezügen u dgl. aus Kattun von dieser Zeit
an verboten. Selbst den Weibern und Kindern der von auswärts
geworbenen Soldaten wurde nur eine einjährige Frist zum Auftragen
gewährt.i)

Unverboten blieben noch fremde seidene und baumwollene Waren,
Leinwand, weißer Kanevas und Nesseltuch. Denn die Seidenmanufaktur
war noch ganz unentwickelt, es gab neben wenigen Manufakturen von
Halbseidenstoffen und Seidenstrümpfen nur eine Seidenfabrik in den
Landen östlich der Weser; erst seit 1730 wurden auf Betreiben des
Königs noch einige in Berlin, Potsdam und Magdeburg angelegt.
Mit dem Handel von Rohseide beschäftigte sich kein einziger Kaufmann.)
Desgleichen fehlte es noch ganz an Baumwollenmanufakturen, und
die Leinenerzeugung konnte bei weitem noch nicht den großen Bedar
des Landes decken.

Doch wurde 17283 Einfuhr und Gebrauch der fremden gemalten,
gedruckten, gestreiften und gefärbten ganz- und halbleinenen Zeuge,
wie der Gingangs, verboten; darunter sollten auch Danziger, schlesische
und andere fremde feine gestreifte Zwilliche und Bettzeug inbegriffen
sein.s) Nachher wurden auch die gewichsten dergleichen Zeuge (2. T
17285), gestreift leinen Bettzeug und Drell (17. Mai 1728, 6. Mai
1726) hinzugefügt. Der König selbst war es, der so scharf dahinter—
spürte, wo irgend etwas den inländischen Absatz der Wollmanufakturen

i) Edikt vom 18. November 1721 und Deklaration vom 25. September 172
erneuert 30. April 1734 (Myl. V, II, III, Nr. B3, 54, 57, 509); 31. Märʒ E
und 29. Juni 1732 nochmals scharf den Soldatenweibern verboten (Mul. III. —
Nr. 190, 220).

2) Vgl. dazu A. B., Seidenindustrie S. 46f. 94 -297.
8) Patent vom 6. September und Deklaration vom 23. Ottober 1728 Myl.

V, II, III, Nr. 55, Quickm. S. 403f.).
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zeeinträchtigen konnte, und dann sogleich mit einem Verbot dazwischen
uhr. So wollte er am 22. März 1723 alle gedruckten Flanelle, die
gun statt der Kattune viel getragen wurden, innerhalb von drei
Monaten abgeschafft haben und gab nur auf Vorstellung Krautts zu,
zaß der im Lande gedruckte Flanell von dem Verbote nicht betroffen
vurde.) Um den Absatz der Wollwaren zu heben, wurde auch durch
rdift vom 6. Nov. 1731 den Dienstmägden und gemeinen Weibsleuten
im ganzen Staate des Tragen von seidenen Röcken, Kamisolen und
dätzen verboten.

Gewiß haben solche in das Privatleben oft hart eingreifenden
Verbote mit den daraus erfolgenden polizeilichen Schikanen viel Be—
lästigiung und Erbitterung erregt. Aber der beabsichtigte Zweck wurde
exreicht: die inländischen Manufakturen verlegten sich auf die Nach—
ahmung der verbotenen bunten und gedruckten Stoffe und stellten bald
leichte wollene und halbwollene Ersatzzeuge in solcher Menge und
Büte her, daß sie auch viel ins Ausland abgesetzt wurden.?)

Vor allem wurde durch das Verbot der ausländischen Kattune
die Leinwandmanufaktur in den mittleren Provinzen mächtig belebt;
ie trat jetzt erst aus ihrer dort recht kümmerlichen Stellung mehr
servor und gewann Beachtung. Das läßt sich aus dem geänderten
Verhalten gegen die ländliche Leinweberei erkennen. Während noch
am 5. Aug. 1721 die nicht altsässigen Leinweber vom Lande in die
Ztädte verwiesen wurden, wurde am 9. Okt. 1723 den von auswärts
zuziehenden Webern erlaubt, sich auch auf dem Lande zu setzen, wurde
729 und 1734 gar die Niederlassung von Spinnern und Webern
zuf dem Lande durch Versprechungen begünstigt.) Vorher war Lein
weberei und Garnspinnerei von einiger Bedeutung nur im Südosten
der Mark, in den der Neumark inkorporierten Kreisen Kottbus, Krossen
und Sternberg, betrieben worden. Im äußersten Zipfel dieses Gebietes,
in Bobersberg, hatte ein Sorauer Kaufmann eine Linnen-Manufaktur
mngerichtet, d. h. er hatte den Verlag der dortigen Meister übernommen
und ließ die von ihnen gelieferten Rohleinen in Sorau zubereiten.
Uls ihm aber die bisherige Zollfreiheit für diese Fabrikate entzogen

) Gen.-Dir. Kurmark, Tit. 115 1, Nr. 8.
) König, Berlin IV, 2, S. 190f.
) Bgl. Mul. V. II. X, Nr. 76, 79 und A. B. Beh.-Org. IV, 1, S. 268.
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wurde, schränkte er den Bezug ein, ließ die Garnweber fast ohne Arbeit
und kaufte dafür das Garn im Krossenschen auf. Um die Produktion
im Lande zu behalten und noch zu vermehren, war manin Berlin
bereit, den Zoll bis zur Hälfte zu mindern, die Handlungsakzise auf
Linnen (20/40) zu erlassen und zu Krossen eine Garnbleiche anzurichten,
dagegen wurde jenem Unternehmer die Garnausfuhr verboten.) Da
sich dieser nun verpflichtete, alles im Krossenschen gesponnene Garn
dort verarbeiten zu lassen und die erforderliche Anzahl Leinweber dort
anzusetzen, so konnte man nun die unwirtschaftliche Ausfuhr des Garns
für die inkorporierten Kreise allgemein verbieten.) Auch das Aufkaufen
des Garns wurde allen, die nicht zur inneren Verarbeitung kauften
und eine besondere Konzession dazu hatten, untersagt. Um die Preis
schwankungen und gegenseitigen Übersetzungen, wie sie das kurz vorher
erlassene Wollausfuhrverbot gezeitigt hatte, zu vermeiden, wurde min
auch ein fester Garnpreis determiniert.

Für die Kreise Sternberg und Kottbus konnte das Ausfuhrverbot
nicht aufrecht erhalten werden. Zwar wurde die Kottbuser Ritterschaft
mit ihren Gegenvorstellungen wiederholt abgewiesen; da aber dieser
Kreis auf den Handel mit Sachsen angewiesen war, und die dortigen
armen Leinweber doch nicht alles Garn erhandeln konnten, wurde der
uneingeschränkte Garnhandel wiederhergestellt, und auch die Ausfuhr
selbstgewonnenen Flachses dem Adel und dessen Untertanen wieder ge—
stattet .) Auch dem Sternbergischen Adel wurde die Ausfuhr des
Leinengarns zugelassen, so lange als die dortigen Leinweber sich micht
über Mangel beschwerten.9

In den pommerschen Hinterkreisen Rügenwalde, Schlawe, Stoly
und Bütow wardie Verarbeitung von grober Leinwand in Stadt
und Land seit einiger Zeit aufgekommen. Es wurde viel Flachs im
Lande gebaut, noch mehr aus Preußen zur See eingeführt. Die dein
wand wurde in großen Mengen nach Danzig verführt. Doch war sie
in Länge, Breite und Güte so ungleich, daß die Kaufleute klagten, und

) Verhandlungen Februar bis Mai 1719 (Gen.-Dir. Pommern, Linnen
sachen Nr. )). —VV——

2) 12. Juli 1719 (Myl. V, II, I,. Ne. 830o5.
9) Restripte vom 8. November 1720, 31. Mai und 24. Juli 1721 Gen.

Pommern, Linnensachen Nr. 2). J ẽ*
9 Rejskript vom 15. November 1721 (EbdaJ.

Dir.
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ihr Absatz darunter litt. Bei besserer Regelung wollten englische
Kaufleute große Posten beziehen, daher hielt das Kommissariat eine
Ordnung wegen gleicher Länge der Haspeln und die Einführung von
Leggen für dienlich. In Berlin beabsichtigte man überhaupt eine
einheitliche Reglementierung für die inländischen Leinenmanufakturen,
man dachte daran, die Hammsche Legge-Ordnung vom 10. Dez. 1718
und eine Lüneburgische Haspelordnung von 1719 in den Provinzen
einzuführen, ließ sich aber dann bestimmen, mit solchen den Handel
immerhin alterierenden Maßnahmen zu warten, bis sie an ihrem Ort
sich erst bewährt hätten.) Es wurden nur Verordnungen wegen
gleichmnäßiger Länge des Garns und Inhalts der Gebinde eingeschärft,
und um zu bewirken, daß die pommerschen und neumärkischen Linnen
in richtiger Breite, auch dichter und fester gemacht würden, ließ man
ihnen Proben zugehen und versprechen, wenn sie auf die Frankfurter
Messen in genügender Menge und an Breite, Stärke und Güte den
sächsischen gleich gebracht würden, so wolle man die letzteren in der
Akzise etwas höher setzen.?)

Mit den Ledergewerben verhielt es sich ähnlich wie mit den
Leinenmanufakturen:indemMaße wie diese Gewerbe an Ausdehnung
und Bedeutung hinter den Wollenmanufakturen zurückstanden, waren
auch die Fürsorgemaßnahmen für sie an Intensität und Nachdruck
geringer. Die Ausfuhr der Rohmaterialien, Flachs und Hanf, Häute
und Felle, war zwar in allen Territorien durch die Landesordnungen
chenso wie die der Wolle verboten,“) aber es ist daraus nie eineso
scharfe Gesetzgebung entstanden wie wegen des Wollhandels, und
wurde die Handelsfreiheit der privilegierten Landsassen nicht angetastet.
In Brandenburg war außer der Ausfuhr der rohen Leder auch der
Auf und Vorkauf untersagt;)dann ist aber das Aufkaufen auf dem
Lande gestattet worden unter der Bedingung, daß die Leder nachher
auf die städtischen Märkte gebracht würden,) und ist nur den Juden

) Restript an das pommersche Kommissariat 6. Februar 1720 (Gen.-Dir.
Pommern, Linnensachen 3).

) Desgl. 3. Dezember 1720 (Kolberg Seglerhaus, L. 10).
) Für Brandenburg vgl. Hausieredikt vom 26. April 1718 (Myl. V, II,

VII, Nr. 1).
9 Editt vom 27. August 1704 (Myl. V, II, II, Nr. 69.
*) Edilt vom 22. Oklober 1717 (Ebda. Nr. 74).
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aller Aufkauf verboten worden.i) Schließlich wurden die rohen Häute
von Rindvieh und Pferden den einheimischen Gerbern und Lederarbeitern
allein vorbehalten, und jeder Verkauf an Handelsleute untersagt.)
Dagegen sollten gegerbte Häute, wenn sie nachweislich im Lande zu—
bereitet waren, akzise- und zollfrei außer Landes passiert werden.

In Pommern wurde vorgeschrieben, daß rohe Schaffelle nicht
geradewegs aus dem Lande geführt, sondern zunächst auf die Frank—
furter Messen zum Verkauf gebracht werden sollten, von wo sie dann
nach Belieben verschickt werden konnten.s) Die Sätze auf ausgehende
rohe Häute wurden bei der Lizentrevision von 1726 erhöht. In der
Konsumtionsakzise wurden durch den neuen Tarif fremde Leder auf 69,
erhöht, so daß moskowitische Juchten auf 20, englisch Sohlleder auf
36, Danziger auf 48 Gr. der Zentner kam; auf Supplik der Schuster—
gewerke in den meisten hinterpommerschen Städten wurde letzterer
Satz auf 30 Gr. für 2 Jahre ermäßigt, bis die inländischen Lohgerber
imstande seien, das Land hinlänglich zu versorgen. Diese aber sollten
inzwischen animiert und mit Vorschüssen versehen werden, damit das
für Sohlleder ausgehende Geld im Lande behalten werde.)

Der Schutz der Ledergewerbe nahm auch eine eigenartige Form
an. Durch die Refugierten war Verfertigung und Tragen von hölzernen
Schuhen und von dergleichen Pantoffeln mit ledernem Überzug wie
sie noch jetzt auf dem Lande verbreitet sind, eingeführt worden. Doch
war ihr Verkauf auf den Märkten schon 15. September 1710 auf Klage
der Schuster und Lohgerber verboten, 29. Februar 1712 indessen wieder
erlaubt worden.s) Nachdem diese Erlaubnis 17. Mai 1717 wieder—
holt war, wurde schon am 6. Juli desselben Jahres deren Verfertigung
zum Verkauf und Debit gänzlich verboten, da die Schuster dadurch

) 13. Juli 1719 (Ebda. Nr. 75).
2) Edikt wegen Abstellung der Aufkauferei und Ausfuhr der rohen Häute

und Felle vom 30. Oktober 1724 (Nr. 82), eine Erneuerung des von 1704, ist
auch an die preußische Regierung,dieneumärkische,magdeburgische,halberstädtische
mindensche und klevische Kammer zum Nachdruck und zur Publikation versandt worden
(Gen.-Dir. Kleve 95, 4).

3) Restript an das pommersche Kommissariat, 18. Dezember 1721 (Stadt-J.
Treptow IX, 2).

9) Refkripte vom 28. März u. 26. April 1721 an das pommersche Kommissariat.
(Kolberg Seglerhaus T. 7).

s5) Edikte in Myl. V, II, X.
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großen Schaden litten. Ja, als der König einmal in der Neumark
Bauern mit Holzschuhen sah, erließ er 31. Juli 1722 eine Ordre an
das Generaldirektorium, das Tragen der hölzernen Schuhe in Branden
hurg, Pommern, Magdeburg und Halberstadt schleunigst zu verbieten,
da es ein Ruin der Untertanen und zum Nachteil der Akzise sei; die
ammerpräsidenten und die Patrone wurden persönlich mit 200 Dukaten
Strafe für eine Übertretung verantwortlich gemacht. Als bei einer
Haussuchung doch noch viele hölzerne Schuhe und Pantoffel gefunden
und weggenommen waren, wurde 7. Dezember 1726 und 24. Januar
1730 deren Tragen auf den Dörfern der Kurmark nochmals streng
berboten, und wurden genaue Visitationen vierteljährlich angeordnet.
Desgleichen wurde für Ostpreußen durch ein Patent v. 1. August 1724
angeordnet, daß sich schon vom 1. September an niemand unterstehen
olle, Paresken (Bastschuhe) zu tragen, sondern jeder mit im Lande ge—
machten Schuhen einhergehen solle.

Der Gebrauch fremder Schuhe und Pantoffel war schon durch
das Edikt vom 1. Mai 1719 verboten worden. Doch wurde, jedenfalls
auf Beschwerden hin, dem preußischen Kommissariat 2. Dezember 1719
befohlen, zu Unterhaltung des matui Commeércii mit den polnischen
und ermländischen Städten die fremden Schuster und Kürschner ihre
derfertigte Arbeit auf den kleinstädtischen Jahrmärkten verlaufen zu
lassen, solange den preußischen Handwerkern dieselbe Freiheit dort ge—
gönnt werde.i) Mit Rücksicht auf den lebhaften Verkehr mit Danzig
wurde auch den Danziger Pantoffelmachern der Verkauf auf den
pommerschen Jahrmärkten freigegeben (1720). Auf eine Klage der
Stolper Schuh- und Pantoffelmacher jedochwurde 24. Juli 1728 von
Berlin aus den Kaufleuten, Juden und Danziger Pantoffelmachern
die Einfuhr fremder Schuhe und Pantoffel in die dortigen Städte
Janz verboten. Die Ausführung dieses Verbots wurde aber noch Jahre
lang hingezögert, bis endlich die Stolper Schuster auf einem Jahrmarkt
gewaltsam gegen die Danziger Konkurrenten vorgingen, und das Verbot
interm 23. Januar 1738 bestätigt wurde.?)

) Gen.«Dir. Ostpreußen 72, 1, 8.
) Dies nach Stettin K.-A., Verbotene Waren 18.
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 6. sysitematische Manufakturpolitik seit 1722/25.
Schon bei den Verhandlungen wegen des Wollhandels in Magde—

burg-Halberstadt ist der König über den Standpunkt seiner Minister
weit hinausgegangen, und es scheint, daß er ebenin dieser Zeit zu
einer extremen Haltung in Manufakturfragen gelangt ist. Der Über—
gang zur ausgesprochensten Manufakturschutzpolitik 1718/ 19 hat Zweifel
und Kämpfe hervorgerufen, und auch der König wird hart genug mit
den Bedenken zu tun gehabt haben, ob man nicht dem Lande, und
namentlich dem platten Lande, mehr schaden als den Manufakturen
nützen werde. Aber er gelangte aus demallen zu einem anderen Er
gebnis als seine Ratgeber und Beamten. Alle, auch die Kommissariats
behörden folgerten, wie es die Edikte von 1719 an die Hand zu
geben schienen: Die Wolle ist den Manufakturen vorbehalten, damit
diese das Land versorgen können, was aber von ihnen nicht gebraucht
wird und uünverkauft bleibt, kann ausgeführt werden, wodurch niemand
geschädigt und das platte Land vor Schaden behütet wird. Der König
allein ging einen erheblichen Schritt weiter, als noch 1719 und be—
stimmte: auch was von den Manufakturen gegenwärtig nicht gebraucht
wird, bleibt im Lande, die Manufakturen müssen dann vergrößert, und
so viele Arbeiter mehr angesetzt werden, daß alles restlos im Lande
verarbeitet wird. Diese Anschauung und die Überzeugung von ihrer
Durchführbarkeit hat sich wohl allmählich entwickelt, in den königlichen
Kundgebungen des Jahres 1722 erscheint sie schon als ein fester, durch
Einwände nicht mehr zu erschütternder Grundsatz und ist seitdem ein
wirtschaftliches Dogma für ihn geblieben.

Diese scharf präzisierte und starr festgehaltene Gedankenfolge ver
bindet sich mit einer hohen Vorstellung von dem Wert der Manu
fakturen. Der König sagte in der InstruktionanseinenNachfolger
im Anfang 1722: ein Land sonder Manufakturen ist ein menschlicher
Körper sonder Leben, ergo ein totes Land, das beständig power und
elendig ist und nicht zum Flor gelangen kann. Dagegen Manufakturen
im Lande ein recht Bergwerk geheißen werden kann und ein nervus
rerum gerendarum. Dahermüssen in allen Provinzen, sonderlich
in Preußen, Manufakturen angelegt werden. Er betont ausdrücklich,
daß der Gebrauch fremder wollener Waren und die Ausfuhr un—
verarbeiteter Wolle für alle Provinzen verboten werden müßten, und

25
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war letzteres bei Leib und Lebensstrafe, das erstere bei Vermögens—
onfiskation und im Wiederholungsfall ewiger Karrenstrafe.) 1

In der großen Instruktion für das neue Generaldirektorium vom
Dezember 1722 erscheint das Wirtschaftsprogramm des Königs voll
ständig abgeschlossen.e) Erster Grundsatz ist, daß die hauptsächlichen
Rohprodukte, Wolle, Eisen, Holz und Leder nicht unverarbeitet hinaus
gehen, sondern im Lande verarbeitet,unddaßmöglichstalle Gattungen
dieser Manufakturen und die nötigen Handwerker im Lande angesetzt
werden. Im besonderen sollen in den preußischen Städten die Woll—
nanufakturen und Ledertauereien eingeführt werden. Die Linnen—
manufakturen sollen so poussirt werden, daß man binnen 4 Jahren
der holländischen, schlesischen, Warendorfer u. a. fremden Leinwand
zöllig entbehren kann.

Die Ausfuhr der einheimischen Wolle soll in allen Landen bei
Strafe des Stranges verboten werden. Der König verfügte eigen—
händig, daß dies nicht nur für die Kur-, Neumark und Pommern,
ondern auch für Magdeburg, Halberstadt und Hohnstein gelten solle.s)
Das Edikt für alle diese Lande ist jedoch erst unterm 27. Mai er
assen worden; vielleicht haben die Gegenvorstellungen der Minister
und Behörden wenigstens diesen Aufschub bewirkt.

Es sollte aber auch verhütet werden, daß Wolle unverkauft und
unverwertet zum Schaden der Wollbesitzer liegen bleibe, daher war
iüür die Verarbeitung der übrigbleibenden Wolle ein vollständig be—
rechnetet Plan aufgestellt. Dem König lag vor allem am Herzen,
daß die grobe Landwolle, die niemand im Lande kaufen wollte, und
die Ausschußwolle vom Lagerhause, die bisher auch nur nach Sachsen
hatte ausgeführt werden können, im Inlande zu groben Stoffen (Loden)
verarbeitet, und diese, wie die Leipziger Kaufleute es machten, nach
— Tirol und der Schweiz debitiert würden. Der sonst so spar
ame Herrscher entschloß sich jetzt sogar, zur Ansetzung weiterer Arbeiter
nd Stühle staatliche Mittel anzuweisen)und nötigte insbesondere das
dagerhaus, dieses neue und noch unsichere Geschäft zu übernehmen.

) 4. B. Beh.Org. IIl, S. 449f. 4985ß5.
) Ebda., besonders S. 8056599.
) Ebda. S. 693, Anm.
) Schon 25. Februar 1722 war man bereit, für den Verlag der ostpreußi

chen Wollmanufakturen 20000 Rtl. zu bewilligen (Gen.“Dir. Ostpreußen 154, 8).
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Allerdings stellte das Generaldirektorium dagegen vor: Es fehle gar
nicht an der Zahl der Wollarbeiter, wohl aber am Verlag und Debit,
es komme also zunächst darauf an, den im Lande befindlichen Ar—
beitern ausreichende Beschäftigung zu verschaffen, ehe man mit Unkosten
andere hereinziehe. Daher möchten die Gelder, statt für Strumpf
macherstühle und Hereinziehung von Wollarbeitern verwendet zu werden,
den einzelnen Provinzialkammern zum Verlag der unvermögenden
Wollarbeiter überwiesen werden. Daß manin einer andern Reihen
folge vorgehen müsse, stellte nachher auch der damalige Leiter des
Lagerhauses, Schindler, vor: Zuerst den im Lande verfertigten Woll—
waren mehr Debit, und zwar ins Ausland, verschaffen, Proben an
fremde Kaufleute schicken, dann kleine Sortiments, und erst, wenn fest
gestellt ist, ob ein Absatz in die Fremde möglich sei, wird sich zu
zeigen haben, ob mehr Wollarbeiter anzusetzen sind.i) Aus dem Debit
aber, den der König, einem einmal eingegebenen Gedanken gemäöß,
immer wieder (noch Febr. 1724) in seinen Marginalien als be—
sonders erstrebenswert andeutete: „Schweiz, Tirol, Schwaben“, ist
nie etwas geworden.

Es wurde nun ein Manufakturfonds von 100 000 Rtl.7 beschafft
und auf die Provinzen verteilt, woraus den Entrepreneurs und Manu—
fakturiers, die der Verarbeitung der groben Wolle dienen wollten,
zinslose Vorschüsse gemacht werden sollten in solcher Höhe, als es
nach dem Quantum der unverkauft gebliebenen groben Wolle nötig
war, damit sie im Lande verarbeitet, und die daraus gefertigten Tücher
und Zeuge außer Landes debitirt werden konnten. Das sollte auch
auf dem platten Lande bekannt gemacht werden, damit jeder sehen
möge, wie der König den Debit ihrer Wolle nach marktgängigem
Preise auf alle Weise zu facilitiren und die bisherigen Beschwerden
darüber zu heben sich angelegen sein lasse.

Die Provinzialkammern wurden aufs äußerste angespornt, darin

i) Gutachten des Geh.-Rats Schindler, der Kommerzienräte Dalençon und
Coste, Berlin 21. bezw. 256. Mai 1724.

2) Kgl. Reskript vom 17. Oktober 1723, an die Verordneten der kurmärki
schen Landschaft zum Neuen Biergeld und Giebelschoß, ein Kapital von 100000 Rth
auf ihren Kredit gegen 50/, zu negotikeren und anzuschaffen. 27. Januar 1720
meldet das Gen.Dir., das Geld liege komplett beisammen (Gen.-Dir. Kurmark 1151,
Nr. 39).
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mit mehr Eifer als bisher tätig zu sein, „mit aller Applikation,
Dichten und Trachten und aller Vigueur“ Web- und Spinnschulen
amzulegen, Woll- und Linnenarbeiter, auch Lohgerber anzusetzen. Der
König konnte es nicht erwarten, den Erfolg zu sehen, daß alle Wolle
im Lande verarbeitet werde, nachdem er hinlängliche Vorschüsse und
Benefizien bewilligt und in seiner Instruktion die umständliche An—
leitung dazu gegeben habe.) Doch wird versichert, daß man bei
großem Fleiße erst mit Ablauf einiger Jahre dazu gelangen werde,
die vorrätige und von einer Schur zur andern dazu kommende Wolle
zu verarbeiten.) Immerhin, mochte auch der König im einzelnen
fehlgreifen, sein drängender Eifer allein hat die unlustigen und wider
strebenden Behörden zur Tätigkeit angetrieben, und sein Entschluß,
größere Gelder zur Verfügung zu stellen, erfüllte eine unabweisbare
Notwendigkeit der Manufakturpolitik.

Im Zusammenhang mit den Lagerhausplänen tauchte auch der
Gedanke an eine Zentralstelle für die Leitung der Handels- und
Manufakturangelegenheiten auf. Eine solche hatte bei der höchst
persönlichen Leitung dieses Königs bisher sich nicht als notwendig er
wiesen. Wenn noch in der letzten Zeit des vorigen Königs eine solche
beabsichtigt war, wenn unterm 4. Juli 17 12 das französische Kommissariat,
mit Christoph Dohna u. Christian Friedrich v. Bartholdi an der Spitze,
die Direktion des Commercien- und Manufakturwesens in den König-
lichen Landen erhielt, solange „bis wir deshalb ein eigenes Collegium

i) Instruktionen für die magdeburgische und kurmärkische Kammer vom 2. August
1723 (A. B. Beh.Org. IV, 1, S. 267, 262) und Restript an beide vom 21. Oktober
723 (Conc. Creutz. Gen. Dir. Magdeburg 198, 4). Ferner Reskript andie
Kamnmer von Minden-Ravensberg-Tecklenburg-Lingen, Berlin 24. April 1728
(Conc. v. Creutz, Gen.-Dir. Minden-Ravensberg, Fabr.-S. 86, 2): Wir haben
in der Euch erteilten Instrultion u. a. aufgegeben, dahin bedacht zu sein, daß
allerhand Gattungen von wollenen, Eisen-, Holz- und Ledermanufakturen an—
gesetzt und etabliert werden mögen. Ihr habt zu berichten, was Ihr zu Erfüllung
dieser Ordre bisher für reflexiones gemacht oder davon zum Effekt gebracht habt,
und damit auch allenfalls die Sache von hier aus sekundiert und Leute von hier
dorthin geschickt werden können, zugleich zu melden, welche Art von Manufakturen
an jedem Ort am convenabelsten und zu der Einwohner Nahrung am dienlichsten
wäre, indessen aber alle ersinnlichen Mittel vorzukehren, daß unsere Intention zum
Ehfelt gebracht und fremde ouvriors ins Land gezogen werden.

N Projekt des Steuerrats Plesmann 9. Nop. 1723 (Gen.-Dir. Magd. 193, 4).
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anzuordnen nöthig finden“,i)so hat das ebensowenig Leben oder Ein
fluß gewonnen, wie die unterm 29. Oktober 1712 angeordnete und
gleichfalls Dohna unterstellte „Fabrikenkasse“ zur Unterstützung der
Manufakturen. Ja es sind nicht einmal die hier genannnten Leiter
dieser Angelegenheiten tatsächlich in ihnen hervorgetreten, weder der
—allerdings schon 1714 verstorbene — Bartholdi noch Graf Dohna.
Vielmehr behielt das Generalkommissariat und vornehmlich dessen
Direktor, Grumbkow, die Führung dieser Geschäfte. Und auchin dieser
Behörde hat sich nicht etwa ein besonderes Dezernatfürdiese Auf
gaben gebildet, wie es vielleicht aus der Berufung des Bankiers und
Manufakturinspektors Maillette de Buy „wegen seiner Erfahrung in
Commercien und Manufactursachen“?) geschlossen werden könnte; auch
dieser Mann spielt keine Rolle, sondern es sind Beamte der Steuer
und Kriegsverwaltung, Krautt, Manitius, Klinggräff, Hille, die lediglich
durch große Tüchtigkeit und in der steuerrätlichen Praxis erworbene
Sachkenntnis als maßgebend hervortreten. J

Nach der großen Zusammenfassung des Behördenwesens im
Generaldirektorium lag die Abspaltung einer besonderen volkswirtschaft
lichen Behörde noch weniger im Sinne der Entwicklung. Und doch
kam gerade jetzt ein solcher Plan auf, dem allerdings besondere Ab
sichten zugrunde lagen. Der nach Krautts Tode mit der Direktion
des Lagerhauses betraute Geheimrat Schindler, der zu diesem Posten
und den damit verknüpften neuen Manufakturplänen keine Neigung
hatte oder sich vor der Verantwortung scheute, reichte, um sich die
Sacheabzuwälzen, unterm 27. Oktober 1723 eine Denkschrift über ein
anzurichtendes General-Manufaktur und Commerecien-Direktorium ein,)
das einerseits das Lagerhaus mit dem neuen Wollverlag und die Gold
und Silberfabrik dirigieren sollte, anderseits auch die allgemeine Aufsicht
über die Landesmanufakturen führen sollte. Der König schrieb das
Projekt dem Generaldirektorium zu, um zu prüfen, ob es Vorteil
schaffen werde oder „ob es Windt ist wie ich glaube“, undwiedie
Besoldung zu beschaffen sei. Obwohl einige der sachverständigsten
Geheimräte sich entschieden dagegen aussprachen,) wurde vom Plenum
die Sache dem König empfohlen. Nachdem Schindler erklärt hatte,

) A. B. Beh.Org. J. S. 267. Vgl. auch ebda. S. 71 und 263ff. —
2) Ebda. S. 256, A. 6. — 5) Gen.-Dir. Kurmark, Tit. 115, Sekt. 2, Nr. 3
9) Vgl. Aktenstück 25. Nopember 1723; auch 4. Februar 1739.
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daß das Lagerhaus die 3000 Taler für die Besoldung tragen müsse,
wurde ihm (27. Dezember) das Direktorium aller Manufakturen in
den Königl. Landen übertragen, mit dem Befehl, einige auswärtige
Kaufleute als Assessoren zu gewinnen. Aus dem Ganzen kam aber
weiter nichts heraus als die Einrichtung der Königlichen Lagerhaus—
kommission,) die mit allgemeiner Leitung nichts zu tun hatte.

In jener Zeit, 1723/,24, ist auch eine umfassende Reglementierung
tür die Wollgewerbe der mittleren Provinzen erlassen worden. Eine
jolche ist in Brandenburg schon mit dem Beginn einer ausgesprochenen
Schutzpolitik verbunden gewesen, um dahin zu wirken, daß das Land
unter jener nicht zu leiden habe, sondern mit guten und gleichmäßigen
Tuchen und Zeugen versorgt werde. Diese Schauordnung von 1687
war vortrefflich, wenn sie nur befolgt worden wäre. Doch kündigt
schon das Wolledikt vom 13. Juni 1714 ein neues Manufaktur-Edikt
mit Schauordnung für die Kurmark an. Nachher beabsichtigte man
H, für Pommern ein Reglement zu entwerfen; denn obwohl das
Kommissariat die Schauordnung von 1687 als gut und auch für
dieses Land durchaus anwendbar bezeichnet hatte, so sollten doch auch
die bisherigen Erfahrungen, die Erinnerungen Sachverständiger und
das schlesische Tuchreglement von 1718 hinzugezogen werden.?)
Schließlich wurden aber solche Ordnungen nicht für die einzelnen
Provinzen von den dortigen Behörden entworfen, sondern es kam,
allerdings erst nach mehreren Jahren, eine gemeinsame „Tuch- und
Zeugmacher auch Schauordnung“ für Brandenburg, Pommern, Magde
zurg und Halberstadt zustande.s) Sie war in Berlin hergestellt, und

) Geh.-Räte Klinggräff, v. Marschall, Manitius, v. Rochow, v. Pulian,
Viebahn, Oberst-Leuts. v. Marwitz, v. Derschau, Landrat v. Otterstedt, Kammerrat
deßzmann (K.O. vom 12. August 1724)4.
 Bericht des pommerschen Kommissariats vom 14., Reskript vom 25. Sep—
tember 1719 (Stettin H.sA. Verdebitierung 6). —

.8) Berlin 30. Januar 1723 (Myl. V, II, IV, Nr. 79), sowie das Reglement
dot die in Wolle arbeitende Zeugmachervom12.August1724 (Ebda. Nr. 84),
erner die Instruktionen für die zu bestellenden Fabrikinspektoren, und zwar die
aeumürkischenvom26.September1728, die kurmatkischen vom 26. Dezember 1724
Myl. V. II, V, Nr. 20, 21). Schauordnung für die Fuch und Zeugmacher
von Königsberg und den übrigen preußischen Städten, Berlin 2. Januar 1727
Druck. Kolbg. St.-A., Kaufm. T171). —V —
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der Rat der vornehmsten märkischen Tuchmachergewerke dazu eingeholt
worden; sie war also speziell nach den Verhältnissen der Zentralprovinz
eingerichtet, aber ohne weiteres auch auf die andern ausgedehnt worden.

Es sollten mit dieser und den sie ergänzenden Ordnungen für
die vielen kleinen Meister und Innungen nützliche Anweisungen ge—
geben werden, um eine gleichmäßige Landesfabrikation zu sichern, für
den Umsatz zu sorgen und ein gedeihliches Verhältnis zwischen den
verschiedenen an der Produktion beteiligten Faktoren, den Wollwebern,
Walkern, Tuchbereitern, Färbern und den Händlern herzustellen. Die
Ordnung war daher für die Innungen obligatorisch. Auch war für
diese eine mindestens zweimalige Schau vorgeschrieben, bevor sie ihre
Waren an Tuchhändler verkaufen durften, desgleichen die genauen
Maße für die verschiedenen Gattungen von Wollenwaren.

Für unseren Zusammenhang sind nicht so sehr die Bestimmungen
der Tuchordnung selbst bemerkenswert als einige Ausnahmen, die
darin zugelassen waren. Vor allem durften die privilegierten, außer
halb der Innungen stehenden Fabrikanten auch weiterhin noch nat
ihrer bisherigen Observanz die Tuche und Zeuge verfertigen,da
man annahm, sie würden von selbst alles das beobachten, was zum
Besten ihrer eigenen Manufaktur gereichen werde. Auch durfte ein
Tuchhändler, der glaubhaft anzeigen konnte, daß er auf Verlangen
ansländischer Abnehmer eine besondere Sorte zu liefern habe, wit
Approbation der Kammerbehörden eine solche nach abweichenden Vor—
schriften anfertigen lassen, damit seine Kunden sich nicht an fremde
Fabrikanten zu wenden brauchten. Doch durften derartige Tuche nicht
an andere für schaumäßig verkauft und daher nicht mit dem Stadt
stempel plombiert werden. Endlich blieben auch die schmalen Tuche,
sofern sie zum Ausschnitt auf ausländischen Märkten gefertigt und
nicht auf die Messen verführt und im Lande verkauft wurden, von den
Vorschriften frei, weil deren in fast jeder Stadt eine besondereGattung
so gemacht werde, wie das gemeine Volk sie zu kaufen gewohnt fei
und vielerorts gerade die schlechtesten und wohlfeilsten Tuche den besten
Abgang hätten. Auch wo, wie in Züllichau, wohleingeführte Tuche
von abweichender Länge gemacht wurden, ließ man es, damit die
Handlung nicht gekränkt werde, dabei bewenden.

Auch die beiden Amter der Raschmacher zu Kolberg wollten sich
den Maßvorschriften der Schauordnung nicht fügen, weil ihre nach
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geringeren Maßen angefertigte Rasche meist nach Danzig und Polen
debitiert werde und ihren festen Preis habe, infolge der neuen Maße
iher im Preise steigen müsse und dann nicht mehr so gesucht werde.
In Berlin wurde auch auf ihre Supplik am 9. November 1723 ent
schieden, daß die Kolberger Rasche, die außerhalb Landes debitiert
werde oder nach Frankfurt gehe, bei der bisherigen Länge und Breite
gelassen werden solle, solange die Kaufleute sie nicht anders bestellen
würden. Ja, es wurde nachher (1729, 1731) befohlen, daß die
Rasche in den pommerschen Städten nur nach dem Kolberger Fuße
oerfertigt und andere nicht außer Landes gelassen, ja beschlagnahmt
werden solle.

Um die ganze Produktion im Lande zu behalten, wurde allen
inländischen Kaufleuten, Gewandschneidern und Tuchmachern verboten,
ainheimische Tuche in ausländischen Städten färben zu lassen, bei
Verlust der Tuche.) Trotzdem wurden aus Hinterpommern viele
Tuche, Rasche und Boyen nach Danzig oder Polen zum Färben ge
FSickt, so daß die Schönfärberei in Köslin fast nichts zu tun hatte.
wäter, seit 1733, wurden auch Färbepflanzen, Krapp und Waid, bei
endal, seit 1740 mit besserem Erfolge bei Neustadt Brandenburg,
Strasburg und Soldin angebaut.?)

Wenn die energischen Anregungen des Königs 1722,23 haupt—
äächlich auf eine direkte Vermehrung der Manufakturarbeit hinaus—
zingen, so wirkte er durch das gleichzeitig vollzogene Werk der Be—
sördenwereinigung mittelbar auf eine andere Seite der Manufaktur—
politik stark ein. Es ist die mit der Frage des Debits so eng zu—
ammenhängende Tarifpolitik. Diese war bei der bisherigen Behörden
inteilung lediglich Sache des Kommissariats gewesen. Das Kommissariat
jatte die Verantwortung für Handel und Manufakturen, es hatte zu
jleich die Atzise unter sich und konnte deren Sätze im Sinne einer
hestimmten Handels- und Manufakturpolitik einrichten. Diese Behörde
vonnte wohl an einer Stelle auf augenblicklichen Gewinn verzichten
und etwa in der Handelsakzise Nachlaß gewähren, in der Hoffnung,

) Tuchmacher-Ordnung vom 30. Januar 1728, Myl. V, I Sp. e —Fdie pommersche Kammer wiederholte 8. Juli 1725und 17. Januar
herbot (Stettin St.-A. Kolbg. Seglerhaus, M. 40).
 Bekmann 1J, 678.
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es noch innerhalb ihres Ressorts bei der Konsumtion vermehrt wieder
zubekommen. Das Finanzdirektorium und die Kammern hatten damit
nichts zu schaffen, sie sahen zu, daß ihre Domänen- und Zolleinkünfte
durch handelspolitische Experimente nicht gefährdet wurden.

Daher wurde ein Manufakturschutz durch Tarifunterschiede zunächst
nur bei der Akzise gehandhabt. Auch hier fürs erste mehr durch
Höherimpostierung fremder Konkurrenz-Manufakturen, als durch Akzise—
minderung für die einheimischen. Diese waren den gewöhnlichen Sätzen
unterworfen, allmählich erst wurden dafür auch Nachlässe gewährt. So
wurden alle rohen Materialien an Wolle, l, Seife, Färbewaren
u. dgl. für das Jahr 1719 akzisefrei passiert, gemäß einem Königl.
Edikt vom 22. Okt. 1718.1) Nach einem Reskript vom 17. Dez. 1718
sollten die von Pommern nach Königsberg geschickten inländischen
Tuche am Wohnort von Handlungsakzise frei sein.“) Etwas später
wurden die pommerschen Kaufleute für die stückweise außer Landes
versendeten Tuche sowie für die Wolle, womit sie die Tuch— und
Raschmacher verlegten, von der Handlungsakzise befreit.?)

Die Manufakturbesteuerung) wurde durch die Akzisetarife vor
1720/21 endgültig dahin geregelt, daß die Verarbeiter nur die Roh
materialien zu versteuern hatten, von den Fertigwaren nichts. Die
Wollverarbeiter hatten also, wenn sie die Wollakzise, 1/, oder J Gr.
vom kleinen Stein, erlegt, keine Walk- oder Schnittakzise mehr zu
entrichten. Von der Fertigware war nur noch der einmalige Nach—
schuß von 10/, zu zahlen, und zwar vom Kaufmann, der sie dem
Handwerker abkaufte und in inländische Städte oder Jahrmärkte zum
Wiederverkauf einbrachte. An Stelle dieser 1prozentigen Handelzabzihe
waren für die gebräuchlichsten Wollwaren Stücksätze ausgeworfen
Wegen der Wollakzise wurde in einem Einzelfalle entschieden,daßdie
Wollarbeiter sie nur einmal zu entrichten hatten, auch wenn die Wolle
in einer anderen Provinz erhandelt war.)
 ) Gedr. Edikt des Magdeburger Kommissariats 31. Oltober 1718(WMyl
Magdeburg V).

NMuickm. S. 1206. —VVDDD———
3) Reskripte vom 15. April und 22. Mai 1719 (Etettin K.A. Ver
— ιαν—νια—

H. Vgl. Bd. I.S. 700f.. nin? αια
) Reskript an das Magdeburger Kommissariat 11, Autqust I72Bt(Genedir.

Magdeburg 193, 3). Später wurde in der Kurmark zugunssen der, Manukakturen
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Dagegen blieben die inneren Zolltarife noch ohne handelspolitische
differenzierung, solange die Trennung der Behörden bestand. Noch
die kurmärkische Landzollrolle von 1721 unterscheidet nur bei Wolle,
Tabak und Glas zwischen inländischen und fremden Waren, doch sind
zie Unterschiede so gering, daß sie die Wirkung einer Protektion kaum
haben konnten. Bei Wollen, Leinen- und Lederwaren wird der Unter—
schied überhaupt nicht gemacht, bei Tuchen sind es mehr Unterscheidungen
der Qualität als der Herkunft. Im Zoll ist den Wollenmanufakturen
nur das eine Zugeständnis gemacht, daß zugunsten der Magdeburger
Tuchmärkte die dahin geführten Tuche nur halb verzollt wurden.)

Zwar versprach das Reskript vom 18. Jan. 1721, daß von den
erweislich außer Landes debitierten inländischen wollenen Waren nicht
nur keine Handlungsakzise, wie schon vordem bestimmt, gefordert werden
olle, sondern auch nur der halbe Zoll und Lizent. Aber dies ist
aum zur Ausführung gelangt, denn als daraufhin die Kolberger Kauf
leute einige Schiffe mit Landtuchen, Boyen und Hüten nach Drontheim,
Windau und Riga sandten und um die halbe Lizentfreiheit baten, war
der pommerschen Amtskammer davon überhaupt nichts bekannt und
der schon abgeschriebene halbe Lizent wurde zurückgefordert.“) Auch
ollten nach Reskript vom 265. April 1721 die an ausländische Kauf—
eute verhandelten oder außer Landes geschickten Waren von Akzise
frei bleiben, von Zoll ist keine Rede.)

In diesem Zusammenhang ist außerordentlich bezeichnend das
Lingreifen der Kommissariatsbehörden in die langsam, kleinlich und
cuchtlos sich hinziehende Regulierung der magdeburgischen Zolltarife
durchdieKammerbehörden;diesewurde damit über ihren ursprünglich
ehr eng begrenzten Zweck hinaus zu einer Prinzipiensache erhoben.
Dem Magdeburger Kommissariat wurde von Berlin die von der
dammer eingesandte Balance der alten und der neu entworfenen Land

zine von diesen immer sehr unangenehm empfundene Nebenauflage der Akzise ab—
zeshafft: Das Quartalgeld wurde allen Wollarbeitern, Spinnern und Färbern
und danach auf Vorstellung der Kammer durch Refkript vom 28. April 1788 auch
allen Lohe und Weißgerbern erlassen.

) Refkript vom 8. Juli 1718. Vgl. oben S. 276.
) April bis September 1721 (Stettin D. A. Lizents. Kolbg. 66 b).
) Quickm. S. 1341. Vgl. Alktenstück v. 18. Januar 1721. J

Aots Borussica. Handels, Zoll- und Akzisepolitik II. 22
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zollrolle zur Begutachtung geschickt,) und zwar sollte es dabei haupt
sächlich dahin sehen, wie 1. die Einfuhr der fremden rohen Waren und
2. die Ausfuhr der im Lande fabrizierten Waren facilitiert, 3. die
Ausfuhr der inländischen rohen und 4. die Einfuhr der ausländischen
fabrizierten Waren erschwert, dagegen 5. die auswärtige Handlung mit
fremden und ausländischen Waren oder deren Durchgang nicht so be
schwert werden möge. Das Kommissariat gutachtete über diese fünf
Punkte:

1. Es müßten, wenn nicht ganzfrei,so doch mit leidlichem Zoll
eingelassen werden: Rohprodukte und Materialien, die Manufakturiers
und Handwerker unumgänglich gebrauchen, Konsumtibilien und was
nach der Polizeiordnung nicht lucri oder commercii causa, sondern
zur eigenen Haushaltung und zum Unterhalt der Armen eingebracht
wird, nämlich Wolle, Pottasche, Ton, Färbewaren, Blech, Brenn- und
Bauholz, Papier, grüne und schwarze Seife, Talg, Tran, Heringe,
Fische, Butter, Käse u. a. Viktualien.

2. Die im Lande fabrizierten wollenen und halbseidenen Stoffe,
Strümpfe, Hüte, Handschuhe, ledernen, gläsernen, Kupfer-, Messing-
Stahl, Gold, Silber- u. a. Waren sind laut Kgl. Edikt vom 8. Juli
1713 beim Ausgang nur mit halbem Zoll zu belegen.

3. Für Ausfuhr von Wolle, Hanf, Flachs, Talg, Wachs, Ton,
Kupfer, Messing, Fellen, Tabaksblättern wäre der bisherige Zoll bis
um die Hülfte zu erhöhen.

4. Eine Zollerhöhung auf ausländische fabrizierte Waren, wobei
es fast allein auf die im sächsischen Tarif enthaltenen Waren ankommt,
ist nicht ratsam, weil nur zu Repressalien Gelegenheit gegeben wird,
Sachsen die Ein- und Durchfuhr von hier ebenso hoch belegen würde,
und die einheimischen Fabrikanten darunter sehr leiden würden.

Zum fünften sprach sich das Kommissariat sehr abfällig über die
dem Durchgangshandel so nachteiligen Mängel des Straßen- und
Zollwesens aus, was nicht hierher gehört. Im übrigen hatte dieses
Gutachten keine Folgen, die Tarifregulierung kam überhaupt nicht zu—
stande; der Prinzipienstreit über Zoll und Handelspolitik wurde nicht
hier, sondern an anderer Stelle weitergefochten.

1) Restript vom 27. September 1721 (nicht vorhanden) und Bericht vom
10. Dezember 1721 (Magdeburg, R. A.9, Nr. 87 II).
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Die Kolberger Raschmacher beschwerten sich seit 1718 über eine Zoll—
erhöhung in der Neumark, durch die ihr Verkehr nach den Frankfurter
Messen stark zu leiden hatte. Ihre Rasche wurde nämlich nicht mehr
nach vorherigem Brauche kastenweise, sondern stückweise mit je 22 Pf.
verzollt. Sie erlangten mit ihren Klagen zwar nicht die Herstellung
der alten Verzollung, doch eine Ermäßigung des Stückzolls von den
durch die Neumark geführten pommerschen Wollwaren auf die Hälfte.n)
Dies wurde am 5. August 1720 auf alle in Königlichen Landen fabri—
gierten wollenen Waren ausgedehnt. Aber die pommerschen Kauf—
leute klagten weiter, daß ihnen die stückweise Verzollung überhaupt zu
schwer falle, da ein Stück oft zwei- oder dreimal zu den Messen hin—
und hergehe. Sie erreichten endlich auch, daß die pommerschen Rasche
und Zenge, wenn sie durch die Neumark, also auch nach Frankfurt,
nur durchgeführt wurden, nicht mehr nach Stücken, sondern wie in der
Kurmark nach Pferdelasten (5ñ Gr. von 8 Ztr.) verzollt werden sollten.?)
Sie beanspruchten diese günstige Verzollung nun auch im pommerschen
Zoll zu Stargard, die neumärkischen Tuchmacher wollten ein gleiches
haben wie die pommerschen, und das Generalkommissariat unterstützte
richt nur diese Forderungen, sondern wollte allgemein den hohen neu
märkischen Tuchzoll — ein Stück breit Tuch 21/,, schmal 12, Gr. —
durch den kurmärkischen Pferdezoll ersetzt haben. Das Finanzdirektorium
wehrte sich entschieden gegen alles, da der Abgang in den Zöllen zu
groß sei.s)

) Reskript an die Gen.-Fin.-Dir. 12. September 1718 (Stettin K.eA. Ver—
debitlerung 2). Vgl. Restript an das pommersche Kommissariat vom 6. März 1719
Quichm. 1020).
 ) Restript vom 80. Mai 1721 (Stettin, Verdebitierung 2). Ebso. ein Re—

un vom 29. Juli 1721, worauf bei der neuen Zollrolle von 1724 gerüchsichtigt
wurde.

) Der Unterschied war in der Tat bedeutend. Die 1720,21 zu Soldin ver
zollten 1737 Stück Rasche brachten nach dem alten Stücksatze 132 Thr. 161/, Gr.,
nach Pferdelasten aber nur 4 Tlr. 128/.Gr. Zoll. In Züllichau waren 1718/19
z331 Stück Züllichauer, 1029 fremde Tuche beim Ausgang verzollt worden; das
nochte nach Stücksätzen (zu 21/, Gr., was die Tuchmacher selbst ausfuhren 1 Gr.,
nach den Magdeburger Messen die Hälfte) 808 Tir. Ll,, Gr., nach Pferdelasten
 Stüch auf eine Vast) hätte es nur 8 Tlr. Ist, Gr. betragen. (Gen.-Dir.
hommern, Zolls. O9. Im Stargarder Zoll wurden 1722,23 2191 Stück Rasche
ur Frankfurter Messe durchgeführt und brachten, mit 4 Pf. vom Stück, 29 Tlr.
Gr. Zoll ein (Steitin Duhl. Fouls. Gp. Spec 283051.

22
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Es wurde nunzunächst im Sinne der Kammer entschieden, der
Zoll solle wieder nach der alten Observanz eingefordert werden, und
nur die pommersche Rasche noch für ein Jahr den Vorzug genießen.) Das
Kommissariat aber beruhigtesichdamit nicht, es brachte über diese und andere
Streitfragen jene grundsätzliche Auseinandersetzung zustande, durch welche
die principia regulativa für die Behandlung gemeinsamer Angelegenheiten
festgelegt wurden.) Diebeiden Generalkollegien stimmten dabei in
den aufgestellten Theorien überein: daß die Ausfuhr der Landes
fabrikate und die Einfuhr ausländischer roher Waren zur Verarbeitung
möglichst zu erleichtern, dagegen die Einfuhr ausländischer Fabrikate
zum inneren Debit und die Ausfuhr der inländischen rohen Waren zu
erschweren sei. Denn auch die Kammerverwaltung konnte nicht wohl
diese staatswirtschaftlichen Leitsätze verleugnen, sie wollte aber keinen
Schaden dadurch leiden und in den Zolleinnahmen nichts verlieren.
Dies wurde ihr auch zugestanden und daher bestimmt, daß der Zoll
von wollenen Waren in Pommern, Brandenburg und Magdeburg micht
mehr durch die Zoll sondern die Akziseeinnehmer eingefordert und be—
rechnet, das Geld aber nach der Zollrolle, wie sie jeden Orts vor
1721 gewesen, dem Zöllner erstaättet werden solle.?)

Demnach konnte nun das Gen.-Kommissariat die Zölle auf wollene
Waren erhöhen oder herabsetzen, ohne daß der Kammer etwas abging.
Es hatte auch bereits neue Zollsätze auf Wolle, wollene Waren und
Färbewaren für die Neumark projektiert und Befehle an die drei Kan—
mern wegen zollfreier Passierung der im Lande fabrizierten Waren
aufgesetzt, doch fand das Finanzdirektorium dabei noch verschiedene
Bedenken und schlug eine neue Konferenz dafür vor.9 Über dieke
weiteren Verhandlungen ist nichts bekannt. Das Ergebnis ist aber
daß vom 1. Juli 1722 an alle in Königlichen Landen fabrizierten
Wollwaren, wenn sie außer Landes verführt wurden, vom ganzen.
wenn zu den Frankfurter und Magdeburger Messen, vom halben X

9) Restript vom 18. November 1721 (Gen.Dir. Pommern, Zolls. 4.
2) Erlaß vom 12. November 1721 (A. B. Beh-Org. III, S. 377 ff.)
5) Resolution vom 27. März 1722 (Ebda. S. 402f.).
9 Gen. Fin.Dir. an Gen.-Kr.-Kom., 80. Mai 1722 (Gen.-Dir. Pommern,

Zolls. H
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und Lizent frei blieben.) Nur der gewöhnliche Pferdezoll blieb. Der
dadurch verursachte Abgang sollte der Kammerverwaltung jährlich aus
den Überschüssen der Azisekasse gutgetan werden. Schon vorher war
bestimmt worden, daß alle Färbewaren für inländische Wollarbeiter in
Stettin akzise-, lizent und zollfrei einpassiert oder rückvergütet werden
sollten.) Daß alle inländischen wollenen Waren beim Ausgang frei
von Akzise, Zoll und Lizent sein sollten, wurde auch weiterhin ver—
iichert.) dagegen wurde in einem Einzelfall festgesetzt, daß solche see—
wärts ausgeführten Waren beim Einbringen in einen andern Hafen,
wie Königsberg, Lizent entrichten müßten. Indessen wurde auf Be—
schwerde der Kolberger Kaufleute entschieden, daß Kolberger Rasche und
hvommersche wollene Waren bis auf fernere Verordnung in Königsberg
lizentfrei einpassieren sollten.s) Von der gewährten Zollvergünstigung
vermeinten jedoch die Magdeburger Manufakturiers keinen sonderlichen
Vorteil zu haben, weil der Zoll pferdeweise gezahlt werde, sie aber
elten eine volle Fuhre von ihren Waren abschickten, und somit die
Ausrechnung nur Schwierigkeiten machen würde. Sie wollten sich gern
der Zollfreiheit von ihren gefertigten Waren ganz begeben, wenn ihnen
dagegen der schwere Zoll auf die häufig von Berlin geholte Wolle
ganz oder halb erlassen werde. Doch wurde ihnen dies abgeschlagen,
und es bei der durch Verordnung vom 26. Oktober 1722 gewährten
—GDDD0

Aber auch von Stettin wurde sehr geklagt, daß die Wolle zu hoch
helastet sei, da vom Stein 1124, Gr. Handlungsakzise, 11,, Gr. Zoll,
dieser unter Umständen zweimal, zu erlegen sei. Daraufhin wurde ent—
chieden.) daß von aller in Königl. Landen gefallenen Wolle fernerhin

) Reffript an das pommersche Kommissariat 6. Juni 1722 (Ebda.). In
Win für die kurmärkischen Zollbedienten vom 24. Juli 1722 (Myl. IV., L. IJ.
sNer. 61).

) Reskript an das pommersche Kommissariat vom 10. April 1722 (Konz.
vrumbkow. Gen.-Dir. Pommern, Stadt Stettin, Franz. Kol. 1.

) Reskript an Gen.-Fin.«Dir. 14. Dezember 1722 auf Beschwerde der Kol—
berger vom 22. November (Stettin DA., Dizents. Kolbg. 685 b).

) Reskript an pommersche Kammer, 6. März 1724 (Quickm. 719).
 Reskript vom 11. Mai 1724 (Stettin, K.A. Verdebitierung 5).
) Bericht der magdeburgischen Kammer vom 10., Reskrivt vom 16. Februar

1723 (Gen.Dir. Magdeburg 193, 3).
) Reskript an die Kammern, Berlin 11. Juni 1723 (Ausf. ggz. Grumbkow.
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keine Handlungsakzise gegeben werden solle, weil sie bei bestehendem
Ausfuhrverbot notwendig den inländischen Wollfabrikanten zur dast
fallen müsse. Auch sollte von der inländischen Wolle, wenn sie in die
Städte gebracht und von den Wollarbeitern gekauft würde, beim Ein
gang kein Zoll mehr gefordert werden, ebenso wenig von der von
Stettin zum Verlag der Wollarbeiter in benachbarten Städten zu ver
schickenden Wolle. Für die Magdeburger, die viele Wolle von Berlin
bezogen und dafür 5 kurmärkische Zölle zu entrichten hatten,) wurden
diese zwar nicht erlassen, weil es zwei verschiedene Provinzialkassen
betraf, doch sollten am Schlusse jedes Jahres 200 Thr. von der General
kriegskasse an die magdeburgische Kammer gezahlt und von dieser auf
die Manufakturiers nach Proportion ihres mit Wolle gehabten Debils
repartiert werden.

Außerdem wurde die Abgabenfreiheit für die außer Landes debi
tierten wollenen Waren dahin erläutert, daß auch die Ausschnittakzise
nur von den in den Königl. Landen verschnittenen gegeben, dagegen
von den auf den auswärtigen Jahrmärkten verschnittenen erlassen oder,
wenn schon bezahlt, den Kaufleuten und Gewandschneidern wieder ver—
gütet werden müsse. Nachträglich wurde allerdings einschränkend be—
stimmt, daß nur die auf auswärtigen Märkten ganz verkauften oder
verschnittenen Tuche frei sein sollten, für angeschnitten zurückgebrachte
Stücke aber die Ausschnittakzise erlegt werden müsse.“) Nun klagten
aber die Halleschen Tuchmacher, die hauptsächlich in sächsischen und
anhaltischen Orten verkauften, sie hätten bisher überhaupt keine Schnitt
akzise erlegt und sollten sie nun für viele ihrer Tuche entrichten, das
werde sie ruinieren, da sie ihre Wolle meist aus der Mark beziehen
und somit sehr teuer bezahlen müßten. Obwohl auch das dortige
Kommissariat für sie sprach, wurde ihnen jedoch die Schnittakzise von
angeschnitten zurückgebrachten Tuchen nicht erlassen.?)

Stettin K.eA.,RoheWolle 11I. VBgl. Quickm. 1834. Gen.-Dir. Magdeburg
Tit. 193 Nr. 3).

1) Für 1 Ztr. Wolle je 10 Pf. zu Berlin, Spandau, Brandenburg, Plaue
sin Brandenburg gezahlt), Ziesar, zusammen 4 Gr. 2Pf.; 1722 hatten sie 1363 Ztir.
bezogen und 286 Tlr. 15 Gr. 2Ppf. an kurmärkischem Zoll erlegt.

2) Deklaratton an die magdeburgische Kammer vom 28. August 1723 (Gen-
Dir. Magdeburg 193, 3).

s) Reskript vom 12. Januar 1724 (Gen.Dir. Magdeburg 193, 3).
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Im Halberstädtischen, wo die Manufakturen noch sehr in Auf—
nahme zu bringen waren, war nur die kleine Wollakzise (15, Gr. vom
kleinen Stein) in Brauch, erst später wurde auch auf den Ausschnitt
der verfertigten Waren die Akzise nach kurmärkischem Fuße gelegt. Da
der Kaufmann sie auf die Verarbeiter überwälzte, so baten diese um
Moderation, da sie bei den wohlfeilen Wollpreisen ihre Waren so spott
hillig geben müßten, daß sie von ihrer sauern Arbeit kaum das Leben
erhalten könnten. Da mit dieser Schnittakzise eine umständliche Ab—
cechuung — ob nämlich der Tuchmacher selbst ausschnitt oder an einen
Kaufmann stückweise verhandelte oder auf Märkte verführte— und
mnaufhörliche Konfusion verbunden war, so befürwortete auch das
dortige Kommissariat eine Erhöhung des Wollimposts auf 1 Gr. und
zafür Akzisefreiheit der Zeuge, wie es im Magdeburgischen sei, als
zweckmäßiger.1)

Für die Durchführung einer stetigen Handels- und Manufaktur—
oolitik war mit der Verschmelzung der beiden großen Verwaltungs—
hehörden im Anfang des Jahres 1723 außerordentlich viel gewonnen.
Der Streit der Meinungen war damit nicht beseitigt, aber es war
etwas ganz anderes, daß sie sich nun im Innern der Verwaltungs—
körper auseinandersetzen konnten und nicht mehr in der Form klein—
iicher und umständlicher Ressortstreitigkeiten den Geschäftsgang lähmten
und Neuerungen hinderten. Vor allem hatten mit der neuen Ordnung
die im Kommissariat vertretenen fortschrittlichen Tendenzen das Über—
gewicht erlangt über die engherzigeren Anschauungen der Amtskammern.
In der Zentrale, im Generaldirektorium, war jener merkantilistische
Zug völlig zum Siege gelangt, während in den provinziellen Kriegs—
und Domänenkammern noch manches von dem Partikularismus und
Rechnungsgeist der alten Ämtskammern fortlebte. Jetzt erst konnten
auch in den Zolltarifen die merkantilistischen Bestrebungen zur Geltung
kommen. Die vom Kommissariat schon unterm 3. Juli 1722 für die
Neumark vorgeschlagenen Sätze für Wolle, Wollwaren und Färbe—
waren wurden jetzt eingeführt und sind dann in die Zollrolle von 1724
aufgenommen worden.

Wie in dieser und in der nach ihrem Vorbild angefertigten
bommerschen Zollrolle von 1727, desgleichen im pommerschen Lizent—
— — —

9 Bericht vom 11. Mai 1726 (Ebda.).
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tarif von 1726 die Sätze auf inländische Manufakturwaren und auf
Materialien für die Manufakturwaren ermäßigt worden sind, ist schon
oben) berührt und in der Beilage 4 vollständig dargestellt. Es ist
hier nur noch über die eingehenden Verhandlungen bei Abfassung des
preußischen Lizenttarifs von 1724 einiges zu sagen. Hier wie in den
anderen Tarifverhandlungen drang das General-Direktorium auf mäßige
Zollsätze und auf Begünstigung der einheimischen Manufakturen, während
die Provinzialbehörden dem Hineintragen des Manufakturschutzes in
die Zolltarife widerstrebten und wenigstens erreichten, daß er nicht ganz
nach den Berliner Absichten eingeführt wurde. Die preußische Kammer
und das Lizentdirektorium in Königsberg stellten wie auch sonst die
Sorge um einen ungehinderten Handel höher als die um den Debit
der inländischen Manufakturen. Sie hielten es für eine ausreichende
Begünstigung, wenn sie in ihrem Tarifentwurf?) für fremde Manu—
fakturwaren ungefähr 40,,, für solche saus Königlichen Landen 8300
auch etwas weniger ansetzten, für dergleichen Tuche 10/0, weil deren
Debit wegen teueren Preises bisher etwas schwer gewesen sei. Das
genüge um so mehr, da alle diese Waren über Danzig und das Haff
einkämen, und der Stromzoll nur !/, des Seezolls ausmache. Aber
in Berlin wollte man sowohl die inländischen Manufakturen stärker
begünstigt haben als auch verhindern, daß dieser ganze Warenhandel
über Danzig gehe, und den Danziger Kaufleuten der Gewinn des
Zwischenhandels zufließe. Daher setzte man den Strom und Land
zoll mit dem Seezoll gleich, und zwar für die in Königlichen Landen
fabrizierten wollenen Waren auf 1, durch Reskript vom 20. Oktober
1724 sogar auf 150/09), für fremde auf 40/,, beides einschließlich

) Bgl. S. 39 ff., 70, 74.
) Vgl. oben S. 50 f.
9) Im einzelnen waren die inländischen Manufakturwaren doch recht ver—

schieden angesetzt: Tücher u. dgl. Wollwaren, Satine, wollen Kamelott und
Crepon, Hüte, auch Parchent, inländisches und Ravensberger, auch ermländisches
Segeltuch zu 24,00, Kirsey *N16, Flanell e/nn, b/, Fries 55,, Berliner Boy und
Etamines 5, und ?/,„ Kalamanken, halbseiden Crepon, pommersche Rasche b
Sayettes /,, pommersche Boy ẽ/.; wesentlich höher: Concenten Ir/,, Triep 2, Biele—
felder Leinwand 30/,; ebenso Berliner seidene Mützen, Gold- und SilberChame
rierung etwa */, der fremden, ja Berliner Haartuch 3, französisches und Danziger
20/0. Nicht nach Prozenten angesetzt: Berliner Kanefas ein Stück4(chlesischer
18, 12 und 9 Gr.; Gaze 8, Droguetten 6 Gr., J.Dizd. lederne Handschuhe und
wollene Mützen 2 Gr. (fremde alle 40/,).
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Agio. Das Lizentkollegium meinte, eine solche Höherbelastung der
letzteren sei für den Handel gefährlich, da diese Waren zur inländischen
Konsumtion ohnehin verboten wären, die Ostländer aber, wenn sie ihnen
verteuert würden, sich nach andern Häfen wenden dürften.) Die
englischen, spanischen und holländischen Tuche, Kirsey, Flanelle,
wollene und halbseidene Zeuge wurden endlich auch auf 20/, herab
gesetzt,.) im Stromzoll also immerhin noch höher als nach dem Tarif
von 1691 und als in Danzig, wo sie sehr niedrig impostiert waren.
Dagegen blieben die schlesischen, polnischen und sächsischen Tuche, die
bisher nur gegen 10/, Stromzoll einkamen, auf 40/40, obwohl vor
gestellt wurde, daß sie bei solcher Erhöhung wohl ganz wegbleiben
dürften, und so ein wichtiger Teil des Handels fortfallen würde,
während doch in einer Handelsstadt notwendig eine genügende Aus—
wahl von allerhand Sorten für die Fremden vorhanden sein müsse, und
selbst die inländischen Wollwaren bisher am besten abgegangen seien,
wenn sie mit den fremden meliert und unvermerkt den östlichen Käufern
insinuiert worden seien. Auf diese Weise würden schon Königsberger
Strümpfe für Dölitzer genommen, Hallesche Flanelle für englische,
werde Kolberger Rasche der Danziger schon vorgezogen. Der Ein—
wand, daß die Polen die leichten, wohlfeilen, recht bunt gefärbten
Tuche und Zeuge begehrten, wie sie die inländischen Manufakturen noch
nicht machen konnten, wurde damit abgelehnt, daß die preußischen
Kaufleute den inländischen Fabrikanten Proben schicken sollten, sie
würden dann ebensogut wie die Ausländer die nach der VPolen Ge—
ichmack bestellten Waren verfertigen.

Die in Prenßen selbst gefertigten Tuche, Rasche, Leinen- und
diechenzeuge, Hüte, Wollmützen, Schuhe, Pantoffel sollten zollfrei aus
gehen, grobe Leinwand oder Boldawel aber wurde nur von 6 auf 30/.

) Vorstellung des Liz--Dir. vom 20. November, der Kammer vom 11. De—
zember 1724; Kgl. Resolution vom 24. Dezember 1724 (Gen.-Alz. und Zoll-Dept.
Gen. XV, 8, 1)

) Dagegen wurden englische Boys, da sie auch in Danzig ziemlich hoch
impostiert —DD 120 gesetzt; Pletting
auf 8320, da dergleichen geringe Zeuge weit besser in den Königlichen Landen
jabriziert würden; anderseits Polamiten nur auf 30/0 da dieses Judenzeug fast
nur nach Polen debitiert werde. Sonst noch: fremd Ziechenzeug, Zwillich, Drillich
einlommend 3/, ausgehend I/0/. Sauetten- oder Wollengarn 27/5*/0, Schuhe
und Pantoffel 80,.
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ermäßigt, desgleichen Seife und weißes Wachs, später auch Leder und
Juchten. Farbwaren wurden zugunsten der inländischen Färbereien
teilweise moderiert, so Waidfarbe von 5 auf 30/0, Krapp wurde unter
30/40 angesetzt, Follerde zum Besten der Wollmanufakturen von Zoll
befreit.

Das manufakturpolitische System des Königs hat seine notwendige
Ergänzung erhalten durch die gleichzeitige agrarische Schutzpolitik und
ist erst dadurch zu einem geschlossenen Wirtschaftssystem geworden.
Die starke Begünstigung der Manufakturen und der städtischen Nahrungen
überhaupt, wie sie sich mit der Durchführung der Akziseverfassung ergab,
bedeutete für sich genommen zweifellos eine starke Benachteiligung des
platten Landes und des Adels. Eine einseitige Stadtpolitik war jedoch
in diesem vorwiegend agrarischen Staate unmöglich, eine Art Solidar—
schutzsystem schon deshalb geboten, weil das Gedeihen der Städte von
dem des Landes unbedingt abhing. Wenn es auch zugunsten der
Manufakturen nötig war, die Landsassen in ihrem Handel mit Getreide,
Vieh, Wolle, Fellen, Flachs einzuschränken und ihnen die Preise
niedrig zu halten, so sollten sie doch gegen ein Sinken der Preise in—
folge ausländischer Konkurrenz geschützt werden. Daher hat der König
seit Herbst 1721 die Ein- und sogar die Durchfuhr fremden Getreides
mit ziemlich hohen Auflagen belegt, auch hierin ganz allein und
selbständig vorgehend, denn die Minister widerstrebten wiederum einer
so energischen Politik und hatten allerlei Bedenken wegen der Miß—
stimmung der Nachbarstaaten.) Auch hier folgte als weiterer Schritt
wie einige Jahre zuvor bei den Manufakturen, das Verbot zum
inneren Konsum, Aug. 1722 für die mittleren Provinzen, März 1728
auch für Preußen, während die Durchfuhr frei blieb. Die Armee
wurde aufs strengste angewiesen, wie schon die Montierung so den
Fouragebedarf nur im Inlande zu beschaffen. In der großen In
struktion vom Dezember 1722 und den folgenden wird ferner aufs
bestimmteste gefordert, daß im besondern fremdes Getreide, Butter, ge
meine Käse, Bier, Branntwein, Weinessig so hoch belegt werden ollten,
daß die einheimischen Erzeugnisse um die Halbscheid wohlfeiler gekauft

) Bgl. A. B., Getreide-Handelspol. II, S. 207f
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werden könnten, damit jene von selbst wegblieben.) Sie wurden dann
auch zum Teil wenigstens mit höheren Akzisesätzen belegt, vor allem
fremdes Getreide mit 8 Gr. der Scheffel, das sind fast 500/,.2)
Mecklenburgisches Getreide wurde sogar verboten s) und nur für Anklam
zum auswärtigen Debit zugelassen, wo es auf besonderen Speichern
unter Aufsicht der Akzise von den Kaufleuten gelagert werden konnte.
Auch fremdes Weizenmehl wurde verboten und nur Nürnberger gegen
8 Gr. eingelassen.“) Kursächsisches und Barbysches Getreide allerdings
mußte seit der Konvention von 1728 wie inländisches behandelt werden.

Ferner sollte nach einer Kabinettsordre vom 24. Aug. 1724 die
Einfuhr von polnischem Vieh in den Königlichen Landen verboten
sein, weil dadurch eine Seuche eingeschleppt worden war. Dies wurde
von den widerstrebenden Behörden allerdings nur für Kurmark und
Magdeburg angeordnet, s) und im nächsten Monat wurde erreicht, daß
das Einfuhrverbot für Magdeburg aufgehoben ward, und daß der König
sich für die Kurmark mit dem immerhin verbotähnlich wirkenden Impost
von 10 Rtl. auf jeden fremden gemästeten Ochsen begnügte.s) Er ist
auch nie zur Erhebung gelangt, weil er unerschwinglich war, und
fremdes Vieh kam nur noch für Amtspächter auf Paß des Königs
herein. Nachher, vermutlich 1731, wurde gestattet, daß polnisches Vieh
allein auf die Frankfurter Margareten- und Martinimesse ohne Er—
legung dieses Imposts eingebracht werden könne.

Dessen Einführung in Magdeburg und Halberstadt wurde 1729
und 1735 abgelehnt; für Ostpreußen hat der König selbst 1728 die
Akzise auf fremdes Vieh von 4 auf 5 Rtl. erhöht, die auf inländisches
von 124, auf den früheren Satz von 2, Rtl. ermäßigt, dies zur Be—
förderung des Handels mit eingesalzenem Fleisch.) In der Kurmark

i) A. B. Beh.Org. III, 593, 692; an andern Stellen sind noch genannt:
Landwolle, Landwein (600), Hanf, Wachs (505), Schöpse, Salz (601).

) 12. Februar 1723, 10. August 17265.
9) 9. Januar 1730 vorübergehend gegen 8 Gr. erlaubt, 2. Mai 1788 wieder

verboten. Vgl. auch Getreide-Handelspol. II, S. 288.
) 23. Mai 1724.
) Die erst 18. September 1725 für Pommern und Neumark ausgefertigten

Reskripte sind nicht abgegangen. (Gen.-Dir. Kurmark Tit. 1905, Selt.aNr. 8.)
6) Edikt vom 12. September 1724 in Myl. IV, III, II, Nr. 72.
) K.O. vom 5. Juli 1728. (A. B. Beh.-Org. IV, 2, S. 859, 361.)
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mußten Fremde, ausgenommen Sachsen, auch für Durchfuhr von aus—
ländischem Vieh Akzise entrichten;) dagegen waren sie von der Meß—
akzise zu Frankfurt frei, damit der dort aufgekommene Handel mit
volnischem Vieh nicht gestört werde. Der hohe kurmärkische Einfuhr—
Impost wurde auf Drängen der Amtspächter am 30. Juni 1739 er
neuert und auf Neumark und Pommern ausgedehnt, auch wurde eine
Meßakzise von 2 Tlr. eingeführt, frei davon blieben die besonders
dazu ermächtigten Fettweidenpächter und Fremde. Der König wollte
sogar wieder ein Einfuhrverbot gegen fremdes Vieh haben (30. Novb.
1739), doch hat das Generaldirektorium die Reskripte dazu nicht ab
gehen lassen.?)

Der König war, alser sich zu entschiedenster Manufakturpolitik
entschloß, voll banger Zweifel, ob das nicht den Verderb für das platte
Land bedeuten werde. Seine Frage: „ob ich will ein klorissant Landt
oder ein florissant comerce haben“, beleuchtet den Zwiespalt, in dem
er sich befand.s) Er griff darum so begierig den Plan des Fürsten
Leopold auf, durch die Einrichtung der Speichermärkte fremde Roh—
produkte vom inneren Konsum auszuschließen und den einheimischen
den Absatz auf den städtischen Märkten zu sichern. Dies schien das
rechte Mittel, die Gefahren einer ausgesprochenen Manufakturpolitik
zu beheben, und es gab ihm wohl erst den Mut,in derselben Zeit
zu einer solchen überzugehen. Darum hielt er auch so hartnäckig an
jenem Plane fest, selbst als er sich als Fehlgriff erwiesen hatte.9

7. Der auswärtige Debit.

Der König hatte die erste und wichtigste Aufgabe der Manufaktur
politik wohl erkannt, wenn er mit aller Entschiedenheit durchzusetzen
suchte, daß die einheimischen Rohprodukte nicht unverarbeitet ausgeführt,
sondern im Lande verarbeitet wurden, daß so Tausenden von Menschen
Nahrung gegeben wurde, und daß kein Geld unnötig zum Vande
herausging für Waren, die auch im Inneren hergestellt werden konnten.
Daneben erst und in begrenzterem Maße konnte auch daran gedacht

1) Kurmärkisches Akz.-Regl. vom 29. Dezember 1736, 8 61.
) Gen.Dir. Kurmark 195, a, 3.
9) A. B. Briefe an Leopold von Anhalt, S. 207.
) A. B. Getreide-Handelspol. II, S. 213 ff. und unten Teil VI.
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werden, durch den Absatz der einheimischen Gewerbewaren nach aus—
wärts Geld ins Land zu bringen. Diese Möglichkeit war schon dadurch
eine beschränkte, daß die brandenburgische Industrie sich erst so spät
zu einiger Bedeutung entwickelt hatte, und daß Länder mit älteren
und fortgeschritteneren Manufakturen wie Sachsen, Schlesien, Böhmen
als Aufnahmegebiete für preußische Wollwaren kaum zu rechnen waren.
Zudem wurde hier wie auch in Braunschweig-Lüneburg die staatliche
Prohibition ähnlich wie in Preußen gehandhabt. Von deutschen
Nachbarländern blieben also fast nur Mecklenburg, Braunschweig und
Anhalt als Absatzgebiete. Auf den Magdeburger Heermessen 1738
und 1739 wurden 2970 einheimische Tuche inner Landes, und nur
285 nach auswärts verkauft,) und diese ausschließlich nach Braun—
schweigWolfenbüttel, mit dem seit 1721 freier Handelsverkehr bestand,?)
und nach Anhalt-Bernburg.

Sonst konnten nur die östlichen und nördlichen Gebiete mit ge—
ringer wirtschaftlicher Entwicklung in Frage kommen. In der Tat
wurden ins Polnische neumärkische Tuche, Rasche und Leinen ver—
handelt, und es ergab sich auch langsam die Möglichkeit, über Königs—
berg nach Litauen und Rußland abzusetzen. Von den mordischen
Ländern war zwar Dänemark wegen seiner sehr scharfen Schutzpolitik
nicht zu rechnen, aber nach Schweden versuchte man einen Export zu
eröffnen und sandte 1721 und 1728 Tuchproben nach Stockholm.
Nur erwies sich auch hier, daß die brandenburgische Manufaktur zu
spät erwacht war, sie konnte es nicht mit den alten und längst ein—
geführten Waren der Holländer und Engländer aufnehmen und wo
sie schon an Güte gleich lieferte, war sie im Preise sicher höher.

Der Handel nach auswärts wurde auf zweierlei Weise betrieben:
entweder als Markthandel oder durch kaufmännische Korrespondenz und
Warensendung. Die bequemsten und bevorzugtesten Gelegenheiten
waren die Jahrmärkte und die Messen zu Leipzig, Naumburg,
Braunschweig, Frankfurt a. O, die Magdeburger Heermesse, der Danziger
Dominik. Der organisierte Markthandel ermöglichte es auch dem
lleinen Handwerksmann, seine Waren nach Gelegenheit loszuwerden:
die Meister zogen mit selbstgefertigten Tuchen und Zeugen, öfters auch

) Gen.Dir. Magdeburg 193, 5.
2) Vgl. unten Teil IV.
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solchen von Gewerksgenossen, auf auswärtige Märkte zum Verkauf,
erhandelten wohl auch für den Erlös andere Waren und vertrieben
diese auf dem Heimwege und in der Heimat. Gegen diesen namentlich
in Pommern und Neumark schwunghaften unzünftigen Handel wendeten
sich allerdings die Kaufleute wiederholt. Selbst wenn man von deren
aus Konkurrenzneid erhobenen Einwänden absieht, blieb dieser Handel
der Handwerker in mancher Hinsicht bedenklich. Denn sie versäumten
damit ihre eigentliche Hantierung und konnten durch das Hausieren
leicht für die Arbeit verdorben werden, daher auch die Tuchmacher—
ordnung von 1723 diesem Handel Grenzen zog. Er war auch meist
zu klein, um rentabel zu sein und nur die Unkosten tragen zu können;
so kamen, wie einmal Hille von den Leipziger Messen berichtet, Tuch—
macher aus dem Magdeburgischen mit wenigen Stücken Tuch dahin,
mußten diese für Spottpreise losschlagen, um nur Geld zur Rückreise
zu haben, und verdarben durch diesen Schleuderkauf den Kaufleuten
den Handel. Er hat daherbei einer Besprechung mit sächsischen
Kommissaren auf der Leipziger Ostermesse 1728 beantragt, daß der
Messebesuch denen verboten werde, die nicht Waren in einer gewissen
Quantität, z. B. 80 Stück Tuch, 60 Stück Flanell, 100 Dtz.Strümpfe
hinbrächten.) Später wurde auch verordnet, daß kein Tuchmacher
zur Messe reisen sollte, der nicht einen ganzen Ballen (40 Stüch hin
zubringen vermöchte.) Auch vom Danziger Dominik wurde berichtet,
die Danziger machten sich das zunutze, daß jene Handwerker die
Tuche meist auf Kredit genommen hätten und ohne Geld nicht wieder
zurückkommen dürften, hielten sie daher hin und drängten ihnen endlich
für geringen Preis ihre Waren ab. Anderseits war den Handwerkern
wohl die Möglichkeit zu gönnen, sich von den Kaufleuten unabhängig
zu machen, ihren Absatz selbst in die Hand zu nehmen, ihre eigenen
Verleger zu sein.9)

Die Messen waren unbedingt die wichtigste Absatzgelegenheit für
Manufakturwaren, ihnen wurde daher große Aufmerksamkeit geschenkt.
Auf den Leipziger und Braunschweiger Messen weilten regelmäßig von

i) Dresden Geh. Kanzlei, Koc. 68, Nr. 10, Vol. IV.
2) Nach Bericht der neumärkischen Kammer vom 21. März 1737 „vor einigen

Jahren“ verocdnet. (Stettin K. A., Verdebitierung 32.)
u) So die pommersche Kammer 21. Mai 1737 (Ebda.).
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Anfang bis zu Ende preußische Kommissare, Kammer- oder Steuer—
räte, die genaue Berichte über den Verlauf, über Angebot und Nach—
frage und sonstige Beobachtungen einzusenden hatten; diese Berichte
waren darum höchst wichtig und wurden aufs sorgfältigste beachtet, weil
aus ihnen zu erkennen war, was für Förderung der Manufakturen
und des Absatzes zu tun sei, welche Warensorten gewünscht, was hin
sichtlich der Qualität und der Preise zu bemerken war. Seit 1732
wurden auch auf Vorschlag der preußischen Kammer die Danziger
Dominiksmessen regelmäßig besucht, durch den Kriegsrat v. Aschers—
leben, der 1730 aus der Kurmark nach Preußen versetzt worden war
und den Marienwerderschen Bezirk unter sich hatte.n)

Daß die inländischen Messen zu Frankfurt und Magdeburg sorg
fältig beobachtet wurden, verstand sich von selbst, doch scheinen sie dem
König selbst nicht mehr am Herzen gelegen zu haben als die aus—
wärtigen. Es war ihm offenbar gleichgültig, ob der Absatz einheimischer
Waren in oder außer Landes geschah, wenn nur das Geld dafür ins
Land kam. Er hatte auch zu den Frankfurter Messen nicht das
persönliche Verhältnis wie der Große Kurfürst, dersie wiederholt selbst
besucht hat, die Leipziger waren für den Absatz wichtiger. Bezeichnend
und durchaus glaubhaft ist eine Äußerung Hilles, als im August 1720
der Kauf brandenburgischer bewollter Schaffelle selbst auf den Messen
verboten wurde, und die Sachsen ihm entgegenhielten, das verstoße
gegen die Messefreiheit: der König frage nichts nach der Frankfurter
Messe, wenn sie auch cessieren sollte.)

Die Magdeburger Messen sind unbedeutend geblieben, nur Tuch—
und Zeugmärkte für die inländischen Manufakturen; der Absatz nach

) A. B. Beh.Org. V, 1, 298. Resfkript vom 26. August 1732: er soll ob—
servieren, was beim Handel vorkomme, und worin für die Königlichen Lande etwa
daraus eine avantago zu ziehen, oder der Debit der darin fabrizierten Waren da—
relbst mehr zu befordern sein möchte. Er erhält Vorspann, Quartiergeld und

Rib Tagegelder (Gen.Dir. Ostpreußen 154 Nr. 17, I). Da diese Meßrelationen
die einzigen sind, die wenigstens seit 1735 regelmäßig erhalten sind, nebst dem
was darauf veranlaßt ist, sind sie als Beispiel, wie die Manufakturpolitik gehand—
habt wurde, bemerkenswert; doch mußte ihre ursprüngliche Aufnahme in die Bei—
lagen aus Raumgründen aufgegeben werden.
m ) Angabe der sächsischen Unterhändler, Berlin 3. Oktober 1727 (R. 19 undIVbj.
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auswärts war ganz gering und ging nur in die Nachbarschaft, nach
Braunschweig, Helmstedt, Kalvörde und Bernburg.)

Die Frankfurter Messe hat aber gerade unter dieser Regierung
einen entscheidenden Aufschwung genommen, und zwar auf Kosten von
Breslau. Das schlesische Zollpatent von 1718 hatte mit seinen hohen
Ein- und Ausfuhrsätzen die Wirkung, daß sich der Handel mit feinen
ausländischen Tuchen, Seiden-, Samt-, Baumwollen- und Nürnberger
Waren ganz aus Schlesien nach Leipzig und Frankfurt a. O. zog,
so daß die Handelsleute aus Kleinpolen, Ruthenien, Ungarn und
Siebenbürgen sich von Breslau dahin wandten trotz des erheblich
weiteren Weges. Außer den Fehlern der österreichischen Handelspolitik
war es aber auch die preußische Fürsorge, die, wie gerühmt wird,
Frankfurt sehr zu statten kam. Die dortige Messe hatte guten Ruf wegen
der geringen Abgaben und der „ungemeinen Facilitäten“, die Fremde da
genossen.) Der fremde Kaufmann brauchte beim Eintritt die Einfuhr
waren nicht nach Wert, Gewicht oder Ellenzahl, sondern nur nach Ballen,
Kasten und Kollis anzuzeigen und keinerlei Revision zu erdulden. Nach
der Messe hatte er beim Akziseamt seinen Erlös, doch nur nach eigener
Willkür, anzusagen und die Kramwaren mit ?/, o/0, feine Tuche noch
mäßiger mit 4 ggr. das Stück, Leinenwaren mit 14 ggr. die Viertel—
tiste zu versteuern. Der Käufer aber hatte bei der Ausfuhr gar keine
Ansage zu tun und nur beim Zoll 6 ggr. vom warenführenden Pferde
zu zahlen, Juden dazu den Leibzoll von 21,, Kreuzer. Auch dabei
war man aller Revision und damit der Plackereien der Beamten ent
hoben. Diesen war sogar die Annahme freiwilliger Spenden bei
Verlust des Dienstes verboten. So kam die Ein- und Ausfuhr in

1) Auf den beiden Herbstmärkten 1738 und 1739 wurden verkauft:
1738 von 23371/, inländischen Tuchen, Boyen, Friesen, Flanellen 1478, inner,

127 außer Landes,
739 von 2464 inländischen Tuchen, Bohen, Friesen, Flanellen 1496 inner,

158 außer Landes,
1738 von 32985 inländischen Zeugen 1272,
1739, 34502,, „ 78 in Magdeburg, 812 aufs Land.

Tuche kamen am meisten von Burg und Kottbus, Zeuge von Berlin.
)) Bericht (on 1739) ohne Unterschrift und Datum, im Wiener dinanz

archiv, BöhmischesCommerc. 1710-64, Fasc. 572, Nr. 85. Vgl. auch Bericht
des schlesischen Commereienkollegs vom 6. Mai 1732 in Cod. dipl. Silesiao XVIl.
S. 307.
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Frankfurt nicht einmal auf 10,, zu stehen, und die Handelsleute ge—
nossen unumschränkter Freiheit.

Diese Messe, heißt es, ist zwar bei weitem nicht so volkreich wie
die zu Frankfurt a. M. und Leipzig, jedoch ebenso, wo nicht besser als
die zu Naumburg und Braunschweig. Käufer und Verkäufer finden
sich in großer Zahl, vorwiegend Ausländer. Der Verkauf des feinen
Tuches kann als das ansehnlichste capo di mercantia angesehen
—D—
aufen solche, weil die Einwohner sich in lauter Landtuch kleiden müssen,
ausschließlich nach auswärts, meist an polnische Juden, auch nach
Schlesien, Mecklenburg und Schwedisch-Pommern. Das inländische
eine Tuch, das jenem an Güte nichts nachgibt, debitieren die Frank—
jurter Kramer und das Lagerhaus, es findet aber wegen des hohen
Preises bei den Ausländern keinen Abgang. Danach ist der ansehn
ichste Handel der mit Seiden- und Samtwaren, die meist durch
Leipziger, Berliner, Hamburger und Schweizer verkauft werden. Ferner
ommen Nürnberger mit kurzen Waren, Hamburger mit Cotton, Flanell,
Zamt und etwas Seide, besonders den als „Rollzeuge“ bezeichneten
eidenen Zeugen; Schlesier und Lausitzer mit Leinenwaren in großer
Quantität, die auch von Kaufleuten aus Preußen und Danzig gekauft
werden. Das dritte Hauptstück ist der Handel mit trockenen und ge—
satzenen Fischen, Ol und Zucker, der durch Frankfurter, Berliner,
Stettiner und Hamburger getrieben wird. Hinzuzufügen ist noch der
jom Berichterstatter nicht erwähnte starke Handel mit Wolle, Häuten
ind Fellen und mit Vieh auf den Frankfurter Messen.

Ein Nachteil von Frankfurt war, daß es dort keine vermöglichen
daufleute gab, die den polnischen Juden ihre Waren um bar Geld
iblauften; diese hatten dort auch nicht solche Gelegenheit zum Barattieren
Tauschhandel) wie in Breslau. Sie mußten sich daher, wenn sie z. B.
Wachs um bar Geld verkauften, mit geringeren Preisen als in Breslau
begnügen. Die Folge war, daß die mit Waren herkommenden Polen
hre Produkte in Breslau um bares Geld verkauften und mit dem
Erlös nach Frankfurt zum Einkauf von Manufakturwaren fuhren, so daß
das bare Geld aus Schlesien hinausgezogen wurde. Auch anderweitig)

Die Frankfurter Messen.

) Breslauer BerichteinBreslauStadt-A.J,881.
Acta Borussloa. Handels Zoll- und Akzisepolitik II. 3
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wird bestätigt, daß der polnische Handel sich durch die geringen Ab—
gaben und die Freiheit von Visitationen und Plackereien nach Frank—
furt habe ziehen lassen, und daß Frankfurt anfange, dem schlesischen
nogotio ein unheilbarer Krebs zu werden. Die Berliner Regierung
war zudem eifrig bemüht, den Frankfurter Messen ihren guten Ruf
zu wahren. Als 1736 einige Armenier, die schon seit 165 Jahren
diese Messen besuchten, über den Verwalter des neumäörkischen Zolls
vor Frankfurt klagten, daß er zuviel erhebe, wurde dieser nach fis—
kalischer Untersuchung bestraft, und aus Anlaß dieses Falls durch
zffentlichen Anschlagi) das Verbot aller Plackereien und Akzidentien
erneuert; es wurde auch eingeschärft, daß alle von und nach der
Messe gehenden Waren als Durchgangsgüter zu behandeln und nur
nach Pferdelasten, nicht nach Stück- oder Wertsätzen zu verzollen seien.
Vergebens bat die neumärkische Kammer?) es bei der vorigen Ver—
zollung nach Wert- und Einzelsätzen zu belassen, da die Einnahmen
bei der Reminiscere-Messe gegen das Vorjahr von 4261/, auf
2661/, Thr. gefallen seien infolge jener Vergünstigung.

Dem Drängen der Breslauer wurde endlich im schlesischen Zoll—
mandat von 1739 nachgegeben, indem den Russen und Polen einer
seits zollfreie Ein- und Ausfuhr zugesichert und ihnen anderseits verwehrt
wurde, mehr als 1/, poder , ihres Erlbses für verkaufte Waren in
bar auszuführen. Es war aber schon zu spät; in Frankfurt meinte
man zuversichtlichs), jene Zollfreiheit wiege den Vorteil nicht auf, daß
die Ostländer auf den Messen viel mehr und besser assortierte Waren
und wohlfeilere Preise als in Breslau anträfen und daß sie von
Holländern, Leipzigern und anderen Fremden direkt, dort aber nur aus
der anderen Hand kaufen könnten. Bedenklicher fand man, daß in
den letzten Messen die Einfuhr der östlichen Rohprodukte wegen einer
Seuche in Ungarn teils ganz verwehrt teils erschwert worden war,
während die Konkurrenzstädte Breslau und Danzig darin weriger
bedenklich gewesen waren. Daher schlug der Frankfurter Syndikus

) Patent, Berlin 80. Januar 1737 (Myl.).
) 20. Mai 1737 (Reg.A. Frankfurt IX, Nr. 16).
V Verhandlung zu Frantfurt 24. Dezember 17809, auf Reskript vom28. Po—

vember, ob und wieweit das Kaiserliche Zollmandat den nach dortigen Larden
trafiquierenden Untertanen verfänglich und schädlich sei, und was allensalls für
Gegenvorkehrungen zu machen seien. (Stadt-A. Frankfurt III, 162, 10.)
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vor, die Ostwaren durch Erlaß des Zolls, der ohnehin wenig betrage,
wieder herbeizulocken.

In Schlesien war man sehr schwankend in der Handelspolitik.
Man hatte dort gleichzeitig wie in Brandenburg (1718/19) einen aller—
dings völlig erfolglosen Versuch gemacht, fremde Tuche für den in—
ländischen Gebrauch zu verbieten; trotzdem urteilte man wenig später
über die preußische Politik: „Gleichwie unleugbax, daß der Flor des
Dommoreii größtenteils von einer unbeschränkten Freiheit abhänge, wie
solches England und Holland mit ihrem Exempel zur Genüge veri—
ficieren....; also zeiget auch im Gegenteil das benachbarte Preußen,
daß von etlichen Jahren her, nachdem man daselbst die libertatom
oommerciorum auf allerhand Art zu restringiren und alles auf einen
bloßen Consumo im Lande zu richten angefangen, das ehemals so
lorissante negotium zugrunde gerichtet und fortgejagt worden.“ Später
wieder wird geklagt), daß die hohen Auflagen auf Baumwollwaren,
durch die seit 1718 dieser sehr ansehnliche Handel ganz nach Frankfurt
sich verzogen habe, auch im Zollmandat von 1739 beibehalten worden
seien, weil man in Wien den Verschleiß der inländischen gedruckten
Leinwand gegen jene schützen wollte; jetzt hielt man für zweckmäßiger,
wie im Brandenburgischen das Tragen der Cottons ganz zu verbieten,
anstatt sie hoch zu impostieren.?)

Ungünstiger als mit dem Messehandel stand es mit dem eigent—
lichen kaufmännischen Warenhandel nach auswärts. Großkaufleute gab
es nicht viele, sie hatten auch keine Neigung, sich des neuen Vertriebs
anzunehmen. Wir haben gesehen, daß die Königsberger im Verkehr
mit ihren ostländischen Kunden die einhemmischen Wollenwaren anstatt
der fremden einzuführen nicht vermochten oder auch nicht wollten. Die
Stettiner lehnten ängstlich jedes Risiko ab, sie haben wohl einmal Ver—
suche gemacht mit Probesendungen nach Stockholm und Petersburg
aber da sie schlechten Erfolg hattensie nicht oder doch nicht in nennens—
wertem Maße fortgesetzt. Die meisten Händler waren zu klein, um
außer den Märkten auswärtigen Verkehr zu treiben, zudem waren sie

)) Bericht des schlesischen Commercienkollegs an das Oberamt, 2. Oktober
1720 (Breslau A. A. VIII, 60).

2) In obigem Bericht von 1739.
45*
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durch die für den Handel so unzweckmäßige zunftmäßige Vereinzelung
nach Warengattungen (Materialisten, Lakenhändler, Seidenkramer, Eisen—
kramer u. dgl.) an manchen Möglichkeiten, ihren Handel durch Ver—
bindung und Ineinandergreifen von Geschäften, Retourkommissionen
u. dgl. rentabel zu machen, verhindert. Als beispielsweise einmal die
Eisenhändler in Neu-Ruppin wegen derzeitigen Eisenmangels um
die Erlaubnis baten, Eisen in Lübeck, Rostock und Wismar zu holen,
wollte der König sie verpflichten, ihre dahin zu sendenden Wagen
mit einheimischen Tuchen zu befrachten und diese dort zu verhandeln.
Jene mußten aber vorstellen, sie verständen den Einkauf der wollenen
Waren nicht, müßten sich dazu wieder anderer Unternehmer bedienen
und denen den Profit lassen, und wollten nur mit kleinen Holzwaren
und Sieben hinfahren.)

Über den Absatz nach den nordischen Ländern liegen einige Nach
richten vor.) Nach Dänemark ging hauptsächlich von Pommern Schiff
bauholz und sehr viel Brennholz. Sonst pflegten nur einige Kolberger
Kaufleute in Kommission für Kopenhagener dahin zu senden: Kolberger
Leinwand, gemeine Tücher und gefärbte Raschen, ferner auf den Frank—
furter Messen eingekaufte Berliner wollene Manufakturen, wie Kala—
manken, Etamine, gedruckte Flanelle, gewebte Strümpfe, Schlafmützen
u. dgl. Versuche auf eigene Rechnung mit inländischen Manufakturen
dahin zu handeln waren mißlungen wegen zu hohen Zolls und lang—
wierigen Absatzes. Leinwand, die von Stolp aus hingeschickt war, mußte
wegen hohen Zolls zurückgebracht werden. Von der Ausfuhr von
Königsberg nach Dänemark, die 1737—539 251087 Rtl. Wert
betrug, stellten inländische leinene und wollene Manufakturwaren
nur einen verschwindenden Teil dar, 116751,, Thlr. Dagegen wurden
auf den Braunschweiger Messen ziemlich viel magdeburgische Tücher,
Friese, gedruckte Flanelle, Sergen, Hüte, Strümpfe dahin verhandelt

Die Berliner Regierung hat in jener Zeit sich auch bemüht, die
preußischen und pommerschen Kaufleute zum direkten Verkehr mit Hamburt
aufzumuntern: der dortige Resident Peter Evens mußte die Hamburger

)) Bericht der kurmärkischen Kammer 18. November 1724 (Stettin K. A. XI.
Nr. 21). Wihe

3) Vgl. auch Schmoller, Studien über die wirtschaftliche Politik usw. Ja
VIII. S. 391 -395.
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Preise und die Absatzmöglichkeiten für Ostseewaren mitteilen und
sollte den Kaufleuten auch sonst in diesem Handel behilflich sein.1)
In den 1730er Jahren wurde auch dem direkten Handel mit Däne—
mark Aufmerksamkeit zugewendet. Anlaß dazu gab der dort neu auf
lebende Merkantilismus. Ein großer Bericht des vormaligen preußischen
Residenten in Kopenhagen, von Kühlwein,? unterrichtet über die sehr
entschiedenen Maßnahmen, die in Dänemark zur Hebung der Volks—
wirtschaft ergriffen wurden und die bezweckten, das Land soviel wie
möglich auf sich zu stellen und fremde Einfuhr entbehrlich zu machen.
Allerdings war die Ausfuhr preußischer Manufakturwaren dahin ohne
dem so wenig erheblich, daß die meisten dieser Anstalten, wie Anlage
und Protektion von Woll-, Leinen-/ Samt, Tapetenmanufakturen,
Gold- Silber- und Metallfabriken, Preußen kaum berührten.

Mit Schweden wurden nach hergestelltem Frieden 1721 -23
eingehende Verhandlungen geführt, mit der Absicht, den wollenen
Manufakturen dort einen Absatz zu eröffnen und durch einen Handels—
vertrag den Austausch zwischen den beiden Ländern sicher zu stellen. Aber
es erwies sich, daß die preußischen Wollenwaren nicht wohlfeil genug
waren, um die dort gangbaren und besseren westeuropäischen zu verdrängen;
zudem zeigte Schweden nicht die geringste Bereitwilligkeit, die notwendigen
Vergünstigungen und gleiche Zollbehandlung wie den eigenen Unter—
tanen zu gewähren. Die Verhandlungen wurden daher ohne Ergebnis
abgebrochen, ja es wurde jetzt gegen Schweden ein feindseliger Schlag
geführt und auf alle schwedischen Einfuhrwaren (Tran, Eisen, Kupfer,
Blei Fliesen, Wetzsteine), die nicht über Kgl.preußische Seestädte eingebracht
wurden, eine Akzise von 250/, gelegt.s) Diese scharfe Maßregel ist
ichoch nach einer Angabe der Kolberger Kaufleute von 1738 nicht
zum Effekt gekommen.

In demselben Jahr 1728, in dem für die Förderung des Manufaktur—
wesens in großzügiger Weise Mittel bereit gestellt wurden, ging man
auch daran, den auswärtigen Absatz auf Kosten der Staatskassen zu
unkerstützen. Zur Facilitierung des auswärtigen Debits der in König—

—— ——

) Refkript vom 29. März und 25. Mai 1723 (Stettin St.-A. V, 1, 208).
) Hamburg 8. April 1730 (R. 80, n. 200, II).
) Reskript vom 22. Juli 1723.
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lichen Landen fabrizierten wollenen Waren und anderen Landeszuwachses
wurden Handlungsakzise, Zoll und Lizent zur Hälfte erlassen von den—
jenigen sees oder landwärts dagegen zurückgebrachten Retourwaren, der
gleichen in Königlichen Landen nicht oder nur wenig gewonnen wurde,
wie Hering, Stockfisch, Schollen, feines Eisen, moskowitische Juchten,
Danziger und englische Sohlleder, rohes Kupfer, Talg, Leinsamen,
Hanf, Flachs, Tran, rohe Häute usw; sie sollten auch in der Neu—
mark wie Durchgangswaren nicht nach Stücken, sondern nach Pferde
adungen verzollt werden.) Voraussetzung war, daß unzweideutig fest
gestellt war, daß jene inländischen Waren wirklich außer Landes ge—
gangen waren; darüber sollten die Akzisebedienten genaue Erkundigung
einziehen oder sollte, wie nachher vorgeschrieben wurde, ein richtiges
Attest von der letzten Zollstätte beigebracht werden.

Ja bald wurde ein Mittel zur Hand genommen, das in anderen
Staaten schon längst üblich, hier auch schon wiederholt vorgeschlagen
war, das aber einer so sparsamen Verwaltung wie der preußischen,
besonders schwer ankommen mußte. Man ging über den Verzicht auf
Einnahmen, durch Nachlaß in Zöllen und Akzisen, hinaus zu baren
Auszahlungen, zu Prämien für die Ausfuhr. Es geschah, um den
besonders in Pommern noch träge stockenden Absatz zu befördem.
Hille hatte in einer Tabelle von den in der Frankfurter Margareten
messe 1723 verlosten inländischen und fremden Tuchen auch an—
geführt, daß 88 Stück fremder Tuche' zum auswärtigenDebit nach
Anklam gekommen seien. Da schon aufgefallen war, daß aus Stettin
so wenig inländische wollene Waren seewärts verschifft wurden, so
wurde aus diesem Anlaß der pommerschen Kammer aufgegeben,
zunächst dahin zu sehen, daß von den fremden Tuchen nichts im
Lande debitiert werde, dann aber die vorpommerschen Tuchhändler
nachdrücklich zu ermahnen, künftig mit keinen anderen als den in
Königlichen Landen fabrizierten wollenen Waren zu handeln, aller—
maßen der König nicht ungeneigt sei, außer der freien Ausfuhr noch

y Restript an die pommersche Kammer 18. Mai 1728 (Stettin K. A., Ver—
debitierung 16), an die neumärkische 1. Juni 1723 (Gen.Dir. Pommern, Nen
märkische Zolls. 13; gedruckt im Akz.-Regl. vom 29. Dezember 1736 (Myl. V
III. II, Sp. 479 f). Vgl. oben S. 337. Vermutlich hat ein außerordenilich
aufschlußreiches und anregendes Gutachten des Stargarder Steuerrats Lanlus den
Anstoß dazu gegeben. (Aktenstück v. 18. April 1723).
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auf jedes Stück außer Landes debitierten inländischen Tuches 4 bis
6 Gr. aus der Akzisekasse jedes Orts vergüten zu lassen, worüber der
Tuchhändler Erklärung einzusenden sei.1)

Schon am 1. November dieses Jahres ließ die Kammer die
ersten Prämien an einen Stettiner Kaufmann, für 80 Stück Tuch
nach Stockholm je 4 Gr, auszahlen. Es wurde dann noch entschieden,
daß für unbereitete und ungewalkte Tuche nur 3, für Rasche 2 Gr.
gut getan werden sollten, daß aber alle mögliche Vorsicht anzuwenden
sei, daß solche Tuche nicht etwa gewalkt und zubereitet wieder ein
geführt würden, und Fremde von solcher Arbeit den Profit hätten.?)

Alle mit Douceur ausgehenden Tuche und Rasche wurden, damit
sie nicht wieder ins Land gebracht werden konnten, nicht mit dem
Akzisestempel besiegelt, sondern nur mit der beeideten Schauer Zeichen
versehen, sie wurden in Gegenwart der Akzisebedienten emballiert, wo—
—0
außer Landes zu schicken, dann wurde ein Schein mitgegeben, auf
dem in der letzten Zollstätte die wirkliche Ausfuhr bescheinigt werden
mußte.s) Ohne Akzisestempel wollten allerdings in Danzig die pommer
schen Tuche nicht rechten Absatz finden, auch gab es in Königsberg
mit den über Danzig dort einkommenden ungestempelten pommerschen
Raschen Verwirrung und Streit, ob es nicht ausländische seien und
ob nicht für solche Raschen die 2 Gr. Douceur wieder abzuziehen
seien. Daher wurde endlich genehmigt, daß die außer Landes gehen
den wollenen Waren mit einem besonderen Stempel „zum ausländischen
Debit“ gesiegelt würden; auch sollten für den Debit nach Königsberg
die Douceurgelder weiter bezahlt werden, weil er auf gewisse Maße
dem ausländischen gleich zu achten sei, indem dort fremde wollene
Waren ungehindert und gegen nur 10/, Akzise eingeführt würden.9)

Sonst aber hatte sich schon im ersten Jahre gezeigt, daß die
Zahlung der Prämien gute Wirkung tat, und die Ausfuhr stark zu—

tzz.. Grumbkow, Creu24. September 1723 (Abschr. ggz) Reskript vom 24.
iti 17, D.

Stettin K. A., Verdebitierung 17, vhha — re dan 7 — Akzisebedienten vom 17 g
ne

) Instruktion der Kamm 5 8 mmersche Kammer 13. April 1730 (SNR Reskript an die po
debitierung 28).
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nahm, daher mit der Zahlung fortzufahren befohlen wurde.i) Aller—
dings gingen die Tuchmanufakturen in Pommern eher zurück als vor—
wärts, dagegen nahm die Raschmanufaktur im östlichen Teil, besonders
in Polzin, sehr stark zu. Schon im Anfang 1724 war gemeldet
worden, der Preis der pommerschen Rasche sei in Danzig merklich ge—
fallen, weil eine gar zu große Menge dahin komme. Darauf wurde
die Kammer beauftragt,) die Kolberger und Stettiner Kaufleute zu
mimieren, die dortige Rasche, die bisher mit ziemlichem Profit von
den Danzigern nach Königsberg verhandelt worden sei, mit den Salz—
schiffen von Stettin nach Königsberg direkt zu senden, wo sie mit
besserem Vorteil als in Danzig abzusetzen sei, und allerlei Retour
waren zurückzunehmen. Auch sollten sie die nächste Magdeburger
Heermesse zur Probe mit einem Wagen pommerscher Rasche beschicken,
wo dergleichen Ware bisher gut und günstig abgesetzt worden sei, und
besonders die Kaufleute von Halberstadt, Bremen, Minden und Kleve
ihre Einkäufe an schlechten Tuchen und Zeugen zu machen pflegten.
Da von den dahin geführten Stoffen auch nur der halbe Zoll ent
richtet werde, hätten die neumärkischen Tuchhändler seit einigen Jahren
mit Profit dahin gehandelt.

Einige Jahre später aber wurde aus Danzig berichtet, die pommer
schen Manufakturen seien dort so angenehm, daß nicht soviele dahin
gebracht werden könnten, als sich Käufer fänden.s) Schon vorher
hatte der Danziger Magistrat, um die dort zurückgehende Zeugmanu—
aktur gegen die massenhafte Einfuhr der pommerschen Stoffe zu schützen,
einige Mittel aufgebracht, diese zu erschweren: er verlangte Altteste,
daß die fremden Rasche von zunftmäßigen Meistern gefertigt seien, sie
sollten nur mit einem Blei gestempelt sein, sie sollten scharf besichtigt,
die schlecht beschaffenen zurückgewiesen werden. Dagegen wurde von

y) Restript vom 183. Oktober 1725 (Ebda. 17, 11). Die hier enthaltenen
Nachweise über die Prämienzahlungen für ausgesührte hinterpommersche Tucheund
Rasche gaben für die zweite Hälfte 1724 und das Jahr 1725 1681 Stüch Tuch—
meist zubereitet, und 12991 Stück Rasche an, wofür 126723/, Tlr. Prämien ge
zahlt sind.

) Reskript vom 11. Februar 1724 (Ausf. ggz. Grumbkow, Creutz. Stetiin
K. A., Verdebitierung 18).

) Reskript an diepommersche Kammer 4. Oltober 17209 (Stettin K. A., Ver—
debitierung 27).
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Berlin aus verfügt,) daß in Königsberg keine von Danzig kommen—
den Rasche und Zeuge weiter einpassiert werden sollten, wenn nicht
der Verkäufer mit einem von dem preußischen Residenten zu Danzig,
p. Zitzewitz, eigenhändig ausgestellten Attest erweisen könne, daß es
vommersche oder neumärkische Stoffe seien. Durch diese Maßnahmen
wurde jedoch am meisten der Königsberger Handel getroffen, denn
nun war nicht nur die Einfuhr derinländischenRasche und Zeuge,
die sonst in Danzig gefärbt und dann weitergeführt zu werden pflegten,
gehemmt, sondern das ganze Jahr 1728 hindurch kamen keine Danziger
Wollmanufakten ein, so daß der dortige Manufakturhandel arg gestört
war.) Der Danziger Rat aber machte bald danach neue Schwierig—
keiten wegen der Länge, Breite und Güte der pommerschen Rasche;
in Berlin gestand man darauf etwas kleinlaut zu,s) man sehe kein
ander Mittel, als daß die Rasch- und Zeugmacher sich beim Danziger
Debit nach den dortigen Vorschriften richteten, oder daß die pommer
schen Kaufleute sich bemühten, die Rasche direkt nach Königsberg zu
verhandeln. Doch wurden nach einiger Zeit die Schikanen zu Danzig
eingestellt, und die beschwerlichen Atteste nicht mehr gefordert.9

Der Kolberger Kaufmannschaft wurde später auf ihre Bitte zu—
gestanden, daß ihr die Douceurgelder nicht nur für pommersche, sondern
auch für märkische Wollenwaren gezahlt werden sollten.s) Da sie
iher vielfältig geklagt hatten, daß infolge der Prämien und der all—
gemeinen Freiheit, Retourwaren zu verkaufen, sich jedermann zum
dandelsmann mache und die Raschmacher mit eigenen und von Mit—
meistern zusammengekauften Raschen massenhaft nach Danzig handelten,
o wurden sie gefragt, ob sie, wenn man beides aufhebe, imstande
seien, alle pommersche Rasche zu erhandeln und außer Landes zu
dehitieren. Sie meinten aber, das sei ihnen zu viel, jene lästige Kon—
lurrenz mache sich auch nur im Debit nach Danzig geltend, der aber
sei nur ein geringer Teil ihres eigenen Debits, den sie mit vieler

V Reskript an die preußische Kammer 16. Januar 1728 (Abschr. ggz. Creutz,
Katsch. Ebda.)

) Bericht des Lizentdirektorlums vom 10. September 1731 (Gen.Dir. Ost
breußen T. 22, Nr. 19).

) Reskript an die pommersche Kammer 27. Mat 1728 (Ebda.).
) Desgl. vom 17. November 1729 (Ebda.).
) Berlin 16. September 1737 (Stettin K. A., Verdebitierung 33).
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Mühe nach Dänemark, Schweden, Lipland, Kurland, Schlesien, Lübeck
Hamburg und Holland ausgedehnt hätten, so daß sie jährlich 6 bis
9000 Stück Tuch und Rasche versendeten. Durch Aufhebung der
Prämien hätten sie also am meisten zu leiden, zumal da die Douceur—
gelder öfters den einzigen Profit bei ihren Entreprisen bildeten. Sie
baten allein darum, daß den Raschmachern für keine andern als eigen—
gearbeitete und als solche eidlich deklarierte Stoffe Atteste zum aus—
ländischen Debit bei der Akzise ausgestellt würden. Dem ist, wie es
scheint, willfahrt worden.)

Prämien wurden auch im Magdeburgischen aus der Alkzise ge—
zahlt, wenn nämlich ein Tuchmacher 50 Stück außer Landes debitierte)

Auch sonst hat sich die Vergünstigung durch Prämien als zweck—
mäßigste Form erwiesen. So wurde die 1722 der Lackfabrik zu
Emmerich zugebilligte Akzisefreiheit für Materialien unterm 24. De—
zember 1732 durch eine Vergütung von 40/, für den verlosten Lad
ersetzt, weil so Unterschleife verhütet und zugleich ersehen wurde, wie
die Fabrik gehe.

Ein großes auswärtiges Geschäft ist durch die Bemühungen des
Königs selbst in die Wege geleitet worden: Die Tuchlieferung für
die russische Armee, zugleich ein Triumph der jungen preußischen
Industrie über die altangesehenen englischen Tuche.s) Zuerst war
beabsichtigt, daß Sarry und Keßler, die Leiter der Königsberger Tuch—
manufaktur, die Lieferung übernähmen, dazu gedachten 4 Tuchhändler
in Stettin jährlich bis 18000 Stück liefern zu können, ein höchst
fragwürdiges Angebot.y Aber das zerschlug sich ohnehin, die Stettiner

1)y Das darüber ergangene Kgl. Reskript vom 25. Oktober 1737 war nicht
zu finden.

2) Nachricht von 1728 in A. B. Beh.“Org. IV, 2, S. 362.
s Dies hat schon eine eingehende Darstellung gefunden durch G. Schmoller,

die russische Kompagnie in Berlin 172138, in Zeitschrift für Preuß. Geschichte und
Landeskunde XX (I883), sowie (ohne Aktenbeilagen) in Umrisse und Unter
suchungen usw,, S. 467 529. Daher wird die obige Schilderung kürzer gejoßt
als es der Bedeutung dieses Unternehmens zukäme. Schon 22. März 1720 regte
der Gesandte v. Mardefeld in Petersburg an, aus dem Lagerhaus die blauen,
roten und grünen Tuche zur russischen Montierung zu liefern, die ietzt in England
und Holland gekauft würden. (K.9 J. J. 12.)

) Restript an die preußische Kammer vom 80. Dezember 1728 (Gen—
Dept. 38, Commere.S. 3).
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wollten einen hohen Vorschuß haben, dabei kein Risiko, vor allem nicht
den Seetransport übernehmen, sondern die Tuche in Stettin anstatt
in Petersburg an die russische Regierung liefern. Es waren Berliner
Kaufleute,) die das ganz neue Unternehmen auf sich nahmen, und
zwar ohne Vorschuß, lediglich mit eigenem zusammengeschossenem
Kapital. Es waren auch keine Leute vom Fach, keine Gewandschneider
oder Manufakturiers, sondern sie gehörten dem modernen, unzünftigen
Geschäftszweige der Kommissionäre an, die aber gerade deshalb zu
allem bereit und befähigt waren. Die Günther, Buder u. a. waren
Speditionsfirmen für den schlesisch-Hamburger Kurs, Splitgerber und
Daum eine noch junge Firma (von 1712), die bisher mit Geldgeschäften,
Munitionslieferungen, Kolonialwaren zu tun gehabt hatte, mit Tuch—
geschäften noch gar nicht. Die neue Kompagnie bildete nun ein Ver
lagsunternehmen größter Art für die brandenburgische Tuchmanufaktur;
allerdings die Wolle lieferte sie nicht, sondern überließ deren Einkauf
den Tuchmachern selbst gegen Geldvorschüsse, nahm diesen aber die
in Auftrag gegebenen Tuche gewalkt zu vereinbarten Preisen ab und
besorgte das Scheren, Pressen, Färben in eigenen Anstalten. Da nur
gute Ware in Frage kam, so wurde der größte Teil aus der Neu—
mark bezogen, anderes aus den besten kurmärkischen Tuchstädten (Ruppin,
Brandenburg), gar nichts aus Pommern und Magdeburg mit ihrer
meist groben Wolle.

Es war ein schwieriges und gewagtes Stück, die vielen kleinen
Meister zu pünktlicher Lieferung guter, gleichmäßiger und dauerhafter
Waren anzuhalten; und da dies im ganzen gelang, da die Tuche
immer besser wurden, auch sehr großen Bestellungen genügt werden
konnte, so wurde es eine heilsame Schule zu genauer und guter Arbeit,
wie auch kaufmännisch viel dabei gelernt wurde. Allerdings arbeitete
der staatliche Beamtenapparat unentgeltlich für die Kompagnie mit,
denn die Steuerräte und Magiftrate wurden verantwortlich gemacht, daß
die Tuchmacher ihre Ware vollzählig, rechtzeitig und in verabredeter
Güte lieferten, die Vorschüsse nicht durchbrachten.

Die Grundlage für das Bestehen der Kompagnie war das Privileg,
das ihr untern 1. Mai 1725 auf 12 Jahre erteilt wurde. Ihr

) Zuerst, 1724, 10 Berliner Firmen; 1726 traten noch 4 Berliner, 4 Frank—
surter, I Landsberger Kaufmann hinzu.
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wurde darin zunächst die ausschließliche Berechtigung zugesichert, in
ländische Wollwaren zur Montierung der russischen Armee zu liefern,
sowie wollene Waren über Stettin nach Rußland zu schiffen; im
übrigen blieb der Wollwarenhandel nach Rußland frei, auch der über
Kolberg und Königsberg, den die Kompagnie gleichfalls allein haben
wollte. Fremde wollene Waren durfte sie nicht nach Rußland ver—
handeln. Die völlige Zoll- und Akzisefreiheit für Ausfuhr von Woll—
waren war ja seit 1723 allgemein gewährt; der Kompagnie wurde
noch zugesichert, daß auch Schleusen-, Wege-, Brückengelder, sowie die
städtischen Zölle, Niederlags- und Hafenabgaben wegfallen sollten.
Auch vom Strandrecht bei Schiffbruch war sie frei. Als 1731 der
Wollpreis und damit die Tuchpreise gestiegen waren, bewilligte der
König sogar, wenn auch nur ungern, eine Exportprämie von 4 Gr.
auf das Stück Tuch.)

Das wichtigste Zugeständnis aber war, daß auch die russischen
Retourwaren der Kompagnie bis zu ihrer Niederlage in Stettin oder
Frankfurt abgabenfrei blieben, und daß erst von da an Zoll und bei
Verkauf inner Landes auch Konsumtionsakzise erlegt werden mußte.
Denn darin, in dem günstigen Einkauf russischer Waren, vor allem
Juchten, Talg, Hanf und Hanföl, an Ort und Stelle, dem fast kosten
freien Transport auf den zurückgehenden Tuchschiffen und ihrer Ver—
handlung im In- und Auslande stak die große Gewinnmöglichkeit, die
überhaupt diese dem Tuchgeschäft größtenteils fremden Kaufleute zu
dem Unternehmen verlockte. Der König aber hat diese Freiheit wider
strebend, und nur weil die Beförderung des Verkehrs über Stettin
zum Wirtschaftsprogramm gehörte, zugestanden, auch nur auf 6 Jahre;
er hat sich danach vom Generaldirektorium nur schwer zu einer Ver—
längerung auf weitere 6 Jahre überreden lassen. Er schätzte es merk

y 3PGVL. S. 41. Durch Reskripte vom 19. Juni und 6. September ireb
wurde die Abgabenfreiheit für die (erste?) Hin- und Rückfracht der Kompagnie
berfügt. Allein die Abgaben für die Stadt Stettin hätten 1152 Tlr. 424, Gr.
betragen, nämlich für 8635 Stück Tuch je 2 Gr. Zulage, /, Gr. Bollwerksgeld.
t.0, Niederlage; für 4978 Stück Juchten zurück, je 10 Stück: 3 Gr. Zulage.
2 Gr. Bollwerksgeld, */,0/, Niederlage (Stadt Stettin V, 1, 211). Die Kom
pagnie bat 10. August um alsbaldige Besserung der Stettiner Niederlage, da
man die Güter nicht ohne Gefahr hineinbringen könne und da sie ungepflastert
und feucht sei.
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würdig gering, daß auf diese Weise alsbald der ganze bedeutende
Juchtenhandel nach Schlesien der Kompagnie zufiel und über Stettin
statt Hamburg und Danzig ging, daß die Breslauer in große Auf—
regung gerieten, weil sie den russischen Handel an die Brandenburger
verloren. Es war der glänzendste Erfolg in der vom König mit
jolchem Eifer betriebenen Oderhandelspolitik, und doch blieb er ver—
drossen. Denn er genoß von diesem Durchfuhrhandel nach Schlesien
nur den Zoll zu Krossen und glaubte darin wohl mehr ein gewinn—
reiches Geschäft für einzelne Privatkaufleute als einen Nutzen für seine
Finkünfte, für Land und Leute zu erkennen. Vor allem muß er viel
größere Erwartungen auf das Tuchgeschäft gesetzt haben, die Manu—
faltur hatte nach seiner Meinung nicht genügenden Vorteil, weil die
Kaufleute zu großen Profit nähmen, die Tuche zu wohlfeil bezahlten,
weil die Arbeiter trotz des so stark vermehrten Debits in Dürftigkeit
blieben. Das Generaldirektorium konnte dagegen darauf hinweisen,)
daß die meisten Mitglieder der Kompagnie?) Verlust gehabt, daß die
Tuchmacher die Fortsetzung der Kompagnie sehr wünschten und ihr
Brot besser als ohne sie hätten. Und wenn der König einmal
(16. September 1730) sagte, er halte nichts von der Kompagnie, so
bald sie nicht 35400000 Arschinen Tuch nach Rußlandschicke, so
hätte er schon im nächsten Jahre eine günstigere Meinung annehmen
müssen, denn die Lieferung betrug 1731 458 000 Arschinen- 19000 Stück
Tuch. Aber er ließ von der einmal gefaßten Meinung nicht ab, offen—
har weil es in den ersten Jahren nicht nach seinem Erwarten ge—
gangen war, und äußerte bei jeder Gelegenheit eine auffällige Miß—
timmumg gegen die Kompagnie.

So kam es, daß er, der sonst im kleinsten für Förderung von
Handel und Manufakturen sorgte, der über 5 angesetzte Tuchmacher
und einige 100 verkaufte Stein Wolle lebhafteste Freude ausdrückte,
diese größte und wirksamste Veranstaltung kaltherzig fallen ließ, daß
æ bei der russischen Regierung später nichts für sie tat, die Verlängerung
des Privilegs verweigerte. Das Generaldirektorium hat sich große
Mühe gegeben, die wichtige Handelsgesellschaft zu halten, als es aber
den König endlich umgestimmt hatte, war es zu spät, die russische

N 27. Oltober 1737 (Gen.«Dept. 88, 2).
) 1733 schieden alle bis auf Splitgerber, Daum und Buder aus.
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Regierung kündigte im April 1738 die Lieferungen. Die einheimische
Tuchverfertigung war wieder um viele 1000 Stück jährlich vermindert,
die neumärkischen Tuchmacher klagten jämmerlich, die 1738 ohnehin
schon eingetretene wirtschaftliche Depression wurde erheblich verstärkt,
viele Arbeiter verließen das Land,)) der höchst aussichtsreiche Zwischen—
handel Rußland —Schlesien war wieder zerstört, der mit so vieler
Mühe gepflegte Oderhandel über Stettin hat einen starken Rüchschlag
erlitten. In der Vorstellung des Generaldirektoriums vom 23. März
1737 erklingt so deutlich, wie es Minister dem König gegenüber eben
wagen konnten, der Vorwurf, daß er Unternehmungen, wie auch die
Berliner Bautätigkeit, zuerst mit Leidenschaft emportrieb und sie plötzlich
wieder aufgab, wenn schon vieler Menschen Existenz davon abhing.
Die Russische Kompagnie aber blieb auch nach Fortfall der Militärliefe—
rungen bestehen und setzte die angeknüpften Beziehungen fort. Sie
versandte nach einer Nachricht von 1747 jährlich 10 000 Stück grobes
Landtuch nach Rußland und brachte wie vorher Juchten, Talg, Pelz—
werk u. aq. zurück das zum Teil nach Leipzig debitiert wurde.

1) Mehrere 100 Wollarheeiter wanderten nach Schweden, Dänemork, Luneburh
aus. In der Neumark, wo die russische Kompagnie vorwiegend arbeiten ließ, gab
es 1732 2525 Tuch-, 149 Zeugmacher einschließlich Gehilfen, 1740 nur noch 1770
bezw. 53; noch 1764 waren hier die früheren Zahlen nicht erreicht. In Verlin
arbeiteten schon 17387 632 Stühle weniger als 1735, und 52 Fabrikanten waren
aus Armut weggezogen (Magistrat 23. September 1738. Gen.-Dir. Magdeburg
193, 5). Doch hat in der Kurmark die große Zunahme der Zeugmacherei den
Abgang der Tuchmacherei ausgeglichen, wie folgende Zahlen beweisen:

Verarbeitete Wolle
Tuchmacher Zeugmacher Siemn

17258....1091 426 205 725
1730... 2324 635 216576
1740....2201 1554 226773.

Die Produktion hat sich trotz allem vermehrt, wenn auch in dem Jahrzehnt 1730
bis 40 nicht einmal ganz so stark als in dem vorausgegangenen Jahrfünft. In
der Neumark war sie 1719—32 von 119716 auf 189878 kl. Stein gestiegen.

Die Zahl der Wollarbeiter im Havelländisch-Ruppinschen Steuerkreise betrug
1730 485 Meisier, 274 Gesellen. In Königsberg i. Pr. gab es damals: 180
Meister, 207 Gesellen, in den übrigen osipreußischen Städten: 649 Meister, 160
Gesellen. Brandenburg a. H. (7400 Einw.) stand mit 180 Meister, 109 Gesellen
nicht weit hinter Königsberg (35000 Einw.) zurück. In den klevischen Städten
gab es 1734 241 Meister, 442 Gesellen. Es wurden da 12881 gr. Stein Wolle
verarbeitet, in dem so viel größeren Ostpreußen 1730 nur 23806/,
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Unterm 22. Sept. 1739 ist ein Privileg für eine neue Handels—
gesellschaft ertellt worden, die brandenburgische wollene, baumwollene
und leinene Waren, auch gebleichtes Leinengarn nach Nürnberg, Augs—
zurg, Schweiz, Italien zu vertreiben unternahm,) womit ein öfters
geäußerter Wunsch des Königs erfüllt worden zu sein scheint. Auch
sie erhielt Zollfreiheit und 40/0 Douceurs für die ausgehenden Waren.

Die Leinenindustrie in Minden und Ravensberg hatte ihren
wichtigsten ausländischen Absatz nach England, das viele grobe Leinen—
waren für die Kolonien gebrauchte. Da England verschiedentlich die
Zzölle auf fremde Leinen erhöhte, waren schon unter der vorigen Re—
gierung Vorstellungen dagegen erhoben worden, natürlich vergeblich,
da sich die englische Regierung so wenig wie eine andere in ihre
Manufakturpolitik hineinreden ließ. Man bezeichnete es in Berlin
ielbst 1718 als völlig aussichtslos, deswegen noch einen Versuch zu
machen.) Als aber im englischen Parlament beabsichtigt wurde, die
Finfuhr aller fremden Leinwand zu verbieten, ließ man durch den
Gesandten v. Wallenrod beim dortigen Hofe Vorstellungen erheben
und erreichte auch, daß nur die bunt gedruckten Leinen und Kattune
verboten, die einfarbigen für England oder Westindien bestimmten aber
erlaubt blieben.) Indessen behielt man diesen Handel im Auge, und
als in Schottland und Irland neue Fabriken angelegt wurden, ward
der preußische Vertreter in London beauftragt, Proben und Preise
don allen englischen Leinensorten einzusenden und zu berichten, ob
Flachs und Garn dort selbst oder wo sonst gewonnen würden.

Als für die hinterpommersche Leinwand der bisherige Absatz nach
Schweden und Dänemark durch die dortige Manufakturpolitik zu sehr
erschwert wurde, fragte die Kolberger Kaufmannschaft 1714 an, ob sich
nielleicht ein Handel nach England mit dieser Leinwand, die für den
Absatz in die Oberlande zu grob war, eröffnen lasse. 1737 versandte
sie bereits nach England 9217 Stück, ferner nach Lübeck 3603, nach
dolland 313, nach den drei nordischen Ländern nur 849. Aber auch

) Bekmann J, S. 1160.
) Alktenstück v. 5. Aug. 1718. Vgl. auch A. B. Beh.“Org. J, S. 533, 129.
) Den Regierungen zu Minden und Tecklenburg mitgeteilt 23. April 1720

Conc. v. Ilgen. R.9 J. J. 106).
) Reskript an Legationsrat v. Reichenbach in London, Berlin 28. August

1728 (Ilgen, Knyphausen. Ebda.).
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sie mußte im folgenden Jahre melden, der Absatz nach England se
zurückgegangen, da dort impostfreie Manufakturen entstanden wären,
und es sei dasselbe zu fürchten, wie vorher mit Schweden und
Dänemark. .

z. Fortführung der Schutzpolitik im mittleren Staatsgebiet.
Die seit 1718/19 erlassenen Verbote des inneren Gebrauchs

fremder Wollenstoffe waren in Brandenburgsoschlecht durchzuführen,
daß man sich nach einiger Zeit entschloß, einen Schritt weiterzugehen
und den Einheimischen auch den Handel mit fremden Tüchern zu ver—
bieten. Üüber diese Maßnahme unterrichten allerdings nur gelegentliche
Hinweise, ein sie verfügendes Edikt ist nicht erhalten. In den In—
struktionen von 1723,24 für die kur- und neumärkischen Fabriken
Inspektoren findet sich die erste Nachricht davon, indem jene mit nach—
drücklichem Ernst angewiesen wurden, darüber zu halten, daß die Tuch—
händler so wenig zum ausländischen als einheimischen Debit von aus—
ändischen Tuchmachern verfertigte Tuche kaufen oder einbringen und
solche weder allein noch viel weniger unter den im Lande schaumäßig
fabrizierten Tuchen verpackt ausführen sollten.,) Es wurde auch darauf
zu achten befohlen, ob die aus fremden Orten zum Färben geschickten
Tuche wieder dahin zurückgingen und nicht an Tuchhändler des Orts
abgesetzt würden.

Auch den pommerschen Kaufleuten wurde 1725 die Erlaubnis
entzogen, fremde Wollwaren überhaupt noch zu führen, und ihnen
anbefohlen, bis Ausgang des Jahres ihre Lager von solchen gänzlich
zu räumen.s) Nur den Gewandschneidern und Krämern der Grenzstadt
Anklam blieb auf ihre besondere Bitte der Handel mit fremden
wollenen Waren zum auswärtigen Debit nach Mecklenburg und
Schwedisch-Pommern noch gestattet.) Aber auch den Vorstellungen
der übrigen Kaufmannschaften über dieses einschneidende Verbot wunde
soweit nachgegeben, daß zunächst einmal der Bestand an fremden
wollenen Waren aufgenommen und untersucht wurde, ob aus der be

) Nach Kolbg. Seglerhaus L.7 und 9.
) Myl. V, II, Sp. 470, 474.
) Reskript vom 10. März 1725 (s. Aktenstücke).
) Refkript vom 17. Mai 1725 (Stettin K. A. Verbotene Waren 2).
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orgten Defraudation mit solchen Waren und ihrem Verkauf im Lande
obiel Schaden entstehen könne, als wenn den einheimischen Kaufleuten
der Handel damit gänzlich verboten werde.) Dann wurde der Termin
zur Wegschaffung der ausländischen Wollwaren bis Ende 1726 ver
ängert unter den Bedingungen, daß die Kaufleute keine neu einführten
ind daß die christlichen und jüdischen Wollwarenhändler für 44 000 Rtl.
Lagerhauswaren übernähmen.?) Dieses Mittel, dem mangelnden inneren
Debit staatlicher und anderer Manufakturen durch zwangsweise Um—
legung abzuhelfen, hat der König wiederholt eingeschlagen, so auch
in Königsberg mit Lagerhausstoffen und Potsdamer Gläsern. Ja
eine Kabinettsordre vom 13. Febr. 1727 nötigte die neumärkischen
Juden, einen Posten von schlechten Lagerhaustuchen, die aus un—
„xauchbarem Gespinst verfertigt und als nicht probemäßig nicht ab—
genommen waren, zu übernehmen, allerdings um wohlfeilen Preis.

Das Verbot, ausländische Tuche zu führen, traf auch die Kauf—
eute von Frankfurt schwer,s) wo der stärkste Verkehr mit ausländischen
Handeltreibenden war; sie behaupteten, seitdem habe sich der Tuch—
jandel allmählich aus den brandenburgischen Grenzstädten nach Posen,
dissa, Glogau, Dresden und Guben gezogen, und auf den Messen
müßten sie zusehen, wie die fremden Kaufleute den ganzen Tuchhandel

i) Refkript vom 25. Dezember 1725 (A. S. B., Stettin K. A. Verbotene
Waren 9, I)). Ende 1725 waren an fremden wollenen Waren in den pommerschen
Städten: Tücher 44861/,, Boy 737, Kirsey 1912/,, Flanell 10112,,, Crepon 8009,
Etamine 283, Kamelott 577, Kalamanken 6338,,, Serge 17591,, Concenten 994,
Droguettes 1568, Quinettes 15751,, andere gestreifte Zeuge 1049, Beuteltuch 451,.
Ellen, Perkan 26 Stück 8550 Ellen, Gerasche Zeuge 54 Stück 104 Ellen, Strümpfe
201 Paar, Tischdecken 33 Stück.

2) Reskript vom 4. Januar 1726 (Ausf. Grumbkow, Creutz. Stettin, Ver—
„otene Waren 9, I). Auf die Städte von Pommern, Lauenburg und Bütow ent—
ielen Waren für 6445 Tlr. 78,, Gr., nämlich feine Tuche von spanischer Wolle
ür 1312 Tlr. IIi Gr., Landtuche für 1881 Tir. 72/, Gr., Zeuge für 3251 Tlr.
22. Gr. Sie wurden im März geliefert, akzise- und zollfrei nach Stettin ge—
hidt und von der Kriegskammer auf die einzelnen Kaufmannschaften verteilt.
der Zahlungstermin mußte bis zum folgenden März verlängert werden.

Sämtliche pommersche Schutzjuden erboten sich 10./11. April 1725 vor der
driegskammer, zur Abwendung ihres Ruins 1500 Rtl. zu erlegen, wenn sie nicht
zwungen würden, die Geraschen Zeuge aus inländischen Fabriken zu nehmen; der
dönig soll das approbiert haben.

)) Wegen Magdeburg s. Altenstück v. 24. September 1726.
Aota Borussica. Handels-, Zoll- und Abzisepolitik II. 24
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— —
sie nicht an Einheimische zu verkausen, auch nur Grenzmärkte damit
zu beziehen und das bisherige durchschnittlich bezogene Quantum an
Tuchen und Zeugen aus dem Lagerhaus und von inländischen Liefe—
ranten weiter zu entnehmen. Da aber die Lagerhaus-Kommission
gutachtete, es werde schwerlich zu verhüten sein, daß auch außerhalb
der Messen mit fremden Tuchen gehandelt werde, und der Debit der
inländischen Fabriken könne sich nicht mehren, wenn die Kaufleute sich
nur zu dem bisherigen Durchschnittsquantum verpflichteten — es
waren jährlich nur 321,, Stück Tuche und für 319012,, Rtl. Zeuge —
so schlug die Kammer das Gesuch ab.!) Dennoch ist einigen Städten
der Handel mit fremden Tuchen außer Landes noch verstattet worden
wie es im Akzisereglement vom 29. Dez. 1736 angegeben wird.?)

Das Verbot ist überhaupt nur sehr schwer durchgedrungen, denn
1734 wurden bei den Visitationen der Fabrikinspektoren in einigen
kurmärkischen Städten viele teils verbotene, teils ungesiegelte erlaubte
wollene und halbseiden-wollene Waren bei den Kaufleuten gefunden.
Es wurde dagegen nicht mit Konfiskation verfahren, sondern nur 6 Gr—
vom Tlr. Strafe eingezogen und für die Zukunft angeordnet, daß alle
von in und ausländischen Märkten zurückkommenden Kaufleute usw.
ihre Waren sofort in den Rathäusern oder vor des Akziseeinnehmers
Haus visitieren lassen müßten.“)

Die gleichzeitige Auwendung von Verbot und Hochimpostierung
schuf manche Unklarheit. Viele Akzisebedienten meinten, Waren, die
im Tarif mit ihren Sätzen angeführt seien, könnten nicht verboten sein,
so daß schon aus diesem Grunde über das Edikt von 1719 nicht mit
gehörigem Nachdruck gehalten wurde.“) Es ist in der Tat nicht ohne
weiteres zu erkennen, was die hohen Akzisesätze von 1713, 1718 und
1721 für die zum inneren Gebrauch verbotenen Waren noch bedeuteten,

1) Supplik vom 6. Mai 17385, Gutachten des Kriegsrats Senning 9. Juli.
der Lagerh.r-Kom. 17. Januar 1736, Entscheid der Kammer 2. Februar 1736 Reg.A.
Frankf. Handelss., Fach XI, Nr. 9).

2) Myl. IV, II, II, Sp. 470. —
s) Refkript der kurmärlischen Kammer vom 7. März 1785 (Mul. V, Il.

IV, Nr. 95).
9) Bericht Hilles, Berlin 2. April 1723 (Gen.-Dir. Ostpreußen 154, 6).
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da für den auswärtigen Handel besondere Wertsätze bestanden.) Jene
önnen nur noch für den inländischen Detailverkauf an Fremde Geltung
gehabt haben, soweit nicht überhaupt verboten war, die Waren zu
führen.

Da alle Maßnahmen gegen fremde Waren von der Akzise aus—
gingen, und diese nur die Städte betraf, so wurden sie nicht auf das
platte Land bezogen, so daß hier noch lange Freihandel herrschte, und
die Landsassen, was ihnen die inländischen Kaufleute gar nicht oder
nur mit hohem Aufschlag verkaufen durften, von auswärts beziehen
konnten. Erst 1. Juli 1733 wurde der kurmärkischen Kammer be——
fohlen: Es versteht sich von selbst, daß gänzlich verbotene Waren weder
in den Städten noch auf dem platten Lande zu permittieren sind,
sondern, wenn solche einkommen, und die Akzise davon Nachricht erhält,
zurückzuweisen sind, und nachgewiesen werden muß, daß sie wirklich
außer Landes geschafft worden sind. Und später wurde auch über die
hoch impostierten Waren bestimmt, daß von allen aufs platte Land
eingehenden der Impost ebensowohl wie in den Städten erhoben werden
müsse, da sie auch im Inlande verfertigt würden. Von den Ein—
gesessenen des platten Landes könne sich niemand mit Fug darüber
beschweren, so zur Beförderung der inländischen Manufakturen an—
gehalten zu werden, weil der König aus eben der Ursache die fremden
Konsumtibilien gleichfalls habe impostieren lassen, damit der Landmann
jeinen Zuwachs soviel vorteilhafter in den Städten absetzen könne.?)

Es wurde nun auch ein Verzeichnis der verbotenen und hoch
impostierten Waren aufgestellt und in den 4 mittleren Provinzen

) Reskript vom 21. Dezember 1723 (Magdeburg A. 17, III, Nr. 1694) an
die Halberstädter Kammer: Obwohl in dem neuen Tarif der Impost auf fremde
Tücher und andere wollene Zeuge nach dem vormaligen hohen Satz sich findet,
muß dieser nunmehr, da allen Untertanen der Gebrauch der fremden wollenen
Waren mit Ausnahme der Braunschweigisch-Lüneburgischen verboten ist, cessieren,
und den Kaufleuten selbige zum ausländischen Debit gegen den Impost von lGr.
vom Ril. zu führen erlaubt sein. — Nach dem Alzise-Reglement von 1736 waren
die in einigen märkischen Stadten zur Lieferung außer Landes erlaubten fremden
Tuche nach einem durch speziale Königliche Verordnung festgesetzten Handlungssatz
zu verakzisen.

) Restript an Geh. Rat Reinhardt, 2. April 1784 (Conc. Grumblow,
Viebahn, Happe. Gen.Dir. Kurmark 1954 7).

24*
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publiziert); darin wird wegen der letzteren Waren die Erwartung
ausgesprochen, daß die Vasallen, Bedienten und Untertanen auf dem
Lande sich auch deren ebenso wie der ganz verbotenen enthalten würden,
andernfalls aber vom J1. Januar 1735 an den hohen Impost dafür bei
der nächsten Akzisekasse erlegen müßten.

Aber nun entstand neue Verwirrung. So sind unter den hoch
impostierten Waren zwar Tuche — weil verboten —nicht aufgeführt,
wohl aber wollen Crepons, Etamine, Flanell, Friese, Rasche und alle
wollenen Zeuge, die doch auch als verboten bezeichnet waren. Ferner
war das Verzeichnis von der kurmärkischen Kammer nach den dortigen
Verordnungen aufgesetzt; indem es nun wörtlich auch auf Magdeburg
und Pommern übertragen wurde, führte es für diese zum Teil un—
— 0
Verbot von gestreiften Bettlinnen und Drell nicht, die hohen kur—
märkischen Sätze waren in dortigen Städten nicht üblich gewesen und,
wie noch Ende 1734 bei einer Tarifrevision festgestellt wurde, nach
Lage der Provinz nicht angängig. Es mußte daher die weitere Ein—
fuhr jener Waren gegen bisherigen hohen Impost, weil die Notdurft
im Lande noch nicht erzeugt werde, erlaubt und der magdeburgischen
Kammer aufgetragen werden, eine Designation derjenigen Waren ein
zusenden, wobei sie den erhöhten Impost bedenklich finde.) In Pommern
war dasselbe: Die jetzt für das platte Land bestimmten Sätze waren
höher als die bisher in Städten erhobenen, und die Stettiner Kramer
beschwerten sich, als sie auch danach versteuern sollten. Es wurde nun
einfach bestimmt, daß die dort eingebrachten fremden Waren von Land
leuten uud Städtern nach dem bisherigen Stettiner Tarif verakzist
werden sollten. 8)

Die Mindener Kammer aber meinte noch 4. Januar 1740: Man
könne den Adel nicht nötigen, die Waren, die er direkt von fremden
Orten, also akzisefrei und wohlfeiler, zu verschreiben pflegte, nur aus
Akzisestädten zu nehmen, und damit seine Akzisefreiheit indirekt be—
schneiden.

 Edilt vom 24. Juni 1734 (Myl. IV, III, II, Nr. 80. Quickm., GS. 4 ff.
Außerdem an die neumärkische und magdeburgische Kammer geschickt).

2) Reskripte an die magdeburgische Kammer vom 13. April und 11. Mai
1735 (Ebda.).

9) Refkript vom 10. Mai 1735. — 9 Gen.-Fabr.Dept. 411, 11.
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Doch wurden sogar die in der Fremde befindlichen Königlichen
Ministri verpflichtet, alles was sie zu ihrer Equipage an Kleidung,
Silberzeug und sonst gebrauchten, hinfort aus Berlin kommen zu lassen.1)

Daß im Magdeburgischen die grobe Leinwand von auswärts
aoch nicht entbehrt werden konnte, ist um so erstaunlicher, als hier guter
Flachs gewonnen wurde, und schon längst (1721) darauf gedrungen
worden war, daß das Spinnen hier in guten Stand gesetzt werde.
ẽs waren auch 21. Juli 1721 für das Ancichten von Leinenfabriken
in Magdeburg Vergünstigungen versprochen worden, und in demselben
Jahre legte ein Kaufmann Pistorius dort eine Fabrik von groben
Leinen, Zwillich und Parchent an, was bis dahin meist aus Sachsen
hezogen worden war. Ihm wurde als einzige Vergünstigung zu—
Jestanden,) daß er das vom Lande eingekaufte Garn mit1statt 20/5
veratziesen durfte. Endlich sind ihm aber 40/, Ausfuhrprämie bewilligt
worden (18. Dezember 1726), um ihn zur Anfertigung von feinem
deinen und Kanevas zu ermutigen; da er dies aber unterließ, so wurden
ihm 8. Oktober 1731 die Douceurs entzogen.

Die große Nachfrage nach leichten Bekleidungsstoffen seit den
Verboten der fremden ließ viele solcher Manufakturen, vor allem in
Berlin entstehen. Anscheinend als erste wurde hier eine Kanevas- und
Parchentfabrik von Kasp. Siegfr. Neumann angelegt, die 1722 und
726 erwähnt wird, aber sich nicht gehalten hat. Auch Fabriken von
allerhand couleurten und gestreiften Linnen entstanden zu Berlin, dann
zuch zu Wolmirstedt; vor allem sollen die altmärkischen Leinwebereien
heliebt geworden sein.s) Kattunfabriken sind erst unter der folgenden
Regierung angelegt worden. Man verschrieb durch Zusicherungen
Gerasche Zeugmacher und setzte sie in der Umgegend von Berlin und
m Magdeburgschen an. In Magdeburg wurden 1782 und 1738 zwei
Fabriken von Camelots, Concenten und Perkanen durch sächsische Kauf—
ente, Diesing und Schönian, angelegt und mit Geraer Zeugmachern
besetzt. Neben den sonstigen Freiheiten und Reisevergütung wurden
nuch hier 40,53 Douceurs für die außer Landes zu sendenden Waren

)1738 GR. 9 J. J. 10).
) 9. Juni 1722 (Gen.«Dir. Magdeburg 201, Nr. 2).
 Bekmann. S. 1159.
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bewilligt; ) als aber der erstere für die 1734 —36 versandten Camelots,
halbseidne Crepons und Perkane um 425 Rtl. Douceurgelder bat,
wurden sie vom König ohne Begründung verweigert. Betriebsmonopol
und Vorschuß für Webstühle und Wollkauf waren schon von vorn
herein abgeschlagen worden.

Um in oder bei Berlin wieder eine größere Leinwandfabrik ins
Leben zu rufen, ließ der König 1734 und 1735 die dortigen Kauf—
leute durch Versprechen von Beneficien dazu auffordern. Aber erst
nach längerem Zögern hat es ein gewisser Wolfg. Dav. Kirchner
unternommen, eine Leinwandfabrik zu Potsdam anzurichten. Der König
schenkte einen Bleichplatz und Baumaterialien, bot auch 2000 Rtlr. Vor
schuß an, doch unternahm es der Fabrikant mit eigenem Kapital. Er
wurde indessen dadurch sichergestellt, daß er sogleich die Lieferung für
mehrere Regimenter erhielt, unter der Bedingung, die Leinwand nach
Preis und Güte ebenso zu liefern, wie sie auf der Frankfurter Messe
eingekauft werden könne.?)

Die Schwierigkeiten waren zunächst erheblich, da die Materialien
bei weitem nicht alle im Lande zu haben waren, Garn aus Schlesien
und Flachs aus Preußen bezogen werden mußte. Selbst fertige Leinwand
mußte Kirchner noch 1788 aus Schlesien kommen lassen; das wurde ihm
zunächst auf Beschwerde der Leinweber zu Stendal, Salzwedel, Branden
burg und Rathenow untersagt, und verlangt, daß er die Regimenter
entweder mit eigenen Fabrikaten oder durch Bestellungen bei in—
ländischen Leinewebern versorgen müsses) Es mußte aber dann
(410. Februar 1740) doch zugelassen werden, da, wie er vorstellte, nach
dem Verbot der schlesischen Leinwand die Weber und Garnhändler
die Preise gesteigert, und die Schlesier sogleich den Garnhandel ein
gestellt hätten, so daß er die kostbare Fabrik dergestalt nicht erhalten könne.

Aus Magdeburg und Halberstadt wurde viel Garn für die sächsischen
Linnen- und Parchentfabriken ausgeführt. Es wurde zwar überlegt,
ob diese Ausfuhr aus Magdeburg, Halberstadt und Quedlinburg ganz
verboten oder wenigstens mit einem Impost belegt werden könne;)

 ) Reskript an die Kammer 28. Februar 1732 und 13. Mai 1733 Gen—
Dir. Magdeburg 201, 3).

2) Kgl. Privileg vom 14. Januar 1736.
) 14. Mat 1738 (Magdeburg R. A. 2381, 248).
1) März 1727 (Magdeburg, Kammer Halb. X, 586).
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die magdeburgische Kammer meinte auch, ein Impost von 60/, den
die Auswärtigen doch tragen müßten, werde bewirken, daß die sächsischen
Waren auf den auswärtigen Messen nicht wie bisher wohlfeiler als
die preußischen verkauft werden könnten. Die Halberstädter Kammer
aber sprach sich wie immer gegen jede Handele beschränkung aus, und
vor allem wird die bevorstehende Konvention mit Sachsen eine solche
nicht ratsam haben erscheinen lassen. Sie ist unter dieser Regierung
auch ganz unterblieben.

Auch für die pommersche Leinwandmanufaktur erwies sich eine
Reglementierung als unumgänglich, da die deshalb erlassenen Einzel—
verordnungen erfolglos blieben. Zwar Leggen an einigen Orten an—
zulegen, wie in dem kleinen Ravensberg, war in dem weit ausgedehnten
Pommern nicht zweckmäßig. Hier wurde eine Leinwandschau nur in
der Weise eingeführt, daß die zu Markt gebrachte Leinwand vom
Akzisekontrolleur gemessen und mit der Angabe des Ellenmaßes ge—
stempelt werden sollte.) Aber die Kontrolleure hatten in den Markt—
tagen keine Zeit, die Leinwand zu prüfen und nachzumessen, zumal
da die Landleute sie wider die Vorschrift festgerollt brachten; jene
stempelten trotzdem die Packen unbesehen, um ihre Gebühr einzustreichen;
die Haspel blieben, obwohl im ganzen Lande gleichmäßig der Berliner
gebraucht werden sollte, ganz ungleich, in den Maßen wurde immer
mehr betrogen, die Leinwand mit Kalk gebleicht.

Nun wurde durch Resolution vom 18. Mai 17262 alle nach
fremden Landen see- und landwärts ausgehende pommersche Leinwand
von Lizent, Zoll und Akzise befreit, und damit bewirkt, daß diese vor—
nehmlich seit 1728 in großen Mengen nach Holland, England und
Portugal für die Kolonien verhandelt wurde, und daß die Kolberger
haufleute mit ihrer Appretierung und Versendung große Geschäfte
machten. Durch die angegebenen Mißbräuche aber kam die pommersche
Leinwand in Verruf, die Ausländer drohten schon den Kolberger Kauf
lenten keine mehr abzunehmen.s) Daher wurden Magistratspersonen
in den Städten zur Leinwandschau bestellt, den Akzisebedienten nur
gelegentliche Stichvroben vorgeschrieben. Ferner wurde für alle Lein—

) Edikt vom 4. August 1725 (Quickm. 718).
)) Quickm. 714.
) Reskript vom 9. September 1782 (A. S. B., Stettin K.eA., Linnensachen 8).
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wand, die nicht eine Berliner Elle breit verfertigt und nach Ravens—
berger Art zusammengelegt war, die Akzisefreiheit bei der Ausfuhr
aufgehoben.i) Da aber gerade die '/ Ellen breite für den Kolonial—
handel am gangbarsten war, wurde nachträglich die Akzisefreiheit auch
für schmale Leinwand wieder zugebilligt.) Im übrigen blieb das
für die Beförderung der pommerschen Leinwandmanufaktur und des
auswärtigen Debits von der Kammer entworfene ausführliche Edikt
vom 9. Oktober 178358) in Geltung.

Die Regelung des Wollhandels, wie sie der König 1723 in
den mittleren Provinzen zum Abschluß gebracht hatte, war nach wie
vor für die Landwirte dadurch recht drückend, daß sie lediglich auf
die inländischen Abnehmer beschränkt waren. In Pommern häuften
sich die Vorräte beim Landmann, da die Verarbeiter nicht alles
brauchten, diese zahlten oft nicht bar oder ließen es gar auf Klagen
ankommen. Besorgt dachte man in Berlin nach einigen Jahren sogar
wieder an Freigabe der Wollausfuhr und fragte an, ob man für
—DDD0
Auch die Küstriner Kammer meinte (29. November 1726), es könne
nicht schaden, wenn die Preise wieder etwas stiegen, damit der Land—
mann einen Mut bekomme und zu Extendierung der Schäfereien an
gefrischt werde. Dies war um so eher zu wünschen, da den Vorteil
niederer Preise nicht der Verarbeiter, sondern der Zwischenhändler
hatte, denn die Juden kauften die Wolle zusammen, ließen sie auf
höheren Preis liegen, verkauften sie aus einer Hand in die andere
und verteuerten sie auf diese Weise doch. Sie sortierten auch die
Wolle, verhandelten die ausgesuchte feine Wolle unter dem Vorwand,
es sei fremde, ins Ausland und ließen den Tuchmachern die schlechte.
Solche Verhältnisse, wie sie wenigstens in der Neumark und auch in
Pommern herrschten, brachte die russische Handlungskompagnie zur
Sprache;)sie wies darauf hin, daß sie unter solchen Umständen ihre

) Reskript vom 14. November 1733 (Linnensachen 6).
2) Restript vom 11. Juni 1736 (Ebda).
 Quicu S.?ia
) Bericht ber pommerschen Kammer vom 29. März 1726, Reskript vom

4. April 1726 (A. S. B., Stettin K. A., Rohe Wolle 1, III).
5) Berlin 28. September, 12. Dezember 1726, 14. März 1727 (Gen.Dir.

Pommern, Wolls. Gen. 9).
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Tuche in Preis und Güte nicht nach Vereinbarung liefern könne,
und das russische Geschäft gefährdet werde.

Da eine neue Einschärfung des Wollhandel-Edikts vom 9. Sep
tember 1717 ohne die geringste Wirkung blieb, ging man endlich dazu
üher, allen Juaden in Brandenburg, Magdeburg und Pommern den
gesamten Kauf von irgendwelcher Wolle, auch ausländischer und Gerber—
wolle, unterwelchem Vorwand es sei, zu verbieten; alle vorrätige
Volle sollten sie in kürzester Frist losschlagen.n)

Gegen die christlichen Wollhändler aber wurden die sehr engen,
higher nicht beachteten Bestimmungen von 1717 erneuert, wonach
hnen der Kauf nur auf regelrechten Wollmärkten und nur auf Atteste
des Bestellers erlaubt war; sehr gegen die Meinung der Provinzial
ammern, die davon großen Schaden für den Handel und den Verlag
hesorgten.

Für Halberstadt Hohnstein wurde das Edikt überhaupt nicht ver—
affentlicht, weil es da ganz an kaufmännischen Verlegern fehlte, und
nan sich, um die dortigen Manufakturen zustande zu bringen, nur
»emühen mußte, Juden zum Verlag zu gewinnen. In Vorpommern
zab es noch gar keine Wollmärkte, so daß man nicht wußte, wie man
iich dort verhalten solle. Auf Vorstellungen der pommerschen Kammer
ind der brandenburgischen Ritterschaft wurde eine Erläuterung des
Edikts gegeben,) daß solche Kaufleute, die den Verarbeitern ihre Waren
gegen Wolle abnähmen und sie in oder außer Landes debitierten,
keine Wollhändler oder Aufkäufer, sondern wirkliche Wollverleger und
wie Fabrikanten zu konsiderieren seien und den Wollkauf nach wie
vdor in allen Städten frei hätten, und daß nur Händler, die Wolle
aufkauften und an die Fabrikanten teurer verkauften, sich aber mit
Annahme oder Debitierung der verfertigten wollenen Waren nicht
melierten, an die ordinären Wollmärkte gewiesen seien. Es wurde
damals auch dem Lagerhause der Aufkauf der Bündelwolle verboten,8p
als die Luckenwalder Tuchmacher klagten, daß ein Inspektor des Hauses

) Editt vom 19. April 1727 (Myl. V, II, IV, Nr. 87; Quickm. S. 1336 f.).
) Restript vom 13. Juni 1727 (Stettin, Rohe Wolle 1, III, Quickm. 1337).

Resolution vom 18. Juni 1727 (Gen.Dir. Pommern, Wolls. Gen. 9).
9) Reskript an die magdeburgische Kammer 19. Oktober 1726 (Kgl. Haus—

uchiv Mss. 249).
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die Wolle des Kreises angelauft habe, die sie zu ihrer Nahrung nötig
hätten.

Mit der Ausschaltung der Juden vom Wollkauf war nicht viel
gewonnen. Wenn sie den Tuchmachern Geld statt Wolle vorschossen,
konnten sie diese ebenso, wenn nicht mehr, übervorteilen. Zudem waren
sie vielfach nicht zu entbehren. Auf wiederholte Bitten der pommer—
schen Raschmacher wurde denn auch seit 1730 einigen jüdischen Ver—
legern Erlaubnis gegeben, bestimmte Quantitäten, aber nur zum Ver—
lag und nur in Städten, nicht auf dem Lande, einzukaufen. Das
geschah auch weiter, selbst als eine Kabinettsordre vom 26. April
1731 den Juden für das Jahr allen Wollkauf verbot.)

Es war nämlichwieder eine plötzliche Steigerung der Wollpreise,
teilweise um 40 -50 0/, eingetreten, vermutlich infolge der starken
Lieferungen nach Rußland.,) Der König, wieder aufs höchste be
unruhigt und ungeduldig, drängte gegen Ende des Jahres 1731 dar
auf, daß in Brandenburg und Pommern der Preis wenigstens der
zweischürigen Wolle auf den Fuß vom Vorjahre festgesetzt werde, vor—
nehmlich damit die Lieferungen für die preußische und die russische
Armee in dem vereinbarten Preise geschehen könnten.e) Die Mimnister
und die Kammern widerrieten aufs dringendste und wußten den König
hinzuhalten, so daß er sich fürs erste mit einer nachdrücklichen Er—
neuerung des Ausfuhrverbots begnügte.“) Es war darin gesagt, daß
die inländische Wolle trotz des Verbots „in nicht geringer Quantität“
heimlich aus dem Lande geschleppt, und so der Preis gesteigert werde.
Die Strafandrohung ist nicht so übertrieben, wie in dem vorherigen
Edikt: es wurde nur von „schwerer Geld- oder dem Befinden nach
Leib- und Lebensstrafe“ und von einem „guten Recompens“ für
Denunzianten geredet. Dagegen wurden die Bestimmungen noch ge—
nauer eingeschärft, die Beamten besonders streng auf Wachsamkeit hin—
gewiesen. und nun auch das wollene Garn dem Verbot unterworfen.

1) Ein Reskript vom 30. Juni 1733 beschränkte sich darauf, den Juden den
Wolleinkauf auf dem Lande gänzlich zu verbieten (Stettin, Rohe Wolle 1. IV)

) Bgl. Schmoller in Zeitschr. für Pr. Gesch. XX, 40 f.
9) Marginal vom 28. November, Reskript an die Kammern vom 31. De—

zember 1731 (Ausf. ggz. Grumbtow, Viereck. Stettin, Rohe Wolle 1. III. Konz
Gen.Dept. 38, 3III).

 Edikt vom 24. Januar 1732 (Myl. V, II, IV, Nr. 91; Quickm. 1337 5)
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Dieses wurde auch ausdrücklich auf Vorpommern und die kleinen
Nebenländer (Lauenburg, Bütow, Mansfeld, Hohnstein) ausgedehnt.

Aber der König gab sich nicht damit zufrieden: Die kurmärkische
Kammer wurde bald doch genötigt, mit den Landräten der Kreise an
die Preisfixierung heranzugehen.) Wie zu erwarten, waren auch die
dandräte durchaus gegen eine solche, und selbst die Tuchmacher hielten
sie nicht für gut, da die Verkäufer, dadurch unwillig gemacht, die
Wolle dann nicht recht waschen und trocknen würden. Obwohl die
beiden märkischen Kammern die Maßnahme als schädlich, ja unmöglich
bezeichneten, ließ der König dennoch ein Patent?) aufsetzen, daß für
1732 kein Edelmann, Beamter, Schulze usw. für seine Wolle mehr
nehmen, kein Händler und Verarbeiter mehr bezahlen solle, als 1730
für Wolle der gleichen Güte aus demselben Kreise bezahlt worden sei.
Das Generaldirektorium erreichte aber dann mit zweimaligen Vor—
stellungen, daß die Publikation solange ausgesetzt wurde, bis etwa
wegen des Wollpreises Klagen einkämen. Da dieser aber schon zu
fallen begonnen hatte, so erledigte sich damit die Angelegenheit
von selbst.

Eine gewisse Erleichterung im Wollhandel wurde etwas später
dadurch geschaffen, daß alle kur- und neumärkischen Wollfabrikanten,
wenn sie sich durch Magistratsatteste legitimierten, in Pommern soviel
Wolle, als sie zu ihrer eigenen Verarbeitung brauchten, aber nur so viel
und nur in Städten, kaufen durften.?)

Dagegen wurde den Juden in Berlin nicht nur aller Handel
mit Wolle, sondern auch, um allen Mißbrauch zu verhüten, die Fabri—
kation wollener Waren verboten.“) Die Wollarbeiter sollten die Bündel—
wolle nicht auf dem platten Lande aufkaufen, sondern ihr Handwerk
ahwarten und den Marktkauf, wobei sie den Vorkauf hätten und wo
die Wolle öffentlich gewogen werden könne.)

) Der König fügte dem betreffenden Edilt vom 21. Februar 1732 eigen—
händig hinzu, die Kammer solle es auf ihre schwere Verantwortung im Beisein
von Klinggräff und Manitius vornehmen und gerade gehen, oder es werde nicht
gut werden. (Gen.Dept. 38, 31V)

) Vom 26. April 1732 (Konz., Happe. Ebda.).
) Reskripr vom 17. April (A. S. B. Stettin, Rohe Wolle 11V).
) Edikt vom 24. April 1737 (Myl. Cont. I).
s*) Desgl. vom 2. April 1738 (Ebda.).
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Indem alle inländische Wolle für die Verarbeitung inner Landes
zurückbehalten ward, wurde die ausreichende Versorgung der Woll—
gewerbe sichergestellt. Das Streben ging aber noch weiter: es sollten
nun auch die Wollproduzenten gegen auswärtige Konkurrenz geschützt,
die Wollfabrikate möglichst nur aus inländischer Wolle gearbeitet
werden. So wurde befohlen, daß mecklenburgische Wolle zwar nach
Frankfurt geführt und da an Ausländer verhandelt werden, aber keine
mehr in Königlichen Landen verarbeitet werden dürfe, bei 100 Thr.
Strafe und Konfiskation der daraus verfertigten Waren, solange die
Manufakturiers nicht dartun könnten, daß es an zureichender in—
ländischer Wolle fehle.)) Und als ein Stettiner Fabrikant bat, daß
die für ihn aus Schwedisch-Pommern kommende Wolle lizentfrei
passiert werde, war man in Berlin befremdet, daß er solche überhaupt
kaufen wolle, da vom Lande geklagt werde, die Wolle könne um keinen
Preis losgeschlagen werden; man wollte wissen, ob denn die Wolle
im schwedischen Teil wohlfeiler sei. Jedenfalls wurde ihm nur ge—
stattet, Tuche zum ausländischen Debit von fremder Wolle machen zu
lassen, und keine Zoll-, Lizent- und Akzisefreiheit für diese gewährt.
Für die Montierung der Regimenter aber sollte ausschließlich in
laändische Wolle verarbeitet werden.?)

Später wurde einmal wegen Wollmangels erlaubt, daß fremde
Wolle zur Verarbeitung in die pommerschen Städte eingeführt werde
bis zur nächsten Wollschur.s) Und als einem Hutmacher polnische
Wolle beschlagnahmt worden war, wurde das rückgängig gemacht, da
auch fremde Wolle unbedenklich verarbeitet werden könne, wenn es im
Lande an tüchtiger Wolle für die Manufakturiers fehle.9)

Für den auswärtigen Handel blieb fremde Wolle erlaubt, unter
der Bedingung, daß durch Bezeichnung der Säcke und getrennte Auf—
bewahrung gesorat werde, daß unter solchem Vorwande keine inländische

 Reskript an die Kommissariate vom 18. August 1722 (Stettin, RoheWolle h)
Im kurmärk. Landzoll von 1721 war mecklenburgische Wolle noch der inländischen
gleich und niedriger als andere fremde angesetzt. Durch Kammerverordnung von
17. Juni 1786 (Myl. VI, II, Nr. 246) wurde sie wieder erlaubt. wegen Schaß—
sterbens in Brandenburg.

) Reskript vom 7. November 1722 (Stettin K. A., Rohe Wolle 111).
) Restkripte v. 18. und 28. Februar 1726 (Ebda.).

2) Reskript vom 2. Februar 1781 auf Anfrage der pommerschen Kanmer
(A. S. B., Stettin K.A., Rohe Wolle 15).
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mit ausgesührt werde. Ja als die Stettiner über den verlorenen Woll—
handel klagten und wünschten, daß ihnen wenigstens durch Erleichterung
der Zölle der Handel mit polnischer Wolle ermöglicht werde, da wurde
bestimmt, die Ausfuhr der polnischen Wolle solle zum Schaden der
volnischen Fabriken möglichst facilitiert und sie nicht höher als durch—
gehendes Gut belegt werden.)

In Ostpreußen blieb jedem Kaufmann freigestellt, fremde Wolle
kommen zu lassen und sie entweder im Lande zu verkaufen oder aus
zuführen, nur mußte er bei der Einfuhr einen Schein vom Zoll, bei
der Ausfuhr von der Akzise nehmen und solchen vorweisen.?) J

9. Manufakturen in Ostpreußzen.

Von einer Manufakturpolitik wie im mittleren Staatsgebiete
konnte hier noch keine Rede sein. Das Land hatte allein in der
Seifensiederei ein Gewerbe, für das Schutzmaßregeln angebracht waren,
das aber an sich wenig bedeutend war, und die Verbindung mit den
mittleren Provinzen und deren Manufakturen war noch so wenig her—
gestellt, daß das Verbot fremder Wollstoffe zum inneren Gebrauch
1719/20 nicht durchgesetzt werden konnte. Nicht einmal eine Tarif—
begünstigung inländischer Waren ist hier eingetreten, weder im Lizen
noch in den Akzisetarifen von 1712 und 1720. Desgleichen waren
hier fürsorgende Einschränkungen des Handels mit rohen Materialien
weniger nötig als anderwärts, denn vor allem Flachs, Hanf, Häute,
Felle wurden im Lande mehr gewonnen als darin verarbeitet werden
lonnten, und noch mehr wurde von Osten eingeführt. Starke Roh—
erzeugung und sehr wenig Verarbeitung war ja von je die wirtschaft
liche Signatur dieses Landes wie seiner Nachbargebiete.

Zunächst wurde nur die Wolle ähnlichen Beschränkungen wie
n den inneren Landen unterworfen. Denn auch hier klagten die
handwerker, sie werde zuviel aufgekauft und ausgeführt und ihnen
dadurch verteuert; Königsberger Meister mußten schon nach Danzig
ind Elbing reisen und da aus der zweiten Hand Wolle kaufen.s)

c) Resolution vom 12. Oktober 1723. Der Lizent für polnische Wolle wurde
unterm 12. August 1724 von 9 auf 4 Schill. ermäßigt. (Rohe Wolle 15).

) Gedr. Edikt, Berlin 13. Juni 1723 (Gen.-Dir. Ostpreußen 154, 2).
) Berichte von Juni und Juli 1719 (Kbg. 20 8).
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Das Verlangen nach einem Verbot von Aufkauf und Ausfuhr wurde
zwar zunächst noch zurückgewiesen; man hielt für genügend, erm—
ländischen Händlern den Landkauf zu verwehren.) Bald aber wurde
auch hier angeordnet, daß die Bündelwolle nur in die Städte gebracht
und nur an wirkliche Wollarbeiter verkauft werden dürfe, daß die
Prediger, Schäfer und Bauern durch Atteste der Käufer, die von den
Akziseeinnehmern unterzeichnet waren, sich darüber ausweisen mußten
und jährlich zweimal über den Verbleib ihrer Wolle durch die Land—
reuter ausgeforscht werden sollten.) Nur, wenn ein Landmann seine
zur Stadt gebrachte Wolle nicht gegen landesüblichen Preis an
Manufakturiers absetzen konnte, durfte er sie gegen Erlaubnisschein von
der Akzise an einen Kaufmann verhandeln, dieser aber auch nur Woll
arbeiter damit verlegen.s) Adlige, Pächter und Beamten allein be—
hielten die Ausfuhr des eigenen Zuwachses noch frei.) Doch durste
auch deren Wolle auf dem Lande nicht durch Kaufleute, nur durch
Wollarbeiter besprochen werden; letztere hatten auch den Vorkauf auf
alle zur Stadt gebrachte Wolle.s) Dennoch klagten diese noch immer
über Mangel an Wolle, über die Ausfuhr nach Danzig und Elbing;
daher wurde im Lizenttarif von 1724 der Ausgangszoll erhöht.)

Aber erst 1733 wurde die Wollgesetzgebung so wie in den inneren
Provinzen durchgeführt, und das Verhandeln auch der adligen und
Amterwolle ins Ausland oder an Fremde verboten; es wurden nun
auch Wollmärkte zu Königsberg, Rastenburg und Osterode angeordnet,.
wo die inländischen Wollarbeiter den ersten Tag den Vorkauf haben
sollten. 6)

1) Reskript an das preußische Kommissariat vom 9. November 1718 wegen
einer Klage der Rastenburger Tuchmacher (Gen.-Dir. Ostpreußen 154, Nr.).

2) Instruktion für die preußischen Polizei-Ausreuter, Berlin, 21. August
1719 (Grube III, Nr. 242, Art. 7).

3) Gedr. Edikt, Berlin 13. Juni 1723 nach Entwurf der Kammer vom 3. Junl
Gen.Dir. Ostpr. 154, 2).

9) Reskript vom 8. September 1723. Man wollte zwar (6. Oltober) auch
die Adligen nötigen, alle Wolle vor der Ausfuhr in einer Stadt zum Verhauf zu
stellen und wiegen zu lassen, doch ist das nicht zu Stande gekommen.

6) Stein einkommend 12. ausgehend 24: vorher (1691) inländisch 12, polnisch
19 pr. Gr.

6) Gedr. Edikt vom 8. April 1788 (Gen.-Dir. Ostpreußen 154, 2). Em
gedr. Edikt, Berlin 8. Mai 1738 (Kbg. Kaufm. W 17 )) verbietet, wie vorher in
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Am ersten gelangte in Ostpreußen die Bearbeitung des Leders
zu einiger Bedeutnng. Es gab 1722,23 große Lohgerbereien in
Königsberg und Rastenburg, es entstanden auch, durch Geldvorschüsse
und Privilegien gefördert, Fabriken zur Verarbeitung von feinerem Leder
—V——
dem Hausieredikt vom 10. April 17283 sollten aufgekaufte Häute und
Felle lediglich an inländische Gerber zur Verarbeitung gegeben werden,
sonst blieb der Landkauf und auch die Ausfuhr im Großhandel frei.
Doch wurde schon am 13. Juni die Ausfuhr roher Häute und Felle
verboten auf Klagen der Loh- und Weißgerber, daß sie durch Mangel
der Notdurft fast ruiniert würden. Allerdings kann dies Verbot nicht
allgemein gedacht gewesen sein, denn unmittelbar danach wurde zu—
zunsten der Rastenburger Lohgerberei nur für einen gewissen Umkreis
verboten, auszuführen oder auswärts gerben zu lassen,) und dem
Memeler Unternehmer wurde nur versichert,) die Häute und Felle
hollten nicht ausgeführt werden, falls er sie wie ein Fremder bezahle.
Nur die Ausfuhr der im Lande gewonnenen Borke war zugunsten
der inländischen Gerbereien ganz verboten.

Ein Ausfuhrverbot wurde sonst nur (Juli 1730) für Elendshäute,
vohe und zubereitete, erlassen, weil sie für die Collets der Kavallerie—
cegimenter gebraucht wurden, deren Lieferung das Königsberger Weiß—
gerber und Colletmachergewerk übernommen hatte. Gesuche der Kauf—
leute um freien Handel wurden wiederholt abgeschlagen,e) und dieser
ast unter der folgenden Regierung ihnen aus dem Grunde wieder
erlaubt,) weil sie sonst die in Polen und Kurland eingekauften über
Libau und andere fremde Häfen verschifften. Den Weißgerbern da—
degen wurde noch die Freiheit gelassen, auch von fremden Kaufleuten
einzuhandeln, was ja sonst nicht erlaubt war.

Aber in Ostpreußen trat das Bestreben, den inländischen Roh—
broduzenten den inneren Absatz zu sichern, neben den Anspruch der
xn anderen Prodinzen, den Juden den Verlag christlicher Wollarbeiter, da sich
dabei viele desWollhandels zur Ungebühr angemaßt hätten; ohne Erlaubnisschein
von der Kammer sollte kein Jude gesponnene oder ungesponnene Wolle zum Wieder—
berlauf oder Verlag erhandeln.

) Kgl. Resolution vom 22. Juni 1728 (Gen.-Dir. Ostpreußen 44, 8, 2).
) Kgl. Privileg für diesen vom 29. Januar 1729 (Ebda. Nr. 8).
)16. Juni 1781, 4. April 1785, 4. Mai 1786 (Königsb. Kaufmannsch. EI D.
) Berl., 26. November 1740 (Ebda).
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Manufakturen auf hinreichende Versorgung. So wurde nach dem
Vorschlage des Fürsten Leopold den Seifensiedern und Lichtziehern nur
noch inländischen Talg zu verarbeiten gestattet, auch fremder Hanf und
rohes Leder nur noch für den auswärtigen Handel zugelassen. Auf
besondere Vorstellung hin wurde für 1723 noch gestattet, zu dem
Tauwerk für die großen überseeischen Schiffe den besseren ostländischen
Hanf zu verarbeiten.) Der Rastenburger Lohgerberei wurde (18. Sep
tember 1723) erlaubt, bis 500 Häute aus dem Auslande zu erhandeln
und zu verarbeiten, um ihr dadurch fürs erste den Ruf zu sichern, daß
gutes Leder darin sei; dem Memeler Fabrikanten wurde die Einfuhr
nur gestattet, wenn er dartun könne, daß im Lande nicht genug zu
erhalten sei.

Wegen der fremden gargemachten Leder und Juchten wurde schon
Ende 1722 bestimmt, daß solche auf den Speichermarkt gewicsen, also
vom inneren Konsum ausgeschlossen sein sollten, und daß davon an
Lederarbeiter nur bei nachgewiesenem Mangel mit Erlaubnisschein der
Akzise abgegeben werden solle. In der Resolution vom 22. Juni 1723
aber heißt es nur, auf die zur inländischen Konsumtion eingehenden
Leder solle ein Impost von 16—2004, gelegt werden, sobald die
Gerbereien im Lande imstande seien, genug Garleder zu liefern. Aber
noch in demselben Jahre ist der Gebrauch des fremden Leders wieder
verboten worden.) Die preußische Kammer fragte zwar an, ob er
nicht in den Landstädten noch zugelassen werden solle, bis die in
ländischen Fabriken den nötigen Vorrat an guten und tüchtigen Ledern
um wohlfeilen Preis zu liefern vermöchten, fie wurde jedoch abschlägig
beschieden und angewiesen, nach wie vor Ledertauereien anzulegen—
Unternehmer dazu aufzusuchen und dadurch den Mangel zu beheben.

Das Verbot von ausländischem präpariertem Leder zur Kon—
sumtion im Lande konnte doch nicht aufrecht erhalten werden, da einige
Gattungen gar nicht, andere nicht in der Güte wie fremde fabriziert
wurden, die Fabrikanten aber trotz den geringen Imposten, die sie
zahlten, hohe Preise nahmen. Das Verbot bestand noch Anfang 1729.
es war aber bis Mitte 1730 durch hohe Atzisesätze, natürlich nur auf
den inneren Verbrauch, ersetzt: 60/, auf englische Kalb- und Sohlleder,

Resolutionen vom 26. und 30. Dezember 1722, Patent vom 8. März 172
PReskript vom 17. Dezember 1723 (Gen.-Dir. Ostpreußen 72. 1. 8).
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300/ auf polnische Leder, bei Juchten bis 450/, steigend.i) Ja, es
mußte noch 1731 den Sattlern, Riemern und Stuhlarbeitern erlaubt
werden, so viele moskowitische Juchten, als sie zu Fortsetzung ihrer
Nahrung benötigten, gegen nur 60/, Akzise zu erhandeln, so oft an
inländischen Juchten Mangel eintrete; der Tilsiter Fabrikant aber wurde
ernstich ermahnt, sich mit mehr Fleiß auf deren Verfertigung zu legen
und beständig einen guten Vorrat zu halten, widrigenfalls er den er—
haltenen Vorschuß sofort erstatten müsse.“) Die Kaufleute aber klagten
September 1782, durch die unerhörte Akzise sei ihr Lederhandel ganz
ruiniett worden und verschwunden, die Konsumtion unnötig verteuert,
dem jüdischen Fabrikanten fast ein Monopol gegeben und kein Nutzen
geschafft worden.

Der Verkauf ausländischer Lederwaren an Inländer wurde 1733
verboten. Später wurde auch versucht, den Ledern und Juchten der
beiden Fabriken zu Memel und Tilsit in Berlin Eingang zu verschaffen,
und wurden von der Gumbinner Kammer auf Erfordern Proben an die
Berliner Ledergewerke geschickt. Viel Beifall fanden sie allerdings
nicht: Die bereiteten Kalbfelle waren gut, aber zu teuer, sonst gingen
nur noch die schwarzen Pulljuchten an, deren Fabrikation erst seit
einigen Jahren begonnen war, alles andere taugte nichts.?)

Auch die Lizentsätze für den auswärtigen Handel wurden 1728/24
nach den Rücksichten auf die inländischen Gerbereien und Lederfabriken
geregelt. Alle Sätze auf Häute und Felle blieben höher als 30/0 und
der Danziger Zoll, gesalzene Rinderhäute sogar über 60/,, da ihre Ver—
arbeitung nützlicher sei als die Verschiffung, dagegen wurden Königsberger
Sohl- und Garleder von 4 auf 21/,0/0, sämisch Kalb- und Schafleder
von 8 auf 400 herabgesetzt, inländisch fabrizierte Leder und Juchten
lizentfrei ausgelassen. Auch litauisch Leder wurde von 71/, auf At,0/0
ermäßigt, da die inländischen Gerbereien noch nicht genug lieferten,
aber englisch Sohlleder auf 7, engl. Kalbleder auf 40/0 erhöht, Be—
sahn und Weißleder auf hohen Sätzen — fast 9 und 60/0 — gelassen.

y ) Bericht der Königsberger Kaufleute 10. Jult 1730 (Stadt Kbg. Fach 7,
r. 9.

) Gen.Dir. an Kammer, 9. Juni 1731 (Kbg. Kaufm. J14 1).
) Reskript vom 10. Februar 1740 (A. S. B. Gen.Dir. Ostpreußen 44, 3, 85),

Bericht des Berliner Magistrats vom 25. Juni 1741.
heta Borussica. Handels, Zoll und Akzijenpolitik II. 25
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Die Akzise von den Häuten, 1 Gr. v. Thr., wurde für die preußischen
Lederfabriken 18. Dezember 1726 aufgehoben.9)

Einanderes Königsberger Erzeugnis, Tauwerk, wurde 1724 im
Lizent von 5 auf 3 Rtl. herabgesetzt und für 1727 und 1728 zur
Probe ganz vom Zoll befreit.?)

Für die Wollen- und Leinenfabrikation wurden zwei größere
Unternehmungen in dem bedeutsamen Jahre 1723 auf das unablässige
Drängen des Königs und die Bemühungen des Kammerpräsidenten
». Lesgewang hin ins Leben gerufen 8)

Die Leinenmanufaktur, gegründet von Lizentrat Pinet in Ver—
bindung mit Tribunalrat Boltz und Kaufmann Lafargue, war haupt—
ächlich Eigenbetrieb; sie beschäftigte 96 Leinweber an ebenso vielen
ADDD
außerhalb 763 Spinner und lieferte wöchentlich über 4000 Ellen
Leinwand (Februar 1727). Das andere große Unternehmen, die
Wollwaren Manufaktur des Kommerzienrats Negelein und der Kauf—
leute Sarry und Keßler war ein Verlagsbetrieb; sie begann 1723 die
Wollarbeiter in Königsbergt) und den anderen preußischen Städten
mit Wolle, auch baren Vorschüssen zu versehen und zog noch weitere
ins Land. Der König sah sich selbst Proben davon an, als er im
August 1723 in Königsberg war, und verschaffte ihr die Lieferung für
die ostpreußischen Regimenter, während das gleiche für die russische
Armee sich zerschlug.

Da es sich hier bei den Manufakturen in; Preußen um ganz
neue Schöpfungen mit noch recht ungewissen Aussichten handelte,
wurden den beiden Fabriken ziemliche VergünstigungenfürdenAbsqtz
gewährt. Der Leinwandmanufaktur wurde außer der gewöhnlichen
Baufreiheit und der Werbefreiheit für ihre Leute noch zugestanden, daß
hre Fabrikate, die vornehmlich nach Spanien und Portugal gehen
ollten. see und landwärts zoll-, lizent- und akzisefrei auspassiert

4

) Gen.Dir. Ostpreußen 44, 2, 2.
) Gen.Dir. Ostpreußen 22, 19.
) S. Aktenstück v. 29. November 1723.
) In Königsberg gab es 1719 29 Tuch-, 86 Zeug- und Rasch-, 42Strumpf

mnacher auf 25000 Einwohner.
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werden, und daß noch 20,, als Prämie beim Lizent darauf gut—
zeschrieben werden sollten.) Auch die verfertigten Waren der Tuch—
nanufaktur sollten akzise- und zollfrei außer Landes passiert und,
was an Fremde außerhalb Landes verhandelt wurde, mit 40/, aus
der Akzisekasse auf 4 Jahre vergütet werden.) Was nach anderen
Städten im Lande verführt wurde, sollte richtig verzollt und mit
1200 zum Nachschuß versteuert werden. Die Rohmaterialien unter
lagen wie bei der Leinwandfabrik den gewöhnlichen Imposten, der
kleine Stein Wolle war also mit 1, ggr. zu versteuern. Während
aber die Leinenfabrik im Bezug der Rohwaren frei war, wurde die
Wollmanufaktur verpflichtet, grobe und mittlere Wolle nur aus dem
Inlande, höchstens bei Mangel auch zur See aus Pommern zu ent—
nehmen und nur zu den feinen Tuchen die nötige spanische Wolle ein—
zuführen. Sonst blieb es bei den üblichen, allen Wollarbeitern zu—
gesicherten Benefizien und einigen kleinen Zugeständnissen für die Bau—
lichkeiten.

Schon im Anfang 17286 gerieten beide Manufakturen in große
Schwierigkeiten durch den Bankerott des Kommerzienrats Lafargue,
wodurch der Kredit in Königsberg eine allgemeine Erschütterung erlitt.
die preußische Kammer und das Generaldirektorium befürworteten
dringend die Bitten der Fabrikanten um Vorschüsse, der König aber
wollte kein Geld an kaufmännische Unternehmungen wagen. Er hat
jiedoch der Tuchmanufaktur ein zweijähriges indultum moratorium erteilt,
und der Leinwandfabrik 1726,27 im ganzen 27000 Rtl. durch die
önigsberger Kämmerei und die dortigen pia corpora (Kirchen, Hospi
tal, Waisenhaus, Universität) vorschießen lassen. Die Fabrik nahm
auch einen guten Aufschwung, sie stellte 1724 51486, 1726 142 130
ẽllen Leinwand her, ihre Waren fanden in Lissabon, Amsterdam und
hamburg allen Beifall. Ihr fehlte es also nicht, worüber die Tuch—
nanufaktur klagte, am Debit. Aber es erwies sich, daß der Eigen—
etrieb mit den kostspieligen Baulichkeiten und vielen Angestellten für
eine so geringe Ware — es war Leinwand schlechter Sorte — un—
verhältnismäßig viel Kapital erforderte, und daß es rentabler sei, die

7 7 .AugustKg ileg vom 29Dezember 1728 un esr Privileg) Kgl. Resolution vom 7. *
n -Dir. Ostpreußen Tit. 86, Nr V J J48 ie preußische Kammer 16. März 1724 (Ebda. Tit. 154) Restkript an d 4

Nr. 10.
25*
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Spinner und Weber lediglich im Verlag zu beschäftigen und nur Bleiche
und Appretur selbst zu besorgen. Die Fabrik wurde im Herbst 1727
aufgegeben,) und da sich niemand fand, der ihren Betrieb wenigstens
in beschränktem Maße fortsetzte, so blieben die wertvollen Anlagen,
Gebäude und Gerätschaften ungenutzt, die Geldgeber konnten nur einen
Teil ihrer Darlehen retten, und die Kämmerei hatte, die Zinsen un—
gerechnet, einen Verlust von 12576 Rtl.?)

Mit der großen Tuchmanufaktur nahm es auch keineswegs den
erwünschten Fortgang. Die Unternehmer hatten schon bei Übernahme
der Militärlieferungen zu des Königs großem Erstaunen einen höheren
Preis verlangt, als in der Mark gezahlt wurde, obwohl nach seiner
Meinung in Ostpreußen alles wohlfeiler war; als sie genötigt wurden,
zu den gleichen Bedingungen zu liefern, fielen ihre Tuche und Boyhen
nicht gut aus. Die meisten Regimenter gingen daher 1726 wieder
oon ihr ab und bezogen aus dem Lagerhaus oder von den Gewerken
in den preußischen Städten. Die Fabrik aber ist ziemlich gleichzeitig
mit der Leinwandmanufaktur eingegangen, 1728 bestand sie jedenfalls
nicht mehr. Das hatte für die junge preußische Manufaktur natürlich
üble Folgen, viele Tuchmacher verloren damit ihre Verleger und gerieten
in Not, vor allem eine Anzahl von Tuchmachern, die eigens für jene
Manufaktur aus dem Dillenburgischen nach Königsberg, und zwar auf
Kosten und mit Vorschüssen des Königs, gezogen worden waren.9)
Zwar konnte am 14. Oktober 1727 dem Tuchmachergewerk in der
neuen Stadt Darkehmen die Montierung für ein Kavallerieregiment
übertragen werden, und bald wurden auch die anderen in Preußen
tehenden Regimenter angewiesen, keine anderen als dort im Lande
fabrizierte Tuche und Boyen zu nehmen und sich wegen der neuen
Kontrakte mit der preußischen Kammer ins Vernehmen zu setzen.)
Aber dies ist wohl auf Schwierigkeiten gestoßen, denn erst im folgenden

1) Reskript an die preußische Kammer vom 265. April und 26. Sepiember
1727 (Gen.Dir. Ostpr. 86, 2, 1 u. II).

) Akten 1728 -40 (Ebda. Vol. III u. IV).
2) Durch Reskripte vom 30. November 1730 und 28. November 1731 (Gen-

Dir. Osipreußen 154 Nr. 149) mußten ihnen die Vorschüsse (2000 Tlr.) noch welter
zinslos gestundet und auch die Hausmiete auf eine Reihe von Jahren geschenlt
werden.

1) Ordres vom 11. November 1727 (Gen.-Dir. Ostpreußen 154, 14).
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Jahre hat sich Lesgewang auf Befehl des Königs mit den Königs—
berger Kaufleuten ins Vernehmen gesetzt, ob einige die Lieferung von
wollenen und leinenen Montierungsstücken übernehmen wollten, aber
es hat sich niemand dazu verstanden.)

Die Königsberger aber beklagten sich,) daß Manufakturen unter
ungünstigen Bedingungen etabliert und aufs höchste getrieben und dann
fallen gelassen würden, nachdem zu ihren Gunsten das Kommerzium
gestört und die auswärtigen Waren durch erhöhten Zoll vertrieben worden
seien. Von allen beständen nur noch die Lederfabriken dem Scheine nach,
doch seien es für das Land zu viele, und werde es mit ihnen ver—
mutlich ebenso ein Ende nehmen, nachdem die fremden Lederwaren und
mit ihnen viele andere Waren, wie Wachs, von der Siadt abgewiesen
worden seien. Es hielt sich auch eine Fabrik von halbseidenen Zeugen,
die ein gewisser Adler aus Dessau 1724 angelegt hatte, obwohl er
nach seiner Angabe der versprochenen Wohltaten — freier Transport,
freie Hausmiete auf 4 Jahre, Freiheit von bürgerlichen Lasten — nicht
genossen hatte. Immerhin mußte auch dieser, da der Debit seit etwa
1730 zurückging, und die Königsberger Krämer ihm die Waren nicht
abnahmen, von 8 Stühlen3eingehen lassen.)

Zugunsten der Leinwandfabrik und auch der Königsberger Ziechner
war 1724 der Lizent auf Königsberger und litauisch Garn von 41,, auf
11 bezw. 100/, erhöht worden. Das konnte nun wieder rückgängig
gemacht werden,) da die Memeler Kaufleute über den völligen Abfall
des vordem starken Garnhandels klagten und die Kammer auch dazu
drängte. Zwar hatte der König zunächst versuchen lassen,9) ob nicht ein
Unternehmer in einer litauischen Landstadt eine Leinenfabrik anrichten
wolle, gegen einige 1000 Rtl. Vorschuß und Anweisung der dortigen
Regimenterlieferungen, damit das Garn im Lande verarbeitet werden
könne, aber das erwies sich als aussichtslos.

) Konferenz vom 9. Juli 1728 (Ebda. Tit. 22, Nr. 16 J. Val. A. B. Beh-
Org. IV, 2, S. 328, 359, 361).

) Vorstellung vom Juli 1728 (Gen.Dir. Ostpreußen Tit. 22, Nr. 16 )).
9) Bericht der Kammer 18. Januar 1732 (Ebda. Tit. 154, Nr. 14). 1735

wurde ihm eine Mietsentschädigung bewilligt. Das Gen.-Dir. hatte ihm schon
21. August 1729 für seinen Seidenbedarf statt der Konsumtionsatzise die Handlungs-
atzise von nicht ganz 1/, /0 zugestanden (A. B., Seidenindustrie J, 26).

9) Reskript 12. Roveniber 1780 (Gen.Dir. Ostpreußen 86, 6)).
s5) Auf Kammerbericht vom 26. Oklober 1728 (Ebda.).
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Es war gleichfalls in den in mancher Hinsicht bedeutsamen letzten
Monaten des Jahres 1722, daß auch der entscheidende Schritt getan wurde,
Ostpreußen für den Debit der Manufakturwaren aus den inneren Pro—
vinzen zu öffnen. Auf Anregung des Generalkommissariats) wurde
verfügt, daß vom 1. Januar 1723 an das Edikt vom 1. Mai 1719
auch für Preußen gültig sein, und demnach für den inländischen Kauf
und Gebrauch nur noch die in Königlichen Landen gemachten Tuche,
Kirsey, Boye, wollene Crepons und Camelots, Sergen, Rasche u. a.
Zeuge, wollene Strümpfe, Hüte und Mützen gestattet sein sollten.)
Solange es mit Anrichtung der nötigen Wollfabriken in Preußen noch
nicht zum Stande gekommen sei, solle den Kaufleuten und Manu—
fakturiers aus den andern Königlichen Landen freistehen, die dort fabri
zierten Waren in Königsberg und den kleinen Städten gegen Produ—
zierung eines glaubwürdigen Attestes einzuführen und selbst oder durch
Faltoren in und außer den JahrmärktenanIn-und Ausländer bei
Ballen, Packen und ganzen Stücken ungehindert zu verkaufen.

Das war ein Einbruch in die Königsberger Niederlagsgerechtsame.
Das Lagerhaus machte auch auf Befehl des Königs damit Ernst und
eröffnete mit einem größeren Posten Waren in Königsberg einen Laden.
Dagegen hatte die entsprechende Aufforderung an die Kaufleute und
Manufakturiers in Kurmark, Pommern, Magdeburg und Kleve nur
geringen Erfolg. In Pommern wollten sich weder die Kaufleute noch
die Manufakturiers zu dieser Handlung verstehen. Sie waren arm an
Mitteln und ängstlich, wollten nichts wagen, ohne eines gewissen De—
bits versichert zu sein, und sich sonst lieber mit bescheidenem Absatz in der
Nähe begnügen. Es wurde vorgeschlagen, daß entweder Kapitalisten
ins Land gezogen würden, oder daß Königsberger Kaufleute durch
Kommissionäre aufkaufen ließen oder feste Bestellungen machten.“)
Es gelang dann wohl einige Stettiner Kaufleute zu veranlassen, wol

9) 5. Oktober 1722, vgl. Aktenstücke.
2) Kgl. Reskript an die preußische Regierung und Kommissariat, 18. Oltober

1722 (Konz. Grumbkow. Gen.-Dir. Ostpr. Tit. 154 Nr. 1). Gegen die im Edilt
vom 1. Mai 1719 aufgezählten Waren sind hinzugefügt Kirsey und Mützen,
dagegen fortgelassen Knöpfe, Mannshandschuhe, Schuhe und Pantoffel. Durch
Patent vom 30. Okt. 1723 wurden auch die halbwoll-halbseidenen Waren verboten.

8) Bericht der pommerschen Kammer 18. März 1723 (Stettin, K.eA., Ver—
debitierung 5).
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lene Waren über See zu versenden, aber in Danzig konnte nichts ab
gesetzt werden, obwohl man mit Verlust anbot, und auch in Petersburg
ind Stockholm blieb zunächst jeder Erfolg aus.)

Wirklichen Absatz hatten bislang schon die Strümpfe von Berlin,
Magdeburg und Treptow nach Danzig und Königsberg gehabt, da sie
wohlfeiler waren als englische und Hamburger; doch wurden auch
in Königsberg schon gute Strümpfe gemacht. Da aber die Treptower
iher die Konkurrenz der schottischen, englischen und Hamburger Strümpfe
klagten, so wurde, obwohl es die preußische Kammer für unnötig hielt,
auf jedes im Lande debitierte Paar fremder Strümpfe ein Impost von
b„ggr. außer der Akzise gelegt, der aber bei Ausfuhr vergütet wurde.?)

Auch aus dem Magdeburgischen waren verschiedene Manu—
fakturisten bereit, entweder direkt an ostpreußische Kaufleute nach
Proben zu liefern oder mittelbar durch Kommissionäre.?)

Sehr geschickt traten die Königsberger Kaufleute der Bedrohung
ihres Niederlagsrechts durch den Lagerhaushandel entgegen und
zeigten sich zugleich dem Könige willfährig, indem sie insgesamt den
ganzen dortigen Lagerhausbestand gegen Barzahlung übernahmen. Sie
erboten sich zugleich zu weiteren Bestellungen und ließen sich Muster—
karten von allen Tuchen und Zeugen des Lagerhauses kommen. Dadurch
erwirkten sie, obwohl es der König anfänglich abschlug, daß ihnen
und allen preußischen Kaufleuten ihre vorrätigen Waren durch Akzise—
stempel als inländische bezeichnet und so auch für den innern Gebrauch
autorisiert wurden.) Damit aber allem Unterschleif für künftig vor—
gebeugt werde, sollten alle in preußische Städte eingebrachten aus—
ländischen feinen Tuche mit 2, schlechtere mit 1, wollene Zeuge mit

) Desgl. vom 22. Oktober 1728 auf Anfrage vom 24. September, wie es
komme, daß so wenig wollene Waren von Stettin seewärts ausgeschifft würden
(Stettin K. A., Verbotene Waren 2).

2) Reskript an die preußische Kammer 30. April 1723 (Gen.Dir. Ostpreußen
154, Nr. 6). Die kurmärkische Kammer und Hille waren 17. April beauftragt
worden, Strumpfstricker aus Bautzen, Delitzsch und Jüterbog herbeizuziehen, da
diese noch bessere Waren verfertigten, und es namentlich an inländischen Kinder—
strümpfen noch fehle.

) Bericht der magdeburgischen Kammer vom 6. Febr. 1723 (Gen.-Dir. Ostpr.
154, Nr. 1). Die Berichte der beiden märklischen Kammern sind nicht erhalten.

9) 7. Dezember 1722 und 22. April 1723.
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1/ Rtl. die Elle verakzist werden. Nur auf dem Speichermarkt sollte
der Handel mit fremden Wollwaren zum ausländischen Debit gegen
Erlegung der gewöhnlichen Handlungsakzise frei bleiben, und sollten
die Kaufleute zu diesem Zweck dort Packkammern anlegen. Auch sonst
wurden die 2 Rtl, wenn die Tuche an Ausländer verschnitten wurden
und ihr Ausgang außer Landes nachgewiesen wurde, den Kaufleuten
bis auf die übliche Handlungsakzise vergütet. Da viele neumärksche
und pommersche Tuche, Boye, Rasche und Wollzeuge über Danzig
nach Königsberg gebracht zu werden pflegten, so mußte angeordnet
werden, daß sie mit dem geordneten Fabrikstempel und den deutlichen
Stadtnamen zu bezeichnen und durch Akziseattest zu legitimieren seien.
um nicht wie fremde wollene Waren mit dem hohen Impost belegt
zu werden.)

Aber die Königsberger Kaufleute und die Kammer erhoben viel—
fältige und dringende Einwände gegen die befohlene Separierung des
fremden und des inländischen Handels mit Manufakturwaren und die
Verweisung des ersteren auf den Speichermarkt. Es wurde vorgestellt,
daß die Handlung mit Manufakturwaren erst seit etwa 20 Jahren
in Königsberg in Aufnahme gekommen sei, sich aber in dieser Zeit zu
einem der wichtigsten Handelszweige entwickelt habe. Vordem waren
die litauischen und russischen Kaufleute, wenn sie in Königsberg ihre
Waren für bar Geld verkauft hatten, nach Danzig gefahren, um
Manufakturen zu kaufen, jetzt aber konnten sie diese in genügendem
Vorrat zu Königsberg finden, ja viele kamen bei gutem Wege eigens
dahin, selbst von Riga kamen die litauischen Kaufleute mit dem dort
durch Verkauf erhaltenen Bargeld. Dieser Handel war nun schon so
mit dem übrigen verflochten, daß er nur mit größtem Schaden separiert
werden konnte. Die Getreidespeicher waren für die Lagerung von
wollenen Waren nur schwer zu aptieren, die Trennung des fremden
Handels vom inländischen Debit würde doppelte Arbeit und doppeltes
Personal erfordern.

Es wurde nun nach dem Vorschlage der Kammer den Kaufleuten
erlaubt, ) die fremden wollenen Waren zum auswärtigen Debit oder zum

1) Refkripte an die Kammern vom 23. März und 6. April 1723 Gen.
Dir. Ostpreußen 154, 3 u. 4. Ersteres auch gedruckt bei Quickm. 1826).

2) Reskript vom 22. April 1723 (Konz. Grumbkow. Gen.Dir. Ostpreußen
154, 3). Doch klagen die Bürger-Kaufleute 12. Januar 1725 wieder, daß sie
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Ausschnitt an Fremde gegen den im neuen Tarif festzusetzenden Impost
in ihren ordinären Butiken und Kramlöden zu halten und feil zu bieten,
falls sie sich ihrem Erbieten nach eidlich verpflichteten, nichts davon
an irgend einen von preußischen Vasallen, Bedienten oder Untertanen
wissentlich zu verkaufen. Diese Erlaubnis konnte erteilt werden, da
—0
daß im vorhergehenden Jahre 6694 Stück märkischer, pommerscher u. dgl.
Tuche nach Königsberg bezogen worden waren, da auch mit leichten
Zeugen, Hüten und gewebten Strümpfen aus Königlichen Landen viel
dahin gehandelt wurde, und da die Kaufleute versprachen, den inner—
lichen Debit mit äußerstem Bemühen immer mehr in Standzu setzen.

Indessen traute man der Bereitwilligkeit der Königsberger in
Berlin nicht alles zu, und so wurde der schon im Resfkript vom 18. Ok—
tober 1722 geäußerte Plan in etwas anderer Form wieder auf—
genommen,) indem den Stettiner, Frankfurter und Berliner Kaufleuten
erlaubt werden sollte, mit ihren wollenen und andern in Königlichen
danden fabrizierten Waren, die sie bisher seewärts ausgeführt hatten,
einen Stapel in Königsberg anzurichten und solche dort an Fremde
und Einländer nach ihrem Gefallen, außer den Jahrmärkten aber nur
stückweise, zu verkaufen. Die Königsberger Kaufleute erklärten sich
natürlich aufs entschiedenste gegen diese Verletzung ihres Stapelrechts
und wollten von der ihnen wiederum zugebilligten Handelsfreiheit in
Stettin usw. nichts wissen; die Kammer pflichtete ihnen völlig bei. In
Berlin bestand man zunächst auf dem Plan,? da die ausschließliche
Vermittlung der Königsberger Kaufleute ein Hemmnis für den Absatz
war. Für den Preis, den sie den märkischen Tuchhändlern für ihre
Wollwaren bisher geboten, hätte der Tuchhändler Felsch dort kein
Stück Tuch, außer was der Bankerottierer van Hole ihm abgenommen
und schuldig geblieben, absetzen können; da jenen aber nicht zugemutet

die fremden Tuche und wollenen Waren nicht in ihren Häusern zum ausländischen
dandel, sondern nebst den fremden Negotianten unter den Pallisaden halten
müßten, daß sie so ein Vorrecht vor den Fremden verloren hätten, und daß sich
der Manusakturwarenhandel desio stärker nach Danzig gezogen habe. (Gen.-Dir.
Osthreußen 28, 11)).

) Reskript vom 11. Juni 1723 (Ebda. 154, 5; Stettin Verdebitierung 5).
Näheres im V. Teil.

2) Restript vom 26. Augusi 1723.
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werden könne, mit Schaden zu verkaufen, und die Transportkosten und
das Risiko zu groß seien, so würde wohl keiner mehr ein Stück Tuch
dahin senden, wofern ihm nicht die Freiheit, solches an Fremde oder
Finheimische zu debitieren, gelassen werde.

Aber das zunächst so bestimmt aufgestellte Projekt wurde fallen
gelassen, als die Kaufleute und die sie aufs entschiedenste unterstützende
Kammer nachwiesen, daß die Manufakturen in den inneren Provinzen
sich meht imstande gezeigt hatten, auch nur mäßigen Bestellungen
von Königsberg gerecht zu werden. Ein Kaufmann konnte 100 Stück
Kamelott und Etamine aus dem Lagerhause auf Wunsch nicht erhalten,
ein anderer hatte auf seine Bestellungen von Berlin, Halle und Treptow
Absagen erhalten. Die preußische Kammer meinte, das Verbot der
ausländischen wollenen Waren dürfe, solange als die inländischen
Manufakturen die Notdurft nicht liefern könnten, nicht so strikte zu
nehmen sein, wenn darunter nicht das Königliche Interesse und das
Commercium einigen Anstoß leiden sollten. Die französischen Manu—
fakturen in Berlin und Halle und die Strumpffabriken in Treptow
wurden nun angewiesen, sich mit den Vorräten besser bereit zu halten,
die Königsberger aber blieben mit dem Eingriff in ihr Niederlagsrecht
wiederum verschont.) Als aber bei der Lizentrevision im folgenden
Jahre sich herausstellte, daß von Danzig stromwärts noch immer mehr
fremde als inländische wollene Waren einkamen,?) kam der König wieder
darauf zurück, daß den inländischen Fabrikanten zu jeder Zeit frei
gelassen werden müsse, ihre wollenen Waren an Einheimische und
Fremde en gros zu verkaufen.) Auch später wiederholte der König
diese Absicht. Es wurde auch nachgehends, da die Kaufleute den in
ländischen Wollmanufakturen andauernd zuwider waren, einigen Färbern,
die mit den Polen besonders guten Verkehr hatten, die Konzession
erteilt, inländische Rasche und Zeuge ungefärbt zu kaufen und gefärbt
im ganzen zu verkaufen, an wen sie wollten, wodurch nach Angabe
der Kaufleute (September 1732) die Packkammerhändler diesen Handel

) S. Aktenstück vom 13. Dezember 1723.
) Nämlich: 1723 1724 bis 23. Nov.

ausländische für Rtl. 188848 96 146
Aus Kgl. Provlnzen „116546 77927

) Kgl. Resolution vom 24. Dezember 1724. S. S. 390.
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fast ganz fahren lassen mußten, während die Färber doch nicht ge—
nügend große Partien für den Bedarf der Ostländer halten konnten.

Das neue Manufakturedikt hatte aber auch schon nach anderer
Richtung hin nachteilig gewirkt. Zwar wurden die Akziseeinnehmer
instruiert, mit großer Vorsicht zu verfahren, von den auf die Jahr—
märkte kommenden polnischen und ermländischen Kaufleuten und Krämern
nur die bisherige Akzise auf fremde Tuche und Wollzeuge zu fordern
und nur unter der Hand darauf zu achten, daß kein Einheimischer
fremdes Tuch an sich kaufe; solchenfalls aber sollten sie nach dem Edikt
verfahren und zugleich den erhöhten Impost vom Käufer fordern. Da
somit an einen Verkauf fremder Tuche kaum noch zu denken war, so
packten die auf die Jahrmärkte gekommenen Kaufleute aus dem Polnischen,
nachdem sie diese Deklaration vernommen, ihre Warengarnicht aus,
sondern fuhren wieder zurück, den ostpreußischen Bürgern aber wurde
nun das Feilhalten auf den Jahrmärkten im Polnischen verboten.
Da nunder Warendebit der ostpreußischen Kaufleute und Tuchhändler
in den ermländischen, westpreußischen und polnischen Städten viel größer
war als der umgekehrte, da auch auf den Jahrmärkten zu Memel und
Vilsit ein starker Tuchverkauf an Kaufleute aus den östlichen Landen
statthatte, so gab auch das Generaldirektorium zu erwägen, ob nicht
zur Beibehaltung dieses Verkehrs die neuen Imposten auf polnisches
Getreide und Tuche aufzuheben oder wenigstens zu mildern seien.) War
doch schon in einem ganz ähnlichen Fall wenige Jahre zuvor nach—
gegeben worden: als unterm 29. Juni 1718 die Einfuhr fertiger
moskowitischer Schuster und Kürschnerwaren verboten worden war,
wurde auf Vorstellung der Kammer, daß dies den Verkehr der Grenz
städte mit den polnischen und ermländischen Städten lähmen werde,
das Verbot unterm 2. Dezember 1719 für die angeführten Grenzstädte
aufgehoben.

Doch blieben die fremden Wollenwaren für den Konsum noch
verboten, wenigstens wurden 1727 von den Königsbergern und auch
den preußischen Behörden Vorstellungen dagegen erhoben.“) Wider

Dir. t en) Immediatvorstellung vom 15. Juni 1728 (Konz. Gen.Dir. Ostpreuß
154, 3). dir.

Lizentdirektorium 21. Juni, Kammer 265. September 1727 (Gen
Ostpreußen 22, 15 1).
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deren dringendes Anraten wurden ferner im Dezember 1724 die Lizent—
sätze auf die schlesischen, Danziger und anderen Konkurrenzstoffe von!
auf 40/, erhöht.) Die Klagen auch darüber hörten in den nächsten
Jahren nicht auf: die Ostländer holten diese Waren jetzt mehr von
Danzig, und auch der Trafik auf den Jahrmärkten, so hieß es, sei
den Danzigern und anderen Fremden und Juden in die Hände ge—
fallen, ja der Debit der inländischen Waren werde damit gleichfalls ge
schwächt, da sie sonst vielfach mit fremden durchgingen. Selbst Görne,
als er 1728 das KommerzienweseninPreußenuntersuchte, einigte sich
mit den beiden Kammerpräsidenten dahin, daß der bisherige Unter
schied zwischen inländischen und fremden wollenen Waren gehoben,
und der Lizent auf letztere von 4 auf 10/4, zurückgesetzt werden müsse.
Der König aber entschied, daß er im Gegenteil von 4 auf 50/0 erhöht
werde, damit den preußischen und brandenburgischen Manufakturen
mehr Debit verschafft werde, denn Mannfakturen seien nun einmal zum
Flor des Landes unumgänglich nötig.,) Doch wurde auf Vorstellung
des Lizentamts zugestanden, daß den Kaufleuten für die an Polen
oder Russen auswärts debitierten fremden Wollwaren die letzte Er
höhung wieder gutgeschrieben werde.s) Dennoch mußte gemeldet werden,
daß dergleichen Waren jetzt nicht nur durch Polen, Russen und Juden
häufig von Danzig abgeholt, sondern auch vielfältig zur See nach
Riga und Libau geschickt würden, wogegen beim Königsberger VLizent
der Ertrag von solchen heruntergegangen sei. Darauf wurde verordnet,
daß die durch Königsberg nach auswärtigen Landen debitierten fremden
Waren nur mit 20/4, belegt werden sollten, was den Kaufleuten sofort
bekannt zu machen sei.9)

Es muß auch endlich der Gebrauch der fremden Manufakturen
wieder freigegeben worden sein; denn obwohl sich eine positive Nach—
richt darüber nicht findet, so geht dies aus den im folgenden mit
geteilten späteren Maßnahmen mit Bestimmtheit hervor. Dies hatte

i) Dazu kamen noch 104, Akzise und 2—30/, Verlust im Wechselkurse mit
dem brandenburgischen gegen das polnische Geld. Die Einfuhr an Laken, wollenen
und seidenen Zeugen in Königsberg ging in folgendem Maße zurück: 1728 406827.
1724 427 268, 17256 343340, 1726 344 241 fl. Wert.

2) K.O. vom 7. Juli 1728 (4. B. Beh.Org. IV, 2 S. 38509, 361).
2) Refkript vom 25. September 1728 (A. S. B. Kbg. Kaufm. 2 111).
1) Reskript vom 28. November 1728 (Ebda.).
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aber im Verein mit dem Fehlschlagen der größeren Manufakturanlagen
nachteilige Folgen; jedenfalls ging seit etwa 1780 der Debit der
preußischen Manufakturen wieder zurück, sie konnten sich gegen die
remden Erzeugnisse nicht behaupten. Die Kammer schlug nun selbst —
allerdings nur bescheidene— Abwehrmaßregeln vor. Es wurden alle
außer den Königlichen Landen fabrizierten wollenen Waren an Tuchen,
Flanellen, Boyen und Zeugen zur inländischen Konsumtion mit 200/
Atzise belegt,) nachträglich auch die halbseiden-halbwollenen Waren,
die von Danzig zahlreich eingebracht wurden. Dagegen sollte den
Kaufleuten der Impost für das, was sie von feinen englischen und
holländischen Tuchen erweislich an Polen verkauften, bis auf die vorher
äblichen 60/, abgeschrieben werden. Zum inländischen Debit sollten
sie solche aber von Wesel, Duisburg und aus dem Berliner Lager
hause, wo sie zu demselben Preise und in gleicher Güte wie aus Eng—
—

Bald danach sind jedoch die fremden Manufakturwaren wiederum
und nun endgültig verboten worden. Das Generaldirektorium erinnerte,
daß das Edikt vom verbotenen Gebrauch fremder Wollwaren in Preußen
noch immer nicht publiziert sei, daher dort die inländischen Manu—
fakturen bisher nicht den gehörigen Debit wie in der Mark und den
übrigen Provinzen gehabt hätten.s) Es wurde nun schleunigst das
Edikt vom 1. Mai 1719 veröffentlicht, und dadurch die fremden
wollenen und halbwollenen Waren, auch Schuhe, Pantoffel, Hand
schuhe, Knöpfe, danach alle Lederwaren“) zum innern Gebrauch vom

) Reskript vom 28. November 1731 (Gen.-Dir. Ostpreußen 154, 14).
) Vorstellung der Kammer vom 18. Januar, Restript vom 2. Februar 1732

Konz. Grumbkow. Ebda.).
9) So in einer Immediatvorstellung vom 83. April 1732;: ihr Wortlaut ist

so, als sei ein derartiges Verbot für Ostpreußen überhaupt noch nicht ergangen,
und als werde dies wie ein Versehen plötzlich bemerkt. Das betreffende Edikt
erging unter demselben Datum im Druck, in deutscher, polnischer und litauischer
Sprache; es sollte von den Kanzeln publiziert werden (Gen.-Dir. Ostpreußen 154,
Vr. 16). Es war übrigens zugleich die Antwort auf eine Ansrage der preußischen
Kammer vom 10. März, wie es zufassen sei, daß die inländischen Bürger mit
den polnischen Krtmern Markt halten könnten und nicht ruiniert würden, da jene
F von fremden woll. Waren zahlen mußten, diese aber von der Akzise befreit

aren.

9) Wegen verbotenen Gebrauchs ausländischer Lederwaren wird eine Ver—
ordnung vom 15. Juli 1733 erwähnt (Ostpreußen 22, Nr. 22).
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1. Januar 1733 an völlig verboten, für deren Käufer, Verkäufer und
Verarbeiter (außer für Ausländer) hohe Geldstrafen festgesetzt. Bis
die in Preußen noch fehlenden Wollmanufakturiers und Zeugmacher
angesetzt seien, und dort feine Tuche gefertigt werden könnten, seien
feine Tuche aus dem Lagerhaus und den klevischen Tuchfabriken,
mittlere und schlechte Tuche, sowie Zeuge, Strümpfe usw. aus den
übrigen Landen genug und um billigen Preis zu haben, die alle beim
Eingang als „Einländische“ zu stempeln seien. Auswärtige Wollwaren
zum auswärtigen Debit durften eingeführt werden und waren wie
bisher nur mit der gewöhnlichen Handlungsakzise zu versteuern, doch
sollten die Kaufleute und Krämer allvierteljährlich nachweisen, wohin
——

Die Großhändler wollten sich dem jedoch unter keinen Umständen
fügen und lieber den Handel aufgeben oder ihre Packkammern nach
Danzig verlegen als angeben, wo sie ihre Waren ließen. Zwar
wollte man in Berlin keine Änderung zugeben, aber auch Hille, der
darüber mit den Kaufleuten verhandelte, stellte vor, daß Preußen
durch seinen starken Verkehr mit fremden Nationen eine besondere EStel
lung einnehme und anders behandelt werden müsse, daher eine Be—
schränkung des Absatzes der Einfuhrwaren die Konnexion des Kom—
merziums leicht unterbrechen könne. Das Generaldirektorium betonte
zwar darauf, daß man von dem verbotenen Gebrauch der fremden
Wollenwaren in Preußen keineswegs abgehen werde, wollte aber Vor—
schläge hören, wie solche Nachweisung auf die den Großhändlern be—
quemste Art und ohne Alterierung des Königsberger Kommerziums
geschehen könne.)

Schon vorher war zur Beförderung des Debits der inländischen
wollenen und linnenen Waren auch der Gebrauch des Kattuns für
Kleidung, Bettzeug, Vorhänge, Tapeten und sonstiges bei 100 Rtl. ver—
boten worden, der Handel zum auswärtigen Debit blieb noch verstattet)
Es wurde zwar vorgestellt, wie hart dies nicht nur für die damit

398

9 Refkript vom 21. Jult; Bericht Hilles, Küstrin 4. Oltober; Spez.Bef.
3 preußische Kammer vom 23. Oktober 1782 (Gen.Dir. Ostpreußen 164,

r. 18).

2) KeO. an Gen.-Dir. 12. Februar, gedr. Edikt vom 14. Februar 1732;
Reskripte vom 12. Juni 1732 und 26. Dezember 1783 (Gen.Dir. Ostpreußen4.
—AV
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jandelnden Kaufleute, sondern die ganze Bevölkerung sei; doch wurde
das Verbot nicht aufgehoben, auch nicht das völlige Auftragen der im
Gebrauch befindlichen Stoffe gestattet, sondern nur der Termin von
Michaelis 1732 allmählich bis 1. September 1734 hinausgeschoben,
danach aber sollte aller vorgefundene Kattun vernichtet werden.) Selbst
für Decken, Zelte, Möbel und Kleiderstoffe des Militärs und der Sol
datenfamilien wurde keine Ausnahme gestattet. Später wurde auch
der Zitz, d. i. feiner bunter Kattun, verboten.?)

Auch jetzt entstanden wegen dieser Verbote Streitigkeiten mit den
Nachbarn. Elbing und das Ermland beschwerten sich anhaltend und
dringend, und im Frühjahr 17833 wurde den preußischen Verkäufern
vieder der Besuch ermländischer Jahrmärkte verwehrt.) Die wieder
jolte Versicherung preußischerseits, das Verbot gehe nur die eigenen
Untertanen an, blieb wirkungslos, da die Akzisevisitatoren verbotene
Waren auf den Jahrmärkten den Käufern abnahmen. In Berlin wurde
aber nun die grundsätzliche Frage aufgeworfen, ob nicht die vielen
dahrmärkte in Preußen eher schädlich als vorteilhaft seien, denn hierbei
überschwemmten Danziger und Polen, die wohlfeiler verkaufen könnten
als die Inländer und keine Losungsakzisezugebenhätten, das Land
nit ihren Waren, auch seien die Unterschleife wegen verbotenen Gebrauchs
remder Wollwaren dabei nicht wohl zu vermeiden. Die preußische
dammer hielt aber nicht für ratsam, wegen der Jahrmärkte eine AÄnde
tung zu machen, denn die preußischen Händler besuchten an 124 Jahr—
närkte und Kirchmessen im Polnischen und hätten da freien Debit,

) Kgl. Marginalentscheid vom 26. Dezember 1733: „soll bis 1. September
1734 getragen werden als den dessat was Neu ist verbrennen, das alte soll Papier
von machen.“

) A. S. B. 30. November 1741 (Kbg. 20 8). Zitz war, um dies gleich hier
uu vermerken, vom 1. August 1789 an auch in der Git. Mark verboten, in Kleve,
Mörs, Geldern dagegen noch erlaubt (Scotti II, 1316).

) Es heißt schon in einer Resolution vom 17. August 1731 (Kbg. 23 4):
den ausländischen Schustern wollen Wir keineswegs die Besuchung der Jahrmärkte
n Unseren preußischen Stüdten verbieten, sintemalen Wir das mutuum oommercium.
nit den ermländischen Städten gänzlich aufzuheben bedenklich finden. Weil aber
lnseren Leuten nicht erlaubt ist, mit ihren Waren auf die dortigen Dorfjahrmärkte

wu nnen, soll dasselbe den ermländischen KaufleutenundHandwerkernverwehrtwerden.



400 Dritter Teil.

während die Fremden nur auf 34 preußische Jahrmärkte kämen und
dabei durch jenes Verbot beschränkt seien.)

Da aber die nachbarlichen Störungen anhielten, die Grenzstädte
und die Krämer dadurch stark litten, und auch der Debit der inländischen
wollenen Waren nach Polen wegzufallen drohte, so wurde der darüber
klagenden Stadt Marienwerder zugestanden, daß auf ihren Jahrmärkten
die Polen nicht nur ungehindert verkaufen, sondern auch die Käufer
polnischer Waren in keiner Weise behindert werden sollten. Als dar
auf die Kammer vorstellte, daß auch alle anderen Grenzstädte die
ausländischen Märkte nicht entbehren und sich von dem umliegenden
platten Lande nicht ernähren könnten, wurde resolviert, „daß dasjenige,
was Wir wegen der Stadt Marienwerder unentbehrlichen Commerocii
mit Polen verordnet haben, auf keine andere als mit Ermland und
Polen grenzende Städte, so in pari casu mit Marienwerder stehen,
extendiert werden solle.“2)

10. Sonderstellung der westlichen Candschaften.
Das Edikt vom 1. Mai 1719 hat in den westlichen Landen

ganz besondere Bestürzung hervorgerufen. Die Wollmanufakturen
reichten dort zur Versorgung der Bevölkerung bei weitem nicht aus.
Selbst in Duisburg gab es 1721 nur 9 Wollmanufakturisten mit
26 Stühlen, in Wesel 3 Tuchmacher, 21 Strumpfweber, einige Bomsien
macher, in Emmerich einige Hut- und Strumpfmacher. In Duisburg
wurden nur 1064, in Wesel 1045, in Emmerich 680 kleine Stein
Wolle verarbeitet. Der Mangel an wollenen, seidenen und anderen
Zeugfabriken wird als ein Generaldekaut der klevischen Städte bezeichnet.)
Noch geringer waren die Wollmanufakturen in Minden und Ravensberg
In der Stadt Minden gab es nur einen Raschmacher, einen französischen
Wollzeugfabrikanten, einige Hut- und Strumpfmacher; die Einrichtung
einer Wollzeugmanufaktur durch die Direktoren des dortigen Waisen

) Kgl. Reskript v. 19. September 1733 (Konz. A. S. B. Grumbkow), Bericht
der Kammer erst 3. August' 1784 (Gen.-Dir. Ostpreußen 172, 1, 15).

2) Reskripte vom 15. März und 8. Juli 1739 (Gen.-Dir. Ostpreußen 72.
—1, 20).

2) Jahresbericht der klevischen Kammer für 1721 (Düsseldorf, NleveMark
XIV, 26).
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hauses war trotz Gewährung von Vergünstigungen und Vorschüssen
gescheitert, weill es im Lande an den Vorbedingungen fehlte, an guter
Wolle, Spinnerei, Färberei, Walkmühlen und an Kapital.i) Für die
Versorgung aus den anderen preußischen Landen fehlte zunächst noch
jede geschäftliche Verbindung, daher klagten die Kaufleute in Ravensberg
und Minden, das Verbot müsse sie zugrunde richten. Sie brauchten
die ausländischen, auch sächsischen Tuche, da sie in Güte und Preis
den brandenburgischen überlegen seien, unbedingt zur vollständigen
Assortierung, könnten sie aber allein für den ungewissen ausländischen
Debit nicht kommen lassen; anderseits könnten sie wegen der Woll—
waren allein nicht nach Berlin und Magdeburg reisen, da sie ihren
regelmäßigen Austausch und Kredit anderwärts hätten. Die Alkzise—
kommission hielt zu dem Ende für nötig, zunächst eine Niederlage in
Minden einzurichten, hatte aber auch andere Bedenken wider das
Verbot.) Denn die Holländer und Engländer könnten, wenn der Absatz
ihrer Wollwaren so eingeschränkt werde, dem Leinenhandel einen un—
ersetzlichen Stoß beibringen, zumal da die Leinenwaren öfters gegen
ausländische Waren vertauscht würden. Die Leinenmanufaktur könne
damit ruiniert, der Handel den Münsterschen und Osnabrückschen zu—
gekehrt werden.

Die kleve-märkischen Stände brachten noch weitere Gründe gegen
das Verbot vor.s) Ihre Länder würden sich nicht selbst versorgen
können, da sie nicht genug bequeme Wolle erzeugten, und die Nachbarn
zur Vergeltung vielleicht die Wollausfuhr verbieten und den Jahrmarkts
verkehr sperren würden. Sie benötigten jedoch der Benachbarten mehr
als diese ihrer, auch beständen mit ihnen Handelskonkordate. Die
Kaufleute würden ihren Kredit in Holland und England verlieren.
Wenn also einige Manufaktur eingeführt werden solle, so müsse das
nicht mit Verbot anderer, sondern „bloß allein per industrie, wodurch
die Waren hier im Lande wohlfeiler im Preis und besser in natura
gemacht werden könnten“, geschehen. Zudem würde alle Ämulation

) Bericht der Mindener Kaufleute vom Juni 1719 (Gen.Dir. Minden 99, 1).
Bericht, Bielefeld 22. Juni 1719 (GGen.«Dir. Ravensberg, Akz. 4).
) Vorstellungen vom 28. August 1719 und 30. April 1720 (Münster—

hleve-Mark 76).
deta Rorussica. Handels, Zoll- und Alzisepolitik I. 26
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bei den Manufakturiers mit der Zeit zessieren, wenn ihre Waren, so
gut oder schlecht sie seien, genommen werden müßten.

Es wurde jedoch nicht einmal ein Aufschub für die Publikation
des Edikts gewährt, da in den Königlichen Landen genügend Wollarbeiter
vorhanden seien, die tüchtige Waren verfertigten, und es nur daran
fehle, daß die Kaufleute bei ihnen bestellten, dazu Proben an die Hand
gäben und mit Vorschuß, auch Korrespondenz zum Vertrieb in und
außer Landes behilflich seien. Und als die Stände weitere Einwände
machten, wurden sie kurz dahin beschieden, daß der König ein für alle—
mal in dieser Sache von ihnen keine fernere Vorstellung gewärtigen
wolle, sondern es bei der zum gemeinen Besten seiner Lande gemachten
Anordnung lediglich bewenden lasse und davon abzugehen nicht
gemeint sei.)

Dennoch mußte bald eine Ausnahme gemacht werden. Die
Regierung zu Düsseldorf stellte (7. September 1720) der Kleveschen
vor, daß die Jülich-Bergschen Untertanen laut Erbvergleich nicht unter
das Verbot einbegriffen werden dürften. Man versuchte es zunächst
mit einer begütigenden Antwort, mußte dann aber doch eine Deklaration
erlassen, daß die in Jülich Berg fabrizierten Tuche und wollenen Waren
mit den klevemärkischen gleiches Recht haben sollten und gegen Erlegung
einer Akzise von 6, für feine Tuche (von 124, Tlr. die Elle an) von
80/, als inländische gestempelt werden sollten.)) Die Stadt Soest
wurde durch Reskript vom 30. Juli 1721 vom Verbot ganz befreit.
Aber nach dem Zugeständnis an Jülich-Berg regten sich auch die
anderen Nachbarn. Die Münstersche Regierung verbot den Debit der
in preußischen Landen fabrizierten wollenen Tuche im Werte von unter

1) Resolutionen für Minden-Ravensberg 15. August 1719 und 1. Februar
1729 (Gen.-Dir. Minden-Ravensberg 99, 1). Reskript an die klevische Regierung
vom 6. November 1719 (Stadt Wesel 078, Nr. 6) und 16. Mai 1720 Ausf.
ggz. Grumbkow. Münster, Kleve-Mark 76). Vgl. Edikt, Kleve 19. Februar 1720
(Seotti II, Nr. 846): Was seit Erlaß des Verbots eingeführt und mit dem Alzise—
stempel „Ausländisch“ bedruckt worden, darf nur an Fremde verkauft werden.

Durch Reskript vom 14. Juni 1723 wurden auch die seidenwollenen Zeuge
verboten (Gen.-Dir. Kleve 148, 7).

) 28. Juli 1721 (Ausf. ggz. Grumbkow. Münster, Kleve-Mark 76); Edilt
der Regierung 23. August 1721. (Seotti II, Nr. 900). Die Regierung hatte den
durch Reskript vom 11. Dezember 1720 verlangten Entwurf erst 8. Juni 1721
eingesandt.
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1 Rtl. die Elle, so daß von Berlin befohlen wurde, das mutuum
eommercium auch mit den Münsterschen Tuchen und wollenen Waren
sofort wiederherzustellen.y In Münster wurde trotzdem das Verbot
erneuert,) und auch der Landtag des Herzogtums Westfalen zu Arnsberg
beschloß, die preußischen Sperrmaßregeln, deren maninletzter Zeit
mehrere erlebt habe, in gleicher Weise zu erwidern. Den Kaufleuten
und Gewerbetreibenden aus dem Preußischen wurde auf den Jahrmärkten
im Kurkölnischen und Münsterschen das Feilhalten verwehrt, und man
klagte in der Grafschaft Mark, das von fremden Gebieten ganz umgebene
Ländchen müsse ohne den mutuellen Verkehr mit den Benachbarten
seinen gänzlichen Ruin gewärtigen.s) Kurköln tat überlegen: man
werde alle in Preußen vorgenommenen Maßregeln auf dem Repressalien
wege nachmachen und wolle dann sehen, wie Soest und andere Orte
bestehen könnten, und wer es am besten aushielte.) .

So sah man sich genötigt, den Gebrauch wollener Waren auch
aus den benachbarten geistlichen Gebieten Kurköln, Münster und Pader—
born im Klevischen — nicht in den anderen Ländchen — nach und nach
freizugeben, nur blieb die wirkliche Konsumtion mit der erhöhten Akzise
von 6 und 80/, beschwert. Unter der gleichen Bedingung wurde auch
den Einwohnern des unter preußischer Schutzherrschaft stehenden Stiftes
Essen die Einbringung ihrer wollenen und anderen Waren gestattet.9)
Andere wollene Waren, so die aus Hessen, Lippe, Holland, blieben für
den inneren Gebrauch verboten, letztere auch mit der hohen Akzise von
lRtl. auf die Elle beschwert.

Trotz aller Klagen scheint das Verbot auf die klevische Tuch—
industrie sogleich außerordentlich belebend gewirkt zu haben. Die dortigen
Fabrikanten, ungleich gewandter und unternehmender als die ostelbischen,

) Gen.-Komm. an das klevische Kommissariat 10. Januar 1722 (Düsseldorf,
Kleve-Mark Tit. 14, Nr. 19)

2) Reskripte vom 16. Juli und 25. September 1723 an die klevische Regierung,
auf die münsterische einzuwirken (Ebda.)

) Klevische Berichte von August/September1723,März1724(Gen.-Dir.
hleve 81, Com.-S.3;Düsseldorf,Kleve-Mark Tit. 14, Nr. 19; Minden-Ravens-
kerger Berichte über Handelssperre im Münsterschen April 1722, Dezember 1723.
März 17210 (Münster, Kammer Minden II, Nr. 8 u. 6).
 Bericht des preußischen Residenten v. Diest, Köln 3. März 1724 (Gen.

Dir. Kleve 81, 8).
9) Reskript vom 28. November 1725 (Gen.Dir. Kleve 148. 5).

26*
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zeigten sich unter dem ihnen gewährten Schutze sehr rührig, auch fremde
ließen sich da nieder, und man nahm die Verfertigung neuer Zeuge, wie
Kalemanken, Sergen, Flanellen, Greinen, auf. Die feinen klevischen Tuche
sollen den holländischen an Güte nicht nachgestanden haben und fanden
guten Absatz; Duisburger und Weseler Kaufleute besuchten sogar die
fernen Danziger Messen damit.

Da nun aber die klevische Tuchindustrie nach außen nicht ab—
geschlossen war, die Tuche aus den Nachbarländern dort als „Ein
ländisch“ gestempelt wurden und so mit den klevischen emballiert in den
Handel gebracht werden konnten, sollte diesen der Eintritt in die inneren
Lande auch verwehrt werden. Die klevischen Tuche wurden daher durch
ein Reskript vom 14. November 1721 in den Landen östlich der Weser
einer Akzise von 1Thr. statt wie bisher 11,, Gr. die Elle unterworfen,
nachdem die fremden mit 2 Tlr. impostiert worden waren. Der hohe
Impost trat seit Mai 1722 in Wirkung und hob nun den schon leb
haft aufgeblühten Debit jener Tuche dorthin wieder fast ganz auf.

Die Fabrikanten in Duisburg und Orsoy erklärten, wennsieden
günstigen Debit östlich der Weser nicht auf dem alten Fuß behalten
könnten, müßten sie ihre Fabriken einziehen oder in die Nachbarlande
verlegen.i) Aber auch der naheliegende Vorschlag der klevischen Kam—
mer, die dortigen inländischen Tuche durch Stempelung gegen die Jülicher
u. a. kenntlich zu machen, wurde abgelehnt; der König bestand auf
dem hohen Impost und stellte den dortigen Manufakturiers anheim,
in den Landen westlich der Weser, vor allem aber in fremden Landen
ihren Absatz zu suchen. Auch ließ er den Tuchfabrikanten anbieten,
ihre Fabriken in der Kurmark, Magdeburg oder Halberstadt anzurichten,
er wolle ihnen Transport und Etablissement durch benekicia befördern.)
Aber es ließ sich trotz aller Mühe niemand dazu bewegen, aus dem
Rheinlande zu gehen, zumal da es gerade die günstige Lage des kle—
vischen Landes, wo die feine fremde Wolle aus erster Hand zu haben
war. ermöglicht hatte, die Manufaktur feiner Tuche in Flor zu bringen.

Der König beharrte trotz der Vorstellungen des Generaldirektoriums
auf seiner Meinung und dem hohen Impost, wobei anscheinend auch

1) Berichte der klevischen Kammer 16. September, des Kriegsrats Küster—
Wesel 18. Oktober 1723 (Gen-Dir. Kleve 148, 1).

2) Resolution vom 25. Sept. 1723 (Cone. Katsch. Gen.-Dir. Kleve 146, I)
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die Rücksicht auf das Lagerhaus mitsprach, dem die Konkurrenz der
feinen klevischen Tuche gefährlich werden konnte.) Wie abgünstig der
König dieser lebhaften und entwicklungsfähigen Industrie des Westens
— —
auf die Nachricht von deren Aufblühen,“ es wäre ihm millionenmal
lieber, wenn die gute Zeitung aus den mittleren Landen oder Preußen
fäme. Daß die tüchtigsten und unternehmendsten Fabrikanten in den
niederrheinischen Städten saßen, blieb ohne Nutzen für die sonst so
zielbewußt arbeitende preußische Staatswirtschaft. Das Generaldirektorium
schlug 1724 für die Leitung des Lagerhauses den nicht lange zuvor
aus dem Bergischen zugewanderten Duisburger Wollfabrikanten Heinrich
Friedhoff vor. Dieser stellte für die Annahme des Postens u. a. die
Bedingung, daß ihm zum Besten seiner mit 12 Stühlen arbeitenden
Manufaktur gestattet werde, jährlich 200 Tuche gegen den alten Akzise—
satz, aber zur Vorsicht gestempelt, in Magdeburg-Halberstadt einführen
zu dürfen. Der König verwarf ihn deshalb mit der eigenhändigen
Bemerkung: „Frithoff ist ein schelm der die fremde (io!) Dusburgsche
tücher treiben will.“s) Die einseitige Haltung des Königs war dem
Aufschwung der klevischen Manufakturen natürlich hinderlich. Ihre
Verarbeitung und die Zahl der Arbeiter hat 1723 bestimmt noch zu—
genommen;)dagegen berichtet die klevische Kammer 26. Juli 1724,
durch das Verbot habe sich der Handel aus dem Lande verzogen und
der Vorteil sei den Manufakturen in Jülich und Berg zugeflossen, da
es dort lange nicht so teuer zu leben sei.) Der Präsident v. Borcke

) Ein Gutachten Schindlers 8. November 1723 läßt das erkennen (Gen.
Dir. Kleve, 148, Wolls. Nr. 1). Vgl. auch Aktenstück v. 3. Febr. 1724.

2) Bericht des Gen.Dir. vom 26. Februar 1724. (Gen.-Dir. Kleve 148, 1).
9) Dagegen urteilten die Geheimräte im November 1723: Wenn wir nur

viele solche Leute wie Friedhoff hätten, würde es an Debit für die Manufalturen
nicht lange fehlen. Vgl. Aktenstück 51.

) Bericht des Gen.Dir. vom 26. Februar 1724.
9) Atz.Dept. Westfalen XII, 11. In den Berichten von 1724/25 über den

Zustand der klevischen Städte heißt es von Emmerich und Rees, der Handel sei
sehr zurückgegangen, dagegen florierten in Duisburg die Manufakturen von Laken
ziemlich, auch von einigen Stoffen, Hüten, Strümpfen, desgl. die Reeser Meselan
F Hutmacher, Strumpfwirker, Wollspinner und Leinweber. (Gen.-Dir. Kleve

— J.



106 Dritter Teil.

beantragte 12. März 1731 als Mittel um den sehr gesunkenen
Zustand und Handel des Landes zu heben, daß der Gebrauch fremder
wollener Waren ohne Unterschied gegen 40/0, auf einige Sorten etwas
höhere Akzise verstattet werde, wobei weder die klevischen Manufakturen
leiden würden noch der Debit der anderen Provinzen, da die Kaufleute
versprachen, das bisherige jährliche Quantum wollener Waren auch
ferner zu nehmen.

Das Schlimmste war, daß die Störung des Handels mit den
Nachbargebieten auch nach der teilweisen Aufhebung der Verbote noch
anhielt. Es wurde zwar 25. April 1726 von Berlin befohlen:?) Weil
Wir das mutuum commercium mit Köln, Münster, Paderborn u a.
benachbarten Provinzen wieder retabliert wissen wollen, ist den fremden Un
sere Jahrmärkte besuchenden Kaufleuten keine Ursache zu Klagen oder Re
pressalien zu geben. Aber noch 14. Dezember 1728 ward Bericht von
der klevischen Kammer erfordert, wessen sich die Münstersche Regierung
wegen des auf dortigen Jahrmärkten den märkischen Untertanen ver
wehrten Ausstehens erklärt habe.s) 1733 beschwerte sich die klevesche
Regierung bei der münsterschen, daß die weniger als 1 Rtl. die Elle
geltenden märkischen Tuche dort noch immer verboten seien. Später
übernahm es der kurkölnische Gesandte v. Twickel, wegen der im Köl—
nischen und Münsterschen verbotenen Einfuhr preußischer Tuche bei
seinem Hofe Vorstellung zu tun.s)

Besonders stark hatte die Grafschaft Mark darunter zu leiden.
Von der Hauptstadt Hamm heißt es 1725: Die Commercien mit
den Nachbarländern liegen jetzt durch das allergnädigst verbotene
mutuum commercium nieder, und wird außer dem Leinwand fast
kein Handel mehr getrieben. Die Wollmanufakturen wollen zur Zeit
auch nicht von Statten gehen, zumal da die hier fallende Wolle nur
Schmierwolle ist, die zu guten Laken, Stoffen und Hüten nicht tüchtig
ist, und man die gute Wolle aus den benachbarten Ländern wegen
verbotenen mutui commoercii füglich nicht mehr haben kann. Und

i) A. B. Beh.Org. V, 1 S. 222f.
) Akz.Dept. Westfalen XII, 1I.
) Gen.Dir. Kleve 148, 6.
h 26. April 1733 (StadtA. Soest II, 17).
5) Refkript vom 53. Dezember 1736 (Gen.-Dir. Kleve 148, 7).
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der Steuerrat Motzfeld gutachtete,) als Hamm wie die anderen Handels
städte ein Akzise-Packhaus erhalten sollte, das sei unnötig, da der
Durch- und Ausgang von Kaufmannswaren da cessiere. Denn durch
das Verbot des mutui comwercii habe sich die meiste und beste
Handlung in die benachbarten Provinzen geschlagen, und in Hamm,
wo sonst die meiste Handlung gewesen, werde jetzt leider wenig debitiert,
indem die Benachbarten nun selbst Fabriken angelegt hätten. Vor
dem Verbot hätten die Münsterschen und andere Nachbarn alles aus
Hamm geholt, jetzt sei in dortigen Städten viel mehr Handlung, denn
die vielen herumliegenden märkischen und münsterschen adligen Häuser
hätten sich fast alle dahin geschlagen, sie könnten da die wollenen und
anderen Waren viel besseren Kaufs haben, worüber er schon vielfältig,
doch leider vergeblich berichtet habe.

In Minden-Ravensberg ist das Verbot des Gebrauchs fremder
wollener Waren überhaupt ganz in Kraft geblieben. Das Wollwaren
verbot ist 31. August 1722 auch auf Geldern, Mörs, Lingen und
Tecklenburg ausgedehnt, für die beiden letzteren Ländchen wenigstens
icdoch schon 5. November wieder zurückgezogen worden.?)

Das anfängliche Verbot des Gebrauchs von Zitz und Kattun
ist für alle Provinzen westlich der Weser außer Kraft gesetzt worden,
weil zu befürchten stand, daß dann auch England und Holland den
dandel mit dem dortigen Leinen und Garn verbieten würden. Nach
eingehenden Erwägungen wurde nur bekannt gegeben, daß es dem
könig zum Gefallen gereichen werde, wenn die Untertanen statt dessen
leichte wollene in den Königlichen Landen fabrizierte Zeuge trügen.
Desgleichen wurde das Patent wegen verbotenen Gebrauchs der
Gingangs und anderer außer Landes fabrizierter ganz und halbleinener
Zeuge nicht, wie 17, Septeinber 1723 angeordnet worden war, publiziert.

N 22. September 1782 (Alz-Dept. Westfalen, Steuerwesen 1311).
) Gen.-Dir. Minden-Ravensbeig 99, 1. Das Verbot sollte nicht durch

gedruckte Patente, sondern mündlich auf einer Kreiszusammenkunft bekannt gemacht
werden. Der Mindenschen Kammer wird am 28. Februar 1724 befohlen, die
Angenschen Kaufleute dabin zu encouragieren, daß sie sich mit inländischen Tüchern
piovidierten. Fremde wollene Stoffe und halbwollene Zeuge sollten dort mit 12,
inländische mit 2 Deut vom Gulden ( 1/, Rtl.) versteuert werden.
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sondern die Kammer nur angewiesen, die Einfuhr dieser bisher dort
nicht gebräuchlichen Zeuge auch künftig zu verhindern.))

Der Gebrauch von Zitz und Kattun ist von 1. August 1739 an
für Mark, Ravensberg und Minden wirklich verboten und auch der ganz
von fremdem Gebiet umschlossenen Stadt Soest keine Ausnahme gestattet
worden, trotz Befürwortung des Generaldirektoriums. Auch eine Frist
verlängerung und das Auftragen der vor dem Verbot angeschafften
Stoffe wurde abgeschlagen. Auf Kleve, Geldern und Mörs wurde
das Verbot, vermutlich wegen der Nachbarschaft mit Holland nicht
ausgedehnt, sondern die Einwohner nur ermahnt, sich inländischer,
besonders kurmärkischer Zeuge zu bedienen.?)

Die Kaufleute der beiden Weserprovinzen klagten jahrelang über
die Verbote der fremden Wollwaren, aber sie wurden immer wieder
ermahnt, die Magdeburger Tuchmärkte mit ihren Leinenwaren zu besuchen
und mittlere und grobe Tuche, Futterstoffe, Zeuge, Strümpfe, Mützen
und dergleichen einzuhandeln; feine Tuche könnten sie aus den klevischen
Städten entnehmen und gegen gewöhnliche Atzise einführen. Auch die
brandenburgischen und magdeburgischen Manufakturiers wurden Jahre
hindurch angemahnt, die Magdeburger Messen fleißig zu beschicken, vor
allem mit Sergen, Boyen, Kirseyen u. dgl, wonach im Westen Nachfrage
sei. Aber dieser Austausch kam nicht recht in Fluß. Die einen klagten,
daß sie nicht die rechten gangbaren Sorten vorfänden und daß sie die
inländischen Waren nicht auf Kredit kaufen könnten, wie sie es sonst
gewohnt seien; auf der anderen Seite geben z. B. die Burger Woll
arbeiter an, sie hätten keine Bielefelder auf den Messen vorgefunden
und nichts los werden können. Da hingegen in Minden-Ravensberg
viele fremde, besonders sächsische grobe Tuche eingeführt wurden, so
ging man auch hier dazu über, nicht nur deren Gebrauch, sondern
sogar die Einfuhr zu verbieten. Sie ist aber bald wieder freigegeben
worden, und es sind nur fremde wollene Waren mit 4, sächsische mit
120/, Akzise belegt worden, während die inländischen auf L0/ blieben.“)

) Reskript vom 19. Oltober 1723 (Cone. v. Katsch. Gen.Dir. M.e«R. 9, 1)
2) Verordnungen vom 26. August und 11. November 1738 (Gen.-Dir. Kleve

77, 1).
8) Reskripte vom 26. Februar und 24. Dezember 1725. Bitte der Viele

selder um Minderung wurde 9. März 1726 abgeschlagen. Die Herforder Tuch und
Zeugmacher baten 12. Mai 1724, daß die häufig eingebrachten Lippeschen und
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Im Klevischen wurden Strümpfe, Mützen, Kalemanken und vor
allem Etamine oder Sommerzeuge, wie sie dort noch nicht gemacht
wurden, von den Fabrikanten der mittleren Provinzen oder den
Frankfurter Messen bezogen. Der König war jedoch nicht befriedigt
bon den Fortschritten des Absatzes nach Westen und ergriff daher ein
neues Mittel, um bessere Erfolge herbeizuführen; er ordnete an, daß die
Städte von Kleve-Mark jährlich für 30000, die der anderen westlichen
dande für 12000 Rtl. wollene Waren aus den kurmärkischen Manu—
fakkuren nehmen müßten.) Er ließ auch Musterkarten solcher Zeuge
hinschicken, vor allem um den Absatz des Lagerhauses dahin zu heben.
Den Vorschlag der dortigen Kaufleute, das Lagerhaus möge dort selbst
einige Warenlager anlegen, verwarf er; jene hingegen weigerten sich,
zu einem gewissen Jahresquantum sich zu verbinden, wie auch von
ihrem bisherigen Bezugsverfahren und ihren Korrespondenten abzugehen.
Auf dringendes Anraten der Kammer wurde ihnen auch darin weiter
freie Hand gelassen, und nur wiederholt gemahnt, daß das angegebene
Quantum von selbst erreicht werde. In der Tat stieg der Bezug an
Wollwaren aus der Kurmark 1727 —29 fast auf das Doppelte und
überstieg 1738 schon die 30000 Rtl. Ja, 28. Januar 1739 konnte
berichtet werden, daß auch die münsterländischen Kaufleute angefangen
hätten, sich kurmärkische Tuche kommen zu lassen.

Der König hatte allerdings wiederholt ungeduldig gedrängt und
war unwillig, daß noch immer viele fremde Paderborner, Münstersche,
Qölnische und Dortmunder Tuche zumal in die Grafschaft Mark ein—
geführt wurden.“) Verschiedentlich wurde erwogen, wie man auch ohne
Verbot deren Einfuhr zurückhalten könne, ob man sie höher im—
postieren oder die Akzise vom fremden Einbringer statt vom inländischen
Kaufmann erheben oder die Ausfuhrvergütung abschaffen könne. Aber
die klerische Kammer wußte das alles immer wieder zu verhindern
durch dringende Abmahnungen, daß man nur durch gelinde Mittel und

hamelnschen Waren verboten würden, da sie selbst wenig Abgang hätten. Ihre
eigenen Angaben machen das erklärlich, denn sie mußten selbst zugeben, daß ihre
Arbeit hinter anderer sehr zurückblieb (Münster, Ravensberg 6).

N Reskripte vom 8. August und 209. Oktober 1726 (Attenstück 78). Reskript
vom 18. Juli 1728 wiederholt die Forderung (Gen.-Dir. Kleve 148, 6).

2) Reskripte vom 29. Mai 1736, 21. August 1737, 8. August 1738. (Ebda.)
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Anfrischungen den einheimischen Absatz zu befördern suchen solle)
Die Kammer führte u. a. an, daß andernfalls die von den Nachbarn
zu befürchtenden Repressalien besonders den märkischen Eisen-, Stahl—
und Drahtfabriken höchst nachteilig sein würden, da diese der Benach—
barten Holz und Kohlen nicht entbehren könnten; daß ferner der un—
gehinderte und unbeschwerte Handel mit fremden Durchgangswaren
den Einwohnern sehr nützlich sei, und daß bei jetzigem freien Handel
die klevischen Tuche in Deutschland mit für holländische passierten.

Das Lagerhaus selbst machte keine Geschäfte im Westen, da seine
Preise zu hoch waren. Auch als 4. Oktober 1729 die fremden halb—
seidenen Greine oder Perkane verboten wurden, weil sie im Lagerhaus
besser und wohlfeiler gemacht würden, erwirkte die klevische Kammer,
daß das Verbot in einen Impost von 80/5 umgewandelt wurde, weil
die Kaufleute noch wenig Verkehr und Korrespondenz nach Berlin
hätten und sich erst mit der Zeit an die Waren des Lagerhauses ge—
wöhnen sollten.?)

Dem König lag ungleich mehr daran, den Wollmanufakturen der
inneren Provinzen Absatz nach Westen zu eröffnen, als der Leinen
und Eisenindustrie Westfalens dort einen Markt zu schaffen. Während
er zu jenem Zweck das Verbot fremder Wollwaren zum inneren Ge
brauche dorthin übertragen ließ, wurde westfälisches Leinen hier nur
schwach begünstigt durch eine geringe Auflage auf die schlesischeKonkurrenz
ware. Die wesifälischen, namentlich die Mindener Kaufleute äußerten
entgegengesetzte Wünsche: sie wollten die englischen und holländischen
Tuche behalten, weil sie ihre Leinenware, zumal das grobe Löwent
linnen, nach jenen Ländern absetzten; sie wollten dagegen das schlesische
Leinen ganz verboten haben, was der König wiederum abschlug. Sie
gingen dabei von der zweifellos übertriebenen Vorstellung aus, daß
die westfälischen ,Spinnerländchen“ imstande seien, die ganze Monarchie
zu versorgen. Aber selbst wenn dies zutraf, mußte zunächst gesorgt
werden, daß sie dort überhaupt in Handel kamen. Der König ließ
nicht nur die westfälischen, sondern auch die Kottbuser Kaufleute an—

q) Reskripte vom 9. September 1738 und 28. April 1739 (Ebda.)
2) Bericht vom 10. November, approbiert 5. Dezember 1730 Gen.Dir.

Kleve 148, 7).
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regen, sich um den Verlag in Halle und Magdeburg zu bemühen und
deshalb die Leipziger und Magdeburger Messen fleißig zu besuchen.)
Es gelang auch, einige Bielefelder und Herforder Kaufleute zu ver—
anlassen wieder eine Anknüpfung zu versuchen — die Mindener hatten
von früheren Mißerfolgen genug —; sie wollten zu Magdeburg und
Halle Stapel feiner Leinwand *errichten und auf Zureden auch in
Berlin, um dadurch das Leinen in der Armee bekannt zu machen.?)
Aber auch dies mißglückte wieder, gleich beim ersten Male. Ein Her
forder mußte seine nach Magdeburg gesandten Waren unverkauft mit
großem Schaden zurücknehmen, denn die dortigen Kaufleute hatten gar
keine Lust, das schlesische Leinen gegen das Ravensberger aufzugeben
und stellten allzu ungünstige Bedingungen. Auch sonst war die An—
tnüpfung schwierig: die Westfalen wollten für ihr Linnen, das sie bar
eingekauft hatten, nur bares Geld zurücknehmen und nicht, wie ihnen
vorgeschlagen wurde, kurmärkische Zeuge und magdeburgische Tabaks—
blätter für die Mindener Spinner eintauschen und sie konnten dort
nicht Kredit erhalten, wie in Bremen und Hamburg.

So blieb es mit der westfälischen Leinwand weiterhin lediglich
bei dem Hausiervertriebe; da aber 1722 wieder angezeigt wurde, daß
die Höpster allerlei verbotene Waren unverakzist mit einschleppten, so
wurde auf die Bielefelder Kaufleute erneut eingewirkt, daß sie in den
dauptstüdten der Provinzen Warenlager anrichteten.s) Sie wollten es
aber nicht mehr wagen, auf eigene Rechnung oder in Kommission dahin
zu handeln, sondern nur noch auf feste Bestellung liefern.9

Es gelang dann durch allerlei Bemühungen und Versprechungen
den Vielefelder Kaufmann Velhagen zu veranlassen, durch Anrichten
on Warenlagern an den Hauptplätzen einen beständigen Austausch
von Bielefelder Leinen- und Berliner Wollwaren einzuleiten.) Bis

) Restripte vom 17. Mai 1721 an Durham und an Steuerrat v. Sonnen
ag. (Gen.«Dir. Minden-Ravensberg 43, 6, 8 )).

) Juli/August1721(Ebda.).
) Reskripte an Durham, die Kommissariate von Magdeburg und Halber—

iadt, die kurmärkischen Steuerräte, 18. Februar 1722 (Gen.-Dir. Minden—
lavensberg 48, VI, 81).

9) 4 Kaufleute erklärten sich nach Bericht des Magistrats vom 10. April
i722 dahin (Münster, Kammer Minden Il, 3)

) Restripte vom 17. April und 28. Sebt. 1722 (Gen.-Dir. Minden-Navens-
berg 43, 6,811).
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November 1722 hatte er in Magdeburg ein Warenlager angelegt, in
Berlin waren zwei Kaufleute zu diesem Geschäft bereit, auch mit
Königsberg trat Velhagen in Verbindung. Es wurde nun das für
diesen Fall längst in Aussicht gestellte Verbot des Hausierens mit
Ravensberger Leinwand außerhalb der Jahrmärkte für alle Königlichen
Lande erlassen, vermutlich gegen Ende des Jahres 1723. Aber es
muß nach einiger Zeit aufgehoben worden sein, da noch nicht ausreichende
Leinwandlager errichtet waren, und noch 1737 und 1038 wurden die
altmärkischen, Magdeburger und Halleschen Kaufleute mit ihren Klagen
über die Hausierer abschlägig beschieden, da sie noch nicht zureichende
Vorräte von Ravensberger Leinwand angeschafft hätten. Dabei hätten
ihnen die Behörden selbst nur zu gern willfahrt, weil die Unterschleife
mit unverakzisten und verbotenen Waren beim Hausieren nicht aus—
zurotten waren.

Nur für Ostpreußen ist das Verbot allgemein erneuert worden,
als der Königsberger Kaufmann Cabrit einen von Bielefeld bezogenen
ansehnlichen Posten Leinwand nicht verkaufen konnte, weil mit den
Hausierern nicht Preis zu halten war. Allerdings wurde bald hinzu
gefügt, daß in den Städten, wo in einer bestimmten Frist keine Leinenlager
angerichtet seien, das Hausieren außerhalb der Jahrmärkte wieder
freigegeben werden solle.?)

Aber es fehlte den Kaufleuten an gutem Willen wie auch an
geschäftlicher Gewandtheit, und obwohl der König durch die Kammern
zu Minden und Königsberg selbst die Sache in die Hand nehmen, die
Namen sicherer Kaufleute in Bielefeld und Königsberg, Angaben über
Sortiments und Preise mitteilen ließ und so die Korrespondenz in
Fluß bringen wollte,) stand es noch nach Jahren so, daß die Königsberger
hauptsächlich schlesische Leinwand verhandelten und von Bielefelder nur
geringe Quantitäten hatten, die sie zudem viel teurer als die Hausierer
Jerkauften.y Sie klagten. daß sie ihre Waren nicht los würden, weil

1) Reskript an Mindener Kammer 15. September 1724 (Gen.Dir. Minden
Ravensberg 89, 171). Vgl. Mylius V, VI, VII, Nr. 17.

2) Gedr. Patent des Gen.Dir. vom 9. August, Reskr. an die preußische
Kammer vom 30. September 1725 (bg. 20 a; Kbg. Kaufm. L17 )).

5) Reskripte an die Kammern vom 26. September und 8. Dezember 1726.
1) 15. Juli 1728 waren bei 10 Kaufleuten 248 Stück Bielefelder Leinwand

auf Lager, 12. August 1731 327 Stück Bielefelder und Ravensberger Leinwand
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die Hausierer noch immer verkauften; die letzteren dagegen beschwerten
sich, daß sie am Verkauf selbst in solchen Städten gehindert würden,
wo jene nicht hinkämen, und wo ihr eigener Handel für die Einwohner
und die Königlichen Einkünfte von größtem Nutzen sei. Es wurde nun
den Königsberger Kaufleuten noch eine einjährige Frist zur Anschaffung
des so oft versprochenen Warenlagers verstattet;) als sie sich dann
langsam diesem Handel etwas mehr zuwandten, wurde ihnen versichert,
daß den Höpstern trotz ihrer Gesuche das Hausieren außer den Jahr—
märkten verboten bleiben solle, solange die Kaufleute beständig ein zu—
reichendes Lager hielten und durch Atteste Ravensbergscher Magistrate
dartun könnten, daß sie jährlich wenigstens 1000 Stück Leinwand von
da kommen ließen.?)

Der König hatte im Juni 1721 ein Gesuch des Bielefelder Ma—
gistrats, die Truppen zum Gebrauch der dortigen Leinwand zu nötigen,
abgeschlagens); er regte aber 1723 selbst diese Maßnahme an, um
dem Ravensberger Leinenhandel mehr Absatz zu verschaffen. Die
dortigen Kaufleute sollten die Lieferung für 10 Regimenter erhalten,
falls sie die Hemden, Hosen, Stiefletten und Kolletten in Preis und
Güte so lieferten wie die bisher aus Schlesien bezogenen.) Die
Ravensberger Leinwand erwies sich indessen nach den eingelieferten
Proben als nicht fest und auch nicht wohlfeil genug, und da auch die
Berliner Regimenter melden konnten, daß sie für 1724 ihren Leinen
bedarf in Halberstadt, der Priegnitz und im Wendischen bestellt hätten,
so wurde allen Regimentern lediglich befohlen, nur noch inländische
Leinwand zu nehmen, ohne sie auf Ravensberger zu verpflichten.5)

) Reskript vom 22. August 1728 (Gen.Dir. Ostpreußen 86. 4).
) Desgl. oom 22. Oktober 1731.
) Vgl. Aktenstück 44.
 Reskript an die Mindener Kammer, 20. April 1723 (Gen.Dir. M.R.

92, 5. Vgl. A. B. Beh.Org. IV, 18. 1909f.).
9) Ordres vom 2. Oktober 1723 (Conc. v. Katsch. Gen.-Dir. Minden—

Ravensberg 02, 5). Der König hatte außerdem betont, daß mehr Leinweber in
Slädten angesetzt werden sollten.

Reskript an die Mindener Kammer, 22. November 1723 (Conc. v. Fuchß):
Da die Bielefelder Kaufleute vermeinen, als ob Unsere Regimenter auch mit
Warendorfer Leinwand providiert würden, so läuft solches wider Unsere Intention,
indem die Regimenter keine andere als inländische Leinwand gebrauchen sollen,
und muß allenfalls im Ravensbergschen auch Leinwand nach Warendorfer Art
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Aber noch 1739 wurde angezeigt, daß selbst ein Mindener Regiment
Prinz Dietrich) einige Leinwand aus Lippe und Paderborn bezog.
daß die Weselschen Regimenter schlesische Leinen gebrauchten, daß die
klevischen Militärlieferanten von den Bielefelder Händlern noch keine
Leinwand bezogen hatten. Das wurde zwar nochmals verboten) und
den Lieferanten bei schwerer Strafe eingeschärft, keine ausländischen
Linnen an die Regimenter zu liefern,? aber den Ravensberger Kauf—
leuten die Lieferung für Truppen in anderen Provinzen zu geben, fand
man nicht wohl möglich,s) obwohl die neue Potsdamer Leinenfabrik
biele Regimenter zugeteilt erhalten hatte und dazu sogar schlesische
Leinwand verwendete. Auch wollte man nicht den Gebrauch fremden
Leinens jenseits der Weser verbieten, sondern hielt eine Höherimpostierung
schlesischer Leinwand mit 8 und 4 statt 2 und 1Pf. die Elle für
ausreichend, selbst für die in den inneren Provinzen verbotene gestreifte
und gedruckte Leinwand. Dagegen wurde die Bitte der Bielefelder,
ihre Leinewand einheitlich auf 1 Pf. die Elle zu setzen, abgeschlagen.9
Berichte von 1718/29 und 1736 über die Abnahme des Ravensberger
Leinenhandels hatten keine Beachtung gefunden, nur wurde der Kammer
28. August 1736 nähere Untersuchung aufgetragen. Als Hauptursache
des Verfalls wurden auch für dieses Gewerbe die scharfen gewaltsamen
Werbungen angegeben, die dem Lande zu viel Arbeitskräfte entzogen.

Auf verschiedene Klagen aus dem Ravensbergschen über die Aus—
fuhr des rohen Garns, war von Berlin aus selbst angeregt worden,
ob darauf nicht ein Impost gelegt werden könne. Dies widerriet zwar
die Kammer, da es sonderlich im Mindenschen noch an genugsamen
Webern fehlte, schlug aber vor, die Ausfuhr des Garns für Löwentlinnen
zu verbieten, da solches noch eingeführt werden müsse. Doch wollte man
in Berlin eine so importante Sache nicht übereilt, sondern erst reiflich
uiberlegt wissen, ob nicht daraus ein Präjudiz für das Land und die

gemacht werden. — Dies geschah in Bielefeld schon längst, wie ein Bericht von
Juli 1718 zeigt.

) 7. Jult und 31. August 1739. Scharfe Befehle, alle Montlerungsstüce,
besonders die Leinwand für alle Regimenter nur im Inlande zu kaufen, 19. Februar
1744 und 29. Februar 1748 (Gen.Dir. Mind.Rav. 92, 5.

2) 3. November 1739.
*) 21. Juli 1739.
) Restripte vom 21. Jull, 11., 19. August, 28. November 1789 Münsier)
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Einkünste zu besorgen sei, und ob nicht die benachbarten Staaten daher
ombrago zu nehmen Ursache haben dürften; auch wollte man zuvor
wissen, wieviel fremdes Garn im Lande verarbeitet werde.1)

11. Privilegierte Manufakturen.
Bei den bisher besprochenen Bekleidungs-Manufakturen, die den

hauptsächlichen Gegenstand der staatlichen Fürsorgepolitik bildeten,
spielt das Monopol fast nur insoweit eine Rolle, als es sich gegen
auswärtige Konkurrenz richtet. Die Maßnahmen zielten im wesentlichen
ab auf FernhaltenderfremdenErzeugnisse durch hohe Imposten oder
Verbote und Zurückhalten der Rohstoffe für den alleinigen Gebrauch der
inländischen Verarbeitung. Dagegen wird innere Monopolisierung, der
Schutz gegen inländische Konkurrenz, wie sie unter der vorigen Regierung
noch öfters angewendet wurde,“ in dieser Periode verschmäht.

Immer wieder kamen die Unternehmer neuer Fabrikanlagen mit
der Forderung, ihnen auf eine Reihe von Jahren ein privilegium
privativum, das Verbot von Konkurrenzunternehmungen für einen ge—
wissen Bezirk, zu verleihen, aber sie wurden regelmäßig damit ab—
gewiesen. Es widersprach den Zielen einer Regierung, die auf Viel—
heit der Manufakturen hinarbeitete. So ging es den ersten Leinwand
fabrilen in Magdeburg, wie dem ersten LedermanufaktureninOstpreußen.
handelte es sich doch hierbei um Waren, die immer Absatz finden konnten,
sobald sie gut gearbeitet waren;e)das begehrte Monopol hätte nur
den Erfolg gehabt, auch schlechter Ware den Absatz zu sichern und
hätte somit den Zweck der Gründung mehr gehindert als gefördert.
Als der Fürber in Gilgenburg gegen eine neue Färberei in Soldau
Linspruch erhob, wurde er abgewiesen mit der Belehrung, er werde

) Reskripte vom 18. Juni und 19. August 1723 (Conc. von Creutz. Gen.—
Dr. M.R. ge, 5). Die neue Akzise gestattete eine genaue Statistik, wonach 1722
us den 4 Mindenschen Städten für 51 7003/,, aus den 10 Ravensbergschen für
9014 Ril. Rohgarn außer Landes versandt worden waren.

) Vgl. Band J, S. 732, 739 ff. Klagen über die Monopole und eine Auf
zihlung solcher für das Magdeburgische von 1710, die allerdings sehr verschieden
aiges zusammenwirft, in 4. B. Beh.-Org. J, 1282126.

) Privileg für die Lohgerberei in Rastenburg vom 22. Junt 1723 und die
bederabrit in Memel 20. Januar 1729.
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seine Färberei besser in Aufnehmen bringen und mehr Vorteil haben,
wenn er die Tuchmacher mit Wolle verlege und so zu Verfertigung
von mehr und guten Tüchern veranlasse, diese färbe und selbst stück—
weise außer Land debitiere.)) Also tätiges Handinhandarbeiten, nicht
zünftlerische Absperrung!

Anders stand es mit solchen Manufakturen, die nicht ausgesprochene
Massenartikel lieferten: zu deren Gunsten sah man sich zuweilen noch
genötigt die innere Konkurrenz einzuschränken, doch war man auch
darin jetzt sehr vorsichtig. Von Textilmanufakturen hat nur eine ein
völliges Monopol erlangt: die von dem Schutzjuden David Hirsch
—der schon in Berlin eine bedeutende Tuch- und Zeugmanufaktur
hatte — seit 1730 zu Potsdam angelegte Samt-, Plüsch- und Velvet—
fabrik. Er erhielt für die gesamten preußischen Lande östlich der
Weser ein Betriebsmonopol auf 12 Jahre,?) daß also in dieser Zeit
sonst niemand Samt und Plüsch herstellen durfte. Die Berliner
Kaufmannschaft erhob zwar Einspruch dagegen, doch wurde durch
Untersuchung festgestellt, daß niemand dadurch beeinträchtigt werde, da
solche Stoffe noch nicht hergestellt wurden. Der Unternehmer hat diefe
Form der Begünstigung gewählt, verzichtete dagegen auf Vorschüsse
für Einrichtung und Betrieb und auf Akzisebegünstigung. Allerdings
waren ihm die Baulichkeiten geschenkt, die Arbeiter auf Königliche
Kosten aus der Schweiz, Holland und Frankreich besorgt worden;
er erhielt auch einige Schutzprivilegien für andere jüdische Familien
und Befreiung vom Leibzoll. Die Fabrik gedieh und lieferte gute
Ware. Als in Dänemark im September 1736 die Einfuhr von
fremdem Samt, Rasche und Chalons verboten wurde, gab das An—
laß, auch für die preußischen Lande die Einfuhr von fremdem Samt
zu untersagen.) Damit hat die Potsdamer Fabrik ein völliges
Monovpol erlangt.

Sonst findet sich nur, daß eine Seidenbandmanufaktur des
Matthias Gollen u. Sohn in Wesel 1702 ein privilegium privativum

i) Kgl. Resolution vom 16. Dezember 1729 (Gen.-Dir. Ostpreußen 49).
2) 4. Februar 1781 für die Samt-, 10. September 1733 für die neuangelegte

Plüschfabrik (Gen.«Dir. Kurmark 156 b, Potsdam Nr. 1).
5) Kgl. Resolution v. 10. Juli 1737 (Stettin K. A., Verbotene Waren 19)

Vgl. A. B. Seidenindustrie J. S. 27—81. 36. 87 f. 89f., III. S. 96. 107, 101.
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für Kleve-Mark erhalten hat, das ihr 25. Februar 1715 erneuert
wurde. Sie war in sehr gutem Stande und debitierte viel nach aus—
wärts, nach Frankfurt a. M. und Leipzig.

Ein Kommercienkommissar Joh. Jakob de Beyer richtete seit 1718
in Emmerich eine Rauch- und Schnupftabak-, eine Siegelack- und
eine Samtfabrik ein, und seine Witwe fügte 1722 eine Fabrik von
Wollenzeugen hinzu; deren Kalamanken schlugen so gut an, daß sie
den englischen fast gleich waren und stark nach Holland abgingen. Dem
Unternehmer war neben den gewöhnlichen Beneficien (abgabenfreier
Transport von Arbeitern und Effekten, 15 jährige Freiheit von bürger—
lichen Lasten und Einquartierung) noch zugesichert worden:) drei—
jährige Freiheit von der Konsumtionsakzise, auch für die Arbeiter,
Betriebsmonopol auf 10 Jahre, zoll- und akzisefreie Einfuhr aller
Rohwaren, besonders unfabrizierten Tabaks; die Höherimpostierung
fremder Konkurrenzwaren wurde in Aussicht gestellt, wenn die Fabrik
völlig im Stande sei. In der Tat wurde fremdes Siegelack 27. Mai
1722 mit 3 Stüber vom Rtl. belegt.)

Die Berliner Gold- und Silber-Gespinstfabrik von Schindler,
vordem Bose, behauptete ihr Privileg von 1696, wonach sonst niemand
in Königlichen Landen dergleichen Gold- und Silber-Arbeit verfertigen
durftes) Doch wurde 1714 ausbedungen, daß jedermann frei stehe,
dergleichen Gold und Silberwaren ins Land zu bringen und zu ver—
laufen, und daß Schindler selbst nur an Kaufleute en gros, nicht im
offenen Laden en détail verkaufen dürfe. Den Umstand, daß durch den
Atzisetarif von 1713 die fremden Waren höher impostiert waren (6—80/0)
solte er nicht zu einer Preiserhöhung der eigenen ausnutzen. Die
zur Verarbeitung bezogenen Materialen sollten auch fernerhin akzisefrei
bleiben. doch mußte für die Spinnseide ein jährliches Pauschgauantum

) Resolution für ihn, 7. März 1718 (Conc. Krautt, Grumbkow. Gen.
Dir. Kleve 153, 1).

) Kleve 48, J, 4. Auch ein jährlicher Mietezuschuß wurde 1724 bewilligt.
) Vgl. Bd. J, S. 741, auch A. B., Seidenindustrie III S. 90, 94. Er—

neuerung des Privilegs 26. Februar 1714 und 28. April 1726 auf je 12 Jahre
—D —

keta Borussica. Handels, Zoll und Akzisepolitik II. 27
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von 200 Dukaten Species oder 5331/, Thr. gezahlt werden.) Das
Gold und Silber mußte aus der Münze genommen und durfte nur
da geschmolzen werden; von dieser lästigen Verpflichtung wurde Schindler
bei der Erneuerung 1726 befreit, mußte aber nun jährlich 1000 Tlhr.
entrichten.

Der König hatte zunächst eigenhändig verfügt:) weil Schindler
großen Profit, das Land aber davon Schaden habe, solle er alles
— 0—
zahlen. Der Fabrikant stellte darauf vor: wenn seine Manufaktur
dem Lande schädlich wäre, wolle er sich des Privilegs und des Ve—
triebs begeben und hätte dies lieber schon getan, wenn er nicht die
Königliche Ungnade dafür besorgt hätte, denn es würde dann viel Geld
für solche Waren aus dem Lande gehen, viel weniger hineinkommen,
und viele 100 Arbeiter um ihr Brot kommen.

Der König war jedoch keineswegs gemeint, diese Manufaktur ein—
gehen zu lassen, er war nur dem großen Privatbetriebe abhold und
drangte seit 1780, daß das Potsdamer Waisenhaus, die Inhaberin
des Lagerhauses, die Fabrik übernähme. Zunächst gelang es zwar
nur, Schindler die Teilhaberschaft des Waisenhauses und die Aufsicht
der Lagerhauskommission aufzunötigen, und erst auf Kabinetsordre vom
21. Februar 1737 übernahm das Waisenhaus die Fabrik vollständig
Jetzt wurde das Jahresfixum erlassen, und es sollte nur die ein—
—DD0— Be
günstigung wurde nun auf Drängen der Lagerhauskommission weiter
ausgedehnt.

Das Privileg, daß niemand Gold und Silber schmelzen und
ziehen und Instrumente und Gerätschaften dazu anfertigen und ge
brauchen, sondern daß aller Gold- und Silberdraht und -gespinst aus
der Berliner Fabrik genommen werden solle, wurde erneuert; dazu
wurde die Einfuhr fremder Drahte, Gespinste und Tressen mit 2500
Akzise belegt. Nur gab man der dringenden Vorstellung der kur
märkischen Kammer wider diese Maßnahmen soweit nach, daß die kur

9) Die Manufaktur hätte an wirklicher Atzise 17141 -25 für 21866. Pho
Spinnseide 35569 Tlr. 5 Gr. zu zahlen gehabt (nämlich ?/, Gr. v. Tlr. oder von
1 Pfd.S6 Rtl.: 4 Gr.), die Pauschal-Ablösung aber kostete sie 6400 Tlr.

2) Auf Immediatanfrage des Gen.-Dir., 11. März 1726 (Gen.-Dir. aur
mark 115 1).
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sächsischen Erzeugnisse gemäß der Konvention mit Sachsen auf den
bisherigen 8, französische Tressen auf 60/, blieben;) nachgehends
wurden auch die Waren aus der Dessauschen Gold- und Silberfabrik
dem Fürsten Leopold zu Liebe den kursächsischen gleichgestellt, die
gleichen Anträge des Fürsten von Anhalt-Zerbst aber stets abgewiesen.?)
Um zu verhüten, daß die Arbeiter der Fabrik Waren unterschlagen
und als ausländische verkaufen konnten, sollten letztere nur mit be—
glaubten Attesten ihres Herkunftsortes eingelassen werden.)

Ausnahmen von diesem Privileg erlangten wieder der Westen
und der Osten. Der großen Leyenschen Seidenbandfabrik zu Krefeld
blieb ihre Gold- und Silberdrahtzieherei und Spinnerei umso eher
erlaubt, als sie ihren Absatz fast ganz im Auslande hatte, desgleichen
blieb die Fabrik zu Goch ausgenommen.9)

In Königsberg hatte ein gewisser Lüdicke eine Fabrik von Gold—
und Silberfaden, -Tressen und -Kanten. Er sollte schon 1731 ge—
nötigt werden, diese Waren nur aus der Berliner Manufaktur kommen
zu lassen, nachdem diese vergebens angewiesen worden war, eine Nieder
lage in Königsberg anzulegen; da deren Waren aber 7—110/0 teurer
waren, ließ man, um den Absatz an die Ostländer nicht zu verlieren,
die Königsberger Fabrik noch unbehelligt. Jetzt aber wurde sie trotz
aller erneuten Vorstellungen genötigt, Draht und Faden zu ihren
Teessen, die sie bisher selbst hergestellt, von Berlin zu beziehen, wo—
für ihr bei Barzahlung 4 und für große Posten 50/, Rabatt gewährt
wurde.) Da aber das Berliner Material sich als um 18—150
teurer erwies, so kaufte niemand mehr die davon gemachte Arbeit.

) Reskripte an sämtliche Kammern und die Geldrische Kommission, v. 20
und 29. August 1737 (Conc. Viereck, Happe. Gen.-Fabr.Dept. 411, 11). Bgl.
Altenstück 110.

) 25. Februar 1738 an alle Kammern. Die Waren aus den anhaltischen
dabrilen hatten unter dem vorherigen Impost von 60/, besonders starke Konkurrenz
semacht. weil dort Lebensmittel und Löhne viel wohlfeiler als in Berlin waren.
Selbst die Armeelieferanten hatten vordem viel aus Zerbst bezogen.

) 30. November 1737 (Stettin, K. A., Verbotene Waren 20).
9) Restript vom 22. Oktober 1787 auf Antrag der klevischen Kammer (Cone.

v. Görne, Fabr.eDept. 411, 1).
 Restript vom 17. Januar 1788 (A. S. B. Grumbkow. Ebda.). Die

könlgsberger Fabrik mußte darauf 41 Arbeiter und 40 mit Zubereitung der
thinesischen Rohseide beschäftigte Personen entlassen.

27*
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Russen und Polen wie auch die Königsberger Kaufleute bezogen diese
und zugleich andere feine Waren nun von Danzig und Leipzig und
führten sie versiegelt frei durch, so daß der Akzise die bisherige Ein—
nahme davon entging. Aber erst nach längeren Erwägungen wurde
dem Lüdicke zugestanden, daß er bis auf weiteres solche leichten Tressen,
Schnüren und andere Arbeit, wie die Polen und Russen sie verlangten
und bisher zu Danzig geholt, verarbeiten und auch das Material dazu
beliebig beziehen könne.)

Aber auch in den anderen Provinzen gingen die Berliner Waren
trotz der Begünstigung auffallend schlecht ab, und es wurden teil—
weise mehr fremde eingeführt, trotz dem hohen Impost von 26504
vieles wurde natürlich mit Hinterziehung der Akzise eingeschleppt. Es
wurde zwar in allen Provinzen genauere Aufsicht über die erlassenen
Verordnungen eingeschärft,) aber den Klagen wider den schwerfälligen
Monopolbetrieb: daß die Waren durchgehends zu schwer und zu kostbar
seien, daß sie auf den Messen nicht zu finden seien, daß nicht genug
Assortiment bestehe, daß auf Bestellungen nicht geantwortet werde —
wurde nicht abgeholfen.

Begünstigte und teilweise mit Monopolen ausgestattete Manu—
fakturen waren im übrigen die von Seife,ZuckerundTabgk. In
Ostpreußen hatte die Seifensiederei von Hoogfeld, ehemals Schmidt,
seit langem ein völliges Monopol, wonach sowohl die Anlage
anderer Betriebe als die Einfuhr fremder Seife verboten war. Der
König entschied aber auf eine Vorstellung des Lizentkollegs, er werde
deren privilegium privativum nach Erlöschen nicht weiter verlängern,
vielmehr bedacht sein, wie mehrere Seifensiedereien in Preußen,
wo die rohen Materialien dazu reichlich fielen, angelegt werden
könnten.s) Dagegen wurde gleichzeitig die moskowitische Seife in
der Akzise auf 30, im Labiauschen Schleusengeld auf 16 pr. Gr.
die Vierteltonne erhöht und sollte fortan einer scharfen Bracke unter

1) Resolution vom 27. Oktober 1740 (A. S. B. Marschall) auf Immediat—
vorstellung des Gen.Dir. vom 9. Juni (Ebda.).

2) Reskript vom 24. Oktober 1739 an alle Kammern. Vgl. für Kleve Patent
vom 14. November 1739 (Scotti II, 1851).

8) Resolution vom 10. Oklober 1724 (Abg. 74 e). Bgl. Bd. I, S. 118.
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zogen werden;)die Akzise, auch auf polnische Seife, wurde schon am
19. September 1722 auf 60 Gr. gesteigert. Dagegen wurde die Ein—
und Ausfuhr von Danziger Seife, zu der viele rohe Materialien aus
Ostpreußen verwendet wurden, ausdrücklich unbehindert und unbeschwert
gelassen; nur die schwarze Seife von Elbing und Danzig wurde auf
gleichem Fuß wie die moskowitische impostiert.) Auf einen Antrag
der Kammer wegen Beförderung der inländischen Seifensiederei wurde
bald danach entschieden: den Gebrauch der fremden Seife wolle man
nicht kerbieten, sondern halte für besser, sie so hoch zu impostieren, daß
jeder lieber die inländische gebrauche; letztere solle beim Ausgang see—
wärts auch weiterhin Zollfreiheit genießen, und wenn die übrigen
Königlichen Lande zureichend mit preußischer schwarzer Seife providiert
werden könnten, wolle man die fremde mit 16—200/, belegen.)

Der Pfälzer Kolonist Bonte zu Magdeburg erhielt 15. Januar
1714 ein Kgl. Privileg, daß er allein im Herzogtum auf 12 Jahre
die schwarze oder grüne „marbrierte“ Seife kochen dürfe. Der Nach—
teil des Monopols war, daß mit dem Tode des Inhabers (1732) auch
seine Wissenschaft dahin ging, so daß danach in allen Königlichen
danden niemand diese für die Wollfabriken nötige Seife zu machen
instande war, und sie wieder von Hamburg eingeführt werden mußte.
Ein Kaufmann Jaques Cuny setzte seit 1736 die Bonte'sche Fabrik
fort, ihm wurde aber das nachgesuchte Privileg zu ausschließlicher
Verfertigung nicht bewilligt, da er durch Güte und wohlfeilen Preis
den Absatz suchen müsse. Ferner wurde die Höherimpostierung der
hamburger Seife abgeschlagen, da die Cunysche Seife, wenn sie wirklich
so gut wie die Hamburger sei, ihren Debit schon finden werde.) Das
geschah auch, die Fabrik nahm von Jahr zu Jahr zu. Sie erhielt
bald für den auswärtigen Debit die Zollfreiheit in Magdeburg und
hurmark, d) zunächst auf 3 Jahre, nachher aber wiederholt, noch
l6. Juni 1762, verlängert.

) Dies baten die Magistrate 18. Januar 1723 für alle, auch die einheimische
Seife anzuordnen, weil bei dieser Ware großer Betrug möglich sei.

 26. Dezember 1722 (Ibg. 74 a).
) Refkript vom 12. März 1728 (Kbg. 28 d).
) Reskript an die magdeburgische Kammer, 9. Oktober 1737 (A. S. B.

dappe. Gen.-Dir. Magdeburg 201, Nr. 7.) Desgl. 4. Oktober 1741.
) Reskripte vom 6. August und 12. November 1738.
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Im Westen hatte die Seifensiederei zu Unna gegen eine Jahres
pacht das ausschließliche Privileg,) die ganze Grafschaft Mark mit Seife
zu versehen, so daß keine andere dort fabriziert und keinerlei fremde
Seife eingebracht werden durfte. Soest und die Börde waren zunächst
noch davon ausgenommen worden und wurden erst bei einer Erneuerung
des Privilegs vom 11. Mai 1730 diesem ausdrücklich unterworfen.
Die Stadt erhob allerdings entschiedenen Einspruch, indem die Unnasche
Seife der holländischen weder an Güte noch im Preise gleichkomme.
Das Monopol wurde von Trinitatis 1741 an aufgehoben, da niemand
mehr wie 135 Rtl. jährliche Pacht dafür geben wollte; die Seifensiederei
wurde freigegeben, und an Akzise 8 ggr. für das Fäßchen inländische,
16 für ausländische Seife festgesetzt, wodurch man 500 Tlr. jährlich
einzunehmen gedachte.?)

In Emmerich befand sich eine Königliche Seifenmanufaktur, die
für 400 Rtl. jährlich verpachtet war gegen die Verpflichtung, die für
das Land nötige Provision zu liefern. Andere Seife war nicht ver
boten, aber der Pächter erhob von jedem Viertelfaß einen Mehrzoll
von 6 Gr.; statt dessen wurde nachhers) eine Akzise von 12 Gr. auf die
häufiger einkommende fremde Seife gelegt,) während inländische auf
/5, Gr. v. Tlr. oder 1, Gr. vom Viertelfaß blieb. Von durchgehender
fremder Seife erhob der Pächter auch weiterhin 18/5 Gr.

In dem neu erworbenen Stettin wurde 1720 von den Refugierten
Isaak Naudy, Maillet und Vigre eine Zuckersiederei gegründet,
die ebenso wie das vordem in Berlin gescheiterte Unternehmen?) den
Hamburger raffinierten Zucker ersetzen sollte. Die Siederei hatte für
einkommenden Rohzucker nur je 10/, an Lizent und Akzise zu entrichten,
raffinierter Zucker sollte seewärts frei ausgehen, e) für den Handel inner
Landes war die gewöhnliche Akzise von 4040 zu entrichten. Doch wurde—
als ein genügender Vorrat zur Versorgung des Inlandes hergestellt

i) vom 7. Dezember 1709 (Stadt Soest XXXI, 45).
2) Reskript vom 7. Februar 1741 (Ebda. Nr. 68).
) Restript an das klevische Kommissariat vom 8. September 1722.
) Fremde Seife für Wollfabrikanten findet sich spüter auf 6 Gr. angefeht

das Pfund venetianische oder spanische auf 8/0 Gr.
6) Vgl. Bd. J, S. 722 ff.
8) Pom. Lizenttarif von 1726.
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war, der Impost auf fremden Zucker und Syrup in den mittleren
Provinzen durch Reskript vom 15. Aug. 1721 auf 250/5 gesteigert.
Die Stettiner Krämer erklärten sofort,) die Siederei sei gar nicht im—
stande, den Zucker in hinreichender Menge, noch weniger in der Güte
wie Hamburger zu liefern; die Behörden vermittelten dann einen Ver—
gleich zwischen den streitenden Parteien,“) worin die Fabrik sich ver—
hindlich machte, die Krämer mit gutem Zucker hinreichend zu versorgen
gegen bare Bezahlung nach Hamburger Preis. Aber die Klagen hörten
duch jetzt nicht auf. Die Fabrik mußte mit Nachdruck angewiesen
werden,,) den Zucker in Güte und Preis dem Hamburger gleich zu
liefern; aus den Provinzen kamen Beschwerden, daß man auf Bestellung
nichts erhalte, daß Mangel eintrete, alles wollte die hohe Akzise auf
fremden Zucker abgeschafft haben. Es wurde jedoch nur den Kaufleuten
der Grenzstadt Aschersleben, da Auswärtige den Stettiner Zucker nicht
kaufen wollten, erlaubt, an solche fremden Zucker gegen den alten
Impost „gleichwie die fremden Tücher“ zu verkaufen, doch nur in
ganzen Hüten und unter genauer Kontrolle, daß er wirklich ausgehe.
Da die Königsberger Kaufleute sich an den Stettiner Zucker fast gar
nicht kehrten, so wurde im Lizenttarif von 1724 fremder Zucker von
3 auf 5266/0 erhöht.

Naudy fallierte schon 1723, und der Geheime Rat Baron Vernezobre
übernahm das Unternehmen. In dem ihm erteilten neuen Privileg
wurde der Impost auf fremden raffinierten Zucker auf 400/0 gesteigert 9),
damit die gesamten mittleren Lande genötigt seien, den Zucker aus—
schließlich der Stettiner Siederei zu entnehmen; nur der zum aus—
wärtigen Debit einkommende sollte mit dem Großhandelsimpost von
L/0 passiert werden. Aber auch jetzt wurde nachgewiesen, daß der
Zucker der Siederei nicht ihrer Verpflichtung gemäß in Preis und
Güte dem Hamburger gleich, sondern um 250/, teurer und 6—100/0

) Konferenz vom 16. September 1721 (Stadt Stettin IX, 3, 84).
) Allhchst. konfirm. 6. November 1721 (Stadt Stettin V, 1, 207).
) Restript an die pommersche Kammer 81. Mai 1723 (A. S. B. Ebda.).

de 7J Reskript an die halberstädter Kammer 1. Mai 1723 (Gen.-Dir. Kurmark
195 a. ).

) Reskripte an die magdeburgische und die halberstädter Kammer 9. u. 30. Juni
—R
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schlechter war,) außerdem lieferte sie unregelmäßig und langsam und
in manchen, zumal feinen Sorten trat völliger Mangel ein.) Die
Klagen der Kaufleute hörten daher gar nicht auf, vor allem weil die
landgesessenen und die auswärtigen Kunden sich abwandten, und mit
dem Zucker- auch der ganze Spezerei- und Gewürzhandel Schaden
erlitt. *)

Ja der Stettiner Zucker erwies sich als völlig unverkäuflich, er
blieb den Kaufleuten im Lager liegen, der Hamburger wurde selbst mit
dem hohen Aufschlag vorgezogen. Die unerquicklichen Verhältnisse der
Stettiner Raffinerie wurden im März 1725 durch eine Königliche
Kommission (v. Borcke, v. Massow, v. Grumbkow, v. Laurens) unter
sucht. Diese hat offenbar einen Ausgleich herbeigeführt: es wurde
1725 für 20000 Rtl. Stettiner Zucker auf die Provinzen umgelegt
und ihnen vorgeschrieben, Lumpenzucker und braun Farin bloß von
Stettin zu nehmen, da noch große Vorräte davon vorhanden seien,
dagegen wurde weiß und braun Kandis und Syrup gegen gewöhnlichen
Impost von Hamburg zu nehmen freigegeben.) Die Stettiner Siederei
hatte jedoch trotz aller Unterstützung keinen langen Bestand, und damit
hörte auch die Hochimpostierung des fremden Zuckers auf. 1739 wurde
nur aller Zucker von 1 auf 19/, Gr. v. Tlr. erhöht.

In den mittleren Provinzen war die Einfuhr von fremdem Tabak
schon seit 1682 und 1687 verboten, nur Brasil- und Kanastertabak
war gegen eine erhöhte Akzise, 1J Gr. vom Pfund, erlaubt.) Im
Herzogtum Magdeburg wurde 12. Juli 1713, da der Tabaksvertrieb

) Eine Partie von 1021,, gir. nach Magdeburg kostete von Stettin 2465,
von Hamburg nur 1889/, Thr.; die Fracht bis Berlin war für Stettiner 18, für
Hamburger 10 Gr. für 1Ztr.

2) Durch Reskript vom 29. November 1728 mußte erlaubt werden, daß
fremder Zucker gegen 40,, unter dem Namen des Direktors der Siederei, bis diese
wieder imstande sei, in die märkischen Städte eingelassen werde.

2) Die kurmärkische Kammer berichtet noch 17. Mai 1731: Vor dem Impost
der 25—300/, haben die Schlesier den Hamburger Zucker aus Berlin, dann aber
direkt aus Hamburg kommen lassen; der Debit ist für Berlin völlig verloren
Gen.Dept. 38, 2).

) Für Halberstadt 29. Dezeniber 1725, Magdeburg 8, Januar 1726, dann
auch für Berlin.

5) Bd. J, S. 726f.
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uum Nachteil der Akzise sehr zurückgegangen war, die Akzise auf fremden
Blätter und Brasiltabak auf 40,, für Konsum und Detailhandel, 10/5
ür Engroshandel herabgesetzt.) In Brandenburg wurde die Atkzise
hon Schnupftabak 1. November 1713 von ?/, auf 2 Gr., die von
frendem Rauchtabak und Kanaster 1720/21 auf 3, von Brasiltabak
auf 11,, Gr. das Pfund (S 120/0) erhöht; inländischer war mit 13/, Gr.
der Zentner belegt ,S 60/0), inländischer Rolltabak in Pommern aber
mit , Gr. das Pfund (IGo/h).

Nachdem die Gebrüder Gomperts in Berlin eine Fabrik von allen
igher gangbaren fremden Rauchtabaken eingerichtet und solche zu den
higherigen Preisen und in gleicher Güte zu liefern sich verpflichtet hatten,
wurde die Einfuhr von allem ausländischen Tabak zum inneren Handet
und zur Konsumtion in Brandenburg, Magdeburg, Halberstadt, Minden
und Ravensberg 1720 verboten. Fremder Rauchtabak zum Handel
nach auswärts mußte in der ersten Zollstätte versiegelt werden; im
ibrigen durfte er nur von den Gomperts gegen den oben genannten
Impost eingeführt und nur in ihrem Einschlagpapier vertrieben werden.
Aller Vertrieb des inländischen Tabaks blieb frei.) Dieses Monopel
erregte großen Verdruß, und da es nicht nur im Handel, sondern auch
m den Zoll- und Akziseeinnahmen schädlich empfunden wurde, wurde
ie Einfuhr des fremden Tabaks zum Privatgebrauch und zum Handel
hon 1723 wieder freigegeben, allerdings gegen erhöhten Impost.)
fremde Tabake waren im allgemeinen auf 4, 1739 auf 5 Gr. das
Pfund gesetzt, kursächsische nach der Konvention auf 80/0. Die inländische
Fabritation versteuerte nur die Materialien und Blätter: inländische
mit 20,, die Magdeburger Fabrikanten laut ihrer 17. Februar 1713
—VDDD
dom sabrizierten Tabak war nur bei Versand 10/0 Nachschuß zu
utrichten, der bei Ausgang über die Grenze abgeschrieben wurde. In
Lreußen wurde erst durch den Tarif von 1729 eine unterschiedliche
bersteuerung von fremdem und inländischem Tabak eingeführt; auch
ebt noch war die Atzise auf fremden Tabak sehr mäßig, am höchsten war
danaster mit 22/5. Schnunftabak mit 13/15 belegt; Fabrikations Nach

) Myl. Magd. V, S. 428 f.
) Myl. V, I, VI, Nr. 18, 14. Rödenbeck, Beiträge J. S. 281-251.

.3. Reimann, Das Tabaksmonopol Friedr. d. Gr. 1913, S. 20f.
q) Mul. IV, II, II, Nr. 69571. Reimann, S. 211.
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schuß und Handelsakzise betrugen nur 5 Gr. vom Stein. Für
fremde Blätter hatte der Fabrikant nur /, des gewöhnlichen Satzes
zu entrichten.

Kleve-Mark: Pfd. fremder Tabak 1724 2, 1723 22/, GEr.
(Wesel 18/, und Gr.), Pfd. fremde Blätter 2/, Gr. (Mark bis
1732 , sortierte 8/3); Ztr. inländischer Tabak 31,, Wesel 3,
Soest 6 Gr.; Pfd. Schnupftabak 1732 inld. “/5, ausld. 4 Gr.

Minden-Ravensberg: Pfd. fremder Tabak 1721 3, 1732 Minden
4. Ravensberg 2 Gr.; Ztr. inld. Tabak 1721 11/, Gr.

Als der Straßburger Schock 1737 in Potsdam eine Rapötabak
Fabrik anlegte, verzichtete er ausdrücklich darauf, daß der Handel mit
fremdem Tabak um deswillen gehemmt werde. Für die zur Mischung
noch benötigten fremden Blätter sollte er nur 1 Gr. vom Pfund
Eingangsakzise erlegen, mit der Zeit sollten aber einheimische Blätter allein
verwendet werden. Im übrigen wurde er nur damit privilegiert,
daß in einem gewissen Umkreise keine andere derartige Fabrik an—
gelegt werden solle.) Hier ist also ausnahmsweise ein Monopol gegen
innere Konkurrenz erteilt worden. Dagegen ist ein ähnliches Privilen,
das Michael de St. Niclas im September 1712 für seine Berliner
Wachsbleicherei erhielt und das Konlurrenzbetriebe für 20 Jahre
ausschloß,?) anscheinend nicht verlängert worden, denn es bestand
nachher auch eine Wachsbleicherei in Frankfurt a. O. Und einem ge—
wissen Konstantin Meyer, der eine Salzsiederei zu Königsberg i. Pr
anlegen wollte, wurde die nachgesuchte fünfjährige Zollfreiheit für Einfuhr
von Rohsalz und das Recht, daß innerhalb 20 Jahren keine andere
Siederei errichtet werden dürfe, abgeschlagen, da er sich nicht zu etwas
erklärt habe, was zum Nutzen des Königs gereichen könne. Auch als
er sich zu einer Jahreszahlung von 100 fl. erbot, wurde nicht darauf
eingegangen.?)

Die staatlichen Monopolbetriebe waren nach wie vor unglech
bedeutender als die privaten. Es waren vornehmlich die Glas Eisen
Kupfer-, Messing- und Blechfabriken in der Kurmark und ein großer

2) Vgl. Reimann, S. 20f.
2) Myl. V, Il, V, Nr. 13.
8) Refkripte vom 24. August 1717 und 7. März 1718 (bg. 20f).
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Teil der Salzquellen im Magdeburgischen. Dazu kam 1737 die
Berliner Gold und Silberfabrik. Das 1724schon verstagtlichte
dagerhaus hatte keinMonopol.

Zu gunsten der Königlichen Glas- und Metallfabriken war ja
schon seit Jahrzehnten die Einfuhr fremder Erzeugnisse verboten, und
diese Verbbdte wurden erneuert. Es wurde alles fremde Glas, und
war Kristall, Kreide, Trink-, Apotheker-, Fenster-, Scheiben-, Holl
und Tafelglas in Brandenburg, Magdeburg, Halberstadt und Pommern
verboten, zumal das Königliche besser als das böhmische und dennoch
im Preise ihm gleich sei, auch die Taxe besonders bei der Potsdamer
Flashütte und von feinem Trinkglas ermäßigt sei.) Da aber wohl
gelegentlich uber Mangel geklagt wurde, so ward 1725 zugestanden,
daß frendes Glas in gewissen Quantitäten gegen einen Paß des
kurmärkischen Kammerpräsidenten eingebracht werden könne. Auch leere
steinerne (Mineralwasser-) Kruken wurden 10. Oktober 1736 einzu—
führen und zu verkaufen verboten, weil sie den Glasflaschen Absatz
entzogen.

Es war vor allem die Potsdamer Glashütte, deren Absatz eifrig
Jefördert wurde, da er trotz aller Verbote doch nicht nach Wunsch
gerie. So wurde einmal allen Berliner Glashändlern bei hoher
seldstrafe verboten, Konfekt- und andere Gläser auszuleihen, damit
der Absatz der Potsdamer Hütte nicht beeinträchtigt werde“) Deren
Vertricbh wurde auch nach den äußeren Provinzen ausgedehnt. In
hönigsberg übernahm ein Weinhändler den Verlag gegen nur 304
Provision, weil er dafür das Prädikat Hoffaktor haben wollte.)
Später wurde einmal ein Posten Potsdamer Gläser auf die Königs—
berger Glashändler zwangsweise repartiert, die dagegen erhobenen
Vorstellungen der Städte entschieden zurückgewiesen.“)

Der König wies selbst einmal auf Absatzerweiterung hin: „in
Wesell und klevischen wirdt Englisch und Bewmsisch] Glas eingeführt
———

 Cdikte vom 2. Oktober 1718, 21. Februar 1720, 16. April 1725 (Myl
. IL. I und V, II, II); im ersten ist Pommern nicht genannt. Vgl. Bd. J,
s. ban f.

) Ordre vom 22. Juni 1728 (Agl. Hausarchiv, Mss. 3850).
) Bericht der kurmärkischen Kammer vom 24. Mai 1721.(Ebda.).
) Mai/Juni1738(Kgb.Kaufm.G 13)).
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Die Menge / also sollen sie kurmärkische Kammer] überlehgen / ob
profitable sein Potsdam da zu debitiren.“)

Auf Bemühen der klevischen Kammer haben sich auch einige
dortige Kaufleute bereit erklärt, unter gewissen Bedingungen den Glas—
vertrieb zu übernehmen, wegen der weiten Fracht gegen5anstatt der
sonst üblichen 40,0 Courtage. Es scheint aber nicht zustande ge—
kommen zu sein, denn erst 1733 erbot sich der Pächter der Potsdam-
schen Glashütte auf Anregung der klevischen Kammer, einen Posten
feiner Gläser an die Weselsche Akzisekasse zu senden zum Versuche, ob
damit etwas auszurichten und so der Debit nach Holland und sonst
zu fördern sein möchte.?)

Die Potsdamer Glashütte wurde 1736, wie schon vorher die
zu Pinnow und Kölln, aufgehoben, weil der starke Holzverbrauch dort
Schwierigkeiten machte, dafür wurde die Kristallglashütte zu Zechlin
angelegt.

Die weitberühmte Spiegelmanufaktur zu Neustadt a. Dosse war
verpachtet an den Hofrat Heinrich de Moor.s) Der König hatte
37 000 Thr. Kapital darin stecken, die Jahrespacht betrug 4000 Thr,
doch wurden jährlich 4500 Klafter Brennholz unentgeltlich geliefert.
und es war völlige Freiheit von Zoll, Lizent und Akzise für Materialien
und Waren unterm 5. Dezember 1704 zugesichert. Durch den
Regierungswechsel ging der Absatz an Spiegeln bei Hofe und im
Lande bedeutend zurück, ferner wurde die Konsumtionsakzise zu
Neustadt und damit auch für das Werk eingeführt, das Holz wurde
einer anfangs mäßigen Taxe von 4 Gr. der Klafter unterworfen.
diese aber 1720 auf 14 Gr. erhöht. Ob nun de Moor daraufhin
die Pachtzahlung verweigert hat oder was sonst der Grund war,
genug, er wurde 1721 mit seinem Sohn und einem Prokuristen auf
die Festung Spandau gesteckt, wurde aber 15. November seines Arrests
entlassen, nachdem er Urfehde hatte schwören müssen. Das Werk lag
still, die ÖOfen waren ausgegangen, an Kundschaft und Kredit war
— wieder
aufgenommen werden. Der König wollie auch jetzt trotz Vorstellung

i) 9. Juli 1723 dem Berliner Magistrat zur Benachrichtigung der Glas
händler zugeschrieben (Hausarchiv Mss. 350).

2) Gen.-Dir. Kleve 102, 1.
3) Gen.-Dir. Kurmark Tit. 149, Sekt. aà Nr. 1Lu. 2.
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des Finanzdirektoriums und der Kammer von der Pacht nichts nach—
geben, ließ sich dann aber in einer mündlichen Besprechung überreden,
die Pension auf 2600 Thr. herabzusetzen, wozu ihm de Moor jähr—
lich ein Paar gute Spiegel präsentieren solle.) Das Werk ging
auch danach noch lange schwach, stand öfters ganz still, die besseren
Arbeitsleute verzogen sich wegen zu geringen Verdienstes. Trotzdem
schlug der König mehrere Vorstellungen der kurmärkischen Kammer
und des Generaldirektoriums, den hohen Holzpreis zu ermäßigen,
ab (1728).

Die Konsumtionsakzise war weiter zu entrichten, dagegen sollte
das Werk der Zoll- und Akzisefreiheit für ausgehende Spiegel und
einkommende Materialien auch ferner genießen. Als jedoch zum
erstennal Spiegel nach Königsberg gesandt wurden, ward hier Lizent
und Akzise gefordert, mit dem Vorgeben, daß die Freiheit nur für
Ausfuhr außer Landes zu verstehen sei. Dann wurde dasaufdie
Hälfte des Satzes für ausländische Spiegel ermäßigt (1732), und
schließiich (258. April 1733) wollte der König allgemein die Zoll- und
Akzisefreiheit auch zu Königsberg zugestehen, wenn ihm zwei neu
gegossene Spiegel von ungewöhnlicher Größe zu 1500 Tlhr., d. h. unter
Selbstkostenpreis, gelassen würden. Das geschah endlich, und nun
wurde die Impostfreiheit für die ganze Monarchie zugestanden.) Bald
danach wurde zwar versucht, die Akzise von den innerhalb Landes
debitierten Spiegeln zu erheben, da auch für die Potsdamer Glas—
waren 6 Pf. vom Taler erhoben würden; doch wurde diese Forderung
bald wieder zurückgezogen.
Fremde Spiegel waren seit 2. Juni 1710 mit 6 Gr. vom Taler
impostiert, nur die Sachsen durften nach der Konvention gegen 2 Gr.
vom Taler verkaufen; nachher sind über 9 rhein. Zoll hohe Spiegel
verboten worden. Doch beschwerte sich de Moor 13. August 1731,
daß in Stettin und Frankfurt auf Jahrmärkten und Messen fremde
Spiegel ungescheut verfauft würden.

Der Kgl. Kupferhammer zu Neustadt-Eberswalde und der
Messing hammer zu Heegermühle waren beide mit staatlichen Monovpol—

) Resktript des Gen.Fin.Dir. 11. Dezember 1721 (Creutz, Krautt).
) Restript an alle Kammern, 7. Januar 1734.
) Restript an die kurmärkische Kammer, 31. März und 28. April 1734.
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gerechtsamen versehen. In die Mark Brandenburg durfte kein ver
fertigtes Kupfer aus fremden Landen oder auch aus Hämmern anderer
Kgl. Provinzen eingeführt, altes Kupfer durfte nur nach dem Ebers
walder Hammer gebracht werden; 1725 wurde ferner bestimmt, daß
die Kesselführer kein anderes fertiges Gut führen durften als vom
Hammer, keins aus den Werkstätten der Meister kaufen durften.) Die
Einfuhr von fremdem Kupfer wurde 13. Februar 1723 auch in
Pommern verboten und auf Vorstellung der Kammer nur noch die
Einfuhr von gemünzten Kupferplatten aus Schweden zugelassen.“) Die
Gerechtigkeit des Messinghammers, daß kein fremder Messing noch
Messingwaren an Lattun, Kesseln, Draht, auch allerhand geschlagenen
Gefäßen eingeführt, kein alter Messing ausgeführt werden durfte.
erstreckte sich auf die ganzen mittleren Provinzen seit 1705; seit 1719
wurden auch messingene Nägel, Stecknadeln, Kannen, Haken, Ketten,
Knöpfe, Glocken, Hahnen u. dgl, was bis dahin noch häufig ein
geführt worden war, dem Verbot unterworfen.?)

Ob die Werke in Administration oder verpachtet waren, war für
ihren Monopolcharakter gleichgültig. Der König selbst war gar nicht
für den Eigenbetrieb gewerblicher Unternehmungen wegen des Risikos
und der unsicheren Einnahmen, er wollte einen festen Etat haben und
suchte daher möglichst zu verpachten, wie das ja auch bei den Domänen
und zum Teil bei den Zöllen erstrebt wurde. Als für das Zehdenicker
Eisenwerk einmal kein Pachtlustiger zu finden war, und die Kammer
daher zur eigenen Verarbeitung der Vorräte riet, mußte sie sich vom
König (8. Juni 1723) sagen lassen: „Die Kur merkische Kamer sein
schurcken die wollen alles administriren ... lieber ein gehen lassen als
administriren.“) Das Werk konnte aber erst 10. April 1726 und
nur gegen 800 Rtl. an Splitgerber und Daum verpachtet werden.
Diese Firma hatte seit Trinitatis 1719 den Kupfer-, seit 1720 den
Messinghammer gegen 2800 bezw. 4000 Tlr. jährlich in dauerndem
Pachtbefitz. Durch ihr Privileg vom 16. Februar 1736 wurde auch
das Monopol des Kupferhammers auf die anderen Provinzen

w Editte vom 20. August 1709, 16. Juni 1719, 9. Juni 1725 Gul IV.,
II, I).

2) R. 80 B u. 234.
5) Editte vom 18. August 1709, 17. Juli 1714, 24. September 1719 y
2) LenzUnholtz, Geschichte des Bankhauses Gebrüder Schickler, 1912. S



Metallfabrikation. 431

Pommern, Magdeburg, Halberstadt, Mansfeld) und auf alle kupfernen
Waren ausgedehnt.i) Es sollten Fremde in den Messen und Jahr—
närkten zwar mit ihren kupfernen und messingenen Waren ausstehen,
iher keine Landeseingesessenen dergleichen kaufen dürfen bei 200 Rtl.
Ztrafe und Konfiskation.

Wie bei allen solchen Monopolen gab es auf der einen Seite
ziele Klagen über gelegentlichen Mangel in der Versorgung, und war
mderseits der Schmuggel ziemlich häufig. Nach dem Patent vom
16. Februar 1736 erst wurden alle kupfernen und messingenen Waren
gestempelt, und das Einbringen fremder viel genauer verfolgt und
geahndet. Es wurde nun als sehr drückend empfunden, daß nicht nur
die gröberen Waren, sondern alle Kleinigkeiten, wie Schnallen, Pinnen
u. dal. ausschließlich aus der einen Quelle bezogen werden mußten.?)

Im Unterschied von den genannten Werken besaßen die verschiedenen
käniglichen Eisenwerke, sowie die Blechhämmer zu Heegermühle kein
Monopol; ein Einfuhrverbot gegen fremde Waren war zuletzt 12. Mai
1703 erlassen worden, man begnügte sich dann aber mit Hochimpostierung
dr fremden Eisenwaren und Bleche.

In den Landen westlich der Elbe war die Verwertung der Boden
chüze an Metallen und Mineralien anders als in der Kurmark in
xivaten Hünden. Der brandenburgische Staat hat hier überall sein
dberregal durch Erhebung des Zehnten geltend gemacht und nur bei
den Halleschen Salinen die Ausbeutung selbst zum Teil ansich ge—
ommen. Dies gelang ihm nachher auch mit dem Wettiner Stein
bohlenbergwerk. Der Kurfürst hatte nach dem Sturze von Danckelmann
ind Knyphausen 1699 deren Anteile an der magdeburgisch-altmärkischen
hergwerks- Gewerkschaft — es waren 2928) von 400 Kuren — kon
isziert. Es ist dann nachher eine Teilung vorgenommen worden.
derart, daß das Wettiner Kohlenbergwerk dem Staate verblieb, das
Rothenburger Kupfer, Erz und Schieferbergwerk aber den privaten

) Schon in dem die verbotenen Waren aufzählenden Edikt vom 24. Juni
d0 (Myl. IV, I, 1h sind auch kupferne neben den immer schon verbotenen—
nesingenen Waren aujgeführt.

) Pommersche Kammer 3. Januar 1737 (Stettin, Manufaktursachen Spec.
—X

9) Nach späterer Angabe sogar 312.
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Interessenten (vornehmlich die Familie Krug v. Nidda) überlassen wurde
gegen gewisse Abgaben; erst 1753 —56 hat Friedrich II. auch dieses
gekauft.

Das Wettiner Werk hatte schon durch das Bergprivileg vom
12. Dezember 1691 die ausschließliche Versorgung der mittleren Lande
mit Steinkohlen.) Es wurde 1714 verpachtet, und cin königliches
Bergamt in Wettin errichtet. Mit dem Rothenburger Werk wurde
19. März 1715 ein neuer Vergleich unter verschärften Bedingungen
abgeschlossen. Es mußte jährlich entrichten: für die seit 1700 erpachtete
Saigerhütte zu Neustadt a. Dosse 600 Thr. den Zehnten von dem
dort gesaigerten Kupfer und Silber, 49081,, Thr.,) und einen Blick fein
Silber — 1181/, Thr., es mußte ferner die Mark fein Silber zur Münze
für 11 Tlr. 19 Gr. statt des gewöhnlichen Verkaufspreises von
121/ —121/, Tlr. liefern. Das Werk hatte auch den hohen Ofen in
Neustadt a. Dosse in Pacht für 1000 Tlr. jährlich (17 15). Die
Rothenburger Gesellschaft genoß ebenso wie die staatlichen Werke
Abgabenfreiheit für ihre Transporte an Materialien und Erzeugnissen
und erhielt sogar für die fremden Zölle von der Kammer Freipässe
ausgestellt, bis dies von Hannover und von Sachsen bestritten wurde
Der König hat sich vergebens bei beiden Staaten für die Zollfreiheit
des Werks verwendet, es war zu offensichtlich, daß hier die Eigenschaft
des Fürstenguts völlig fehlte. Infolge der hannöverschen Zölle mußte
die Versendung der gußeisernen Artilleriegeschosse von Neustadt ein
gestellt, und der dortige hohe Ofen ausgeblasen werden, die Vacht
dafür aber wurde weitergefordert.

12. Salzregal und Salzhandel.
Das Salzregale) ist seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts

in Brandenburg ausgeübt worden in der Weise, daß entweder die
landesherrliche Verwaltung die ausschließliche Versorgung des Landes
mit Salz übernahm zu Preisen, die einen ansehnlichen Regalgewinn

) Myl. IV. II, Anhang Sp. 15 ff. Näheres über diese Werke: Schmoller,
Jahrbuch XII, S. 60f.

2) Nach Bericht der magdeburgischen Kammer vom 2. Januar 1740 betrug
der Zehnte damals 10500 Tlr.

) Vgl. Bol, S. 656—671, und Schmoller in seinem Jahrbuch All
S. 864 ff.
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im sich schlossen, oder daß sie den SalzhandelPrinaten überließ und
einenRegalimpostdavonerhob.InbeidenFällenhattendieVer—
raucher dieses wichtigen Lebensbedürfnisses eine hohe indirekte Auf—
lage, die 3—/, des Preises ausmachte, zugunsten des Staates zu
tragen. Seit 1651 ist der staatliche Monopolhandel in den Marken
durchgeführt worden, nur der Adel und die pia corpora behielten das
Recht, Salz für den eigenen Gebrauch, nicht für die Untertanen, nach
Belieben zu beziehen. Im letzten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts
wurde erreicht, daß der gesamte Salzbedarf der Marken aus den
landesherrlichen Siedereien zu Halle gespeist werden konnte, die außer—
dem ansehnliche Lieferungen nach Schlesien und Franken machten.
dadurch war das Monopol noch viel einträglicher, denn der Staat
hatte, da er Zehnten, Abgaben und Zölle ersparte, geringere Kosten
uls Private und verkaufte teurer durch den über den normalen Handels
—D

Unter Friedrich J. wurde bei der Suche nach neuen Einnahmen
während des Spanischen Erbfolgekrieges ein wichtiger Schritt weiter
getan, und das Salzregal 1708 auf alle Königlichen Lande aus—
—ADD
Maßnahme hat jedoch die erschöpfte Bevölkerung derart gedrückt und
ebittert, daß sie auf das fortwährende Drängen der Stände aller
dandesteile schon 1711 wieder aufgehoben, und damit auf die Durch—
ührung des Salzregals, außer in Brandenburg, wieder verzichtet
wurde. Der Regierung des ersten Königs kam es aber weniger auf
eine Erweiterung staatlicher Rechte als auf finanzielle Vorkteile an
und sie sicherte sich diese auch beim Verzicht. Die magdeburgischen
und kleve märkischenStände lösten sich durch einmalige Zahlung vom
Regal los, die halberstädtischen mußten sich verpflichten, ihr Salz nur
uus den Königlichen Siedereien in Halle zu nehmen,; sie bezogen jedoch
uch weiterhin das viel wohlfeilere Salz von Aschersleben, weil der
Transport von Halle zu kostbar falle. In der Mark aber wurde
der Salzpreis um 13/, Gr. vom Scheffel erhöht.) Außerdem war
eit 1709 eine „Faktorgebühr“ von 2 Gr. auf jedes Stück Salz, das
von den Königlichen Siedereien abging, aufgeschlagen worden.

) Die nunmiehrigen Salzpreise durch Deklarationen vom 6. und 13. März
I hestgesezt (Mytius IV, I11, Nr. 25. 209. Val. Bo. LS. 673. Über ähn
ihe Maßnahmen in Sachsen gi. Bo. I, S. „627

Aecta Borusica. Handels. Zoll und Akzisepolitik I. —* 53
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Unter Friedrich Wilhelm J. wurde praktisch tüchtiger und nach—
haltiger vorgegangen: es wurde zuerst die staatliche Salzgewinnung
gesteigert und dann das staatliche Absatzmonopol weiter ausgedehnt.
In landesherrlichem Besitze war zunächst nur ein Teilder Halleschen
Salzquellen, die landesherrliche Quart und die vorher ungenutzte
Extrasoole, diese seit 1701 an die mittel- und uckermärkische Ritterschaft,
jene seit 1711 an die Hallesche Pfännerschaft verpachtet. Dann wurde
1703/,5 auf Domanialboden die Salzquelle zu Schönebeck entdeckt und
in Betrieb genommen, doch geriet das, wie so manches in jenen
Jahren, sins Stocken, weil es zunächst mehr kostete als es einbrachte,
und weil der Ertrag zu Halle für den derzeitigen Absatz ausreichte.
Der neue König aber ließ schon im Juli 1713 das Salzwerk durch
den Amtmann von Aken wieder instand setzen, Pfannen und Leute
aus Halle beschaffen, im Oktober wurde die staatliche Verwaltung da
eingeführt. Diese soll aber zunächst Mißerfolg gebracht haben, so daß
man nachgehends (17 16) auch hier zur Pacht überging, zu der ja auch
der König weit mehr als zum Eigenbetrieb mit seinen unsicheren Er—
trägen neigte. Von 1720 bis 1790 hatte der Oberamtmann Stecher und
seine Erben das Salzwerk Schönebeck, ferner die Hallesche Extrasiedung
das Wettiner Steinkohlenbergwerk und die Saaleschiffahrt in Pacht.

Schon 1714 wurden die 5000 Last Salz der Königlichen
Siedereien zu Halle durch 2000 des neuen Schönebecker Werks ver—
mehrt; aber 1735 lieferte dieses 85400 und 1742 11000 und hatte
damit den Ertrag der älteren Salinen weit überflügelt. Die schnelle
Vermehrung der Ausbeute nötigte fortgesetzt an die Erweiterung des
Absatzes zu denken) und war so der Anlaß zu der immer weiter
greifenden Salzpolitik des Königs, dem hierbei der kurmärkische Kammer—
präsident v. Goerne als regster Mitarbeiter zur Seite stand. Die

 Der Debit des Königl. Salzes betrug (in Lasten), a) im Inland Mart
Hohnstein, Pommern, dann auch Preußen, Halberstadt, Magdeburg), b) ins Aus
land (Franken, Schlesien, poln. Preußen, Mecklenburg, Niederlausitz):

a b zusammen
1715 4283 4300 8583
1722 5 960 2890 8850
1730 9687 2960 12 647
1740 10558 3300 13 588

(Nach Schmoller XII, 104).
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zrivaten inländischen Salzwerke — die pfännerschaftlichen drei Viertteile
ser Halleschen Soole, Groß-Salze, Staßfurt, Sohlen, Sülldorf, Aschers—
ehen und Kolberg — hatten unter dieser lediglich auf Vermehrung
des fiskalischen Absatzes ausgehenden Politik zu leiden; es ist wohl
das einzige Beispiel aus der derzeitigen preußischen Wirtschaftspolitik.
zaß inländische Unternehmungen ohne Fürsorge blieben, ja benachteiligt
wurden. Der Staat war ein allzu übermächtiger Konkurrent, nicht
so sehr durch die ihm zustehende Zollfreiheit — denn diese machte
sich nicht in der werbenden Kraft geringerer Verkaufspreise, sondern
nur in erhöhtem Kassengewinn geltend —, sondern vornehmlich durch
das starke Mittel des Regalzwangs.

Im Jahre 1718 war es mit Schönebeck so weit, daß entschiedene
Maßregeln zur Ausdehnung des inländischen Absatzes für das König—
iche Salz ergriffen wurden. Im Fürstentum Halberstadt wurde nun
doch, und zwar endgültig, das staatliche Monopol eingeführt, ungeachtet
des Widerspruchs und der Klagen der Stände, die das Schönebecker
Salz, das sie nun nehmen mußten, als unsauber, unkräftig und über—
haupt unbrauchbar bezeichneten. Sie erreichten jedoch nur, daß für
die ersten beiden Jahre, um die Einfuhr zu erleichtern, der Scheffel
üür 11 statt 12 Gr. geliefert wurde.) Nach 2 Jahren wurde auch
die Grafschaft Wernigerode dem gleichen Zwang unterworfen,? während
das Herzogtum Magdeburg zunächst noch den verbrieften freien Bezug
von Salz behielt. Von einem Privileg des Adels ist in den dem
Regal neu unterworfenen Gebieten keine Rede; es war niemand aus—
Rnommen, und selbst der Graf zu Stolberg-Wernigerode war gehalten,
ein Salz aus einer der Koöniglichen Kokturen abholen zu lassen.
Auch sonst wurde sogar von Behörden geklagt, das Monopolsalz
sei schlechter als anderes und würde ohne Zwang von niemandem ge—
iommen werden; dazu kam sein hoher Preis. Die Kontrolle wurde
daher 1718 in Brandenburg verschärft: es mußten für alle Ortschaften
— ausgenommen die geschlossenen Städte, wo das Einschleppen
remder Salze gut zu verhindern war — Verzeichnisse angelegt werden.

 Kgl. Patente vom 14. und 28. April 1718, Bericht der halberstädter
kammer vom 2. August 1720 (Magdeburg 492, XIV, 19).

) Editt vom 18. Mai 1720 (Myyl. IV, II, Anhang Nr. 2). F
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was jeder Hauswirt zu verbrauchen hatte, und dies mußte viertel
jährlich von den Salzinspektoren revidiert werden.)

Auch in Hinterpommern wurde 1718 die ausschließliche Ver—
sorgung mit Königlichem Salze eingeführt; Faktoreien wurden zu
Greifenhagen, Stargard, Kolbatz, Treptow und Belgard angelegt,
Einfuhr und Gebrauch von Stettiner und Kolberger Salz wurde durch—
aus verboten.) Das Kolberger Salz blieb nur dem Fürstentum Kammin
nach verbrieften Rechten erlaubt (und für den Handel nach auswärts),
doch mußten die dortigen Untertanen beim Bezug Scheine von ihrer
Gerichtsobrigkeit vorzeigen.) Den Ständen wurde versichert, der Preis
des Halleschen Salzes werde den des Stettiner nicht übersteigen, doch
sollten sie sich auch ohne alle Gegenvorstellungen fügen. Wie ernst
man vorging, läßt sich daraus erkennen, daß schon im folgenden Monat
ein Pyritzer Materialist, weil er 12 Tonnen Stettiner Salz eingeführt
hatte, mit Konfiskation und 30 Tlr. bestraft wurde.) Es war ein
großer Schaden für den Handel und die Siedereien Stettins, das
gerade unter preußische Herrschaft kam, aber die Klagen der Stettiner
Kaufleute blieben wirkungslos. Im August 1719 wurde von den
Kanzeln bekannt gemacht, daß von nun an alles fremde Salz be—
schlagnahmt werden solle, weil sich niemand mehr entschuldigen könne—
daß es noch von früherem Vorrat herrühre.

Kaum war durch den Friedensschluß Vorpommernin endgültigen
preußischen Besitz gekommen, so wurde auch hier das Salzregal geltend
gemacht: vom 1. Mai 1720 an sollte auch in Stettin das Salz von
Halle und Schönebeck eingeführt werden, der Debit des Seesalzes in
Vorpommern und nach Volen mit diesem Tage aufhören. Dessen

1) Patent vom 18. September 1718 (Myl. IV, II, Anhang Nr. 1). —T
Reglenient für die Salzinspektoren vom 16. März 17285 (Ebda. Nr. 9 gibt nähere
Bestimmungen. In dem Salzbüchlein für jeden Hauswirt war eingetragen, was
er für das laufende Jahr zu nehmen hatte, etwa: auf 4 Personen 16, für das
Einschlachten 2, 2 Kühe tragend oder melkend 4, 10 melkende Schafe 2, zusammen
24 Metzen—Ju/,Scheffel;sürjede nicht geholte Metze waren 4 Gr. zu zahlen.

2) Patent der Regierung 5. Juli 1718 (Quickm. S. 1072). Bgl. Rühs
Pommersche Denkwürdigkeiten, 1803, S. 72 ff, und Th. Schmidt. Gesch. d. Handels
und der Schiffahrt Stettins, 1862, S. 14ff.

2) Gen.Fin.Dir. 29. Oktober 1718 (Stettin. D.-A., Salzs. Nr. —18).
) GenFin.-Dir. 25. August 1718 auf Anzeige des Obersalzsaltors Valen

kampf (Ebda.).
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Einsuhr wurde nur zur Unterhaltung des Stettiner Handels mit
Schwedisch Pommern und Mecklenburg 27. Januar 1721 vom König
noch verstattet. Aber schon am 18. November desselben Jahres wurde
die Einsuhr von Boysalz überhaupt verboten.) Die Bestürzung war
groß, und es wurde eindringlich vorgestellt, wie damit einer der
wichtigsten Zweige des Erwerbs vernichtet werde. In Vorpommern
arbeiteten 40 Salzpfannen — 32 in Stettin, je 3 in Damm und
Gollnow, 2 in Anklam —, die jährlich 2080 Last zur Ausfuhr lieferten;
die darein gesteckten Kapitalien waren verloren, viele bei der Siederei
und dem Handel beschäftigten Menschen mußten ihre Nahrung einbüßen;?)
der ganze Seehandel hing vom Salz ab, das gegen Landesprodukte,
Holz, Asche, Korn eingehandeltwurde, und man meinte, von den
wenigen Schiffen, die Stettin noch hatte — 38 gegen 128 in
1691,92 —, würden die zum Salzhandel gebauten von den Kauf—
leuten nun verkauft werden müssen. Zudem sei das' Hallesche Salz
— 0
der Tonnenpreis für Vorpommern um 14 Gr. wohlfeiler gesetzt als
für Hinterpommern, und den Stettiner Kaufleuten die magere Vertröstung
gegeben, sie könnten nun zum Ersatz mit Königlichem Salze nach
Preußen handeln, die Tonne zu 35/4, Tlr. Aber noch lange ertönten
die Klagen über den verlorenen Handel; auch die Konsumenten fühlten
sich durch das Monopol bedrückt, denn die Beschaffenheit des König—
lichen Salzes befriedigte nicht, und selbst der Preis wurde 1723 auf
die übliche Höhe gesteigert, weil die hinterpommerschen und ucker—
märkischen Städte nun viel von dem wodhlfeileren Salze aus
Stettin holten.

Als der Handel mit Frankreich infolge einer dort herrschenden
Seuche unterbrochen war, wurde auch ein Versuch gemacht, Schwedisch—
vorpommern für den Absatz zu gewinnen, und öffentlich bekannt ge—

) Bgl. Attenstück 45.
) Eme Stettiner Klageschrisft vom 23. Januar 1722 (R 30 Bn. 57) gibt

an: 31 Salzpfannen S 15500 Ril. Kapital, 6200 Rtl. jährl. Verdienst beim Sieden,
in 300 Familien leben davon, 4000 Faden Holz, gutenteils aus den Königlichen
beden, dazu gebraucht. Jährlich durchschnittlich 660 Last versotten, seitdem Debit
auf den Bezirk westl. der Oder eingeschränkt, davon gehen etwa 450 außer Landes.

) Eine Tonne Hallisch Salz kostete in Greifenhagen 4*,. Rtl. 1 Stettiner
Tonne nur I/ Ril.
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geben,) man habe, damit die vorpommerschen Lande bei zurück—
bleibender Einfuhr des Boysalzes keinen Mangel litten, nötig gefunden,
Hallesches Salz in Stettin, Anklam und Demmin zum Verkauf nieder—
zulegen, wo hinlängliche Provision zu entnehmen sei zu dem moderaten
Preise von 31/, Thr. für die Tonne zu 5 Schfl. (gegen 41, —51/, Thr.
in der Kurmark). In Preußisch-Pommern ist offenbar die Einfuhr
von Boysalz nun verboten geblieben; als aber das pomwmersche
Kommissariat untersagte, die Schiffe halb mit Wein, halb mit Bohsalz
zu befrachten, wurde es dahin belehrt: es solle nur bei Strafe darauf
geachtet werden, daß Stettiner Schiffe kein Salz ins Land brächten,
dagegen könne ihnen nicht verwehrt werden, für auswärtige Länder
fremdes Salz einzuladen.?)

Bald wurde auch das entfernte Ostpreußen dem Monopol des
Löniglichen Salzes unterworfen. Dieses erschien hier besonders lohnend,
denn außer dem inneren Konsum dieser großen Provinz konnte man
auch daran denken, den mindestens doppelt so großen Salzhandel von
Königsberg nach Litauen und Rußland damit zu gewinnen. Schon
1704 war ein größeres Projekt dafür vorgebracht und erwogen worden,
allerdings hatte man dabei vorwiegend an einen Regalhandel mit
Lüneburger Salz gedacht, da die magdeburgischen Kokturen noch nicht
zenügend lieferten. Es ist auch einmal (vor 1711) eine Probe mit
1 Last Halleschen Salzes dahin gemacht worden. Aber in Königsberg
waren damals gewichtige Gründe dagegen vorgebracht worden. Abgesehen
davon, daß die Ostländer von einem anderen als dem Bohsalze nichts
wissen wollten, so stellte dort noch mehr wie in Stettin der Salzhandel
einen wichtigen Teil des Gesamthandels dar und konnte nicht ohne
empfindliche Störung für diesen daraus entfernt werden. Denn wurde
die Salzeinfuhr den Kaufleuten genommen, so fielen auch die Gegen-
lieferungen an Getreide, Holz, Hanf, Flachs u. a. fort, und litten die

) Kgl. Patent vom 20. Februar 1722 (Myl. IV, II, Anhang Nr. b).
2) Reskript vom 3. Jult 1722 (Stettin, Lizents. Vorp. 42). Franz. und

span. Boysalz ist in Stettin eingekommen: 1700 -1709 trotz der Kriege im Jahres
purchschnitt 14115,, Last, 1710 noch 708, dagegen in preußischer Zeit, von 1216
bis Ende 1721, in einer dem Handel viel günstigeren Zeit, nur durchschnitllich
dOI Last (nämlich in den einzelnen Jahren 146, 870 7., 358/., 700, 261
698 Last). (Stettin, Vorp., Lizents. 42).
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Geschäftsverbindungen mit Polen wie mit Frankreich außerordentlich.
Es kam hinzu, daß der Salziransport auf der Oder durch das Stettiner
Niederlagsrecht, auf der Elbe aber und über Lübeck durch Hannover
gehindert worden wäre.1)

Nachdem jedoch Stettin in preußischen Händen war, konnte Salz
von Halle bis Königsberg zu Wasser transportiert werden. Zunächst
wurde den Königsberger Kaufleuten angetragen,?) daß sie anstatt des
raffinierten See- und des Lüneburger Salzes fernerhin Hallesches Salz
debitieren sollten, die Tonne, die 110 über das gewöhnliche Maß
halte, zu 3143 Rtl., lieferbar in Kammin. Den Kaufleuten wurde
zugleich angedeutet, wenn sie dem Willen des Königs darin nicht nach—
lämen, so könne dieser bewogen werden, eine Faktorei mit Halleschem
Salze dort anzulegen. Die Kaufleute werden allerdings Schwierig-—
keiten gemacht und die Sache verhindert haben, denn erst nach mehr
als 2 Jahren wurden bescheidene Versuche gemacht, und nach Pillau
und Memel je 12 Last Halleschen Salzes geschickt, aber keineswegs,
wie hinzugefügt wurde, um die dortigen Städte zu verlegen, sondern
nur um einige Ämter zu versorgen.8)

Nach weiterer „genugsamer Erwägung“ wurde endlich auch für
Preußen verordnet,) daß alles fremde Salz zum inneren Gebrauche
dort verboten und nur zum auswärtigen Debit erlaubt sein solle, das
Lüneburger aber überhaupt nicht eingeführt werden dürfe; die Unter—
tanen sollten nur Königliches Salz konsumieren. Es ging jedoch bei
der großen Entfernung des Landes noch langsam damit. Erst einige
Monate später wurde bekannt gegeben, der König werde das Land mit
gutem Halleschem Salz versehen, es sollten wie in den anderen Provinzen
daktoreien angelegt und Ausseller in den Ortschaften bestellt, der
Gebrauch fremden Salzes aber solle bei arbiträrer Strafe verboten

) Bericht der preußischen Regierung vom 4. Dezember 1704. Ferner Vor—
shlag Döplers über Einrichtung des Salzregals, 6. Februar, und Gutachten darüber,
Berlin, 11. Februar 1711 (Hoft. Preußen, Tit. 26, Nr. 8).

) Preußische Kammer an Magistrat, 27. Juli 1719 (Kgb. Kaufm. S 44).
) Reskripte an Geh. Rat Moldenhauer, Berlin, 1. September 1721 (Ebda.).
) Reskript an das Lizentkollegium, Berlin, 3. März 1722 (Absch. Grumbkow.

bEbda). An Lüneburger Salz sind in 9 Jahren, 1708—516, 655 Last A,, Faß,
an Kolberger nur 19 Last d Tonnen seewärts eingekommen.
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werden.) Da jedoch der Obersalzfaktor Valenkampf selbst meldete,
daß die dortigen Städte vor April 1723 nicht versehen werden könnten,
—A
——
losgemacht haben, und an Vasallen und Untertanen dann allein
Königliches Salz verkauft werden. Das fremde Boysalz sollte nur
noch zu Unterhaltung des polnischen Commerciums' passiert und aus—
schließlich auf dem Königsberger Speichermarkt verhandelt werden.
Wenn bei der nach Ablauf Mai anzustellenden Visitation noch fremdes
Salz zur inländischen Konsumtion gefunden werde, sollte das mit
10 Jahren Festung, bei Wiederholung mit dem Galgen bestraft werden.)

Auch hier widerstrebte alles der Neuerung, denn für den Königs
berger Handel war die Boysalzeinfuhr von der höchsten Wichtigkeit,
und auch zum Konsum wollte niemand das altgewohnte, dazu wohl—
feilere Seesalz gegen das Hallesche eintauschen.“)

Das Hallesche Salz wurde von Stettin aus durch die Swine
oder Dievenow nach Hinterpommern und Preußen geschifft, und zwar
seit Juli 1718 nach Kolberg, seit 1720 auch nach Rügenwalde, seit
August 1721 nach Königsberg. Esging anfangs ganz frei von Ab—
gaben, 27. Mai 1722 aber wurde verfügt, daß der Lizent in Stettin
oder in Preußen zu entrichten sei; der Stettiner Lizent wurde
4. Januar 1723 auf 2 Tlr. für jede Last, einschließlich Aufgeld und
Armengeld, festgesetzt.) Landeinwärts verführtes Salz blieb zolsfrei—

 Gedrucktes Patent vom 10. Juni 1722 (ggz. von Creutz. Kbg. 20).
) Gedrucktes Edikt, Berlin 7. Dezember 1722, und gedruckte Deklaration,

Berlin 13. Februar 1723. (Kbg. 20f.). Der König dekretierte unter dem Reslript
an die Regierung vom 5. Januar 17283 eigenhändig: „Bis 1. Juni 1723 oll
Boy verstattet werden, aber vom 1. Juni bei Hängen wer 1 Lot fremd Salz
haben würde.“

M Konsum an Halleschem Salz in Preußen:
1722....... 8315 Last Hl/ Tonnen
17233838388. 7867„10
1724, 1. Jan.-Trin.. . .. 18304, 61/,
Trin. 1724117258.... 2473 ,2

1725- 17206.. . .. 30850, 64,

1726- 831. März 1727.. 2629, 6
(GHofk. Salzs., Tit. 6, Nr. 1).

9) Es sind lizentfrei verführt worden vom Juli (Oktober) 1718 bis Ende
Mai 1722:

4
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Stettin, das infolge des königlichen Salzmonopols seinen Salz
handel und seine Siederei verloren und auch sonst großen Schaden in
der Seeschiffahrt erlitten, erhielt einen geringfügigen Ersatz durch diefe
neuen Fahrten nach Preußen. Mit diesem Lande bestand vordem gar
keine Verbindung, nun aber nahmen die Salzschiffe als Rückfracht
preußische Waren, Getreide und Butter; die Stettiner Schifferkompagnie
erhielt damit einen regelmäßigen Erwerb. Zwar wurden bei der
Salzfahrt auch andere inländische Schiffer, Kamminer, Pillauer oder
Königsberger zugelassen); später aber hatte die Stettiner Schiffer—
kompagnie diesen Transport ausschließlich?) und setzte unter sich eine
Reihefahrt fest, so daß jeder im Jahre etwa zweimal fahren konnte.

Für Salz, das auf der Seefahrt verunglückte, mußten die Schiffer
die Hälfte ersetzen, selbst wenn sie keine Schuld traf. Nachher wurde
es so gehalten, daß für die Fahrten nach Hinterpommern die Schiffer
gegen erhöhte Frachtsätze das Risiko trugen, für die nach Königsberg
der Fiskus, der für die 6 Monate der schlechten Jahreszeit das Salz
in Amsterdam verassekurierte.

Von den Provinzen östlich der Weser war nur das Ursprungs—
land des Salzes selbst, Magdeburg mit Mansfeld, vom Königlichen
Salzregal frei, und nur das Boysalzverbot von 1723 galt auch für
diese. Denn man konnte den Pfännerschaften dieses ihr nächstes
Ahsatzgebiet nicht ohne weiteres wegnehmen, zudem hatten die Stände
1711 das Regal mit einer Geldsumme abgekauft. Erst 1726 wurde
auch hier das Salzregal wieder eingeführt, weil, wie es hieß, die
dortigen Käufer bisher hintergangen und übersetzt worden seien, und
die Pfännerschaften hierauf und auf die Einfuhr fremden Salzes nicht
genug acht gegeben hätten.s) Das Regalsalz wurde zunächst zu einem
mähigeren Preise, der Scheffel zu 16, in den akzisbaren Städten

Durch die Dievenow nach Kolberg 1880/,, nach Rügenwalde 48, nach
Königsberg 12, Memel 45, zusammen 288/, Last in 17 Schiffen;

durch die Swine nach Kolberg 259, nach Rügenwalde 129, nach Königs—
berg 302, zusammen 690 Last in 24 Schiffen. (Stettin. Lizents.
Vorp. 42.)

) Reskript an preußische Kammer, 6. April 1725 (Kbg. Kaufmsch. 8 44).
) So nach einer Vorstellung vom 28. Januar 1737 (Stettin, Salzs. Hp. 8).

 5 Gedr. Edikt Berlin, 24. Oktober 1726 (gqz3. Grumbkow, Creus, Katsch.
Görne, Fuchs. Magdeburg, Kammer II, 160).
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18 Gr. — in Brandenburg 20 bis 25 Gr. — verkauft, durch ver
eidete Ausseller, die das Salz nur aus den Magazinen zu Halle,
Schönebeck oder Staßfurt beziehen durften); auch wurden nach
brandenburgischem Muster?) Salzregister und Inspektoren eingeführt.

Hier mußten aber auch die Pfännerschaften mit ihren Verkaufs—
gerechtsamen abgefunden werden. Und zwar wurden die Salzwerke
zu Sohlen und Sülldorf angekauft und aufgehoben, die Soolbrunnen
zugedeckt und die Koten nach Schönebeck verlegt, obwohl in Sülldorf
wenigstens die Soole noch reichlich floß. Auch Aschersleben, das schon
1716 zum Kauf angeboten war, ist jetzt oder etwas spüter eingegangen.
Der Halleschen Pfännerschaft wurde der ihr zustehende Absatz im
Saalekreis-Mansfeld abgekauft mit 200 Last jährlich zu je 241/, Thr)
Außerdem blieben von privaten Betrieben noch bestehen der zu Staßfurt,
der nur unbedeutend war (1730 330 Last), und die viel stärkeren
Siedereien der adligen Pfännerschaft zu Groß-Salze, die vor allem den
Absatz nach Sachsen hatte. In Berlin hätte man diese Koten am
liebsten gleichfalls angekauft; ein Gutachten der Magdeburger Kammer
vom 28. Juni 1723 widerrät aber die Anlage der dazu erforderlichen
großen Kapitalien, vor allem in der Besorgnis, daß der Salzadel das
Land verlassen, und die Stadt herabsinken werde.

Das zu Kolberg gesottene Salz durfte auch weiterhin im Fürstentum
Kammin vertrieben, auch nach Polen durchgeführt und nach Dänemark
und Schweden seewärts ausgeführt werden.) Der König wollte 1726
auch diese Saline gern aufkaufen, aber nur 20000 Tlr. dafür ver—
wenden, während ihr Wert noch 100 000 Tlhr. war; so hat sie der
Staat erst 1800,01 gekauft, jedoch für 784000 Tlr. Doch wurde
nun für den Kolberger Salzdebit ein Verkaufspreis von 214 statt
11/2 Tlr. je Tonne vorgeschrieben, um den Unterschied mit dem Königlichen
Salze zu mindern; der Ausgangszoll nach Polen wurde von 8 auf
1ggr. herabgesetzt, dagegen der jährliche Rekognitionskanon für die

) Die Ritterschaft usw. durfte ihr Salz aus den Koten holen Kammeredilt
oom 8. April 1728. A. B. Beh.Org. IV. 2, S. 422 f).

2) Reglement vom 16. März 1725 (Myl. IV, II, Anhang Nr. 9.
8) Die Produktion der Halleschen Pfännerschaft betrug im Jahresdurchschnitt

bis 1708 6440, 1709-17305040,1731-1741nur3640Lasten.
2) Reskript an pommersche Kammer vom 20. August 1728 (Stetlin, Vorp.

Lizents. 42).
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Erlaubnis des Vertriebes, der erst 1714 von 300 auf 600 Tlr. erhöht
worden war, nun auf 2000 Tlr. festgesetzt.)

Sonstige Salzgerechtsame.

Außer im Magdeburgischen und in Kolberg befanden sich nur in
der Grafschaft Mark ausbeutungswerte Salzquellen, bei Unna-Brock
hausen und in Sassendorf bei Soest. Sie waren in Privathänden.
doch bezog der Staat den Zehnten und hat daher schon früher den
Verkauf von auswärtigem Salz in der Grafschaft verboten, so 1682
da 1723 wurde das Verbot der Einfuhr von fremdem Salz auch
dahin ausgedehnt; ohne Erfolg allerdings, denn das Salz aus den
urkölnischen Salinen Werl und Werdohl blieb dort hauptsächlich in
Gebrauch. Der Staat strebte nach stärkerer Nutzung des Salzgewinns;
nach langen Streitigkeiten mit den Besitzern wurde 1732 eine Ent—
scheidung erzielt. Es wurde ein Kontrakt mit dem Besitzer des Salz—
werks Brockhausen geschlossen?), wonach er jährlich 350 Last zu je
33 Rtl. abzüglich1004, auf 6 Jahre lieferte, danach sollte das Werl
zu einem bestimmten Kaufpreise in Königlichen Besitz übergehen. Das
Brockhauser Salz erhielt das Monopol für die Grafschaft, wo nun
auch das Salzregal und Salzbücher eingeführt wurden); die Sassen—
dorfer Sälzerschaft wurde auf Soest und die Börde beschränkt. Schon
1732/33 wurde der Königsborn bei Unna erschlossen und bald zur
hauptquelle dieses Gebiets; sie war bis 1745 verpachtet. Danach ist
anscheinend auch das staatliche Salzmonopol in Kleve eingeführt worden.“)

UÜber das Einfuhrverbot für Mark beschwerte sich Kurköln und
beantwortete die Ablehnung mit einem Edikt vom 5. August 1788,
wodurch im Herzogtum Westfalen nicht nur die Einfuhr, sondern sogar
die Durchfuhr von märkischem Salze verboten wurde. Dadurch wurde
diesem der bisherige Handel nach Frankfurt a. M. Hanau und sonst
gesperrt; von Berlin aus bezeichnete man dieses Verfahren als unrecht—
mäßig und wies darauf hin. wie bei solchem schließlich alle Kommunikation

) Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg, 1873, S. 140f. Val. Restript
Berlin 21. Oltober 1727 (Quickm. S. 1075).

2) Berlin 26. Februar 1732 (Gen.Dir. Mark, Tit. 222, Nr. 1). Es wurde
auch zugesichert, daß die Steinkohlen beim gewöhnlichen Preise bleiben und nicht
ausgeführt werden sollten, bevor nicht das Salzwerk damit versehen sei.

) Gedr. Patent, Berlin 17. Juni 1732; Protest der Stände von Kleve—
Mart, 13. Januar 1783 (Stadt Soest LV, 17).

) Val. Scotti II. 8. 1127, 1156f.
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zwischen den benachbarten Provinzen aufgehoben werde.) Es wurde nun
auch der Gebrauch des kölnischen Salzes im Soester Gebiet untersagt.

Für das Fürstentum Minden wurde, ebenso wie früher in
Brandenburg, Lüneburger Salz kontraktmäßig bezogen seit 1666; der
Vertrieb im Lande war an zwei Mindener Kaufleute verpachtet gegen
eine Abgabe von 8007), seit 1715 850 Tlr. Schon 1681 war man
in Berlin auf den Gedanken gekommen, ob nicht das Hallesche Salz
mit Vorteil dahin gebracht werden könne, damit das Geld in den eigenen
Landen bliebes) Aber Lüneburg machte wider die Durchfuhr anderen
Salzes durch die braunschweigischen Lande ein Privileg Kaiser Sigis—
munds von 14179 geltend, und so wurde 1687 eine Partie magde
burgischen Salzes, die nach Hamburg und Lübeck bestimmt war, auf
der Elbe bei Schnackenburg zurückgewiesen.s) Auch als Lüneburg
1700 den Salzpreis erhöhte, und die Kammer deshalb nicht ab—
schließen, sondern das schon früher auf der Weser übliche schottische
Salz einführen wollte, wurde das in Celle verweigert, und man mußte
zulassen, daß in einem neuen Kontrakt die Last von 32 auf 36 Tlr.
erhöht und der Ausschluß des schottischen Salzes ausdrücklich ausbedungen
wurde. Ja 1721 verlangte das Lüneburger Salzkontor bei Erneuerung
des Kontrakts 47 Tlr. für je 12 Tonnen; das machte bis Munden
85 Thlr., während man eine Last Hallisch Salz dahin zu Wasser
für 281/,, zu Land über Hornburg für 30 Tlr— liefern konnte.“)

y) Berliner Kabinetsministerium an den kurkslnischen Statthalter Grafen
Hohenzollern, 16. Januar 1734 (R. 9, DP. 4).

2) Das machte bei 200 Last 8 Gr. von der Tonne. Nach dem Salzprobe—
register von 1709 sollte Minden 253, Ravensberg 229 Last jährlich konsumleren.

9) Reskript an die Mindener Regierung, 10./20. Dezember 1681 —E
Salzs. 4, Nr. 2).

 R. 19 n, 17 0.
) R. 19 p. 510.
) Nämlich: bis Saalhorn 15 Tlr.*), 4 Lüneburger Zölle à 10 Gr.

(Mecklenburg läßt frei passieren laut Transakt.).
Schiffsfracht bis Hamburg (Altona) At,,, Kosten bei der Niederlage h Th.
Schiffsfracht bis Elsfleth 2 Thr. Zoll 3. Schwinge und Glückstadt 20

Elsfleth 3 Gr.
Schiffsfracht bis Bremen 20, Zoll z. Bremen 6 Gr.
Schiffsfracht bis Minden 21/,, Weserzölle 2, Tir. Sa. 28 Tlr. 11 Gr.

9) Dabei ist wohl Selbstkostenpreis zugrunde gelegt: nach anderer Berechnung
bis Aken 176/, Thr.“
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Schon 1719,20 hatte Preußen in Wien nach dem von Hannover
angezogenen kaiserlichen Privileg forschen und in den Minden-Ravens
berger Akten wegen der Angelegenheit nachsuchen lassen. Der König
verfügte bei Revidierung des Mindenschen Etats für 1721 selbst:
„Von Kreutz mit von Görne sprechen, ob nicht Hallisch Salz nach
Minden zu fahren.“ Aber wieder wurden 2 Lasten zu Schnackenburg
zurückgewiesen. Auch die Hoffnung, daß man bei der Personalunion
Großbritanniens mit Hannover Freigabe des schottischen Salzes er—
reichen könne, erwies sich als trügerisch, da König Georg sogar dessen
Ausfuhr nach Oldenburg verbot und damit diese Grafschaft beim
Lüneburger Salz zu bleiben nötigte. Die Umschau nach anderem Salz,
von Werl, Salzuflen (Lippe) oder Unna, führte gleichfalls zu nichts;
letzteres wäre noch teurer als das Lüneburger gekommen.)

Das Ministerium in Hannover hat auch später aufs bestimmteste
verweigert, das magdeburgische Salz auf der Elbe und Oder passieren
zu lassen, und es konnte weder der Mindener Präsident von Borcke
durch persönliche Verhandlung noch das Berliner Kabinett durch
Schreiben darin etwas erreichen. Die Haltung Hannovers war da—
durch noch schroffer geworden, daß Preußen die Durchfuhr des Lüne—
hurger Salzes nach Schlesien verboten hatte?); dann wurde auch ein
Dreesdener Schiffer, der mit 32 Last Lüneburger Salzdie Elbe hinauf—
suhr, in Lenzen zurückgewiesen.s) Preußen behauptete in dem neu
entbrennenden Federkriege, dazu berechtigt zu sein, denn es habe der
Stadt Lüneburg nie die Salzschiffung elbaufwärts zugestanden; dagegen
könne das hannoversche Privileg sich nicht gegen Besitzer von Salz—
werken richten, die ihr eigenes Salz verführten, zumal wenn es zur
Versorgung der eigenen Lande geschehe. Überdies konnte Brandenburg
sich darauf berufen, daß ihm durch das kaiserliche Privileg von 1518
die freie Schiffahrt mit allen Waren bis in die See, und 1609 von
den Lüneburger Herzogen selbst die Elbschiffahrt mit allen Waren zu—

) Akten des Gen.-Fin.«Dir. und der Mindener Kammer von November
721 bis April 1722.
ꝑ * Schreiben des Gen.Dir. an Görne, 4. Juli 1726 (GHofk. Salzs. Tit. 6,

r. 7).
) Beschwerde des hannoverschen Ministeriums 16. Dezember, Antwort Ilgens

288. Dezember 1726, Replik von Hannover 22. April, Jigen an das Gen.-Dir.
10. Mai 1727 (R. 19 m. 81 6).
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gesichert worden war. Da beide Teile bei ihrer gegenteiligen Meinung
beharrten, so blieb es dabei, daß kein magdeburgisch Salz die Elbe
herunter und kein Lüneburger heraufgelassen wurde.

Dagegengriff nun Preußen auf einem anderen Wege mit seinem
Salz nach Westen hinüber, nämlich auf dem allerdings gewaltigen
Umwege über Stettin nach Ostfriesland. Es gelang ihm in Emden
Eingang zu verschaffen, obwohl die Lüneburger im Preise bis auf
31 Rtl. die Last herabgingen. Ein Königlicher Salzfaklor wurde 1727
in Ostfriesland angestellt, und seit 1728 begann eine regelmäßige
Frachtschiffahrt zwischen Emden und Stettin mit allerhand Waren hin
und Salz zurück.) Der Emdener Unternehmer hatte sich zusichern
lassen, daß Lingen und Tecklenburg ausschließlich mit diesem Salz
versehen werden sollten, so daß auch diese kleinen Ländchen nun dem
Königlichen Monopol unterworfen wurden.?)

Die Königlichen Salzquellen waren so ergiebig, daß man schon
von vornherein an Vermehrung des Absatzes auch nach außerhalb denken
mußte. Görne berechnete 1714,8) daß von den in Halle und Schöne—
beck gewonnenen 7000 Last nur 3500 im Inlande untergebracht wurden,
das übrige aber ins Ausland abgesetzt werden müsse. Hier hatte man
bisher zwei Absatzgebiete, Schlesien und Franken. Obwohl Schlesien
zur Zeit viel mehr aufnahm und sogar einen festen Kontrakt auf
Lieferung von jährlich 1000 Last hallisch Salz geschlossen hatte,
riet Görne doch dringend, vornehmlich an Ausdehnung des fränkischen
Handels zu denken, denn Schlesien entnehme nur notgedrungen so viel,
weil der Bezug von Krakau und Stettin aus unbekannten Gründen
stockte, und werde sich, wenn es nur irgend könne, von dem Kontralt
osmachen. Tatsächlich ist der Jahresabsatz nach Franken von 1716-19
von 300 auf 1100 Last gesteigert worden, hat also den schlesischen
schon übertroffen; er kam 1722 auf 1200 Last, hat allerdings im
Durchschnitt 1771 —31 nur 1003, 1732 —37 11331/,, 1736-88

) Die Salzfracht Stettin-Emden hat Obersalzfaktor Valenkampf 165. Ottober
1736 zu 8 Rtl. je Vast an holländische Schiffer verdungen. Die Stettiner Schiffer
hatten 9 Ril. gefordert und klagten nun heftig über die Bevorzugung derFremden
Stettin, Salzs. Hp. 55).

2) Ebda.
3) Promemoria, Berlin 28. Juni 1714 (R. 532 n. 160 8).
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1188 Last betragen. Darin sind auch zwei mit der Zeit neugewonnene
leine Absatzgebiete, Erfurt und die böhmische Herrschaft Asch, enthalten.
die frünkischen Salztransporte gingen einer nach Hof und Baireuth,
der andere, erheblich stärkere nach Koburg und Ansbach. Der Rein—
gewinn aus diesem ganzen Handel betrug 1782-37 894952,, Tlr.

Für Schlesien hätte es nahe gelegen, sich ganz des vortrefflichen
polnischen Steinsalzes aus den mächtigen Lagern von Wieliczka zu
hedienen, denn es war viel besser und doch bedeutend wohlfeiler
alz das Hallesche. In Breslau kam der Zentner polnisch Salz um
1 Kreuzer billiger als das Hallesche.) Nach Schlesien wurden auch
durch einen seit 1689 bestehenden Kontrakt jährlich 70 000 Ztr. polnisch
Zalz geliefert, seit 1771 100000. Wie es scheint, hat aber die öster—
reichische Regierung einem weiteren Vordringen des polnischen Salzes
Schwierigkeiten gemacht. Kursachsen hätte sich aus Feindschaft gegen
breußen auch gern dem polnischen Salze zugewandt, wenn österreich nicht
ie Durchfuhr auf der Oder abgeschlagen hätte. österreich selbst erfreute
ich so reicher Salzschätze, in Tirol, Salzkammergut, Böhmen, Ungarn
Marmaros), daß es nicht nur die eigenen, sondern alle benachbarten
Lande damit hätte versehen können, wenn man am Wiener Hof nur
die oft erwogenen Pläne, Wasserverbindungen zu schaffen, zur Aus—
üührung gebracht hätte. So aber erwies sich auch auf diesem Gebiet
breußen durch seinen Unternehmungsgeist als überlegen.

In Schlesien gedachte man nach dem nordischen Kriege, wenn
die Schiffahrt wieder frei und das Boysalz wohlfeil zu erhalten sei,
olches wieder über Stettin die Oder hinauf einzuführen und die
Neusalzer Siederei von neuem anzurichten. In Berlin war man bestürzt
—DD
m nur zu verhindern, daß diese wichtige Schiffahrt nach Schlesien
uufhöre, ja es lieber umsonst zu geben, als diese Handlung fahren zu
assen. Auch scharfe Mittel wurden vorgeschlagen: Zollerhöhung, genaue
Ausübung der Stettiner und Frankfurter Niederlagsrechte, Wegkaufen
ales in Stettin ankommenden Boysalzes. Das scharfe preußische
berbot der Ein- und Durchfuhr von Boysalz von 1728 ist offenbar
uuch, um diesen bedenklichen Konkurrenten von den Oberlanden fern—
zuhalten, erlassen worden.

) Host, Salzs. II, Gen.
2) Plaue, 26. September 1718 (Hofk. Salzs., Tit. 6, Nr. 8).
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Da auch das Lüneburger Salz nicht elbaufwärts passiert wurde,
war man nach dieser Seite gegen Mitbewerb gesichert. Immerhin
kam es zu scharfen Auseinandersetzungen, als Preußen eine Salzladung
für Sachsen in Lenzen anhalten ließ; doch hat dieser Staat bald
danach im Handelsvertrage von 1728 stillschweigend auf den Bezug
von Boy- und Lüneburger Salz verzichtet. Um dieselbe Zeit wurden
mit dem Kaiser Verhandlungen gepflogen, die endlich dahin gediehen,
daß diesem jährlich 200 Last Boysalz von Stettin die Oder hinauf,
und zwar zollfrei, passiert wurden, gegen die Verpflichtung, vom
magdeburgischen Regalsalz wieder jährlich 1000 Last für Schlesien zu
nehmen.i) Das war die zweite Ausnahme vom Boysalzverbot —
neben der 1724 Königsberg für den polnischen Handel zugestandenen —
die pommersche Kammer wurde dafür verantwortlich gemacht, daß nicht
mehr Salz ins Land komme oder daß gar etwas darin debitiert werde.
Es sollte insonderheit bei der Wracke und Höhung des Herings genau
acht gegeben werden, daß nicht etwa unter den Heringstonnen einige
mit Boysalz gefüllte durchschlichen.) Dagegen wurde es untersagt,
dem Amte Neusalz wegen Lieferung und Abholung des Boysalzes in
Stettin sonstige Schwierigkeitenzumachen.3)

Eine ganz geringfügige Durchfuhr von Seesalz durch preußisches
Gebiet wurde aus besonderen Gründen noch zugelassen. Die Adligen in
Westpreußen ließen, obwohl auch in Polen das Monopol des inländischen
Salzes streng gehandhabt wurde, ihr Salz von Danzig durch Wagen
abholen, und diese fuhren nach dem Bezirk Deutsch-Krone ein Stück
durch einen pommerschen Landzipfel über Ratzebuhr oder Flederborn.)
Da ein Verbot nur den dortigen Zöllen Einnahmen entzogen und die
Polen zu Revressalien gereizt hätte, und da diese sich nie hätten nötigen

) Conimercientraktat von 1727. Bei 1200 Last Hallisch wurden 26 Last
Boy zugestanden, doch kam das nicht vor.

2) Reskript vom 27. Mai 1727 (Stettin, Lizents., Vorp. 42). Unterm
14. August bemerkte der König wieder eigenhändig: „Die Pom. Kr. und Dom.
Kamer soll wohll darauf acht haben / das von die 200 Lastnit in meinem Lande
was davon debitieret werde, auch das auch nit mehr hereiner vassieret als die
200 Vast.“

) A. S. B. 25. April 1739 (Ebda.).
) Es passierten im Rechnungsjahre 1722,23 hier 1666 Tonnen Danziger

Salz, Zoll je ? Gr. — 431,, Ilr.
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lassen, das viel teurere preußische Salz aus den Faktoreien Belgard
und Tempelburg zu holen, so ließ man es passicren unter genügender
Aussicht, daß nichts davon im Inlande debitiert werde.) Man duldete
anfangs sogar, daß solches Salz in preußischen Dörfern niedergelegt
wurde, wo es der Konfiskation durch polnische Salzreiter entging;
nachher aber wurde es streng verboten, da Unterschleife doch nicht zu
vermeiden waren,“) aber auch weil man sonst die Exekutionen und
Gewalttätigkeiten jener Salzreiter auf pommerschem Gebiete nicht los
wurde. Ein tätliches Einschreiten gegen diese hielt man nicht für
ratsam, schon aus dem Grunde, weil das dem Absatz der jährlich
12500 Last Halleschen Salzes von der Faktorei Hochzeit nach Polen
nachteilig sein könnte.) Es wurde bald auch durch Beschwerde bei
der polnischen Verwaltung Abhilfe erreicht.

Für das magdeburgische Salz suchte man auch einen Absatz nach
Schweden und damit zugleich dem Stettiner Handel eine neue Gelegen
heit zu eröffnen. Einige Stettiner Kaufleute sollten etliche Lasten zur
Probe auf ihre Gefahr hinschicken;) sie sollten die Tonne in Stettin
für 3 Rtl. nach Abzug aller Unkosten erhalten, und man nahm an,
daß sie so mit dem Seesalz, davon das beste für über 21,, Rtl. in
Schweden verkauft werde, konkurrieren könnten, da die Halleschen
Tonnen viel größer seien.

Im ganzen gingen von dem etatsmäßigen Halleschen Siedequantum,
das 1716 -40 5100 Last betrug,) wozu die 200 von der Pfänner—
schaft zu liefernden kamen, nach:

) Restript an pommersche Kammer, 29. Dezember 1723 (Ausf. ggz. Grumbkow,
Lreutz, Stettin D.sA. Salzsachen 37).

) Stettin, 23. März und 24, Juli 1728 (Ebda.).
D Gen.-Dir. an pommersche Kammer, 15. Januar und 1. Februar 1729
Ebda.).

M Refkript an die pommersche Kammer (Stadt Stettin V, 1, 196 )).
) Es wurde gesotten, Lasten: —I —

47 207 36 267
5461 4261
5 673 4478
6060 4860
b 022 4192
5 626 4065
5084 3865

1722.. 4724
17233.. 5010
1724.. 4972
1725.. 4800
1726.. 5160
1727.. 4790
1728.. 4806
1730. 45334

1721 -31.
1733
1734
1735
1736.
1737 ..

1738

aeta Borussica. Handels-, Zoll- und Alzisepolitik II. 29
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Schlesien Lausitz.. 1100
Franken..1100
Polen (Faktorei Hochzeit). 450
Mecklenburg.... 380

245
90
60

281)74d— 541
385
645)*

Ausland: 3030 Inland: 2270
Über das Schönebecker Salz sind leider keine Zahlen bekannt.

Das Hallesche Salz stieß bei seinem Vordringen in Preußen,
wie auch schon in Schlesien und Sachsen, auf den gefährlichen und
viel ansehnlicheren Gegner aus Polen. Obwohl das polnische Stein
salz vor anderen mit Vorzügen gesegnet war, die Weichsel mit ihren
Nebenflüssen den bequemsten und besten Weg für einen weiten Absatz
bot, hat die geringe wirtschaftliche Energie der Polen ihm bei weitem
nicht die verdiente Verbreitung verschafft. Es wurde noch nicht ein
mal im ganzen Gebiet der Weichsel benutzt, da Danzig und Thorn
trotz aller Gegenbemühungen an der überseeischen Versorgung West
preußens festhielten und es auch nicht seewärts durchpassieren ließen;
ostwärts kam es zu Wasser nur bis Brest-Litowsk, Landtransport
wurde nur auf kleinere Strecken hin versucht, schon wegen der schlechten
Wege. Nach Oberschlesien und Ungarn wurde einiges ausgeführt,
aber Litauen wurde nur zum kleinen Teil damit versorgt. Ein Salz
monopol bestand nur für das Gebiet der Krone Polen; hier war
schon 1510 die Einfuhr fremden Salzes verboten, und der Adel fügte
sich, weil er das Salz zur eigenen Konsumtion unentgeltlich erhiel
In Litauen aber und Westpreußen scheiterten alle Bemühungen, die
Stände zur Abnahme des polnischen Salzes zu bewegen.

Den Litauern war nicht nur der Transport zu weit und teuer—
sondern das Salz bildete einen wichtigen Teil ihres Handels mit den
Seestädten, sie tauschten es gegen ihre Produkte ein, während sie mit
Polen keinen Austausch halten und um bares Geld hätten kaufen

müssen.
Unter den sächsischen Königen erst zeigte man sich regsamer, man

oersuchte das Salzmonopol auf das ganze Reich auszudehnen und
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möglichst auch einen großen Absatz nach auswärts zu eröffnen. Der Kron
schatzmeisser soll 1718 Danzig und Elbing mit militärischer Exekution
bedroht haben, um sie zur Annahme des polnischen Salzes zu zwingen;
diese wehrten sich mit weitläufigen Rechtsdeduktionen und wirksamer
wohl mit Bestechung dagegen. Um Litauen und Rußland zu ver—
sorgen, plante man, was viel später verwirklicht wurde, den Bug und
Pripet, Narew und Njemen durch Kanäle zu verbinden. An Preußen
erging das Angebot, das polnische Salz auf der Weichsel nach Marien—
werder zu liefern, so daß Ostpreußen viel wohlfeiler damit als mit dem
Seesalz versorgt werden könnte. Dafür wollte man nicht einmal bares
Geld, sondern Hallesches Salz für Sachsen beziehen. Das so günstig
erscheinende Anerbieten wurde dennoch abgelehnt, weil so das preußische
Tommercium ruiniert und die Handlung mit den Westländern gestört
verden würde, weil auf der polnischen Nation Versprechungen und
ẽngagements nicht viel zu bauen sei, die kleinste Unruhe in Polen
die Salzlieferung in Konfusion bringen könne, und weil die Succession
des sächsischen Hauses und somit der vorgeschlagene Tausch nicht sicher
eic) Polen hat zugleich mit sterreich lange, doch auch vergeblich,
darum verhandelt, ganz Schlesien oder wenigstens Sachsen auf dem
Dderwege mit Krakauer Salz zu überführen.

In Preußen wandte man diesen Plänen 1720 besorgte Auf—
nerhsamkeit zu.) Allerdings bei dem polnischen Mangel an Tatkraft
ohne Grund, doch erhoben sich Schwierigkeiten in anderer Richtung.
Im Mai und Juni 1722 begann man von Königsberg aus das
preußische sogenannte Oberland, das bisher vornehmlich von Elbing sein
Salz erhalten hatte, mit Halleschem Salz zu versorgen; es wurden über
klbing und den Drausensee nach und nach 66 Last nach dem Amte
dolstädt geschifft. Der Magistrat von Elbing erhob Einspruch gegen
die neue Durchfuhr, er allein hätte sie jedoch nicht hindern können,
venn micht der polnische Hof ausdrücklich befohlen hätte, nichts mehr
durchzulassen. Der preußische Hof machte entrüstet dagegen geltend, 8)

) Bericht des Gesandten v Kunheim, Warschau 17. März 1719 (Kbg. 1110).
) Restripte an die preußische Regierung, darauf fleißig acht zu geben,

13. August und 22. Okt. 1720 (R. 7 m. 6). Entlprechend an den Gesandien
v. Schwerin in Warschau.
 Berlin 16. Juni 1722, an den Magistrat von Elbing und den König
in Polen (R.7, n. 6py.

29*
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es sei gegen das gemeine Recht, daß man einen Souverän seine Produkte
aus einem Teil seines Landes in den anderen nicht verführen lasse,
auch sei es gegen die Wehlauischen Pakten. Polen dagegen führte
gerade diese wider die neue ungewöhnliche Schiffahrt über den Drausen
see und die Niederlage zu Dollstädt an, da sie als neue ungewöhnliche
commorcia und depositoria anzusehen und somit verboten seien, auch
seien sie dem bisherigen Handel und Interesse der Provinz schädlich
und nach dem Elbinger Stapelrecht unzulässig; dem Elbinger Magistrat
wurde streng untersagt, die Durchschiffung, wie im Anfang, zuzulassen.

Die Rechtsgründe waren fadenscheinig, es wurde mit Fug ent—
gegengehalten, daß weder ein öffentlicher Handel noch eine Einfuhr
ins polnische Gebiet bezweckt werde. In Wirklichkeit wollte der sächsisch-
polnische Hof auch nur das erwähnte Abkommen erreichen, nämlich
daß Ostpreußen der Versorgung mit polnischem Salz freigegeben werde,
wogegen Sachsen dasselbe Quantum Halleschen Salzes nehmen solle.
Man stellte immer wieder vor,?) wie dies viel natürlicher und vorteil
hafter sei, wenn der weite und kostspielige Transport des Halleschen
Salzes nach Preußen wegfalle, dagegen das viel bessere und wohlfeilere
polnische Salz auf der Weichsel dahin geführt werde. Damit hätte
Polen wohl auch die Versorgung Litauens auf dem Wasserwege er
reicht; in Berlin war man jedenfalls von vornherein entschlossen, eine
solche Vereinbarung nicht einzugehen, sondern beschränkte sich darauf
das Recht der Durchfuhr mit allen Mitteln zu erkümpfen. Man ließ
dringende Vorstellung an den Dresdener Hof, den Grafen Flemming
sowie weitläufige Rechtsdeduktionen?) ergehen, auch den polnischen
Magnaten darlegen, daß kein polnisches Interesse vorläge, sondern nur
Machenschaften des Dresdener Hofes und des sächsischen Ministeriums
zum eigenen Vorteil. Daneben versuchte man es mit Sperrmitteln und
ließ in Pillau kein seewärts einkommendes Salz nach Elbing durch—

1) Kgl. Mandat, Warschau 22. Dezember 1722 (Stadtarchiv Elbing, Kalalog
v. Volckmann, Nr. 583).

) Zuerst Januar 1728 R.7 n. 6b) und noch 1737.
) Brevis ad sucomota Expositio, publ. 23. August 1723; VUlterior doduetio

von 1724, worauf eine vom polnischen Reichstag gedruckte Gegenschrift; endlich:
Ultima et finalis demonstratio juris S. R. M. Bor., sicut quasvis alias merces,
ita etiam sal Hallense por FElbingam et lacum Drausen in usum et commodum
sibi subditorum libero transvehendi (Ebda.).



Streit mit Elbing. 453

gehen;) die Folge war aber, daß Salzschiffe sich nach Danzig wendeten,
und der Zoll verloren ging. Auch hieß es bald, Elbing fände seine
Rechnung noch besser dabei, das Boysalz von Danzig als über Pillau
tkommen zu lassen. Dann wurde auch den Polen, die Boysalz von
Elbing holten, die Durchfuhr verboten,“ und endlich der im Elbinger
Territorium befehligende Obrist v. Buddenbrock angewiesen, der Stadt
mzukündigen, daß er kein Salz auf dem Kanal von Danzig passieren
assen und, was dann noch komme, konfiszieren werde; daher wurden
im Juli 1724 6 Salzschiffe vor Elbing angehalten und zurückgewiesen.?)

Es mußte nun die Stadt Elbing ihr Salz von Danzig über
Land beziehen, aber auch das Hallesche Salz mußte auf Wagen ins
ODberland gebracht werden, und zwar auf großen Umwegen, da der
Wojwode von Kulm die Durchfuhr durch das Elbingsche Territorium
berwehrte. Die Mehrkosten waren so bedeutend (16 Rtl. pro Last),
daß fast der ganze Profit dahinfiel; der Stadt wurde gedroht, man
verde wegen der durch ihre Widersetzlichkeit verursachten Kosten seinerzeit
Abrechnung mit ihr halten, und es wurde ihr die Erhebung der Kopf—
gelder im Territorium verwehrt. Einen Vorschlag, die Einkünfte der
Stadt aus dem Territorium überhaupt zu sperren, wagte der König
edoch mit Rücksicht auf den polnischen Reichstag nicht auszuführen.)
Man versuchte auch auf gütliche Weise durchzukommen, ließ der Stadt
vorschlagen,) das Königliche Salz selbst in Kommission zu nehmen
und mit kleinem Gewinn ins Oberland zu debitieren; aber während
die Bürgerschaft gern dazu bereit war, hat es der Magistrat beim
oolnischen Senat hintertrieben.

da er begann nun wieder einen Stapelzwang geltend zu machen,
der, selbst wenn er begründet war, jedenfalls nicht der bisherigen
Ubung entsprach. Ein Kaufmann von Preußisch-Holland wurde ge—

)) Befehle v. 15. und 31. August 1723 an Obrist v. Winterfeldt, Kommandant
Pillau R.7 n. 6 b).

*30. Oktober 1723.
) Das eutsprach nicht ganz der Anweisung des Königs auf dem Immediat-

lericht vom 8. Februar 1724, „Ordre an Buddenbrock, soll wenn das Boy Saltz
haßiret eonfisciren und es durch Reuter in Wasser werffen laßen F. W. stricto
drs es tomme daraus was es wolle, Ich werde mir mainteniron F. W.“

) April und Oktober 1730.
PNovember 1729.



4654 Dritter Teil.

nötigt, zwei Wagen mit Flachs, die nach Stargard in Pommern be—
stimmt waren, drei Tage feil zu halten, wodurch er den Lieferungs
termin versäumte und großen Schaden hatte, ja ihm wurden auch
einige Tonnen Bier, die er durchfahren wollte, zerschlagen.) Der
Steuerrat Eger zu Liebstadt ließ darauf zwei von Jahrmärkten zurück—
kehrende Elbinger Krämer in Holland zu einem dreitägigen Stapel-
zwang anhalten. Sein eigenmächtiges Vorgehen wurde ihm zwar
scharf verwiesen, aber auch Elbing jedes Recht zum Stapelzwang ent
schieden bestritten.) Die Stadt ließ jedoch davon nicht ab und be—
harrte trotz wiederholter Abmahnungen auf ihrem Rechte. Preußischer
seits nahm man dennoch Abstand von Maßregeln wider Elbings
Handel und Nahrung, einmal um in Polen kein Aufsehen zu machen,
dann aber, weil das ostpreußische Oberland diese Stadt brauchte, und
weil es gegen das Interesse des Pillauer Zolls war, den Handel von
Elbing nach Danzig zu treiben. Man zog esdaher vor, für den
Schaden in Höhe von 646 fl., der zwei Kaufleuten durch das Stapel
recht zugefügt war, die dem Magistrat aus dem Territorium zu—
stehenden Gefälle einzubehalten (1734/35). Dennoch kam 1788 wieder
der besonders ungerechtfertigte Fall vor, daß eine bestellte und bezahlte
Lieferung für Königsberg in Elbing zum Feilbieten angehalten wurde.
So hielt man sich beiderseits bei unerquicklichen und nutzlosen Ver—
kehrsstörungen.

Die drakonische Strenge, mit der das Salzmonopol in Ostpreußen
im Anfang 1723 eingeführt wurde, erklärt sich daraus, daß der König
schwer gereizt war durch die schlechte Befolgung der bisher gegen den
Gebrauch von fremdem Salz erlassenen Bestimmungen. Der Unterschleif
mit Salz ist immer sehr bedeutend gewesen, und verschärfte Anord
nungen wurden nötig. Ein Edikt von 1720 hatte nur für die dem
Regal unterworfenen Provinzen Brandenburg, Pommern und Halber—
stadt die heimliche Einfuhr von fremdem Salz verboten, da die Unter—
tanen sich billig mit dem einheimischen Salz von Magdeburg versehen

1) Das letztere wird auch von der preußischen Regierung damit erklärt, daß
schon seit 1666 zwischen dem östlichen und dem westlichen Preußen die Bierelnfuhr
gegenseitig verboten war.

) Preußische Regierung an Magistrat von Elbing 12. Mal 1731 und 8. März
1732 (Danzig, Abt. 29, Nr. 179).
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müßten; wer aber von der Ritterschaft sich anderen Salzes bedienen
wolle, müsse es in den Zöllen richtig anzeigen und vom Scheffel
ß Thlr. Impost (von der Tonne also 80 Rtl.) erlegen.)

Bis 1723 aber ist dem König die Geduld ob all des Zuwider—
handelns ausgegangen, er ging nun in jeder Hinsicht weit über das
bisher beobachtete und auch das berechtigte Maß hinaus. Es wurde
den Vasallen ebenso wie den Untertanen in den genannten Provinzen
verboten, anderes Salz als aus den Königlichen Faktoreien zu kaufen
oder zu gebrauchen, und es wurde alles Zuwiderhandeln mit Leib- und
Lebensstrafe und nach Befinden mit dem Galgen bedroht.?) Auch dies
ging nur gegen den inneren Konsum, bald aber wurde der ganze
Salzhandel mitbetroffen, nachdem man überall, auch in den kleinen
Hhandelsstädten, Boysalz entdeckt hatte. Es wurde nun für alle König—
lichen Lande verboten, Bohsalz auch nur ein- oder durchzuführen, ge—
schweige es zu gebrauchen oder zu verhandeln; wer es aber befordere,
daß Boysalz durchgehe, solle ohne Rücksicht des Standes mit dem
Galgen gestraft werden.)

Vergebens waren schon vorher gegen die Absicht des Verbotes
Vorstellungen erhoben worden, so aus Preußen:) die Polen ließen
sich von Boysalz nicht abbringen, die Landstädte aber könnten ohne
den Boysalzhandel an Polen nicht bestehen. Es wurde nur ungern
den Königsberger Kaufleuten erlaubt, den vorhandenen Vorrat von
2000 Last Boysalz nach Polen zu verkaufen.s) Darüber hinauszugehen
vurde auch auf eine Vorstellung der Generalstaaten hin bestimmt ab—
gelehnte) Auch die Litauer wollten sich die Sperrung des Boysalzes
nicht gefallen lassen; zwei Magnaten, der Großschatzmeister Poniatowski
und der Kastellan von Wilna, Prinz Czartoryski, machten dem preußi—
schen Gesandten in Dresden harte Vorstellungen und drohten mit

i) Edikt vom 16. Oktober 1720 (Myl. IV, II, Anhang Nr. 3; Quickm. S. 1072).
) Geschärftes Edikt vom 12. Mätz 1723 (Myi. Nr. 6, Quickm. 1072 f.).

— Reskripte an die Kammern, 9. Juli 1723 (Ausf. ggz. Creutz, Katsch,
Stettin, Vorp. Lizenis. 42; Kbg. 20f.) Die preußische Kammer erließ 10. August
die enisprechende Verordnung, 20. Dezember ein gedrucktes Patent. Für Branden—
burg und Pommern erging das Editt unterm 26. Juli.
 Vreußische Kammer 22. April 1728 (Hoftkammer, Salzs. 6, Nr. 27).
) Reskript vom 20. September 1723 (Kbg. 20f.).
9) Kgl. Schreiben vom 2. Oktober 1723. (Conc. Ilgen. R. 7 n. 6).
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Verbot des ganzen Kommerziums nach Königsberg; es wurde erwidert,
die Polen hätten zuerst mit Verbot der Salzschiffung durch Elbing
gegen die Pakten gehandelt.i) Da die Polen sich aber nun wirklich
nach Danzig, Riga und anderen Plätzen wandten, wo sie ihr Boysalz
hekommen konnten, so ließ sich der König, als er im nächsten Sommer
in Preußen war, zu der Erlaubnis bewegen,?) daß für den polnischen
Handel jährlich eine festbestimmte Menge, 4000 Last, ein und aus
geführt werden konnte, dies sollte aber nur in ganzen Tonnen auf
dem Speichermarkt, nicht eine Metze zur inneren Konsumtion geduldet
werden. Auch wurde das bisher niedriger verzollte Seesalz, damit es
dem magdeburgischen im auswärtigen Debit nicht überlegen sei, im
Zoll diesem gleichgesetzt, ja schließlich noch etwas höher, auf 2214, pr. Gr.
die Tonne, gegen 211/, pr. Gr. von der Halleschen Tonne. Von der
Einfuhr ausgeschlossen wurde das Lüneburgische und dann auch das
weiße, gesottene spanische Salz, das die Polen zur Butter gebrauchten,
um sie zu nötigen, dafür das magdeburgische zu nehmen.?)

Die Erlaubnis des Boysalzhandels galt ausdrücklich nur für die
Königsberger Bürgerkaufleute, dagegen sollte für Lieger, die nicht den
Eid der Treue geleistet, kein Boysalz eingelassen werden; die General
staaten ließen gegen diese, ihre dort handelnden Kaufleute benachteiligende
Unterscheidung Einspruch erheben. Nachträglich wurde den Memeler
Kaufleuten für ihren polnischen Handel erlaubt, von den 4000 Königs
berger Lasten ein entsprechendes abzunehmen; den Tilsitern wurde auch
diese Anteilnahme trotz wiederholter Bitten abgeschlagen. Desgleichen
wurde den Königsbergern nicht gestattet, statt der bestimmten Menge
soviel fremdes Salz einführen zu dürfen, als sie zum auswärtigen
Handel gebrauchten. Erst 1728 hat sich der König mit schwerer
Mühe bewegen lassen, ihren und der Tilsiter Bitten nachzugeben.)

Die Unterschleife infolge des Boysalzverbots waren groß und
schwer auszurotten, so daß immer neue und schärfere Verordnungen
aötig wurden, um es aufrecht zu erhalten. Es wurde allgemein be—

3093.

) An Geh. Rat v. Schwerin, 28. Sept. 1724 GR.7 n. 6b).
2) Restript, gez. in Unserm Hauptquartier bet Kalthoff, 3. Juli 1724 Absch

Grumbkow. Haag, Staaton Genoral 7261).
8) Reskript vom 2. Noveniber 1724 (Gen.-Dir. Ostpreußen Tit. 22, Ar. 15, h)
 Darüber Näheres in Teil VI, desgl. einiges für Pommern in Teil V.
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stinmt, daß niemand anderes Salz als aus Königl. Faltoreien kaufen
und gebrauchen sollei); und in Ergänzung dazu, daß das zum Umpacken
der Heringe notwendige Boysalz die Königl. Salzfaktors kommen lassen
und an die Materialisten zu diesem Behufe verkaufen sollten.) Nachher
wurde auch befohlen, daß das graue oder schwarze Salz, das die
Seifensieder, Glashütten usw. gebrauchten, nirgends anders als aus
den Königl. Kokturen zu Halle oder Schönebeck genommen werde.?)

Besonders scharf wurde in Preußen vorgegangen, wo die Polen
häufig Boysalz bei der Durchfuhr losschlugen; wenn sie auch einen
tüchtigen Gewinn dabei nahmen, konnten sie es immer noch billiger
geben, als das Hallesche Salz zu stehen kam. Der inländische Gebrauch
fremnden Salzes wurde nochmals bei Galgenstrafe verboten, und an—
gekündigt, daß keine Milderung mehr eintreten, sondern die angedrohte
Strafe ohne Nachsehen vollzogen werden solle.) Der Tod stand
sogar darauf, wenn jemand Boysalz, womit die Heringe eingesalzen
gewesen waren, gebrauchtes); und schließlich wurde auch die Einfuhr
von Fleisch, Hering und anderen Fischen und Lebensmitteln, die mit
Boysalz eingemacht waren, verboten.) Wer das von den Salz—
inspeltodren ihm zugeschriebene Salzquantum ohne rechtmäßige Ursache
nicht nahm, sollte zuerst mit 40, dann 100 Postronken (Karbatschen—
hieben), das dritte Mal mit dem Galgen gestraft werden.“) Dagegen
wurden für Magdeburg-Halberstadt nur die sonst üblichen 4 Ggr. für
die Metze als Strafe bestimmt.8)

Auch durchreisende Fremde sollten in Preußen kein fremdes Salz
einbringen, sondern sich allein des Halleschen bedienen dürfen, bei
lbis 3 jähriger Zuchthaus. oder Festungsarbeit; nur die überseeischen
oder polnischen Schiffer durften auf ihren Fahrzeugen und am Ufer

) 12. März und 10. April 1725.
) 28. April und 4. Mai 1725.
) Circularverordnung vom 13. Dezember 1729; gedr. Patent vom 83. März

1733 für Kurmark und Magdeburg (Myl. IV, II, Anhang Nr. 12).
) Gedr. Edikt vom 27. September 1724 und 14. Dezember 1728, monatlich

nach dem Gottesdienst zu verlesen (Kbg. 20f.).
) Gedr. Patent, Berlin 8. August 1726.
) Restuipt vom 18. Mai 1736, gedr. Edikt vom 2. Februar 1740.
) Gedr. Edikt, Berlin 258. Januar 1729.
9) 15. Februar 1729 (Myl. IV, II. Anhang Nr. 11).



158 Dritter Teil.

ihr eigenes Salz gebrauchen, es aber nicht in Gebäude mitnehmen
oder Untertanen zustecken. Die Gerichte, die sich scheuten, die grau—
samen Strafen zu verhängen, wurden angewiesen, nach den Edikten
Recht zu sprechen und etwaige Milderung lediglich der Gnade des
Königs anheimzustellen. Die Hinterziehungen waren aber so häufig.
daß die Lokalinstanzen nicht überall eingreifen konnten. So sollen
nach einer Meldung vom 22. Dezember 17389 in 4 oberländischen
Kreisen 37 Salzdefraudanten angezeigt, aber nicht gefänglich ein—
gezogen worden sein.



Hierter Teil.

Die preußische Wirtschaftspolitik
10 die Nachbarstaaten.





Friedrich Wilhelm hat in seiner Finanz- und Wirtschaftspolitik
nicht nur die— zum Teil ja vorher gewiesenen — Bahnen mit
einer bisher nicht erlebten Energie und Nachhaltigkeit verfolgt, er hat
vor allen das Ganze zu einemSystemerhaben. Dessen Leitgedanke
— D
samen Leistungen und enger Wechselverbindung, sie aber nach außen
abzuschließen, vom Auslande möglichst unabhängig zu machen. Das
Geld sollteimLanderollen,nichtnachaußenabfließen.Inder
Manufaktur wie in der Getreidepolitiki) sind im Inneren die Be—
ziehungen gefördert und Schranken beseitigt, nach außen aber schroffe
Abwehrmaßregeln getroffen worden.

Das Ganze muß vor allen Dingen als ein wichtiger Teil eines
großen geschichtlichen Vorgangs, des Wachsens PreußenszurGroß—
macht, angesehen werden. Ohne schärfste finanzielle und wirtschaftliche
Anspaunung, ohne sehr harte Zumutungen an die Untertanen war
dag nicht möglich. Wir Späteren begreifen die Härten und auch
Mißgriffe dieser Regierung als einem großen, höchst folgerichtigen
Streben entsprungen und würdigen sie nach ihrem Erfolge, aber jene
Zeit konnte noch nicht durch solche Erkenntnis zu einer milden Be—

urteilung des preußischen Systems gestimmt werden. Oft genug sind
die Behörden selbst bis in die höchsten Stellen nur widerwillig und
nach Möglichkeit hemmend dieser energisch vorwärtsdrängenden Wirt—
schaftspolitik gefolgt, bangten vor Schwierigkeiten und Konflikten,
llagten über Fehlschläge und hatten vielfach das Ganze als System
nicht recht begriffen. Für die breite Masse der Untertanen aber
bedeuntete dieses eine gewaltige Vermehrung ihrer Lasten. Durch Steuern,
Dienste, Soldatengestellung wurden sie weit mehr angespannt, die
Verteuerung notwendiger Lebensbedürfnisse durch die Getreide- Manu—
altur und Regalpolitik des Königs war recht fühlbar. Wie sie

V Vgl. dafür besonders Getreidehandelsbol. II, S. 236—241.
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gezwungen wurden, ausschließlich das Königliche Salz zu enormen
Preisen zu nehmen, so wurden sie durch Hochimpostierungen und Ver—
bote abgehalten, sich Bekleidungs-, Gebrauchs- und Luxuswaren da
zu verschaffen, wo sie solche am besten und wohlfeilsten bekommen
konnten. Die inländischen Manufakturen hatten anerkannt teuere Preise,
weil sie solche unter dem ihnen gewährten Schutz nehmen konnten,
die preußischen Konsumenten aber, die sich ihrer bedienen mußten,
zahlten damit eine sehr hohe indirekte Auflage zu dem Zweck, daß
das Geld im Lande bleibe und indirekt dem Staate zugute komme,

Daß dies eine patriotische Pflicht des Staatsbürgers sei, findet
sich gelegentlich schon damals ausgesprochen und mag hier und da,
wenn auch seufzend, zugestanden worden sein. Jedenfalls blieb den
Untertanen und Ständen nichts übrig, als sich, wenn auch lamentierend
und protestierend, der Staatsgewalt zu fügen. Aber die preußische
Politik stieß in der bedingungs- und rücksichtslosen Verfolgung ihrer
Interessen auch auf Schritt und Tritt mit den Nachbarfstaaten zu—
sammen, und wenn diese auch bei weitem nicht so energusch geleitet
waren, wie Preußen selbst, so haben sich doch alle mehr oder weniger
der Zoll, Steuer- und Wirtschaftspolitik ihres unruhigen Nachbarn
zu erwehren gesucht. Die Streitigkeiten mit ihnen ziehen sich durch
diese ganze Zeit hindurch, viele sind schon in den vorhergehenden Dar
legungen berührt worden.

Nun hatte Preußen, das bis zu der großen Abrundung durch die
polnischen Erwerbungen in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts
seine politisch wie wirtschaftlich so äußerst ungünstige zerrissene Gestaltung
als das Königreich der Grenzen, beibehalten hat, immer mit ungewöhnkch
vielen Nachbarn zu tun. Im Norden und Westen berührte es sich mit
Schweden, den beiden Mecklenburg, Braunschweig-Lüneburg und
Wolfenbüttel, ferner durch die in K Teilen zerstreuten westfälischen

Lande mit den Hochstiftern Münster, Osnabrück, Köln, mit Pfalz—
Berg und den Vereinigten Niederlanden, von kleineren Hertschaften
abgesehen. Fast die ganze Südgrenze des mittleren Gebiets lehnte an
Kursachsen an, nur durch die Anhaltischen Fürstentümer auf eineStrece
unterbrochen; wie Sachsen sich mit Fürstenberg, Baruth, Belzig, Gommern—
Barby weit in preußisches Gebiet bis nahe an Frankfurt, Berlin und
Magdeburg vorschob, so griff Preußen mit den großen Exklaven Kottbus
und Saalekreis-Mansfeld tief in das Sächsische hinein. Die längste
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Hrenze hatte Preußen mit Polen gemeinsam, nämlich die ganze Ost—
grenze von Züllichau bis Lauenburg, und Ostpreußen war ganz von
polnischen Gebiet umgeben. Zwischen Sachsen und Polen schob sich
uur ein Stück Schlesien mit Grünberg und Schwiebus hinein und trennte
zugleihh mit Krossen die beiden durch Personalunion verbundenen
Staaten.

Es war Preußens Glück, daß eine sächsisch-polnische Einheits—
nonarchie nicht verwirklicht wurde, daß die Verbindung dieser seiner
— DDVD
wurde und unbedeutend blieb, und daß Polen in seinem energielosem
Zustande verharrte. EinPolen, das etwa die Bahnen des damaligen
sfußland eingeschlagen hätte, wäre für Preußens Aufsstieg die schwerste
Gefahr geworden. So aber konnte sich Preußen einen bequemeren
Nachbarn nicht wünschen.

Im Gegensatz dazu war der nächstwichtige Nachbarstaat, Sachsen,
virtschaftlich und zumal in seinen gewerblichen Verhältnissen den ost—
elbischen Gebieten Preußens weit voraus und sah sich nun durch die
borwärtsdrängende Finanz- und Wirtschaftspolitik dieses Staates in
eder Hinsicht aufs empfindlichste berührt.

1. Zwistigkeiten mit Sachsen.
Das Verhältnis mit Sachsen blieb zunächst, wie es seit langem

var:i) voll von verhaltener Mißgunst und Mißtrauenund ohne jeden
zjuten Willen, sich auch in kleinen Stücken entgegenzukommen. Ver—
andlungen des Geheimen Kammerrats v. Berchem in Dresden im
IUpril 1711, vor allem über Salzangelegenheiten, waren ohne Ergebnis
ibgebrochen worden; 1712 war der sächsische Kammerpräsident Graf
doewendal in Berlin und schlug eine Konferenz in Halle vor. Er
ließ durch den Gesandten v. Manteuffel im Januar 1713 Präliminar-
aunkte über die vorzunehmenden Verhandlungen überreichen, sie wurden
ber von dem preußischen Kammerpräsidenten v. Kameke — erst

duni — so ablehnend beantwortet, daß die Konferenz nicht zustande
am.) Sachsen, beunruhigt durch den preußischen Salzhandel besonders
aach Franken, stellte Forderungen. die abgewiesen werden mußten: daß

 Val. Band J, S. 756 ff.
) Dresden Hauptstaatsaichiv loc. 2964, Vol. II.
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die Salzfaktorei in der Stadt Hof aufgehoben, und daß Salz nach
Kottbus nicht mehr zu Wasser geführt werden solle, weil durch die
Niederlage in dem sächsischen Umschlagsplatz Goyatz Unterschleife vor
kämen. Bis Goyatz am Südufer des Schwielochsees konnten die
Kottbuser und Lausitzer die Waren von Hamburg oder Stettin zu
Wasser gehen lassen, hier entstand daher eine große Waren—
niederlage, und Sachsen bezog davon außer dem Zoll eine jährliche
Schatzung von 1000 fl. vom Dorfe Goyatz. Für Berlin bedeutete
das einen wichtigen Absatzweg nach Süden, den Kottbuser Kaufleuten
eröffnete es einen lebhaften Zwischenhandel. Auf Beschwerde der
Frankfurter über die dortige Niederlage wurde entschieden, daß mur
der Umschlag von der Wasser- zur Landfracht dort stattfinden dürfe
Warenlager aber nicht erlaubt seien.

Preußen dagegen hielt auch weiter die sächsischen Lizenten auf
durchgehendes Salz für unberechtigt und wollte sie nicht anerkennen,
wollte seinerseits aber nicht auf die 2 Gr. Impost von dem Salhz
der sächsischen Hauptkasse und dem Adelsdeputat verzichten, zumal da
der Salzpreis von 830 auf 21 Gr. der Scheffel gefallen sei. Die
Dresdener Kammer wiederum klagte (17. Mai 1715), daß Salz mit
preußischen Freipässen nach Naumburg und Thüringen verkauft werde.

Auch die Mißstimmung wegen der Fürstengutsfreiheit winde
mmer wieder erweckt durch die hohen preußischen HZollbefreiungsgesuche,
besonders für Holz, Mühl- und Bausteine. Die Gesuche wurden zum
Teil nur nach längerem Sträuben sehr ungern bewilligt, und die
sächsischen Räte wiesen in einem ausführlichen Bericht erneut nach, daß
Breußen viel mehr Vorteil durch das Fürstengut habe als Sachsen.)

Schärfer wurde die Spannung aber erst, als jene entschiedene
Manufakturschutzpolitik in Preußen einsetzte, die nach Lage der Dinge
iich vorwiegend gegen das südliche Nachbarland richtete. Als erstes
machten sich seit 1717 die preußischen Versuche bemerkbar, fremde
Manufakturtreibende durch Vergünstigungen anzulocken.“) Schon
am 9. Oktober 1717 wurden der Rat von Leipzig und andere Magistrate

924. Mai 1718 (Ebda. Vol. III).
 Der Gesandte v. Kunheim wird 16. November 1717 beauftragt, bei der

Konsternation in Sachsen wegen des Kurprinzen Religionsveränderung und sonst
daran zu denken, Kaufleute und Manufsakturiers noch Maadebura u. a. O. zu
ziehen (R.9 412).
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angewiesen, den zu Messen und Jahrmärkten herüberkommenden preu—
sischen Untertanen die gleichen Benefizien zu versprechen, doch hat das
wohl kaum gezogen. Dagegen wurde im Frühjahr 1718 von Döbeln,
Herzberg, Zwickau u. a. O. berichtet, ein preußischer Emissär be—
mühe sichmit Erfolg, Tuchmacher ins Brandenburgische zu ziehen.
Es wurde alsbald befohlen, derartige Agenten sofort in Haft zu nehmen
(16. April), und dieser Beschluß dem König von Preußen mitgeteilt;i)
man wollte auch die Wollmandate neu einschärfen und die Abwanderung
verhindern. Döbelner Tuchmacher sind damals doch ausgewandert,
wegen der hohen Abgaben, des Mangels an Wolle und geringer
Nahrung;?) sie sind in Gardelegen angesiedelt worden und genossen
hier die von Preußen versprochenen ansehnlichen Beneficien.

Dazu kamen die seit 1718 von Preußen ergriffenen Hochschutz
Maßnahmen, wodurch die Ausfuhr von Wolle, die Einfuhr von
Tuchen, Kupfer- und Messingwaren, Glas, blauer, gestreifter und
bunter Leinwand, gedruckten Tapeten usw. ganz verboten, wollene
und halbwollene Zeuge, ganz- und halbbaumwollene Fabrikate, weiße
deinwand, Kanevas, Parchent, Woll- und Strohhüte und anderes mit
254400/. Akzise belegt wurden. Im Juli 1718 fanden große
Verhandlungen zwischen dem Ministerium und der Kammer in Dresden
über die gegen den wirtschaftlichen Notstand zu ergreifenden Maß—
nahmen statt.) Zwar wurde hierbei vorgebracht, daß die preußische
Vollsperre wenig besage, und daß es ganz auf Milderung der
füchsschen Zölle und Akzisen und auf Wollvorschüsse ankomme, die
geaßten Beschlüsse aber beschäftigten sich vorwiegend mit Abwehr—
maßnahmen gegen Preußen. Es sollten: 1. den von auswärts sich
Niederlassenden gleichfalls 10 jährige Freiheit von Steuern, bürger—
ichen Lasten, Einquartierung u. dgl. versprochen, das Meisterrecht er—
leichtert, die Landakzise nicht mehr als einmal von jeder Ware er—
hohen, Vorschüsse an bedürftige Meister gegeben werden. Dagegen

sollten unangesessene Trafikanten eidlich geloben, ohne Vorbewußt ihrer
dbrigkeit nicht außer Landes zu gehen. 2. Preußische Tuche, Zeuge,

) Schreiben Augusts an Fried. Wilh., Dresden 16. Juni 1718, mit Hin—
weis auf nachbarliche Freundschaft und die Reichskonstitutionen (Dresden loc. 2229).

) Schon 1708 hatten sich viele Tuchmacher wegen der hohen Kammer- und
heneralakzise ins Hannoversche begeben.

) Dresden loe. 2964, Vol. III.
Aela Borussica. Handels-, Foll- und Atrifevolitik II.
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Sergen sollten außer den Messen verboten, die bei jedem Trafikanten
in den Städten, außer Leipzig, befindlichen Waren gesiegelt, zu Livreen
nur inländische Tuche genommen werden. 3. Den Tarif, jedoch außer
den Leipziger Messen, wollte man auf eben den Fuß wie der branden—
burgische setzen. 4. Es wurde ferner (21. Juli 1718) dasschon“längst
bestehende Verbot wider Aufkauf und Ausfuhr der Bündelwolle erneuert,
dann aber (15. September) noch hinzugefügt, daß nach dem Preußischem
und Anhalt-Dessauischen auch keine Schäferei-Wolle verführt werden
dürfe. Aber in Sachsen ließ sich das bei weitem nicht so wie in
Preußen durchführen, vornehmlich deshalb, weil dort die scharfe Trennung
von Stadt und Land nicht bestand, und daher nicht so genaue An—
stalten zu machen waren. Der Erfolg war jedenfalls der, daß die
sächsischen Tuchmacher bitter klagten, ihnen sei nun die eigene Land—
wolle abgeschnitten, denn die bessere Wolle werde ins Ausland auf—
gekauft oder auf die Messe gebracht und müsse da von den Kaufleuten
teuer erhandelt werden.) Und auch als man sich zu einem Verbot
der Ausfuhr adliger Wolle entschloß,“ soll das den Rittergütern, be—
sonders an der Grenze, nur geschadet haben, ohne den Fabrikanten zu
nützen.

Zwei andere feindselige Vorschläge: 5. durch Verweigerung der
Mühl- und Sandsteine Preußen zu anderen Gedanken zu bringen,
und 6. der sächsischen Jugend den Besuch der preußischen Universitäten
zu verwehren, wurden noch zu näherer Erwägung ausgesetzt.

Ein weiterer Antrag, die Zufuhr aus Sachsen nach Preußen zu
sperren unter dem Vorwande, man bedürfe dieser Dinge selbst, wurde
damals noch nicht angenommen. Dagegen wurde erwogen, ob das
Hallesche Salz nicht ganz zu entraten, und die Notdurft anderwürks
zu beschaffen sei. Aber die sächsischen Quellen — die 1696 einer
Gesellschaft überlassenen Salinen zu Teuditz und Kötzschau, und die
am 26. März 1714 einer Sozietät unter sehr günstigen Bedingungen
übergebenen Quellen zu Artern, Kösen, Poserna — waren zu schwach
haltig und hatten noch keine rechten Ergebnisse geliefert. Mit den
Brafen von Schwarzburg aber hatte man sich über Versorgung des
Landes durch Frankenhausener Salz noch nicht einigen können. und

) Verhandlungen vom Februar 1720 in Dresden (loc. 7402, 62)).
R Gutachten der Geh. Räte 9. Juni 1789 (Dresden, loc. 2229).
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das Verbot des bayrischen Salzes wollte man auch noch nicht kassieren.
Doch wurde beschlossen, Salzkassen in Thüringen aufzurichten und die
Salzabgabe von 12 Gr. wieder zu erheben, dagegen die 2 Gr. vom
Stück für den König von Preußen, durch die der sächsischen Haupt—
kasse jährlich 427898,, Thr. abgingen, zu verweigern.

Ferner sollten die mit dem preußischen Hofe obschwebenden Diffe—
rentien in einen Aufsatz gebracht werden. „Und weil man preußischer
—DDD
Vorteil abzujagen suche“, besonders in betreff des Fürstenguts, so wurde
vorgeschlagen, jenen um freie Passierung einiger Dinge anzugehen und
aus dem vermuteten rekus Anlaß zu nehmen, die freie Passierung
von Steinen und Salz gleichfalls abzuschlagen und es dahin zu richten,
daß jeder Teil Zoll ohne Exemtion von dem Seinigen entrichte. Es
wurden auch zunächst die Steine, die zur Schleusenreparatur im Neuen
Graben geholt wurden, trotz des Passes mit Zoll belegt, und im nächsten
dahre (Juni 1719) auch die Mühl- und Bausteine für den preußischen
hof. Ja, die Kammer schlug vor, nur so viele Mühlsteine, als zu den
königlich Preußischen Mühlen wirklich gebraucht würden, hinausgehen zu
lassen, und die Geheimen Räte beantragten, die Fürstengutsfreiheit so
lange zu sistieren, bis man sich über die Eigenschaft und die Sorten
des freien Fürstenguts endlich verglichen habe.i)

Eine Kommission von Geheimen Räten wurde 20. Februar 1719
beauftragt, alle Beschwerden wegen der preußischen Manufaktur—
naßnahmen und die Gegenmittel zuuntersuchen und fleißig zu er—
wägen, wie der preußische Hof bei Versagung aller gütlichen Remon—
tration durch Repressalien und Abschneidung der unentbehrlichen Zu—
— an Viktualien und Rohmaterialien zu andern Gedanken zu bringen
än möchte. Aus den Klagen der Tuchmacher ergab sich, daß ihnen
sehtt sogar Fleischer oder Gerberwolle von geschlachtetem Vieh,
a selbst die Felle nicht mehr passiert würden, daß ihnen zwar die
duden auf den Frankfurter Messen noch dergleichen liederliches Gut
zugeschanzt, jetzt aber die brandenburgischen Kommissare auch das ver—
boten hätten,) alles nur um die Tuchmacher zu nötigen, sich ins

) 26. Juni bezw. 19. Juli 1719 (Dresden loc. 29064 III).
) Vgl. oben S. 308.
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Brandenburgische zu setzen; daß dagegen die Berliner Wollhändler in
der Niederlausitz die Wolle in großen Posten aufkauften, die für Kastor—
strümpfe und -hüte, für die französischen Zeuge und die großen feinen
Tuchfabriken in Berlin und Brandenburg verbraucht werde.) Das
preußische Wollausfuhrverbot war für Sachsen und Lausitz um so emp—
findlicher, als der schlesische Ausfuhrzoll 1718 um das dreifache ge
steigert worden war, so daß die Oberlausitzer Tuchmacher vom Breslauer
Wollmarkt September 1718 leer zurückfahren mußten. Die Kommission
meinte darauf, das ergangene Wollausfuhrverbot müsse viel schärfer
durchgeführt und auf die Oberlausitz und die Lande der drei Neben
linien ausgedehnt werden. Ein Generalausfuhrverbot auch für die
Messen sei untunlich, doch solle auch dort an preußische Käufer Wolle
nie abgegeben werden. Schlächterwolle, Felle, wollen und leinen Garn
auszuführen solle man gleichfalls verbieten und allgemein die Verbote
und Impostierungen Preußens mit gleichem erwidern. Den aus den
preußischen Landen die Leipziger Messe besuchenden Kaufleuten aber
solle angezeigt werden, wenn sie es bei ihrem König dahin brächten,
daß die sächsischen Waren wie vormals wieder ungehindert ein- und
die kurbrandenburgische Wolle wieder ganz frei auspassiert werde, sei
man ein gleiches zu tun erbötig, andernfalls aber entschlossen, es mit
den dortigen Waren und Untertanen genau so zu halten, wie dort
gegen die hiesigen vorgegangen werde.?)

Vor allem wurde nun der preußische Tarif vom J. November 1718
auch auf die aus Preußen nach Sachsen kommenden Waren aufgelegt
und durch gedrucktes Reglement den Akziseinspektoren mitgeteilt, dahei
auch die 16. April 1711 den Tuchmachern von Sommerfeld und Kott—
bus erteilte Vergünstigung, ihre Tuche nur mit 3/0 zu verakzisen,
aufgehoben.) Inzwischen wurde von weiteren preußischen Unfreundlich

i) Memorial, Dresden 29. März 1719 (Dresden loc. 7402, 50).
2) Kabinettsberatungen im April und Mai 17109 (loc. 2964, Vol. III). Neuch

Wollmandat schon unterm 31. März 1719.
3) Kgl. Verordnung, Dresden 14. August 1719 (loc. 7224). In dem Tarif

ist sogar allerhand Leder ebenso wie Juchten auf 22/, Gr. v. Tlr. festgesetzt, in
Preußen nur 1, 114, und 2 Gr. v. Tlr. 6. Dezember 1719 wurde noch ver
ordnet: Fischwaren, die aus Preußen zur Konsumtion eingeführt werden, obwohl
sie auch zu Leipzig zu haben sind, sollen der Gleichheit halber mit3statt 1/. Gl.
die Tonne verakzist werden (loc. 7403).
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keiten berichtet: auf ein Faß sächsisches Bier wurde im Magdeburgischen
112, Tlir. Akzise gelegt, in Brandenburg die Einfuhr von Branni
wein, Kupfer und Kupferschmiedewaren aus Sachsen verboten, sächsischen
hutmachern und Schustern das Feilhalten ihrer Waren auf branden—
urgischen Jahrmärkten verwehrt.) Auch hierauf muß Sachsen ent
prechend geantwortet haben, der Impost auf Bier wurde jedenfalls
ehöht.

Es war somit im Sommer 1719 eine Art Kriegszustand ein
getreten indem man in Sachsen jede unbequeme Maßnahme Preußens
nit einem Gegenschlag beantwortete. In Preußen aber hatte man mit
den Schutzmaßregeln für die einheimischen Gewerbe eine Herausforderung
des Nachbarlandes nicht beabsichtigt und begann nun Verhandlungen,
um einen modus vivendi zu treffen. Der Gesandte Frhr. v. Posadowsky
wurde beauftragt,) die preußischen Beschwerden zu überreichen ‚und
den dortigen Standpunkt klarzulegen. In Brandenburg sei, weil die
»isherigen Verbote betr. Bündelwolle nicht ausreichten, April 1718
ille Wollausfuhr auf 18 Monate verboten worden; da nun Sachsen
und auch Schlesien die Wollausfuhr für immer verboten hätten, habe
man 20. März 1719 ein ähnliches Verbot, doch nur für die Kurmark
elassen. Dagegen gehe aus Magdeburg, Halberstadt, Minden und
Rhavensberg noch jetzt sehr viel Wolle nach Sachsen, aus Quedlinburg
allen seien vom April 1718 bis September 1719 48357 Stein
nagdeburgisch· halberstädtischerWolle dahin ausgeführt worden. Der
hohe Tarif, den man zugunsten der Fabriken auf fremde Wollwaren
Jelegt, und den auch nur der Käufer, nicht der sächsische Verkäufer, zu
entrichten habe, sei nur in der Kurmark und in Pommern eingeführt; in den
inderen Provinzen, wohin die sächsischen Fabrikate meist debitiert würden,ẽ)
eien sie mit 21, —4, in Preußen mit 1504, belegt.) Dagegen habe

) Verordnung vom 16. August und Bericht vom 24. Oktober 1719
Ddresden loc. 7224).
J ) Instruktivn o. D. [(Ende 1719] (Gen.-Dir. Kurmark Tit. 212, Com. mit
Sachsen, Nr. 2, D.

3) 1799 wurden in die magdeburghalberstädter Städte sür 64097 Rtl. sächsische
VWollwaren gebracht.

) Nach Angabe der preußischen Abgesandten (19. Februar 1720) ist das
nin fremde Tuche zu tragen, so wenig zur Observanz gekommen wie ein Impost
on 3 Tir. auf jedes Stück sächfisch Tuch,
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man sächsischerseits schon vor zwei Jahren von den brandenburgischen,
magdeburgischen und halberstädtischen Untertanen, wenn sie die dort
fabrizierten Waren in die sächsischen Städte zu Markt gebracht, indi—
stincte 120,0 Losungsakzise gefordert. In den Leipziger Messen habe
man gar mit 250/0 gedroht, die Brandenburger könnten gar nichts
da verkaufen, das sei gegen das Privileg der freien Reichsmesse und
gegen den Brauch in Frankfurt und Magdeburg.

Posadowsky hatte in Dresden mit den sächsischen Kommissaren
nur eine Konferenz, da er noch im Dezember mit dem König August
nach Polen abreiste.) Preußen ließ durch seine auf die Leipziger
Neujahrsmesse gesandten Kommissare, den magdeburgischen Kriegsrat
Cellarius und den Halleschen Steuerrat Schomer die Verhandlungen
fortsetzen, mit der bestimmten Weisung, eine beiderseitige Parität her
zustzllen. Demgemäß wurde nun die sächsische Generalakzise in den
Dörfern angefochten, weil auch in Preußen auf dem Lande keine
Akzise erhoben werde. Es wurde auf den Unterschied hingewiesen,
daß hier der erhöhte Tarif für alle fremden Waren gelte, also keine
Spitze gegen Sachsen habe, daß dieses aber nur die preußischen Waren
hoch impostiere. Man drohte auch, wenn Sachsen nicht nachgebe, die
kurmärkischen Bestimmungen auf alle Provinzen auszudehnen und,
wenn die preußischen Kaufleute in Leipzig weiter drangsaliert würden,
die sächsischen in Frankfurt ebenso zu behandeln. Vor allem über—
reichten die preußischen Kommissare bestimmte Vorschläge, wie ein
mutuelles Kommerzium trotz des Manufakturschutzes zu etablieren sei—
und übergaben 12. Januar ein Projekt darüber, reisten jedoch vor der
Beantwortung ab.

Die Verhandlungen darüber wurden vom 6. Februar 1720 an
zu Dresden wieder aufgenommen,? wohin außer Cellarius undSchomer
bom magdeburgischen Kommissariat der Vizedirektor, Geh.-Rat v. Grote,
und Kriegsrat Horn abgeordnet wurden. Dasin Leippzig aufgesete
Projekt wurde als objectum conventionis futurae übergeben. Die

1)y Seit 31. Dezember 1719 war der sächsische General und Minister
Graf Wackerbarth in Berlin in wesentlich volitischer Mission, wie vorher Geh. Rat
v. Katsch in Dresden.

2) Dresden loc. 7402, Nr. 51 und 52.
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preußischen Vorschläge (a) und die sächsischen Einwände (b) waren
plgende:

1. a) Der erhöhte Tarif muß als Manufakturschutz bleiben. Weil
aber der preußische nur in der Kurmark eingeführt ist, soll
der sächsische auch nur für die Kurmark gelten. Er wird
beiderseits gleichgemacht und auf ?/, herabgesetzt; das Projekt
eines parifizierten Tarifs wird eingereicht.) Von den durch—
gehenden wollenen Waren wird der bei Einfuhr erhobene
Tarif bei der Ausfuhr wieder gutgeschrieben. Von den in
Magdeburg, Halberstadt u. a. preußischen Provinzen fabrizierten
Waren aber sollen in Sachsen nur dieselben Sätze erhoben
werden, wie von den sächsischen Waren bisher nach dem
Halleschen Akziseextrakt erhoben worden sind.

d) Die Restriktion der erhöhten Sätze auf kurmärkische Waren
ist undurchführbar, weil die magdeburgischen Waren von jenen
nicht zu unterscheiden sind; auch müßte dann der branden—
burgische Tarif auf die Niederlausitz und den Kurkreis restringiert
werden. Doch ist das mutuum commercium durchgehends
herzustellen, und keine Provinz, auch keine Warengattung aus—
zunehmen, der erhöhte Tarif beiderseits aufzuheben, danach
werde man gern zu einer Parifikation bereit sein auf Grund
lage der Generalordnung von 1684. Andernfalls wollte man
es lieber bei den bisherigen Verboten lassen, zumal man ge—
merkt hatte, daß Magdeburg und Halberstadt unter den sächsi
schen Retorsionen sehr zu leiden hatten. Am schlimmsten aber
ist das Verbot des Gebrauchs fremder Wollstoffe in allen
brandenburgischen Landen vom 1. Mai 1719, das unter allen
Umständen aufgehoben werden muß.

2. a) Das Wollausfuhrverbot muß für Kurmark-Jerichow-Lucken
walde bleiben, das sächsische auch nur auf dies Gebiet be—
schränkt, die Ausfuhr sächsischer Wolle nach Magdeburg-
Halberstadt aber freigelassen werden, wie auch große Mengen
Wolle von da nach Sachsen gingen.

b) Dann dürfte das preußische Verbot auch nur Niederlausitz,
den Kur- und den Leipziger Kreis betreffen. Jedenfalls ist

) Vgl. Beilage Nr. 4.
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ungehinderte Durchfuhr beiderseits zu stipulieren, da Sachsen
nun die polnische statt der kurmärkischen Wolle einzuführen
gedachte.
Von preußischen Untertanen ist auf den sächsischen Dörfern
keine Generalakzise zu fordern, weil auch in den preußischen
Dörfern keine Akzise erhoben wird.
In Preußen sind alle Gewerbe schlechterdings in die Stödte
verwiesen, und wird Landhandel nicht geduldet, so daß die
Sächsischen zu ihrer eigenen Unbequemlichkeit sich in die Städte
wenden und da Alkzise zahlen müssen; in Sachsen ist dasselbe
bisher nicht vollkommen zu erreichen gewesen, daher müssen
alle, auch die preußischen Aufkäufer sich der Dorfakzisordnung
von 1705 fügen. Das kurmärkische Hausieredikt vom 25. April
1718 möge abgestellt werden.

a) Die Losungsakzise in den Sächsischen Jahrmärkten ist von
121/30/0 auf 40/0, wie in Magdeburg und Halberstadt, herab
zusetzen; die Eingangsabgabe auf der Leipziger und Naum—
burger Messe für die preußischen Untertanen von J auf ?390
wie für die Hamburger, Bremer u. a. Fremde. In Frank
furt a. O. gäben die Sachsen nur 143040 beim Ausgang.
Die Erhöhung will man bei der Losungs- wie der General
akzise abstellen, wenn auch Preußen auf den Stand von 1684
zurückgeht. Die Eingangsakzise muß so bleiben, die begünstigten
Fremden haben alte Abmachungen für sich. Die Klagen über
Ungebühr auf den Messen gegen preußische Untertanen sollen
untersucht werden.
Den Strumpfwirkern, Messerschmieden u. a. Handwerkern müßte
verstattet werden, auch in der Zahlwoche der Leipziger Messe
ungehindert feil zu halten, wie in Frankfurt.
Ja, man bittet aber auch um mehrere Freiheit beim Handel
in Frankfurt.

6. a) Akzise von einem Faß Bier zu 4 Tonnen einschließlich Trank
steuer, Landakzise und Schlagschatz auf 6 Tlr. festzusetzen.

b) Einverstanden.)

3.

3

4.

5.

J ) Schon im Juli 1716 hatte Minister v. Manteuffel in Berlin die beider
seitige Herabsetzung der Bierakzise auf 3 Tlr. je Faß beantragt (loc. 2964 II)
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In den Hauptforderungen, den erhöhten Tarif und das Woll—
ausfuhrverbot für Kurmark und nur für Kurmark zu behaupten, blieben
die Preußen unerbittlich, sie wußten, daß der König von seiner darin
gefaßten Meinung nicht abgehen werde, vor allem weil er die Armee
nur im Inlande montiert, die Monturen nur von inländischer Wolle
verfertigt haben und daher die Wollpreise wohlfeil halten wollte. Die
Sachsen stellten ihnen zwar dringend vor, wie diese Maßnahmen und
die Absperrung vom Nachbarlande für die Kurmark selbst von Nachteil
seien, aber jene meinten, sie brauchten die sächsische Zufuhr nicht,
hätten alles in Abundanz, könnten auch auf den Flüssen alles aus
erster Hand haben und so auch Leipzig entbehren. Hatten doch die
Ldeipziger Kaufleute im Januar selbst bestätigt, daß die märkischen
nicht mehr wie früher ihre Waren bei ihnen, sondern immediate aus
holland und England anschafften, so daß vom Kommerzium mit der
surmark seit einiger Zeit wenig übrig sei.

Aber viel stärker als alle Gründe hin und wider war der Druck
der Not, die Getreideteuerung, unter der Sachsen gerade litt und die
inmer stärker wurde. Zufuhr war nur aus dem Preußischen oder
durch preußisches Gebiet zu erwarten, und so hatte Preußen ein
außerordentlich nachdrückliches Mittel in der Hand und benutzte es
nach Kräften. Der König hatte die Getreide-Ausfuhr nach Sachsen
verboten) und erschwerte auch die Zufuhr aus Polen, so durch eine
Erhöhung des Krossener Zolls. Er wollte das Ausfuhrverbot in
Kurmark, Magdeburg und Halberstadt nur aufheben, wenn der vor—
geschlagene Vergleich ratifiziert werde.?)

So ungern Sachsen die Exemtion der Kurmark nachgab, wegen
der zunehmenden Teuerung im Lande mußten die Minister schweren
Herzens die Annahme der preußischen Forderungen vorschlagen ) Sie

Die preußischen Vorschläge.

) 21. Juli 1719 als Repressalie auf die sächsischen Ausfuhrverbote vom
A. Juni und J. Juli. Vgl. A. B. Getreide-Handelspol. II, 249 f., und A. Schröter,
Suchnishe Getreidehandelspolitik vom 16.bis 18. Jahrhumdert. Tubinger Differtanton
(gie S. 6u ff.

) Instruktion für die Kommissare, 28. Januar 1720 (Abschr. ggz. Grumbkow.
dresden, loc. 7402, Nr. 52). Dem Grafen Wackerbarth wurde im Januar 1720
in Berlin die Ausfuhr einer zu bestimmenden Menge Getreides als Fürstengut
aug Magdeburg-Halberstadt in Aussicht gestellt, gegen die Zuficherung, jähruch
lO große Leute in Sachsen anwerben zu dürfen (Dresden loc. 2988).

) Dresden 3. März 1720 (Dresden loc. 2964 1V).
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meinten, es wäre zwar konvenabler, beiderseits diejenigen Waren,
die den inländischen Fabriken schadeten, z. B. sächsische Tuche in der
Mark magdeburgische Zeuge in Sachsen hoch zu belegen, anstatt der
vorgeschlagenen Distriktsbeschränkung, und es sei höchst ungleich, daß
die Hugenotten, Zeug- und Strumpfmacher die ihnen sehr nötige
sächsische Wolle bekommen könnten, die sächsischen Tuchmacher aber,
die sich auf die märkische Wolle eingerichtet, solche entbehren sollten.
Dennoch scheine nach Lage der Dinge nicht unrecht zu sein, aus zwei
Übeln das geringste zu erwählen und einzuwilligen, damit das
Kommerzium einigermaßen frei behalten, und der erhöhte Tarif nicht
noch auf andere preußische Provinzen übertragen werde. Ohnehin
gingen nach Berichten aus Leipzig und Bautzen mehr Waren aus
Sachsen ins Brandenburgische als umgekehrt; allein die Ausfuhr
Berliner Waren nach Sachsen falle ins Gewicht, die werde aber durch
den erhöhten Tarif am meisten geschädigt, da auch Sachsen wegen
des Tuchverbots Repressalien ergreifen könne. Sie beklagten, daß
Sachsen mit sich uneins sei und lieber den geringen Profit von
der ausgehenden rohen Wolle als den größeren von den daraus
fabrizierten Waren gewinnen wolle, doch könnten sich die sächsischen
Tuchmacher inzwischen mit Wolle aus Breslau, Böhmen, Magdeburg,
Dessau und Thüringen behelfen und die Zufuhr guter polnischer
Wolle über Meseritz und Guben erhoffen. Ein Trost war ihnen,
daß diese Traktate auf nicht lange Zeit und auf Widerruf geschlossen
werden sollten.

Nicht wenig trugen zum Nachgeben auch die entmutigenden Be
richte der Tuchmacher aus den sächsischen und niederlausitzischen
Manufakturstädten bei,) die im Februar und Anfang März 1720
über die durch das Verhalten Brandenburgs geschaffene Lage ver—
nommen wurden.

So wurde der Vergleich am 6. März 1720 von den verhandelnden
Räten unterzeichnet. Darin war außer obigem noch im ersten Artilel
bestimmt, daß der Verkauf von Zuwachs an Getreide, Vieh,
Viktualien u. dgl. aus der Kurmark und allen anderen Provinzen
und rociproco freigelassen werden solle; ferner daß in den durcheinander
liegenden Grenzbezirken die neuerdings geforderten Zölle untersucht

) VBgl. auch Aktenstücke Nr. 35.
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und beiderseits, Sachsen-Querfurt eingeschlossen, zur Erleichterung der
armen Untertanen abgestellt werden sollten.

Währenddessen war in Dresden der Kammerpräsident F. v. Görne
eingetroffen, um in den andern schwebenden Angelegenheiten zu ver—
handeln. Es handelte sich um Erneuerung der Erbverbrüderung,
Grenzregulierung, ferner um Zollbeschwerden und eine übereinkunft
wvegen des Fürstenguts. Die vornehmste Ursache seiner Sendung aber
war, wie er selbst angab, daß ein Salzkontrakt geschlossen werden
vollte.) wonach Sachsen das bisher von Groß-Salze bezogene Salz
uus der Königlichen Koktur zu Halle beziehen sollte, und zwar zum
gleichen Preise wie jenes, lieferbar am Saalhorn.“) In Dresden hatte
der König mit den Ministern im Dezember wieder über die Salz-
versorgung beraten, es war für Sachsen besonders empfindlich, daß
man darin von Preußen abhängig war und deshalb nicht frei auf—
treten konnte. Man hatte wegen des Frankenhauser Salzes ein
zünstigeres Angebot bekommen, und es hatte sich die Möglichkeit
eröffnet, polnisches Salz einzuführen; der Wiener Hof war nicht ab—
geneigt, es durch Schlesien passieren zu lassen, wenn nur verhütet
werde, daß ein Debit dort mit unterlaufe.s) Man war entschlossen,
auf das preußische Salz zu verzichten, sowie man gewiß sei, anderes
für die Landesversorgung zu erhalten, aber man war noch nicht so
weit, daß man den neuen preußischen Vorschlag ablehnen konnte.
Iwar erkannte man, daß der König von Preußen, wenn er den
handel nach Sachsen erhalte, die Halleschen Salzjunker ganz herunter
hringen, ein Monopol aufrichten und Sachsen zu immer härteren
konditionen zwingen könne, aber Görne bemerkte dagegen, daß man
bereinbaren könne, den Preis niemals zu steigern. Doch ließ er auch
änfließen, der König beabsichtige, die Kokturen der adligen Pfänner
chaft zu Groß-Salze an sich zu bringen.

) v. Manteuffel schrieb an Gr. Wackerbarth, Warschau 17. Februar 1920:
Görne sei „un fanx bougro malgrô son air seo et naif't, sein Hauptzweck sei,
dag Geheimnis des sächsischen Porzellans herauszubekommen (Dresden 2988).
Görne betrieb nämlich selbst seit 1713 eine Porzellanmanufaktur auf seinem Gute
Plaue a. H. (Vgl. darüber Stieda in F. B. P. G. XVII, S. 60 ff.)

) Görne überreichte sein Promemoria 11. Februar 1720 (Dresden loe.
MMheIV, Gen.Dir. Kurmark 212)

) Dresden loc. 2964 III.
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Die sächsischen Räte waren daher für Entgegenkommen, umso

mehr als man wegen der in Sachsen herrschenden Not große Mengen
Getreides über Hamburg und Stettin einführen wollte und nun bemüht
war, es als Fürstengut und Magazingetreide frei oder gegen ermäßigten
Zoll durchzubringen und in Stettin und Frankfurt freie Durchfuhr zu
erlangen. Man sah ein, daß man sich noch nicht ohne das preußische
Salz behelfen könne und durch eigene Saumseligkeit in einer mißlichen
Lage sei, daß man jetzt auf einen Vertrag eingehen müsse, um nicht
später mehr benachteiligt zu werden, wie schon in der Pirnaschen
Mühlsteinsache. Görne drohte auch, wenn ein Kontrakt nicht zustande
komme, müsse Preußen Zoll und Akzise vom Floßholz für Groß-Salze
fordern.

Über den Preis wurde noch scharf gestritten. Görne wollte von
291/, Thr. für die Last nicht heruntergehen, die Sachsen von 26 Tlr.
anfangend nicht über 28 Thr. geben, doch gaben sie dann bis 281,
nach und baten nun um freie Passierung des Getreides wegen der
Teuerung.) Görne wußte die Sache für Sachsen höchst vorteilhaft
hinzustellen,) es mußte da auch zugegeben werden, daß das Hallesche
Salz besser, weil trockener und festkörniger sei, und daß man mindestens
nicht teurer dabei fahren werde, denn das Groß-Salzer kam wirklich
im ganzen auf 29 Tlr. 15 Gr. die Last bisher zu stehen, und man
hatte auch sonst das Salz nirgends wohlfeiler zu schaffen gewußt.
Unbillig erschien nur, daß das Hallesche Salz nach Franken ungeachtet
des weiteren Transportes um 16 Thr. 19 Gr. die Last geliefert wurde.
Wenn auch im Preise eine völlige Einigung noch nicht erzielt wurde,
und Görne deshalb das ihm überreichte sächsische Ultimatum nur
ad rokerondum nahm,?) so kamen die sächsischen Räte doch überein,
nötigenfalls bis zu dem von ihm verlangten Mindestpreis von 29 Thr.
zu gehen. König August jedoch mißbilligte stark, daß seine Dresdener
Räte sich aus Furcht vor den preußischen Drohungen wieder zu gefügig
gezeigt und nicht genügend betont hatten. daß man auch Druckmittel

1) Schreiben des sächsischen Kurprinzen an König Friedrich Wilhelm, Dresden
5. März 1720 (Dresden loe. 2964 IV).

2) Er rechnete ihnen aus, daß die bis 1723 kontraktlich ausgemachten 1200 Lasi
von Gr.-Salze bis Saalhorn geliefert, auf 45 7572/,, das Hallesche bis ebendahin
nur auf 35 000 Tlr. zu stehen komme.

s8) Er wurde unterm 9. März abberufen.
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gegen Preußen in der Hand habe, wie die Durchfuhr von Holz und
Mühlsteinen. Lieber wollte er die hohen Gefälle für die Getreide—
durchfuhr erlegen und dafür äußerstenfalls einen Teil seines Schmuckes
anwenden. Inzwischen solle man die Sache hinhalten und versuchen,
die anderen Möglichkeiten der Salzversorgung zu eröffnen.)

Dagegen ratifizierte er das ihm vorgelegte „Projekt zum Interims
—KV0
hielt man sich umgekehrt: während man den größten Wert auf den
Abschluß des Salzkontrakts legte, wollte man das mühselige Ver—
handlungswerk in Dresden nur als unverbindlichen Vorschlag ansehen,
auf Grund dessen man weiter verhandeln könne.s) Die preußischen
Kommissare wurden getadelt, daß sie „ihre ordres in vielen Stücken
überschritten und weit mehr, als J. K. M. Interesse zulassen wollte,
eingewilliget“, und daß sie das Projekt schon unterzeichnet hätten.
Der König ratifizierte nicht, sondern befahl durch Grote weiter zu
verhandeln, wobei er die Aufhebung der Getreidesperre für Magdeburg—
Halberstadt, nicht für die Kurmark, in Aussicht stellte.

Inzwischen bemühte sich der sächsische Gesandte v. Suhm monate—
lang in Berlin, für die Durchfuhr des gekauften polnischen Getreides
nach dem notleidenden Sachsen die schon versprochenen Freipässe zu
erhalten.) Er war entrüstet über die Doppelzüngigkeit der preußischen
Minister (Creutz, Grumbkow, Katsch, selbst Ilgen), die nach der einen
Seite Versicherungen gaben und es dann beim König hintertrieben,
diesen mit ihren Intriguen von der Außenwelt absperrten und mit
angeblichen Meinungen des Königs Klatsch trieben, und von denen
doch keiner den Mut hatte. den König über seine Interessen aufzu—

9) Kgl. Resolution, Warschau 31. März 1720 (Dresden loc. 2964 IV).
) Warschau 28. März 1720.
9) Bescheid Grumbkows an den sächsischen Legationssekretär Wilhelm, Berlin

30. März 1720.
9) Berichte April bis Juli 1720 (Dr. loc. 3377 IAII). Unterm 20. März

— ist ein königlicher Freipaß für 2109 Wispel Roggen von Danzig nach
Sachsen erteilt worden; wegen der Stettiner Niederlage wurde darin auf besondere
Abmachung mit der Stadt verwiesen. Diese ließ das Getreide, da es keine Handels
wate, sondern Fürstengut und für notleidende Untertanen bestimmt sei, durch—
passieren gegen einen Revers de non praejudicando, der 17. April ausgestellt
wurde, und Hinterlegung eines Aversionalquantums (wegen der Stadtzulage) von
Rtl. je Last (R. 30 B. n. 54 1III).
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klären. Vor allem hat Creutz, nachdem der König schon längst die
Freipässe bewilligt hatte, die Ausfertigung heimlich zurückgehalten, da
er den großen Ausfall für die Zollkassen — er sprach von 30000 Rtl.

verhindern wollte.

An Stelle des vom König August ratifizierten Vergleichs war im
preußischen Generalkommissariat ein neues Projekt aufgesetzt worden
und wurde durch v. Grote aus Magdeburg am 21. März an den
sächsischen Minister v. Seebach geschickt mit der Bitte, die Gegen—
erklärung so zu beschleunigen, daß die Konvention auf der Leipziger
Ostermesse abgeschlossen werden könne. Auf dringenden Befehl des
Königs erinnerte er am 15. April nochmals an die noch ausstehende
Antwort.) Das neue Projekt enthielt neben den vorherigen Forde—
rungen und Festsetzungen noch folgende, wobei die unterm 26. März
an den König gesandten Erinnerungen der sächsischen Kommission hin
zugefügt sind:

1. Es muß für Kurmark beim Verbot des Gebrauchs fremder Woll
fabrikate bleiben, Sachsen kann den Gebrauch der kurmärkischen
seinen Untertanen gleichfalls verbieten, Verkauf an Fremde und
außer Landes muß beiderseits frei bleiben. —

Sachsen bemängelt, daß das Verbot nur für Magdeburg,
Halberstadt, Minden und Ravensberg, nicht für die übrigen
Provinzen aufgehoben sei.
Kurmärkisches Hausieredikt vom 25. April 1718 bleibt. In den
Grenzdörfern soll der Aufkauf beiderseits freigegeben werden.
Wegen Hausierens auf dem Lande, Einkaufs von Vieh, Getreide,
Hanf, Flachs, Schaffellen, Pferden, Vieh soll es auch in Magde
hburg-Halberstadt, Minden und Ravensberg so gehalten werden;
Handwerker in den Grenzbezirken sollen auch im anderen Lande
arbeiten dürfen.) —

Sachsen: Wenn Hausieredikt nicht abgestellt wird, muß auch die
Landakzise bleiben, weil man die Brandenburger Untertanen nicht
von anderen unterscheiden kann. Die Freiheiten müßten nicht
nur an den Grenzen, sondern allgemein gewährt werden, wie
vorher vereinbart.

1) Dresden loc. 7402, 532 J.
) Das war namentlich im Mansfeldischen beiderseits verwehrt worden.
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3. Auf beiderseitigen Messen gleiche Freiheit zu gewähren. —
Sachsen: Die Leipziger Messen können mit den Frankfurter

in keine vollkommeue Parität gesetzt werden, weil die Diskrepanz
zu groß ist.
Auf beiderseits Messen Einkauf der fremden Wolle frei zu lassen,
zu Frankfurt auch außerhalb der Messen; hier soll für fremde
Wolle das zweitägige Vorkaufsrecht der inländischen Wollarbeiter
wieder abgestellt werden. —

Sachsen: Man scheint einen Wollstapel in Frankfurt einrichten
zu wollen, was höchst bedenklich wäre und die Absicht, das
polnische Wollcommercium ins Land zu ziehen, auf einmal ver—
nichten würde.
Akzise vom Quart Branntwein beiderseits nicht mehr als
I/ Gr. —

Sachsen: Würde hiesigen Brennernzu viel schaden.
6. Der Vergleich soll nur das Kurfürstentum Sachsen, nicht (wie

es zuerst abgemacht war,) auch die unter kursächsischer Hoheit
oder Protektion stehenden Lande angehen. —

Sachsen: Dies ist besonders bedenklich, womöglich wollen sie
ihn nur auf den Kurkreis beschränken, mit den Seitenlinien be—
sondere uns nachteilige Abkommen schließen.

Die sächsischen Forderungen, vor allem der Punkt wegen der
hetreidesperrung, worauf es den Sachsen besonders ankam, waren gar
uicht erwähnt. Auch die verlangte Einfuhr von Eisen und Glas,
upfernen und messingenen Waren, war von vornherein abgelehnt
vorden, da das schon seit langem verboten, und deren Debit an Mono—
polisten verpachtet sei. Ebenso war der vorher ausgemachte Passus,
daß die Durchfuhr nicht gehindert und nicht höher belegt werden
olle, fortgelassen.

In Sachsen war man entrüstet, daß, nachdem sie nur wegen des
)rängenden Getreidemangels so weit entgegengekommen, dennoch, und
war in sehr diktatorischer Form, ein ganz abweichendes Projekt vor
Jelegt werde, worin nur das, was für Preußen vorteilhaft war, bei
bchalten sei. Von einer Anerkennung konnte keine Rede sein, man
aachte vielmehr, falls Preußen auf seinen zum Teil sehr unbilligen neuen
brätensionen bestehen sollte, durch Retorsionen wegen des branden—
yurgischen Hausieredikts u. a. schädlicher Mandate das gar zu große Prä—

3.
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judiz abzuwenden, ließ bereits die erforderlichen Gegenanstalten vor
bereiten und die Mandate dazu entwerfen.) Inzwischen erklärte man
sich zu weiterer mündlicher Verhandlung auf der Ostermesse bereit. Eine
solche wurde auch am 2. Mai 1720 zwischen v. Seebach und v. Grote
begonnen, aber während dieser das letzte Berliner Projekt zum Fundament
genommen haben wollte, bestand Sachsen auf der Dresdener Abmachung
und der „reciprocirlichen Egalität“. Eine Einigung schien wieder
weit hinausgerückt, und Seebach berichtete, da Preußen die Sache
dilatorisch behandle, wolle man das gleiche tun. Man setzte einen
neuen Interimsvergleich auf, der aber auf beiden Seiten keinen An—
klang fand.

So stand die Sache, als in der zweiten Hälfte des Jahres 1720
ein Umschlag eintrat. Preußen begann einzulenken, ohne daß sich er
kennen läßt, welche Gründe für diese Nachgiebigkeit bestimmend waren.
Im Juli wurden endlich Freipässe auf 66000 Scheffel Getreide auf
Elbe und Oder bewilligt,“) und die Getreide-Ausfuhr aus Magde—
burgHalberstadt wieder freigegeben.) In der Kommerziensache wurde
am 11. Oktober 1720 eine Königliche Finalresolution erlassen, die von
dem bisher behaupteten Standpunkte doch erheblich abwich; vielleicht
haben die Gutachten der Behörden, falls sie ähnlicher Meinung waren,
wie sie das Magdeburgische Kommissariat äußerte) zur Nachgiebigkeit
veranlaßt. Jedenfalls hat der König jetzt das Verbot vom 1. Mai 1719
für die sächsisch-lausitzischen Wollwaren in allen Provinzen aufgehoben,
obwohl er in der Instruktion vom 23. April 1720 noch erklärt hatte,
es sei genug, wenn sächsische Waren in Magdeburg, Halberstadt,
Minden, Ravensberg zugelassen seien. Es wurde freier Lebensmittel—
verkehr zugestanden, und zwar sollte beiderseits an Akzise nicht mehr
als 40/, gefordert werden. Die sächsische Dorfakzise wurde nicht mehr
bestritten; da aber in Preußen keine Landakzise war, sollten die Sachsen
dort nur in Städten einkaufen. Auch diese Forderung wurde bald
danach fast ganz zurückgenommen.s)Neu war das Verlangen, daß

3) Reskript an Landesregierung 4. April 1720 (Dresden loc. 80601).
2) Bericht Suhms vom 6. Julil,
9) 25. Juli, nach A. B. Getreidehandelspol. II S. 260.
) vom 10. September 1720, Aktenstück 36.
) Resolutionen vom 3, 27., 31. März 1721.
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die infolge der preußischen Sperrungen in der sächsischen Stadt Eis—
leben aufgekommene Niederlage, die zum Präjudiz von Leipzig und
Magdeburg gereiche, aufgehoben werde.

Auf der Leipziger Michaelismesse fanden nun die Preußen die
vorherigen Beschwerden abgestellt, und die Verhandlungen, die hier
mit den Ministern von Seebach und von Bünau aufgenommen wurden,
schienen sich gut anzulassen, ein Abschluß war in Aussicht.) Das
sächsische Getreideausfuhrverbot wurde 27. November aufgehoben, Sachsen
war, wie es scheint, durch eine günstige Ernte aus dieser Bedrangnis
heraus. Damit erhielt aber die ganze Sache ein anderes Gesicht,
Sachsen hatte jetzt keine Eile mehr eine Verständigung herbeizuführen.
Der Winter verstrich, ohne daß etwas geschah.

Während also Sachsen nichts tat, um die bestehenden Verhältnisse
zu ändern, war man nun preußischerseits beflissen, das Werk bald zu
regeln und zwar bis zur Leipziger Ostermesse 1721. Der kurmärkische
Geheime Rat und spätere Minister v. Happe wurde nach Dresden geschickt,
wobei Sachsen gegenüber zunächst so getan wurde, als geschehe es vor
nehmlich zur Begleichung einer Spezialdifferenz, nämlich daß durch ein
sächsisches Kammermandat den von Halle auf Hof fahrenden Fuhr—
leuten und Salzkärrnern die gewohnte Straße über Passendorf verboten
und der Umweg über Liebenau-Rasenitz auf Leipzig-8wickau oder Pegau
vorgeschrieben worden war. Der Hauptzweck seiner Verhandlungen
aber war, einen Abschluß auf Grund der Finalresolution herbeizuführen.
Das ihm mitgegebene Projekt vom 3. März 1721 kam sogar in einem
Punlte, den Landkauf der Sachsen betreffend, noch weiter entgegen als
die Finalresolution, auch ist die vorher (wohl versehentlich) auf 40/

Handlungsakzise für durchgehende Wollwaren jetzt auf Iu/,0/
eslgesetzt.

Trotzdem fand Happe in Dresden eine wenig geneigte Stimmung,
denn so sehr hatte die Lage sich geändert, daß die Sachsen jetzt froh
waren, daß der vor Jahresfrist von ihnen zugestandene Vergleich von
Preußen verschmäht worden war. Jetzt machten sie gegen den ihnen
viel günstigeren preußischen Entwurf fast in allen Teilen Einwendungen.

) Bericht des Kriegsrats Horn, Leipzig 15. Oktober; Schreiben v. Seebachs.
Dresden 28. November 1720. Auch Kammerrat Herold hat in Leipzig damals
in Salzsachen verhandelt.

Aeta Borussica. Handels, Zoll und Atzisevolitik IU. 31
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Denn man hatte sich in Sachsen mit den Verhältnissen abgesunden,
bezog schon statt preußischer Wolle böhmische und andere!) und ver—
langte entweder völlige Wandlung — Beseitigung aller preußischen Pro—
tektionsmaßregeln, Wiederherstellung der Akzise auf den Stand von
1685 bzw. 1707 — oder wollte sonst leber auf nichts Neues eingehen.
Daher blieben die partiellen preußischen Zugeständnisse wirkungslos.
Diese gingen auf die Berichte Happes hin verhältnismäßig weit über
die Grenzen hinaus, die man vorher nicht überschreiten wollte.

Wie Preußen hier allmählich nachgegeben hat, zeige folgender
Auszug aus der „finalen“ Resolution vom 11. Oktober 1720 und
den Resolutionen für Happe vom 3., 27. und 31. März 1721.2

Das Edikt vom 1. Mai 1719 soll dahin deklariert werden, daß
die in den sächsisch-albertinischen Landen einschließlich der Lau—
sitze fabrizierten wollenen Waren in Brandenburg und allen
Königlichen Provinzen den Untertanen zu tragen und zu ge—
brauchen nach wie vor wieder freigegeben werden soll und um—
gekehrt.

27. März: Dies wird a) auf die halbseidene und halbwollene,
ganzseidene, lederne und leinwandene Waren, imgleichen gepe
ralitor auf alles, was zum Verkauf in Sachsen wächst oder ge
macht wird (nur messingene Waren und Glas, die schon vor
langen Jahren her einzuführen verboten, ausgenommen) extendiert;
b) auf die Stifter Zeitz und Naumburg; die Ernestinischen und
Reußischen Lande aber bleiben ausgeschlossen.

31. März: a) Auch Querfurt, Mansfeld und sächsisch Henneberg
eingeschlossen. b) Außer dem Edikt vom 1. Mai 1719 werden
auch alle früheren Verbote und Einschränkungen dahin deklariert
daß die dort erzeugten oder fabrizierten Waren, Materialien,
Manufakturen und Mineralien (ausgenommen Glas, Messing,
verarbeitet Kupfer und Eisenblech) den Königlichen Untertanen
zu kaufen, verkaufen, verarbeiten und gebrauchen wieder freistehen
und hierunter alles auf die vorige durchgängige Freiheit hergestellt

H) Allerdings hatten die sächsischen Tuchmacher märkische Wolle vorher direl
aufgekauft, böhmische und polnische aber konnien sie nur durch Zufuhr der Juden,
also sehr verteuert erhalten (Angabe vom Februar 1720, Dresden 7402, 5 1).

2) Sächsische Erinnerungen dagegen vom 22. März und 9. Abril 1721
(Dresden loc. 7402, Nr. 53). Val. oben S. 480.
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sein soll. Die gleiche Freiheit muß den sächsischen Untertanen
berstattet werden.

Sächsische Erinnerungen vom 9. April: Man möge auch
dieses Verbot wenigstens wegen der sächsischen Waren aufheben,
zumal da Brandenburg größeren Schaden hätte, wenn man
das sehr häufig von dort eingehende Glas, Spiegel, prinz
metallene und stählerne Arbeit verbieten wollte.

Von solchen wollenen Waren soll der kurbrandenburgische mit
dem kursächsischen Tarif billigmäßig moderiert und beiderseits,
was zur inneren Konsumtion eingeht, von 6 auf 4 Gr. herunter
gesetzt, was zur Verhandlung außerhalb des Landes, nur mit
Gr. vom Tlr. oder 40/, belegt werden, wenn die Ausfuhr
durch Produzierung des Zollzettels von der letzten inländischen
oder ersten ausländischen Zollstätte zureichend erwiesen wird.

3. März: Diese Großhandlungsakzise soll nur 4 Pf. vom Tlr.
oder 11/0/, sein. (Da in Kursachsen die Großhandelsakzise nur
3Pf. vom Tlr. beträgt.)

27. März: In der Kurmark muß es bei 114,0/, bleiben, weil
die Nachzahlung zur Konsumtionsakzise überall danach eingerichtet
ist, in den übrigen Königlichen Provinzen kann sie wohl auf 10/
oder 3 Pf. vom Tlr. gesetzt werden.

Betr. sächsische Forderungen, daß alle hochimpostierten Waren
zu egalisteren.!: Bei der Ausarbeitung des neuen Parifikations]
Tarifs kann am besten von beiden Teilen ausgemacht werden,
welche Sätze zu erhöhen oder zu vermindern und wie weit.

31. März: Wegen der Messe hat es bei der regulierten Meß—
—XDD
Beim Verbot der Ausfuhr aller Wolle, die in der Kur- und
Neumark (27. und 31. März nur Kurmark), Luckenwalde und
Jerichow gefallen, muß es bleiben (31. März: weil diese zur
Montierung unserer Armee unentbehrlich nötig); die adlige und
Amterwolle der übrigen Provinzen auszuführen, wird wieder ver—
stattet, dagegen soll auch Einkauf und Ausfuhr der kursächsischen
adligen und Ämterwolle den preußischen Untertanen wieder frei—
gegeben werden. Ausfuhr der Bündelwolle bleibt der alten
Landesverfassung nach beiderseits verboten. — Hierin wird nicht
nachgegeben.

2

—A
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27. März wird dazu noch bemerkt: Die Sachsen dürften wohl
nicht aus Böhmen und Polen, sondern eher aus Magdeburg—
Halberstadt die Wolle bisher so häufig bekommen haben, denn
nach den Wolltabellen sind 1720 allein aus Quedlinburg über
60 000 und Januar/ Februar 1721 über 7000 kleine Stein Wolle
nach den sächsischen Landen ausgegangen, was insgesamt aus
Magdeburg-Halberstadt nach Quedlinburg mit unserer Komivenz
gebracht ist. Dazu kommt, was über Aschersleben und geradewegs
vom platten Lande nach Sachsen geführt worden, was zufolge
eingelaufener Nachricht an 1500 Stein beträgt.

Sächsische Erinnerungen dagegen, 22. März: Sie werden
dann die Wollausfuhr in gleicher Weise einschränken müssen.

9. April: Die adlige und Amterwolle der Kurmark müsse
billig den sächsischen Fabrikanten frei bleiben; da diese sie
merklich teurer bezahlen, haben die preußischen Ämter und
Vasallen selbst den größten Vorteil davon. Deren Schaden, da
bei den schlechten Wollpreisen die Schäfereien notwendig ein
gehen, wird der von den Manufakturen in Zukunft erhoffte
Nutzen nicht balanzieren. Bei reziprokem Verbot der sächsischen
einschürigen Adels- und Ämterwolle würden die preußischen
Fabrikanten dieselbe Inkommodität haben. Auch der Vorkauf
auf den Frankfurter Messen möge abgestellt und die Messe—
frreiheit wieder hergestellt werden.

Beiderseits Untertanen wird freigegeben, Getreide, Heu, Stroh,
Federvieh und Viktualien, Hanf, Flachs, Schaffelle, Pferde, Rind—
Schaf- und Schweinevieh gegen 40,, Akzise aufzukaufen, und
zwar in Sachsen, wo die Landakzise eingeführt ist, auch auf den
Dörfern, im Preußischen, wo das nicht der Fall, nur in den
alzisebaren Städten. (Ein Königliches Schreiben an die Kom—
mission vom 18. Oktober betont noch besonders, der Viktualien
einkauf in den Dörfern könne nicht gestattet werden, da dies zur
Umgehung aller Hausierreglements, zur Einbuße bei der Akzise
usw. führen müsse)

Dagegen 3. März: „Gleichwie denen inländischen Schlächtern
das Aufkaufen des zu Providirung der Städte nöthigen Viehes
auf dem platten Lande in dem neu revidirten Hausir-Edict aus
drücklich verstattet, als solches denen sächsischen Schlächtern bisher
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niemals verwehret worden, so soll dieses auch künftighin beider—
eits nicht verwehret werden.) Da auch in gedachtem Edict per
mittiret worden, zur Provision der Städte allerhand Viktualien
an Hühnern, Tauben, Gänsen, Eiern, Stückenbutter, Käse, frische
und trockene Fische, Krebse auf dem platten Lande außerhalb
pier Meilen von hiesigen Residenzien aufzukaufen,?) so soll der—
gleichen Freiheit denen Sachsen in königlichen preußischen Landen
gleichfalls verstattet werden; Getreide aber, auch Hanf, Flachs
und Toback können sie zwar bei denen von Adel und Beambten
besprechen, sie müssen sich aber solches von den Verkäufern in
die nächste preußische Städte liefern lassen und daselbst von allem
in solchen Landen gekauften Vieh, Victualien und Getreide p.
eben die Accise zahlen, so die preußische Unterthanen in den
ächsischen Städten und Dörfern davon zahlen müssen.“

27. März: Um ferner alle Schwierigkeiten aus dem Wege zu
räumen, brauchen die Verkäufer dies nicht in die nächsten Städte
zur Lieferung zu bringen, wenn nur die sächsischen Käufer der—
gleichen in der nächsten berührten preußischen Stadt gebührend
verakzisen und die nach dem Gewicht zu versteuernden Sachen
dort vorher gehörig wiegen lassen.

Ferner 31. März auch Aufkauf von Schaf- und Hammelfellen
freigegeben, dagegen nicht die in Kurmark und Pommern fallenden
rohen Roß- und Rindhäute.

Sächsische Erinnerungen: Das würde den preußischen Unter
tanen mehr schaden als nützen, da sie viele Kälberfelle aus
Sachsen holen, und deren Ausfuhr ihnen dann auch abgeschnitten
würde. Man möge die mutuelle Freiheit allgemein lassen.

Der 4 Meilen-Rayon um Berlin wird zugestanden und
kann bei Dresden ebenso eingeführt werden.

5. müssen die preußischen Untertanen in den Leipziger und Naum—
burger Messen beim Ein- und Verkauf eben diejenige Freiheit
genießen wie die kursächsischen Untertanen auf den Frankfurter

N 31. März: nicht nur den Schlächtern, sondern auch anderen sächsischen
Intertanen gestattet.

) .Happe bemerkt dazu 5. April: Seit das Aufkaufen von Viktualien und
hetreide 4 Mellen um Berlin abgeschafftsei,hättensiedawohlfeile Zeit bekommen,
ndem jeder seinen Vorrat nun selbst in die Stadt brächte, den sonst die Aufläufer
m sich gebracht und damit gewuchert hätten.
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Messen, auch von jenen in Leipzig nicht mehr als bisher von
den Hamburgern und Bremern bei der entreé an Königlicher
Akzise und bei der sortis vom Magistrat gefordert werden, und
zwar um so viel mehr, da die kursächsischen Untertanen auf den
Frankfurter Messen und zu Königsberg nur 10/0 von der Losung
an Akzise entrichten dürfen.

Da Sachsen darauf besteht, daß es wegen der Meßabgaben
bei den bisherigen uralten Gewohnheiten und Privilegien bleibe,
wird 27. März nur ausbedungen, daß die preußischen Untertanen
in Leipzig keine höhere Meßakzise zu erlegen haben, als sie
jemals vorher gegeben, und die Nürnberger, Frankfurter, Augs—
burger entrichten. Das Quantum ist im Rezeß deutlich zu er
primieren; 31. März werden nähere Angaben darüber verlangt.

Die Sachsen geben an: Die Kaufleute von Hamburg
Bremen, Danzig, Nürnberg und Frankfurt geben nach alten
Verträgen an Landakzise von 100 Thr. 2/, Thr. schwer Geld,
die Käufer 9 Gr. kurant Nachschuß; inländische und andere
fremde Kaufleute von ihren Waren auf einmal 25 Gr. von
100 Thr. oder 3 Pf. vom Tlhr. (10/9). Dazu Wagegeld dem
Rat. Von der sortié wird weiter nichts bezahlt.

In den übrigen beiderseitigen Städten und den kursächsischen
Dörfern soll in und außerhalb der Jahrmärkte von Losung oder
Einkauf mehr nicht als 1 Gr. vom Tlr. oder 407/0 einschließlich
kursächsischer Landakzise gefordert werden. Da Sachsen entgegem
hält, daß ein durchgehender Satz von 40/0 ohne Änderung der
ganzen Atziseordnung nicht möglich sei, daß der kurmärkische und
magdeburgische Tarif von 1721 aber neben dem Satz von 496
eine ganze Reihe sehr hoher Sätze aufweise, wird 31. März
erklärt: a) Die bisher in unseren Landen übliche Akzise — von
Getreide, Hanf, Flachs, Garn, Fellen u. dgl. 9 Pf, fett Vieh d—
mager 6 Pf. vom Tlr, von einem Hammel 12, Schaf9Pf. —
könnte auch in sächsischen Landen so erhoben, der Impost von
Viktualien aber beiderseits auf 6 Pf. vom Tlr. gesetzt werden.
Wenn der Verkäufer die Akzise beim Eingang zahlt, bleibt Käufer
— DDD00 Jahr
märkten ausschließlich der Messen eingeführten und verkauften
fremden Waren nach dem egalisierten Tarif ebenso wohl ver—

J—
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steuert werden als die außer den Jahrmärkten in den Städten
eingebrachten.

Die im Jannar d. J. durch den Druck publizierte Ordnung
der Akzisesätze ist kein neuer Tarif, sondern darin wird nur den
Einnehmern vorgeschrieben, in welcher Ordnung sie ihre Manu—
allen bei jedem Kapitel rubrizieren sollen. Wie es denn auch
damit gar nicht die Meinung hat, als ob von den Waren erst
1 Gr. vom Tlhr. danach noch 12 oder 6 Gr. von der Elle Tuch
besonders zu bezahlen wären, sondern wenn nur erst die sächsischen
und brandenburgischen Waren gleich gemacht sind, sollen die Sätze
danach reguliert und besonders gedruckt, auch die Sätze von fremden
Tuchen und einigen anderen Waren mit eingerückt werden, die
bei der magdeburgischen Ordnung noch zur Zeit deshalb in blanco
gelassen worden sind, weil man gehofft, daß auf der Leipziger
Neujahrsmesse der Vergleich zustande kommen und die Sätze
egalisiert werden würden, wonach der Hallische Akzisextrakt dem
Magdeburger durchgehends gleich gemacht werden muß.
Biersteuer vom Viertonnenfaß nur 6 Rtlh.; aber 31. März:
Sächsische Biere geben in den magdeburgischen Städten 6 Tlr.
Konsumtions, 1 Thr. landschaftliche Akzise, in der Kurmark und
Sachsen aber reciproco nur 4 Thlr. Kons.- Akz. einschließlich
der sächsischen Tranksteuer, dazu das jedes Orts übliche Einlagegeld.
Das Einlagegeld in Halle und der Schlagschatz in Leipzig, beide
zur Tilgung der rathäuslichen Schulden bestimmt, sollen gleich
gemacht werden und treten dazu; doch ist im Frühjahr 1721 das
Einlagegeld in Halle durch die landschaftliche Atzise auf fremde
Biere und Weine ersetzt.

Sachsen will das Einlagegeld in preußischen Städten auf—
gehoben haben, den Schlagschatz in Leipzig habe nur der
Näufer oder Konsument zu zahlen, man wollte sehen, ihn zu
vermindern oder aufzuheben.

8. Unabgezogener Kornbranntwein gegenseitig 12,, Gr. vom Quart,
abgezogener 22/, Gr.
Für beiderseits wollene Waren Abstempelung und Magistrats-Attest
erforderlich, daß sie am Ort verfertigt. (Sachsen:) Stempel und Attest
des Akzise-Einnehmers auf dem Passierzettel genügt, Magistrats
attest zu weitläufig und unnötig. 81. März: Zugeslanden.

Die neuen Verhandlungen.

.
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10.

11.

12.

Vierler Teil.

Handwerker und Arbeiter in den Grenzdörfern sollen mit keinem
Impost beschwert, doch den städtischen Innungen dadurch nicht
präjudiziert werden. — Sachsen einverstanden.
In den Grenzdörfern, wo keine Zwangsmühlen sind, bleibt frei—
gestellt, wo man mahlen lassen will. — Sachsen einverstanden.
Die zum Präjudiz von Leipzig und Magdeburg zu Eisleben
errichtete Niederlage soll aufgehoben werden und dergleichen auch
in anderen Städten zum Präjudiz der preußischen kommerzierenden
Städte nicht neuerlich angelegt werden.

Sächsische Erklärung: Die vermeinte Niederlagsgerechtigkeit
von Magdeburg und anderen preußischen Handelsstädten kann
nicht zugestanden werden, daher man sich diesfalls nicht ein
lassen kann. Wegen Leipzig ist schon eine Untersuchung über
die Eislebener Niederlage angeordnet.
27. März: Dieser Punkt kann aus dem Vergleich wegbleiben,

wenn nur die Niederlage in Eisleben abgeschafft wird. Geschieht
dies nicht innerhalb 2 Monaten, so behalten wir uns ausdrücklich
vor, dergleichen Niederlage zum Nachteil der Stadt Leipzig in
Unseren Landen auch anzulegen oder den nach Eisleben gehenden
Niederlagswaren den Durchgang zu verwehren, was den sächsischen
Kommissaren mündlich oder schriftlich ad protocollum gegeben
werden kann.

Es fehlt die Erklärung über folgende Punkte des Traktats
vom 6. März 1720: 8 2 verbotene Einfuhr einiger Waren;
8 7 allgemeiner freier Durchgang; 8 10 Abstellung der er—
höhten Zölle.

Über das Ultimatum vom 31. März, erklärte Happe, dürfe und
könne er nicht hinausgehen.i) Er bat, man solle nur einen Anfang
zum Vergleich machen, nur damit es nicht das Ansehen hätte, als
wolle man den König auf einmal von allen seinen Concepten detour
nieren, das weitere würde sich nach und nach geben. Er gestand
übrigens offen, daß eine einzige Ration den König zu anderem Ver
—DDD00
er höre, daß die Pächte der Vorwerke, Kammergüter und anderer
Ländereien wegen geringen Wollpreises fallen würden.
— Konferenz vom 85. April 1721 (Dresden 7402, 53).
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Die sächsische Beantwortung erfolgte endlich in der Konferenz
vom 9. April. Sie enthielt zwar einen befriedigenden Entscheid wegen
der Salzkärrner— auf den Happe schon „mit Schmertzen“ gewartet
hatte — daß nämlich jene bei der alten privilegierten, auf pacta ge—
gründeten.Straße von Halle nach Franken belassen und nicht weiter
zu Umwegen genötigt werden sollten; daran wurde die Erwartung ge—
knüpft, daß auch Preußen die freie Durchfuhr ungekränkt lassen und
alle neuerlichen Zollerhöhungen ungesäumt abstellen werde. Aber in
den Manufaktur- und Kommerziensachen blieben noch immer einige
Punkte übrig, in denen eine Einigung schlechterdings nicht zu erzielen
war. Das Generalkommissariat bezeichnete in einem Bericht über
den Stand der Verhandlungen)) neun, meist geringere Gegenstände
als zur Zufriedenheit vereinbart, von vier anderen war eine Einigung
zu erhoffen, und in vier Punkten waren die sächsischen Forderungen
noch nicht erfüllt. Als solche werden bezeichnet:

1. Das Verbot vom 1. Mai 1719 gegen sächsische wollene Waren;
2. Ausfuhr der adligen und Ämterwolle aus den preußischen Pro—

vinzen, ausgenommen Kurmark-Luckenwalde-Jerichow:
3. Einfuhrverbot von Glas, Messing, Kupferwaren und Eisenblech;
4. Herabsetzung des kurmärkischen Tarifs auf sächsische Wollenwaren.

Es ist hier nicht zu erkennen, wie dieser Bericht mit den Reso—
lutionen vom 27. und 81. März zu vereinbaren ist, in denen die
beiden ersten Forderungen doch schon ausdrücklich tzzugestanden waren
auch jetzt hielt das Generalkommissariat es für billig und nötig, darin
nachzugeben, der König aber lehnte das rundweg ab. Wegen der
dritten gab ein Gutachten der kurmärkischen Amtskammer den Aus—
schlag daß die Königlichen Eisen-, Messing-, Kupferhämmer- und Glas—
shriken ihren Debit verlieren, und damit jährlich viele 1000 Tlr. an
kinkünfsten dahinfallen würden, wenn man die wohlfeileren sächsischen
Waren zuließe. Nur die Einfuhr von altem und von ungearbeitetem
neuen Kupfer, sowie von Eisenblech, da dies in Heegermühle nicht mehr
hemacht werde, wurde als unbedenklich bezeichnet; dagegen wollte die
kammer über die bisherige Forderung auch noch die Eisenhümmer von
Peitz, Neustadt und Zehdenick durch Einfuhrverbote geschützt haben.
Dementfprechend wurde Happe auch instruieri.

Unvereinbare Streitpunkte.

) Immediatvorstellung vom 12. April 1721. (Aktenstück 42).
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Wegen der erhöhten Akzisesätze hatte der preußische Kriegsrat Hom
vom 5. April ab in Dresden mit dem sächsischen Akziserat Bergmann
verhandelt und einen Parifikationstarif vereinbart, der mehr dem
sächsischen Verlangen — Regulierung auf den Fuß von 1688 bezw.
1707 — als dem brandenburgischen Tarif entsprach. Dieser Vergleich
wurde in Berlin ohne weiteres abgelehnt, man bestand für die Kurmark
auf dem um !/, ermäßigten hohen Tarif, also 160/, oder 4 Gr. v. Thr.
Das aber bezeichneten die Sachsen wieder als unannehmbar, denn
man könne sich wegen des kleinen Magdeburg unmöglich mit zwei
Akzisereglements einrichten, die Waren aus den verschiedenen Provinzen
seien nicht auseinander zu halten, es wäre dann zu besorgen, daß
märkische Waren in Magdeburg und Halle gestempelt würden und in
vollem Schwall nach Sachsen kämen, während den sächsischen der Debit
in der Kurmark durch den Tarif so gut wie abgeschnitten sei. Da
nicht abzusehen war, wie man bei der gegenwärtigen Haltung der
sächsischen Unterhändleri) weiterkommen sollte, mußte Happe die über
einen Monat fruchtlos geführten Verhandlungen abbrechen.?)

2. Der Handelskrieg.

Die nächste Folge war, daß auch für Magdeburg und Halberstadt
befohlen wurde,e) den Tarif gegen die sächsischen Waren anzuwenden,
und daß die aus Sachsen kommende Wolle hier mit 6 Gr. der
schwere Stein vensteuert wurde. Da aber die Strumpffabrikanten
klagten,) sie brauchten jährlich 1200 Ztr. feiner sächsischer Wolle und
könnten sie so schon kaum bekommen, so wurde (20. Juni) dieser
Wollimpost auf 1 Gr. ermäßigt, nachher aber (18. Juli) ausdrücklich
verordnet, daß die nach Sachsen ausgeführte Wolle auf 6 Gr. bleiben
müsse. Die Magdeburger Kaufleute stellten allerdings vor, daß letzteres
nicht besser sei als das vorherige Ausfuhrverbot der Wolle (26. August.

1) Bezeichnend dafür eine von Happe 9. April berichtete sächsische Außerung:
Man meine preußischerseits, die Sachsen wären dumme Schnüffel, solches wären sie
aber nicht und würden sich nicht so vervorteilen lassen, sie verlangten ein in allen
Stücken äquipariertes Commercium (Gen.Dir. Kurmark 212).

2) K. O. vom 14. April 1721. Altenstück 42.
) Restript an das magdeburgische Kommissariat 21. April 1721.
4) Bericht des magdeburgischen Kommissariats vom 10. Junt 1721 (Gen—

Dir. Kurmark 212, Nr. 211).
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Der erhöhte Tarif gegen alle in sächsischen Landen fabrizierten
Haren wurde nun auch in den westlichen Provinzen eingeführt;)nur
venn mit solchen Waren Handlung außer Landes getrieben werde,
ollte die ordinäre Akzise gelten.

Happe stimmte offenbar den extremen Ansichten des Königs nicht
ganz bei. Er erzählte in Dresden, in Preußen müßten alle, Adlige und
ntertanen, durch Wollzettel beweisen, wo ihr Zuwachs an Wolle
sinkomme; wenn aber einer weder Zettel noch Wolle habe, so wäre
gleich wegen der darauf gesetzten Strafe die militärische Exekution
hne Zeremonie hinterdrein. Als man ihm versetzte, man traktiere in
Sachsen die Untertanen nicht als Sklaven, gönne ihnen also in Handel
and Wandel die Freiheit, gab er zu, ob es die Länge und ferner gut
tun werde wegen des scharfen Wollverbotes, wollte er selbst zweifeln,
müsse aber tun, was ihm befohlen sei. Immerhin würde Preußen
ins, den Sachsen aber zwei Augen dabei ausgestochen, denn der
dönig werde das nordische Negotium und noch ein anderes sdas
cussische]j stabilieren und den erhöhten Tarif dann wohl zum Schaden
Sachsens in allen Provinzen einführen. Er stellte dem König nach
eeiner Rückkehr weitläufig vor, wie man sächsischerseits der aufrichtigen
Intention sei, die Kommerziendifferenzen gütlich beizulegen. Der König
iber, ungewohnt, einen dem seinigen entgegengesetzten Standpunkt ob—
eltiv zu betrachten, hielt beständig entgegen, dergleichen sei aus dem
bigherigen Betragen der Sachsen wohl nicht abzunehmen, zumal der
von ihnen entworfene Tarif hielte nichts Billiges in sich und müsse
notwendig den Ruin aller märkischen Manufakturiers nach sich ziehen.
Von der Gegenseite konnte allerdings nun betont werden, daß die
ächsischen Untertanen nicht schuldig seien, mit ihrem Schaden die
preußischen Manufakturen zu befördern, und daß Preußen den Anfang
mit so hohen Imposten gemacht habe.

Mit Genehmigung des Königs?) wurde aber noch ein Versuch
gemacht — durch einen Schriftwechsel zwischen Happe und Seebach —
die Sachsen zu bestimmen, daß sie sich mit einem hohen Manufaktur—
arif (160,5) für Kurmark und einem normalen für Magdeburg-Halber—
stadt zufrieden gäben, doch lehnten diese das mit den gleichen triftigen

) 16. April, auf Anfrage bestätigt 3. Ottober 1721 (Ebda.).
) Aktenstück 42.
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Gründen wie vorher ab. Vergebens gab Happe zu bedenken, daß die
Sachsen bekanntlich ihre Tuche viel wohlfeiler geben könnten, der
hohe Tarif diese den märkischen nur gleich mache und verhindern solle,
daß die hiesigen Mänufakturiers ihren Debit ganz verlören. Die
sächsischen Tuchmacher gaben dagegen übereinstimmend an, die Branden—
burger seien gerade wegen ihrer Wohlfeilheit gefährlich, denn sie hätten
billige Wolle und die Lebensmittel seien wohlfeiler. Happe deutete
schließlich noch an, daß in Berlin viele für zuträglicher hielten, das
Kommerzium auf dem jetzigen Fuß zu halten als den Debit der
sächsischen Waren wieder frei zu geben, indem die Preußen fast keinen
oder doch nur einen gar geringen Debit zur innern Konsumtion in
Sachsen von je gehabt. Darauf erwiderte aber Seebach, das wünschten
auch dort viele, da das aber meist Kaufleute und interessierte Privat—
leute seien, die nicht aufs publicum und der Untertanen wahren
Nutzen zu reflektieren gewohnt seien, so habe man darauf nicht ge
rücksichtigt, sondern sei wie von Anfang bereit, alles auf den vorigen
verminderten Fuß zu setzen.)

So blieb nach Lage der Dinge nichts übrig, als sich auf eine
länger dauernde Handelssperrung einzurichten. Denn indem nun auf
beiden Seiten 2500 von Manufaktur- und Marktwaren erhoben wurde,
und der Verkauf von Wollenwaren an Landeseingesessene verboten
blieb, war derbeiderseitige Verkehr außerhalb der Messen so gut wie
ausgeschlossen.
In Preußen suchte man sich alsbald durch eine Enquete eine
Übersicht zu verschaffen, welche Wirkung die Handelssperre mitSachsen
haben werde, und ob man demgemäß fest bleiben oder nachgeben solle.
Der Kriegsrat Horn mußte sich Anfang Mai nach Leipzig begeben, um
über die Lage der sächsischen Wollfabrikanten genaue Nachrichten ins—
geheim einzuziehen; es wurden ihm bis 50 Dukaten zur Verfügung
geftellt, damit er gute Auskünfte erlangen könne. Die Wollfabrikanten
in den märkischen und magdeburgischen Städten wurden durch die
Steuerräte vernommen. Es wurden ihnen drei Gruppen von Fragen
vorgelegt: 1. nach der Art ihres Debits, Zu- oder Abnahme, Ursachen,

1) Schreiben Happes vom 7. Mai, Seebachs vom 6. Juni 1721 Dresden
loc. 7402, Nr. 53).
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Besserungsvorschläge, 2. ob sie sächsische Jahrmärkte besuchten, da viel
verlosten, wieviel Losungsakzise, ob sonstige Auflagen und Verkehrs—
hinderungen, ob sie diese Jahrmärkte allenfalls entraten könnten, ob
das Fernbleiben der sächsischen Kramer und Manufakturiers ihnen
nütze, welche süchsischen Waren den inländischen Fabriken am schädlichsten
eien; 3. über die Zweckmäßigkeit des Wollausfuhrverbots: da über die
— D
nücht profitierten, ob die Fabrikate nicht auch billiger geworden, ob es
hnen nicht schaden werde, wenn die Wolle zur Ausfuhr wieder frei—
gegeben und damit teurer werde.

Das Ergebnis war im allgemeinen dies,) daß die märkischen
Manufakturiers mit der bisherigen Wirtschaftspolitik, die ja auch nach
hren Bedürfnissen zugeschnitten war, zufrieden waren und ihren Fort—
gang wünschten, die magdeburgischen aber, außer den Tuchmachern von
Magdeburg selbst, ein freies Kommerzium wünschten und nach Zurück—
hehaltung der Wolle gar nicht verlangten. Ja die Halleschen be—
‚eichneten das Ausfuhrverbot als schädlich, weil sie dadurch die sächsische
Wolle entbehren mußten. Im Magdeburgischen wurde auch allgemein
ark über den Rückgang des Debits geklagt, man litt unter der
ächsischen Sperre, wogegen die konkurrierenden sächsischen Tuche und
Zeuge durch das Verbot nicht ferngehalten wurden, solange sie durch
ffene Nachbarländer, wie Anhalt und Braunschweig, erhandelt werden
onnten. Am meisten litten die fast im Gemenge liegenden Grenzstädte
halle, Kalbe, Kottbus u. a, im Sächsischen Guben, Lübben, Jüterbog;
dort sollen auch die Tuchmanufakturen in Torgau, Herzberg, Grimma,
Froßenhain u. a. durch den Verlust des bisherigen Absatzes fast ein—
Jegangen sein. Dagegen haben in Eisleben die Wollmanufakturen
ogar zugenommen, selbst Hallesche Strumpfmacher hatten sich da nieder
rlassen; die sächsischen Leinenmanufakturen, die viel weniger von den
Rreußischen Feindseligkeiten betroffen wurden, waren überhaupt in
Iutem Stande. Im Preußischen konnten schon Städte wie Magdeburg,
Burg und Loburg den sächsischen Debit entbehren, in der südlichen
Mittelmark von Potsdam bis Beeskow war eine lebhafte Mehrproduktion

i) Bericht Horns kam im Juni; das Magdeburgische Kommissariat sandte
ie Steuerratsberichte 24. Juli ein; die märlischen Steuerräte vom Sonnentag
 Juli, Leyser 2. September, Uhl 20. Dezember, Hille und Katsch fehlen (Gen
dir. Kurmark 212, 2, I1).
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eingetreten, in Krossen-Sternberg hatte der Absatz nach Osten zu—
genommen, und die märkischen Manufakturen gewannen überhaupt
durch die verminderte Konkurrenz im Innern. Durch die niederen
Wollpreise waren allerdings auch die Preise der Fabrikate herunter
gegangen; überhaupt hatten weniger die Wollarbeiter als die Händler
den Gewinn vom Schaden des Landmanns.

Im allgemeinen hat man aus dem Stande der Dinge in Berlin
wohl die Überzeugung gewonnen, daß man an der Schutz- und Ab—
sperrpolitik gegen Sachsen festhalten und die Unzuträglichkeiten, die
sich stellenweise aus der Störung der Handelsbezichungen ergaben, in
Kauf nehmen müsse. Es wurden nach dem ergebnislosen Schriftwechsel
zwischen Happe und Seebach keine weiteren Schritte zu einer Ver
ständigung getan, sondern man begnügte sich, hier und da namentlich
den Marktverkehr auf einen erträglichen Fuß zu stellen. Denn wenn
von beiden Staaten überall die Losungsakzise von 250/, gefordert
worden wäre, würde der gegenseitige Jahrmarktsbesuch so gut wie voll
ständig aufgehört haben. So suchte man nun für die Grenzstädte
Kottbus, Peitz. Sommerfeld und Bobersberg unter der Hand, durch
Besprechung der Steuerräte, zu erwirken, daß deren Einwohner auf
den sächsischen Märkten, und ebenso die Sachsen in jenen 4 Städten
nur die vorherigen 40/, von der Losung zu entrichten brauchten. Das
ist einige Monate so hingegangen, nachdem aber eine kursächsische Ver—
ordnung bekannt wurde, daß im Gubenschen Kreise die 2504, erhoben
werden sollten, wurde das auch für die preußischen Städte allgemein
so angeordnet.)

Die Messen bildeten zunächst eine Ausnahme, es blieb da bei
der alten Messefreiheit und den geringen Abgaben. Aber auf der
Leipziger Ostermesse 1721 drohte man schon den preußischen Kauf—
leuten mit schärferen Maßnahmen und auf der Naumburger im Sommer
verwehrte man ihnen nach preußischem Vorbild den Verkauf an sächsische
Untertanen „mit aller rigueur“. Allerdings wurde auf der Leipziger
Michaelismesse jene Drohung nicht ausgeführt und von preußischen Unter
tanen nicht mehr gefordert;) aber da Hille schon vorher berichtet hatte.

i) Resolution vom 3. September 1721 (Ebda.).
2) Berichte Horns vom 14. Mai, 8. Juli und 12. Oktober 1721(Ebda).

Auf Bericht des magdeburgischen Kommissariats, daß auf den Leipziger und
Naumburger Messen die preußischen Tischler, Drechsler u. dal. Handwerker mit
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es werde dort den preußischen Tuch- und Strumpfmachern 250/0, und
zwar beim Eingang, also von unverkauften Waren abgefordert, so war
nach seinem Vorschlag angeordnet worden, es mit den sächsischen Kauf
leuten und Fabrikanten auf den Frankfurter Messen genau so zu
halten.)

Die dicht an der preußischen Grenze gelegene Stadt Jüterbog
—
beschrünkungen und Akzisen von allem Handel und Wandel mit dem
Nachbarlande ausgeschlossen werde, auch der Herzog von Weißenfels
und Kurfürst August hatten für sie intercediert. Da schon durch eine
Entscheidung vom 23. Januar 1695 dieser grenznachbarliche Verkehr
auf einen gewissen Fuß gestellt war,“) so befürwortete im General
kommissariat Klinggräff, nachzugeben und Repressalien dadurch zu ver—
hüten, die andern Räte aber wollten nicht das Aufnehmen der in—
ländischen Landstädte zugunsten einer sächsischen zurückgestellt wissen,
und so wurde entschieden, daß man von den durch die ganze Kurmark
gemachten Veranstaltungen noch zur Zeit nicht abgehen könne. Doch
sollte Steuerrat Katsch, der dies an Jüterbog mitzuteilen hatte, diese
Stadt nicht ganz außer Hoffnung einer künftigen Änderung lassen.)
Im Juni 1721 erinnerte die Stadt an die Vertröstung und wies
darauf hin, daß dort die kursächsischen Akzisen und Verordnungen
nicht in Kraft seien, sondern die preußischen Untertanen mit allen
Varen gegen nur 9 Ppf. v. Tlr. Losungsakzise zugelassen wären.
Darauf wurde den Juüterbogschen der Markthandel gegen 1 Gr. v. Tlr.
Losungsakzise und der Ausschnitt ihrer Tuche gegen 2 Gr. die Elle frei—
hegeben.) Bald aber wurde diese Verordnung wieder aufgehoben, da
die gütliche Beilegung der Differenzen nicht erfolgt sei, sondern die
Zwistigkeiten kursächsischerseits vielmehr vergrößert würden. Es wurden
thren hölzernen Waren völlig freien Verkauf, sogar vor Einläutung der Messe
hätten, wurde 3. Oktober 1721 und 28. August 1722 wider die Suppliken der
dranhurter bestimmt, daß den sächsischen Tischlern und Drechslern gleiche Freiheit.
zu Frankfurt zu gestatten sei. (Reg. Frankf., Messesachen 1.)

) Messebericht, Frankfurt 25. Juli, Resolution vom 12. August 1721 (Gen.
dir. Kurmark 212).

) Bd. J, S. 766.
digeR Restript vom 28. April 1719 (Conc. Grumbkow. Gen.-Dir. Kurmark
au2. Com. mit Sachsen, Nr 1)

) Reskupt vom 20. Juni 1721 (Conc. Krautt. Ebda.).
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nun Jüterbog, Dahme und Querfurt den übrigen sächsischen Städten
bezüglich des hohen Tarifs und der Kommerzien gleichgestellt, bis
durch eine neue Konferenz alle Differenzen mit Kursachsen gänzlich
beigelegt würden.) Diesen Entscheid hatte Manitius herbeigeführt,
indem er nachwies, daß jene Städte auf den Berliner Märkten viele
sächsische Wollwaren verkauften, und daß durch sie auch die Fabrikate
aus andern sächsischen Städten eingeführt werden könnten.

Während so die handelspolitische Spannung zunahm, waren auch
die anderen mit Sachsen schwebenden Angelegenheiten stecken geblieben.)
Wegen des Salzkontrakts bat Görne nach 10 Monaten Wartens um eine
Antwort;) er mußte darauf hinweisen, wie sensibel es falle, von weit—
aussehenden Anschlägen Sachsens zu hören, durch die man das gemein—
schaftliche Kommerzium (mit Salz), das soviel Hundert Jahre gestanden
habe und von der Natur selbst sozusagen gestiftet sei, zu schwächen
suche. Er teilte auch wegen der sächsischen Besorgnisse vor einem
preußischen Salzmonopol beruhigend mit, daß die brandenburgische
Kammer sich mit der Halleschen Pfännerschaft gänglich gesetzt habe.
Sachsen aber ist bald danach mit seinen weitaussehenden Plänen dem
Ziele wenigstens nahe gekommen, denn schon am 22. April 1721 bat
der Kommerzienrat Adam Brand in Dresden, der — offenbar als
Salzkommissar — seit 18 Jahren in preußischem Dienste stand, um
einen andern Posten, da jetzt das polnische Salz in Sachsen eingeführt
werden solle.) Dies ist allerdings nie geglückt, aber die Bemühungen
der Sachsen, das polnische Salz, wenn nicht auf der Oder, so zu Land
über Krossen einzuführen, haben in Berlin noch öfters beunruhigt.“

) Reskript vom 3. September 1721 an die kurmärkischen Steuerräte und
das magdeburgische Kommissariat (Conc. Grumbkow. Ebda.).

2) Im Oktober verhandelte wieder Kammerrat Herold mit sächsischen Kammer—
räten in Leipzig, aber nur über bestimmte Einzelheiten: 1. daß die fränlischen
Salzfuhrleute noch immer auf die Pegauische Straße genötigt wurden, 2. wegen
Zollerhebung von Kgl. Salz, das über Land ins Amt Zinna gebracht wurde, und
3. von Holz zum Halleschen Kotenbau im Saalezoll Kösen (Gen.«Dir. Magde
burg Tit. 156 Nr. 3).

) Schreiben an einen der sächsischen Minister, Berlin 6. Januar 1721
Dresden loc. 2964 V).

)Y Hoftammer Salzsachen Il, Generalia.
6) Ilgen an Gen.-Dir. 21. September 1723 (R. 7, n. 66b).
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Ebenso ungünstig stand es mit der Frage des Fürstenguts.
Görne hatte, als er im Februar 1720 diese endgültig regeln sollte,
solgende vom preußischen Hofe gebilligte Erklärung vorgebracht: Man
möge das, was per pacta oder observantiam bereits abgetan — wozu
„B.der preußische Salzhandel nach Franken gehöre — separieren, dann
aber dasjenige als Fürstengut bezeichnen, was ein Herr zur Unter
haltung seiner Tafel- Schloß und Domänengebäude kommen lasse,
und was von seinen Domänen zuwachse, solange es noch an nieman
den verkauft und also noch nicht res commercii geworden sei. Diese
Erklärung war ganz auf das preußische Bedürfnis zugeschnitten, es
wären danach vor allem die Mühl- und Bausteine, Bau und Brenn
holz und Salz frei passiert worden, für Sachsen aber nichts außer
eiwa einigen für den Hof von Hamburg bezogenen Waren. Daher
wollten denn auch die sächsischen Räte von ihrem Standpunkte aus
als Fürstengut nur verstanden haben, was eines großen Herrn
Residenz, Gebäude, Erhaltung des Hofstaats, Versorgung von Küche
und Keller angehe. Sie wollten nur jährlich 80 Mühlsteine, soviel
nämlich für die preußischen Ämter etwa notwendig sei, frei passieren
lassen, dagegen kein Holz mehr zum Halleschen Salzkotenbau, noch
Steine zum Schleusenbau.

Als nun zum Entgelt 2000 Scheffel Hafer für den Königlichen
Stall zu Dresden in den magdeburgischen Zöllen nicht frei, sondern
nur gegen Deponierung des Zolls durchgelassen wurden, wurde in
Varschau entschieden, daß die Zollfreiheit für Fürstengut aufzuheben
sei bis man sich über dessen Eigenschaft und Sorten verglichen habe.
Venn der zur Zeit in Dresden verhandelnde Minister v. Happe keine
zuverlüssige Erklärung darüber geben könne, sollten keine Freipässe
mehr aufgestellt werden.) Trotz einiger Bedenken der Dresdener
Räte wurde dem preußischen Hofe durch Schreiben vom 10. Mai mit
geteilt daß man bis zu endgültiger Einigung die Freiheit des Fürsten
guts ganz aufhebe.) In Berlin hat man das zunächst anscheinend
nicht ernst genommen und antwortete nicht; erst als die magdeburgische
hammer berichtete, die sächsischen Zollverwalter verzollten alles bis—
her freie Gut. Salz Siteinfohten. Stab- und Brengholz, geriet man

i 2964 V).) Restript an die Geh. Räle, Warschau 19. April 1721 (Dresden )
) Attenstück 48

ota Borussica. Handels, Zoll und Akzisepolitik II. 32
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in Aufregung. Tatsächlich wurden in den sächsischen Zöllen Ranis
und Grünewalde die Halleschen Salzschiffe angehalten und 8 Gr. vom
Stück Salz verlangt. Einige deponierten den Zoll, andere schlüpften
mit Zurücklassung der Pässe durch, die folgenden wurden durch auf—
gebotene Bauern zur Zahlung des Zolls auch für jene gezwungeny)
einige Kohlenschiffe blieben dort liegen.

In Berlin herrschte große Erregung, Ilgen drohte dem sächsischen
Gesandten Suhm beinahe mit Kriegserklärung, der König verlangte
binnen 10 Tagen Freigabe der Schiffe. An König August schrieb
er jedoch in ruhigem Tone, beklagte sich über das unfreundliche gewalt—
same Verfahren und erwartete, daß die Differenz nach alter Gewohn
heit durch Deputierte verglichen, bis dahin aber keine Neuerung ein—
geführt und kein Zoll erhoben werde. Doch wurden auf seinen Be
fehl die nächsten Salzschiffe mit einem Major und 240 Manm bejeßzt
und fuhren durch, ohne an den Zollstätten anzulegen.) Das war
eine offene Verletzung der kursächsischen Gebietshoheit. Kurfürst August
aber war entschlossen, Anstalten dagegen vorzukehren, und befuhl
(18. August) den Zoll durch Landfolge mit Unterstützung von Militär
zu erzwingen. Flemming schrieb 13. August an Suhm: Das Verhalten
des preußischen Hofes sei unverständlich. „Man fängt die Vögel
nicht, wenn man mit dem Prügel darunter wirft.“ Man habe in
Sachsen nichts getan, als immer dem Beispiel Preußens gefolgt—
dieses habe auch mit Aufhebung der Fürstengutsfreiheit den Anfang
gemacht, gebe aber selbst für Fürstengut aus, was dem Handel diene
König August antwortete Friedrich Wilhelm:») Die Freipassierung
von Holz, Mühlsteinen usw. sei keine Schuldigkeit, sondern es werde
da man es einige Male bewilligt, die sächsische Gutwilligkeit als ein
Recht angesehen. Er schrieb auch an seine Alliierten, den Kaiser und
den König von England, und bat um ihre Unterstützung.

Die Sache stand so, daß offene Feindseligkeiten zu befürchten
waren, da wurde von Sachsen der Mann, nach dem König Friedrich

1) Der preußische Faktor in Schönebeck hat vom 13. Juni bis 380. Jull 1721
für Salz 17328/, Tlir. Zoll gegeben.

2) Vgl. darüber die Briefe des Königs an Leopold v. Anhalt vom 21. Augus
1721 und 6. Mai 1725 (A. B. S. 182, 284).

8) 13. August 1721 (Dresden loc. 2964 V).
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Wilhelm schon lange und immer wieder verlangt hatte, der Feldmarschall
und dirigierende Minister Graf Flemming, nach Berlin geschickt.) Aufs
lichenswürdigste vom König empfangen, brachte er durch das Gewicht
reiner Persönlichkeit und direkte Besprechung in 24 Stunden fertig,
was sonst monatelange kommissarische Verhandlungen nicht erreichten.
Es gelang ihm, den zwischen den beiden Nachbarstaaten bedrohlich
angewachsenen Nebel von Übelwollen und Mißverständnissen zu zer
streuen und in allerlei Fragen der auswärtigen und der Handelspolitik
bessere Klarheit herzustellen, und zwar in einem dem sächsischen Stand—
punkt wesentlich günstigen Sinne. Der König selbst versicherte ihm
mündlich, der für das Getreide von 1720 her deponierte Zoll und
die anderen Zolldeposita (für Hafer) sollten zurückgezahlt, Boysalz für
Sachsen passiert, wegen der Fürstengutsfreiheit ein billiges Verfahren
vereinbart werden — von preußischer Seite wurde offiziell zugegeben,
daß man darin die Billigkeit nicht beobachtet habe — wogegen das
Königliche Salz von Halle wieder zollfrei passiert werden sollte. Darüber
wurde eine Konvention errichtet,) die der König 26. August unter—
zeichnete, worauf Flemming auf inständiges Drängen des Königs
sofort nach Gommern und Grünewalde Befehl schickte, das Salz aus den
magdeburgischen Kokturen frei von allen Imposten passieren zu lassen.
Durch die Konvention wurde vor allem die Ungleichheit beseitigt, daß
sir Preußen alles frei passiert wurde (nach Flemming für ca. 5000 Tlr.
iährlich, während Sachsen bisher Wein, Getreide und Holz hatte ver
jollen müssen — angeblich für 4524 Tlr.

Die übrigen preußisch-sächsischen Differenzen sollten auf einer
lünftigen Konferenz abgetan werden. Es waren nach dem Flemming—
— Vorschlag außer einigen politischen Angelegenheiten folgende
lommerzielle. Gütliche Beilegung der Kommerziendifferenzen, auch
wegen des Abspenstigmachens der Untertanen,s) Herabsetzen der allzu

) Er kam 20. August 1721 an, hat noch an demselben Tage mit Ilgen,
rumbkow, Creutz, Krautt und Katsch konferiert, am 21. schon wurde die prinzipielle
Lnigung erzielt. Für Kammersochen war ihm Hosrat v. Zech beigeordnet (Ebday.

) Altenstück 48.
) Preußisches General-Kommissariat hierüber, 8. September: Betr. Ab—

henstimachung der Untertanen scheinen die Sachsen auf den vor 3 Jahren nach
berschiedenen sächsischen Städten geschickten Menschen, namens Mühlberg zu zielen,
der den süchsischen Manufakturiers die zugunsten der fremden Wollarbeiter erlassenen

32*
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hohen Tarife, Abstellung der neuerlichen Zollerhöhung zu Lenzen und
Tangermünde wegen der 21 Gr. vom Wispel Korn und der 12 Ftl.
vom Mühlstein, Beschränkung der Saaleschiffahrt auf Salz, Kohlen und
Holz gemäß der Deklaration von 169519 und Aufhebung der zu
Halle und Magdeburg etablierten, dem Leipziger Privileg abträglichen
großen Niederlagen. In diesem Programm staken also noch einige
schwer vereinbare Gegensätze.

Flemming versicherte,“ durch dieses Abkommen einen offenen
Krieg mit Preußen verhindert zu haben, der Sachsen allein zur Last
gefallen wäre, da man sich bei den jetzigen Konjunkturen auf eine
reelle Assistenz der Alliierten Osterreich und England) nicht verlassen
könne. Er rechnete, daß er den König in Preußen und sein Mini—
sterium „von vielen vorgefaßten und uns höchst nachtheiligen Mer
nungen abgebracht habe, ... daß man dadurch nicht nur die ... höchst
veschwerliche Weiterungen glücklich unterbrochen ..., sondern auch so
viel erhalten, daß J. K. M. in Preußen erkannt, daß Sie uns Un—
recht gethan, im gleichen daß man die Zollfreiheit vom Fürstengute
festgestellet. . Auch den Grund für das schwierige Verhältnis mit
Preußen wußte er anzugeben: „daß zwar en göénéral sowohl Ihre
K. M. als das Ministerium eine gute Intention haben, es fehlet
aber an der Subordination, und davon profitiren kleine Leute, welche
die Oharto brouilliren“. Flemming meint damit offenbar die bürger—
lichen Räte in den Zentralbehörden, „les auditeurs et les Regiments-
quartiermeisters, wie er sich in seinem Tagebuch 1727 ausdrückt
wobei er sich namentlich über Manitius beschwert. Er sprach sich
überhaupt wiederholt für direkten Verkehr zwischen den Herrschern und

Edikte hat insinuieren müssen, auch verschiedene sächsische Fabrikanten nach Halle u. a.
magdeburgischen Städten zu ziehen persuadiert hat. Ob nun wohl billig, daß der
zleichen Fruissarii von beiden Seiten nicht geduldet noch ausgeschidt werden. p
kann doch keinem Teil verdacht werden, durch öffentliche Edikte Fremden Benefizien
zu versprechen. Wiewohl es E. M. Ländern jetzt eben nicht an Wollarbeitern,
sondern mehr am Debit der fabrizierten wollenen Waren fehlt, und die fremden
Wollarbeiter von selbst gern dahin ziehen, wo sie beständige Arbeit und genug
same Sicherheit oder Schutz finden Ein sachsisches gedr. Edikt wegen der
preußischen Emissare zu Abziehung der Handwerker wurde noch 20. Dezembet
1723 erlassen (Dresden loc. 2229).

1) S. Bd. J, S. 758.
2) Schlußrelation, Dresden 31. August 1721 (Dresden loc. 53N49).
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)en Ministern ohne die vielen, Verwirrung und Mißverständnis an
cichtenden Mittelspersonen aus.

Dennoch kostete es Flemming viele Mühe und Überredung, seine
donvention vor den Geheimen Räten und der Kammer in Dresden
—D
 Gr, die es von jedem nach und durch Sachsen geführten Stück
Zalz erhob, nicht nachgegeben hatte. Vor allem wurde wieder vor—
gehalten: ob es nicht besser und sicherer sei, die ganze Fürstenguts—
reiheit beiderseits aufzuheben, statt mit Preußen, von dem man immer
ühervorteilt werde, einen Traktat zu schließen. Aber nach Flemmings
Meinung war Preußen in Güte nicht dahin zu bringen und würde
es zu offener Feindseligkeit kommen lassen, und dann würde es nur
darauf auslaufen, „daß wir im Anfang ihnen, auch bei ihrer großen
Macht, eins anbringen, allein sie würden es länger wie wir aus—
halten, und könnte es leicht dahin gebracht werden, daß wir sie zum
Feuer gewöhnten und ihnen ihre Kräfte, die sie bis dato nicht wissen,
ennen lernten, wodurch uns dann noch ein schwererer Nachbar in
Sachsen als der Zar in Polen erwachsen könnte“.

Die Konvention ist nun auch von König August ratifiziert
worden;) die Tatsache wurde außer nach Berlin noch an den Kaiser
und den König von England mitgeteilt, und auch die sächsischen
Gesandten an den fremden Höfen wurden von der wieder hergestellten
zuten Harmonie mit Preußen benachrichtigt. Aber was half es, daß
König Friedrich Wilhelm auf die Mitteilung Flemmings von der
satifikation in einem sehr höflichen Schreiben?) seine Freude über die
wiederhergestellte Harmonie äußerte, da seine Minister — das geht
aus den Akten deutlich hervor — es Jahre hindurch zu hintertreiben
wußten, daß der Konvention Genüge geschah, und daß selbst positive
Anordnungen des Königs ausgeführt wurden. Preußen zahlte weder
die deponierten Zollgelder zurück noch gab es den Impost auf das
sichische Fiskalsalz auf und ließ auch nicht anderes Salz für Sachsen
durchpassieren. Wie wenig man hier daran dachte, die Vertrags—
sichten zu erfüllen, geht auch daraus hervor, daß die magdeburgische
dammer bis 1724 pon der Konvention gar nichts wußte, daß sie dem—

Pillnitz O9. September 1721. Gedr. in Loewe, Staatsverträge Nr. 63.
) Vom 16. September 1721 (Dresden loc. 2964 VI).
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nach den Zoll vom sächsischen Kontraktholz für Groß-Salze erhob, und
daß der Zollpächter zu Aken von allem sächsischen Fürstengut Zoll
erhob, zusammen bis 1725 37813,, Tlr.i) Ilgen gestand selbst,)
man habe Sachsen die zollfreie Durchpassierung fremden Salzes nur
zugestanden, weil man auch für das brandenburgische Salz Zollfreiheit
beanspruchte und so keinen Vorwand, jene abzuschlagen, finden konnte,
und weil von Hannover die feste Versicherung gegeben war, daß man
da kein Boysalz die Elbe hinauf passieren lassen werde.

In der letzteren Sache kam es zuerst zu gereizter Erörterung.
Als Preußen unter dem Vorwand einer Kontagion in Frankreich
kein Boysalz ein- und durchließ, drohte König August, man werde,
wenn durch solche Finessen die Zugeständnisse der Komwwention wieder
entzogen werden sollten, Gelegenheit finden, durch gleiche Finessen
tort zu tun.) Flemming wurde in Dresden angegriffen, daß er den
Vertrag betrieben habe; auf einen mahnenden Bericht des dortigen
Gesandten v. Bülow befahl König Friedrich Wilhelm die Zollgelder
zu restituieren.) Das Finanzdirektorium führte es nicht aus, obwohl
der König selbst dem sächsischen Gesandten versicherte, er sei mit dem
Hinziehen der Sache nicht zufricedens) Die preußischen Minister
machten Schwierigkeiten wegen der Berechnung, dann verlangten sie
auch den seit 1704 an Sachsen gezahlten Mühlsteinzoll zurück. Ettt
nachdem in einer Konferenz zu Berlin nachgewiesen worden war, daß
diese Forderung in der Konvention nicht gegründet sei, wurde sie von
Preußen fallen gelassen (2. Dezember 1724). Wegen der Forterhebung
des Salzimposts, den die preußischen Minister jetzt nicht als einen
Impost, sondern nur als eine Zulage zum Kaufpreis bezeichnen

1) Die magdeburgische Kammer hatte zurückzuzahlen:
Salzimpost vom September 1721 an . . . . .. .18 328. Th.

Für Holz: Zoll Aken u. Schönebeck, Atzise Frohse 1704 51722 2 5182.
Deponierter Zoll sür Getreide 2 5578.

21405/, Tlrx.
2) An Gen.-Dir. 26. März 1725 (R. 19 n. 103 b).
5) Brief an Friedrich Wilhelm, Dresden 9. Januar 1722 (Or. 20964 VII.
9) Cabinett (Ilgen. Knyphausen) an Gen.-Fin.-Dir., 28. März 1722 (B. Id

—R&amp;
5) 5. Juni 1722 (Dresden loc. 3377 III).
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wollten, wollte Sachsen schließlich kein preußisches Fürstengut mehr
passieren lassen.)

Auch wegen der übrigen Streitfragen kam man nicht weiter, die
berabredete Konferenz fand zunächst überhaupt nicht statt. Das
Generalkommissariat legte die mit Sachsen noch streitigen Punkte dem
König nochmals zur Entscheidung vor und befürwortete wenigstens in
einem eine Milderung.) Da nämlich die Wolle in Magdeburg,
Halberstadt, Minden, Ravensberg und Pommern sehr schlecht falle
und von den inländischen Manufakturiers nicht sehr verlangt werde,
dagegen die Magdeburgischen und Halleschen konsiderabeln Strumpf
und Zeugfabriken der feinen sächsischen Wolle nicht füglich entbehren
könnten, so möge die Ausfuhr in jenen Provinzen noch ferner gestattet,
in Pommern wieder freigegeben werden, allenfalls mit einem Impost
von 6 Gr. Der König aber durchstrich alles und schrieb dazu: „Comis.
weiß mein sentiment, ich werde dieses Alles nit eingehen, dan es
mein landt und Manifacturen ruinöbs ist.“ Hiernach, bemerkte das
Generalkommissariat, 23. September, werden alle Verhandlungen mit
Zachsen — auch wegen des Fürstenguts — nichts nützen.

Immerhin wurde auch ohne formelle Abmachungin sächsischen
Städten mit der Marktakzise wieder heruntergegangen bis auf 3, 244,,
ja 1 Gr., man zeigte sich auch geneigt, wieder ganz auf den früheren
Fuß herabzugehen, sobald es preußischerseits geschehe. Es wurde da—
her angeordnet,) daß in den preußischen Märkten ebenso viel wie
umgekehrt erhoben werden solle. Nachdem manaber wahrnahm, daß
die Sachsen nur von einigen Waren, wie Gerber, Bürstenwaren, Stroh—
hüten, Spitzen, die Akzise herabgesetzt hatten, um mit solchen Waren.
die sie mehr verhandelten als umgekehrt, eine Parität zu erhalten,
wurde bestimmt, daß es bei den 2504, solange zu lassen sei, bis die
Sachsen den Impost von Strümpfen u. dgl, die nach Sachsen debitiert
zu werden pflegten, vermindern würden.9

ij 24. März, 4. September, 1. Oktober 1723. Flemming verhandelte Mai
1723. v. Suhm und Kammerkommissar Essenius Juli und Dezember 1724 in Berlin.

) Immediatvorstellung vom 3. September 1721 (Aurmark Tit. 212 Nr. 21I).
 5) Reskripte an das halberstädtische und das magdeburgische Kommissariat, 13.

bezw. 22. Dezember 1721 (Ebda.).
M Reskript pom 24. März 1722. Halberstädtisches Kommissariat 23. Juli 1722:

Von den Ascherslebener Hanbwerkern werden 250,, erhoben, dendortigen Kauf—
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Auch in den Messen wurde Parität beobachtet. In der Leipziger
Ostermesse 1722 genossen die preußischen Manufakturiers die alte
Meßfreiheit, und alle Plackereien der Geleits- und Wagebedienten
waren abgeschafft, auch die sogenannte Generalakzise;) nach längerem
Bitten wurde auch ein Verzeichnis der dortigen Abgaben vom sächsischen
Ministerium zur Mitteilung an die Negotianten ausgegeben. Debit
uud Preise auf dieser Messe waren besser als seit zwei Jahren. Der
Kommissar Horn wurde beauftragt, den sächsischen Ministern vorzu
stellen, daß in Frankfurt viel weniger bezahlt werde,? worauf die
Minister eine berichtigende Erklärung gaben.

Anderseits wurden in Sachsen unterm 22. Juli 1722, weil es
in Preußen so veranstaltet war, die Tapisserien aus preußischen
Landen mit 400/, belegt, Cottons ganz verboten, vorbehaltlich der
Messefreiheit in Leipzig und Naumburg. In Preußen wollte man
altmärkische Wolle nicht mehr nach Quedlinburg verkaufen lassen,
weil die Äbtissin sich weigerte, den dortigen Kaufleuten die Ausfuhr
der Wolle zu verbieten, und so das meiste nach Sachsen ging.?)

Preußen hat es immer so einzurichten gewußt, daßesscheinbar
nachgab, wenn Sachsen einmal Mühlsteine oder anderes Fürstengut
auch seinerseits nicht zollfrei durchlassen wollte, es hat so mehrere
Jahre hindurch die Vorteile des Vertrages genossen und an seinem
Teil in dessen Erfüllung weiter nichts getan, als daß ein Teil der
rückständigen Zollgelder zurückgezahlt wurde.) Im März 1725 kreuzten
euten aber ist es erst für künftig angedroht worden. Darauf Refkript vom 31. Juli
1722: Wenn Hoffnung ist, daß die Sachsen die Ascherslebener Waren gegen
40/. Losungsakzise auf ihren Jahrmärkten wieder zulassen, soll in Aschersleben von
den sächsischen Waren nicht mehr gefordert werden (Gen.-Dir. Kurmark 212, 21II).

) Berichte Horns vom 2. Mai und 2. Juni 1722 (Ebda.).
) 15. Juni 1722.
8) Verbot vom 19. November 1722, ist auf 2 Immediatvorstellungen des Gen

Kommissariais noch zurückbehalten worden, bis mehr Manufakturen in der Altmark
etabliert seien (Magdeburg R. 2861, Nr. 887).

9) Es waren bis 22. Mati 1723 und auch noch Dezember 1724 erst 6b98/, Thr.
zurückvergütet, dagegen noch 84368,, für Getreide und 20530,, für Hölzer, zusammen
10490/, zu ersetzen.— Nach einer älteren sächsischen Berechnung waren für Ge—
treide auf der Elbe 126640/, auf der Oder 6781/,, zusammen 138428,, It.
deponiert. Allerdings sollten nach Reskript vom 5. Mat 1722 die für das sächsische
Getreide 1719,20 in den Königlichen, adligen und städtischen Zöllen deponierlen
Zoll, Lizenigelder und Diskretionen zurückgezahlt werden unter Abzug dessen, was
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iich die wieder erhobenen sächsischen Beschwerden über alte und neue
donventionsverletzungen mit den preußischen Entrüstungsschreiben, daß
n den sächsischen Zöllen vom Brennholz für die Salzkoten Auflagen
rrhoben würden. Während der König deren sofortige Abstellung ver—
imgte und sich über das unfreundliche Verhalten beklagte,) versuchten
eine Minister die Sachsen ohne jede eigene Verbindlichkeit mit der
Anssicht auf eine demnächstige Konferenz hinzuhalten. Dies aber
wurde durchkreuzt, indem Flemming an den König unmittelbar schrieb,
die sächsischen Beschwerden mitteilte und vorstellte:,) Die Kontra—
nentionen rühren nur von Leuten her, die sich ein Verdienst um den
dönig zu machen glauben, wenn sie ihm auf unsere Kosten einen
lleinen Gewinnst von einigen 1000 Thr. verschaffen — dazu schrieb
der König „ist wahr“ — unbekümmert darum, daß sie dadurch die
heiden Höfe verfeinden; wenn der König davon unterrichtet wäre,
würde er positive Befehle geben, unseren Klagen auf der Stelle abzu
hetfen und uns nach der Konvention zu behandeln.

Flemming täuschte sich nicht: der König dekretierte an Ilgen —
Posititt oxdro und „oitto. — es sollte, was der Konvention zuwider,
ibgestellt werden. Aber auch jetzt gelang es den Ministern, die
dösung noch zu hintertreiben und einiges hineinzubringen, das die
Zugeständnisse wieder unannehmbar machte. Die 2 Gr. Impost auf
has von GroßSalze und Staßfurt — nicht von Halle — nach Sachsen
gehende Salz sollten zessieren, aber es wurde, damit an den Revenuen
nichtzs verloren werde, nach Görnes Vorschlag bestimmt, die 2 Gr.
oollten als eine Handlungsakzise von den das Salz verkaufenden
Pfinnerschaften erlegt und von diesen auf den Verkaufspreis geschlagen
verden. Und die deponierten Zollgelder sollten zwar ohne alles
ernere, Disputieren“ zurückgezahlt werden, aber man wollte davon

nm den sächsischen Zöllen für Salz oder anderes Fürstengut an Zoll deponiert oder
in Diskretlonen gegeben worden sei. Der Magistrat von Magdeburg, der allein
N1ß Thr. 15/, Gr. aus seinem Fähramt zu restitutieren hatte, machte Schwierig—
kiten, weil Sachsen vor langen Jahren die Zollfreiheit der Stadt mißachtet und
von einer großen Sammlung Steine zum Brückenbau den Zoll erhoben hatte.
A nußte wiederholt, zuletzt unter Strafandrohung (Kgl. Reskript 20. August 17268,
Sindt Magdeburg 2 63) dazu ermahnt werden und hat dann von Ende 1725
iis Ende 1727 8000 Ar. zurückgezahlt.

)Schreiben nach Dresden' 24., 27. März, 8. April 1726.
) Dresden 30. März 1725 (R.19 n. 103bIII).
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wieder das für die Pirnaschen Mühlsteine zuviel Erhobene abhalten.t)
Die Beschwerden, daß neuerdings vom sächsischen Regalsalz zu Groß—
Salze, Staßfurt und Förderstedt sogenannte Pferdezölle, und vom
Kontraktsalz für Groß-Salze ebenfalls neuerlich Zoll gefordert werde,
sollten unverzüglich behoben werden. Die nach Dresden gehende
Königliche Resolution? enthielt natürlich die genannten Einschränkungen
nicht, sondern nur die unbedingte Gewährung der vorgebrachten Wünsche.

Nun brachte aber Görne einen Plan auf, wieman sich über
haupt aller Zugeständnisse an Sachsen entziehen könne. Wenn ein
Kanal zwischen Kalbe an der Saale und Frohse an der Elbe an
gelegt werde, so brauche man die sächsischen Zölle überhaupt nicht
mehr zu berühren, außer mit den Mühlsteinen, was nur 450 Rtl.
jährlich ausmachte. Ohne das aber müsse man entweder an Sachsen
Zoll geben, was auf jährlich 5375 Rtl. berechnet wird, oder man ver—
liere, wenn die Konvention zustande komme, an Salzimpost zu Salze
und Staßfurt 10000 und womöglich auch noch zu Halle 14000 Ril.
und müsse das sächsische Gut frei passieren lassen, was jetzt auf
23800 Rtl. komme und, nach einigen sächsischen Handelsplänen zu
urteilen, künftig noch steigen werde. Durch den Kanal werde man
von Sachsen ganz unabhängig, und wenn man dann die Passage durch
— DD
süddeutschen und schlesischen Waren den preußischen Städten zufallen.
Schon die Drohung mit dem Kanal werde die Sachsen gefügiger
machen.

Der Plan wurde auch von Ilgen eifrig befürwortet, ja dieser
jagte eine Stafette nach Dresden, um die schon dahin ergangene
günstige Resolution des Königs noch zurückzuhalten, bis dieser sich
vegen des Projekts entschieden habe. Der Gegenbefehl kam allerdings
zu spät, die entgegenkommende preußische Resolution war schon in
Dresden mit großer Befriedigung aufgenommen worden. Der König
war auch nicht für solche Winkelzüge und wollte die Abmachungen —X

i) Das betrug von 170417247062Tlr.,die Sachsen verlangten für den
seit der Konvention vom 21. August 1721 gezahlten Impost 16328 Tlr. zurüch.
In Preußen wurde sogar vorgeschlagen, die Unkosten für die militärische Eskortierung
der Salzflotten (1721) den Sachsen anzurechnen.

2) Sie ist nicht erhalten, sondern die entsprechende Mitteilung der Kabinetts
minister an das Generaldirektorium vom 10. April 1725 (R. 191. 103bIII).
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innegehalten haben;) wegen des Kanalprojekts verlangte er eine genaue
Untersuchung und Kostenberechnung. Und als das Generaldirektorium
nachher (25. April) nochmals vorstellte, ob die Befehle an die Kammern
wegen Befriedigung der Sachsen wirklich dem sächsischen Gesandten
übergeben werden, oder ob man wegen des Grabens noch warten solle,
da man dann die Konvention nicht mehr brauche, entschied der König:
Sollen es extradiren, denn die Convention ist gemachet.“ Allerdings
wollte der König nicht an etwas gebunden sein, was gegen sein
Programm lief und hatte schon selbst das bezeichnet, wo seine Will—
jährigkeit eine Grenze fand: „Gut, aber Boy Saltz lasse nun und
aämmermehr pahiren, wenn Krieg und Alles sollte auskommen.“?)

Auch wurde in den nächsten Monaten eifrig untersucht, wieweit
man auf Sachsen Rücksicht zu nehmen habe. Es ergab sich, daß
Sachsen das preußische Salz nicht wohl entbehren könne, da polnisches
oder bayrisches Salz zu teuer kommen werde, und die eigenen Kokturen
nicht ausreichten. Selbst wenn in dem 1726 zu erneuernden sächsischen
bieferungskontrakt mit Groß-Salze die 2 Gr. einbedungen würden, so
werde Sachsen das Salz noch immer wohlfeiler erhalten als anders—
woher. Da Sachsen sich aber darauf durchaus nicht einlassen zu
wollen schien, erwog man den Gedanken, ob eine gegenseitige Auf—
sebung der Zollfreiheit nicht vorzuziehen sei. Die magdeburgische
dammer wies zwar nach, daß das für den König ein großer Verlust
ein werde, doch war ihre Berechnung nicht ohne Fehler, und man
eschloß genauere Erhebungen anzustellen. Inzwischen blieb man bei
der hinhaltenden Politik wie zuvor: die Zolldepositen wurden 1725
eilweise zurückgezahlt, um etwas zu gewähren, die anderen Zusagen
Nlieben noch unerledigt.5)

) 12. April: „soll an die saxen extradiret werden.“
)) Auf Vorstellung des Gen.Dir. vom 15. April 1725, ob die Konvention

nit Sachsen aufgehoben oder fester gesetzt werden solle.
9) Es waren nach einer sächsischen Aufstellung vam 18. Juni 1727 die

helder für Getreide zurückgezahlt hbis auf 5471/, Tuir. Kgl. Zoll-, 702/, Diskretions
pelder, 7152/. Zoll der Stadt Magdeburg, zusammen 133265,, Tlr. Dagegen waren
wch die bis 1724 erhobenen Zölle vom Salzer Kontraktholz, 25786/.,, und die seit
MNai 1726 erhobenen 437*, zu erstatten. Ferner der seit der Konvention von
721 erhobene Impost von dem zur Kgl. polnischen Salzkasse von Gr.Salze
ind Staßfurt abgegangenen Salz: 28426,, Rtlr. Dazu noch 2 kleinere Posten
I2 Ril. vom fächsischen Zinsgetreide, durch den Juden Wolf erhoben).
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Wegen der nun Handlungsakzise genannten 2 Gr. vom Salz
gab man dem sächsischen Gesandten zum Bescheid, daß es eine
innere Auflage sei, die der König von seinen Untertanen zu fordern
berechtigt sei, ohne daß es der Konvention zuwider wäre (19. Febr.
1726). Und obwohl der König es zuvor als selbstverständlich be—
zeichnet hatte, daß vom sächsischen Kontraktholz kein Zoll erhoben
werde, so hat Preußen im Mai 1726 einseitig bestimmt, daß nur
2200 Klafter jährlich frei zu lassen seien, und erhob vom übrigen
Zoll. In Sachsen aber vergalt man die preußischen Herausforderungen
damit, daß man 1725 und 26 die verlangten Freipässe für Mühl—
und Werksteine verweigerte!i) und endlich die angedrohten Repressalien
für den Salzimpost ergriff, indem auf Waren, die für den König
von Preußen bestimmt waren, also vornehmlich Steine und Holz, eine
ebenso hohe Handlungsakzise, 2 Gr. von 10 Gr. Wert, gleichfalls vom
Verkäufer zu bezahlen, gelegt wurde.

Gegen Ende des Jahres 1726 kam es daher wieder zu Spannungen
wie 1721. Im November wurden 3preußische Kohlenschiffe bei
Glinde mit Hilfe von mehr als 200 Gommernschen Amtsuntertanen
arrestiert. Sachsen schickte sich an, Salz aus Lüneburg zu beziehen,
aber das erste Schiff, das mit Lüneburger Salz die Elbe hinauf kam—
wurde zu Lenzen angehalten; der König wollte gar Militär dazu ver—
wenden.?) aber das wurde nicht nötig. Die Maßregel wurde nach—
gehends begründet als Retorsion gegen Hannover, weil dieses kein
preußisches Salz durchschiffen lasse; Ilgen sagte aber dem sächsischen
Gesandten auf dessen Beschwerde (17. Dezember) offen heraus, der
König könne nimmer gestatten, daß Sachsen mit dergleichen Salz
providiert werde. Das Generaldirektorium hatte schon vorher (21. Nov)
vorgestellt: da der König bei Aufhebung des Salzimposts 265300 Thr.
jährlich verlieren werde, da Sachsen auch alles fremde Salz, und zwar
zollfrei durchführen wolle, wäre es am besten, die Komvention aufzu—
heben, alles gegenseitig zu verzollen und dadurch auch alle Kollisionen
aufzuheben. Der König war einverstanden („gut“), und als ihm nun

 Kammerverordnung vom 8. Oktober 1726.
2) Marg. zum Bericht des Gen.-Dir. vom 18. Dezember 1726: „Cito ordre

nach Lentzen soll nit paßiren lassen, cito ordre an Gen. Goltz, daß Er soll
das Zoll Ambt bis auf 150 Mann souteniren mit Gewalt. F. W.“
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ein Ersuchschreiben an Sachsen vorgelegt wurde (15. Dezember), den von
der Gerste für die Potsdamer Hofstaatsbrauerei zu Grünewalde
1725/26 trotz eines Freipasses erhobenen Zoll (139 Thlr.) wieder zu
erstatten, ließ er es unvollzogen mit dem Entscheid: „Wir lassen Ihn
alles bezahlen, asso wir auch alles bezahlen müssen, die Convention
ist aufgehoben.“ Doch genehmigte er noch einen Freipaß auf 1000 Schfl.
hafer für den Stall des Kgl. Prinzen in Dresden, damit, wie das
Generaldirektorium bemerkte, die Konvention nicht von dieser Seite ge—
brochen werde, und die Sachsen ins Unrecht gesetzt würden (17. Dez,).

Da nun der König von Preußen in die von Sachsen seit Jahren
beantragte Aufhebung der Zollfreiheit einwilligte, so hätte sich eine
Finigung auf diesem Fuße, wie man annehmen sollte, alsbald ergeben
können. Die Minister aber haben den König wieder umgestimmt.
Zunächst ergingen an alle Zollbediente die Befehle, daß die sächsischen
Kammergüter verzollt werden sollten, Sachsen aber wurde davon nicht
unterrichtet. Dann hat der König dennoch einen Freipaß auf eine
Sendung Marmor von Hamburg nach Dresden ausgestellt; allerdings
wurde nach dem vorherigen Befehl der Zoll überall erhoben und auch
auf sächsische Beschwerde hin nicht erlassen. )

3. Die Verträge mit Sachsen.
Sachsen zeigte sich im Jahre 1727 ernstlich bemüht, die sich

anhäufenden Differenzen aus dem Wege zu räumen. Flemming mit
seinem Adlatus v. Zech kam zweimal, im Juni und im September,
nach Berlin und hat hier im ganzen über drei Monate mit Ver—
handlungen zugebracht, mit dem Erfolge allerdings. daß gegen Ende
des Jahres eineÜbereinkunft erzielt wurde. Es war ein diplomatisches
Meisterstück und wurde auf beiden Seiten als ein ehrlich gemeinter und
darum endlich befriedigender Abschluß der Streitigkeiten begrüßt, auch
bon beiden Herrschern sofort und ohne Bedenken und Einwendung
catifiziert.?)

) Befehl vom 15. Juli 1727.
) Die sächsische, von König August unter Gegenzeichnung des Gr. Seebach

vollzogene Ausfertigung, d. Dresden 6. Dezember 1727, in R. 19 n. 103b,
Lol. Vb. Gedr. in Loewe. Staatsverträge Nr. 77.
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Dazu hatte hauptsächlich die Art, wie diesmal die Verhandlungen
geführt wurden, beigetragen, denn es geschah in einem möglichst direkten
Meinungsaustausch einiger weniger Personen und mit unmittelbarer
Berichterstattung an die Könige. Ilgen führte auf preußischer Seite
die Sache, nachdem der König unterm 2. Juli entschieden hatte:
„citto von Ilgen soll es ausmachen das Generaldirektorium soll nits
mit zu tun haben“; wo man nicht weiterkommen konnte, hat der
König zum Teil selbst in Unterredungen mit Flemming das Überein—
kommen gefördert. Das Generaldirektorium erscheint nur im Hintergrunde
—RDVVD——
und nicht unterschrieben. Immerhin haben die „factiones, welche
nicht allein den ganzen Hof und das Ministerium, sondern auch die
Armee teilen .... nicht wenig Hindernisse verursacht;“) aber auch
wegen der vielen difficilen Köpfe, die in Dresden seien, mußte Flemming
einmal Ilgen bitten, eine Deklaration nicht gar zu favorabel zu machen,
da jene sonst mehr fordern und die Sache gar zu schwer machen
würden.?)

Aus dem Vergleich und den sehr langwierigen Vorverhandlungen
sei folgendes angeführt. Der Vertrag sollte gültig sein auf 6 Jahre
oder so lange, bis man sich von beiden Seiten anderweit verständigt
haben werde. Zunächst wurde bestimmt, daß die Konvention von 1721
das Fundament, und daß deren Bestimmung wegen reziproker Zoll
freiheit genau so in Kraft bleibe. Demnach sollte alles, was einer
der beiden Könige für seine Rechnung anderswo erkaufte, oder was
ihm irgendwie eigentümlich angehörte, wenn er es durch des anderen
Lande — Polen und Ostpreußen aber ausgenommen — führen lasse,
von allen Zöllen, Imposten, Akzisen und andern Auflagen frei passiert
werden, außer Fähr- Brücken- und Wegegeldern, die aber nicht zu
erhöhen seien.

Unter den noch streitigen Punkten jener Konvention?) stand der
Streit um den preußischen Salzimpost, der 2 Gr. vom Stück betrug
durchaus im Vordergrunde, war die beherrschende und die schwierigste
Frage in den Verhandlungen. Eine grundsätzliche Einigung wurde

1) Bericht von Flemming und Zech, Dresden 29. Dezember 1727 (Dresden
loc. 2964 Vol. IX).

2) Ilgen 2. Juli 1727 (R. 19 m. 103bIV b). Aktenstück 77.
3) Bgl. Immediaibericht vom 6. November 1727. Aktenstück 81.
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zunächst dahin erzielt, daß Preußen die Freiheit des sächsischen Kammer—
salzes anerkannte, Sachsen seine Einwendungen gegen den Impost auf
das sonst nach Sachsen gehende Salz fallen ließ. Nun wurde noch
lange gestritten, wieviel Salz jährlich frei passiert werden solle; Preußen
wollte nicht mehr als 60 000 Stück zugeben, Sachsen bestand jedoch
fest auf 90 000 Stück. Eine Einigung wurde endlich in sehr kluger
und beiderseits befriedigender Weise erzielt: Sachsen wurden die streitigen
30000 Stück Freisalz zugestanden, doch sollte es diese aus der König—
lichen Siederei Schönebeck entnehmen, die wiederum verbunden war,
in Güte, Quantität und Preis ebenso wie Groß-Salze zu liefern. Da
man bei dieser Lieferung einen jährlichen Gewinn von 6041 Tlr.
errechnete, so war der durch Aufhebung des Imposts entstehende Ver
lust, der für 90000 Stück 7500 Tlr. ausmachte, beinahe wieder ein
geholt. Sachsen versicherte, von den zollfrei bezogenen 90000 Stück
nichts außerhalb seinerLande an solche Orte zu debitieren, wohin
das Salz aus den Königlichen Kokturen bisher geführt worden sei.
Der Impost vom übrigen Salz sollte während der Konventionsdauer
nicht über die 2 Gr. erhöht werden. Da nun die von Preußen auf
das Salz aufgelegte Handlungsakzise wieder wegfiel, stellte Sachsen
auch seine Retorsions-Akzise von 2 Gr. auf 10 Gr. Wert wieder ab
und verpflichtete sich, seinen Lizent vom magdeburgischen Salz während
der Konvention nicht über die bisherigen 10 Gr. zu steigern.

Es wurde durch den Wortlaut zugestanden, daß die seit 1721
vom sächsischen Fürstengut erhobenen 2 Gr. vertragswidrig waren,
doch will Sachsen auf die Zurückzahlung zur Hälfte verzichten, Preußen
dagegen die Hälfte der Forderung, 13 500 Tlr. erstatten. Da Preußen
während aller Verhandlungen die Rechtmäßigkeit seines Imposts fest
behauptet und daher auch jede Verpflichtung zur Rückzahlung ent—
chieden bestritten hatte, so bedeutete dieser Teil der Abmachung aller—
dings ein erhebliches Zugeständnis.

Preußen erlangte dagegen, daß nicht nur das Königliche Salz
zu Schiff ohne alle Imposten durchgehen sollte, sondern daß auch
von dem nach Franken verführten Salze, das tatsächlich kein Fürsten—
gut, sondern an die Fuhrleute verkauft war, unter keinen Umständen
Inposten gefordert werden sollten, wenn es mit Königlichen Pässen

als wahres Fürstengut versehen sei. Die Salzfuhrleute sollten, wenn
sie nur die in den kursächsischen Edikten benannten gemeinen Heer—
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und Landstraßen hielten und Schleifwege vermieden, von weiteren
Anmutungen solcher Fahrt wegen, also vom Veipziger Straßenzwang
verschont sein. Dagegen findet man preußischerseits für billig, daß
allen Unterschleifen, die diese Salzfuhrleute bei ihrer Fahrt nach Franken
zu Präjudiz und Defraudierung des sächsischen Salzwesens vornehmen
möchten, durch zureichende pracautiones begegnet werde, und läßt ge
schehen, daß alle Karren und Wagen mit Königlichem Salz vor der
Abfahrt tüchtig versiegelt und am letzten sächsischen Grenzort behörig
examiniert, Unterschleife aber nach aller rigueur bestraft werden sollten.
Preußen will nachdrücklich anbefehlen, daß dem Faktor, den die kur—
sächsische Kammer zu Halle, Staßfurt und Groß-Salze auf eigene
Kosten zu halten befugt ist, wider die Abrede von 1709 keme
Schwierigkeit gemacht, sondern aller guter Wille und Förderung er
wiesen werde.

Besonders großen Wert legte Preußen darauf, daß Sachsen nicht
auf der — 1721 zugestandenen — Durchfuhr von Lüneburger und
Boysalz bestand und die Drohung, allenfalls auch dem magdeburgischen
Salze den Durchgang durch Sachsen nach Franken zu verwehren,
fallen ließ. Hierüber wie wegen der Zollfreiheit des fränkischen
Salzes wollte Flemming durchauskeine deutliche Erklärung abgeben;
die Minister baten darum den König selbst, ) er möge jenem bei einer
bevorstehenden Unterredung kräftig zureden und bezeugen, daß er
ernstlich befohlen habe, davon nicht abzugehen, das werde mehr helfen
als alles, was sie selbst remonstrierten. Die sächsischen Kommissare ver
standen sich endlich dazu, eine Deklaration außerhalb des Vergleichs
zu Protokoll zu geben:)) Da Sachsen kraft der neuen Konvention
Überfluß an Salz habe, dieses auch dem Lüneburger und Boysalz an
Preis und Güte und wegen näheren Transports weit vorzuziehen
sei, so verstehe sich von selbst, daß man das Salz nicht von ent
fernteren Orten holen werde, daher man auch während der 6 Jahre
des Vergleichs auf Passierung jener Salze weiter nicht dringen, auch
der genannten Drohung sich keineswegs bedienen wolle.

Im Vecrgleich selbst versicherte Sachsen weiterhin, daß es wegen

1) Ilgen, Creutz, Katsch, Viereck an den König, 24. November 1727.
2) Actum, Berlin 2. Dezember 1727 (Ausf., unterzeichnet v. Flemming

o. Zech, Ilgen).
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Lieferung von Brennholz um billigmäßigen Preis, da es bei den
preußischen Kokturen nicht zu entraten sei, keine Schwierigkeit machen
werde. Sollte der Preis von Brennholz und daher auch der von
Salz gesteigert werden müssen, so wollten sich beide Teile zuvor über
die Billigkeit einigen und es gegen einander in Verhältnis setzen.

Damit waren die starken Beziehungen, die beide Staaten in
der Salz-Erzeugung und -Versorgung nötig hatten, endlich in einer
aufrichtigen und zufriedenstellenden Weise geregelt. Auch einige andere
Streitfragen wurden nuumehr aus kleinlicher, unfruchtbarer Zänkerei
heraus freieren Sinnes erledigt. So wurde wegen der unzulässig er
hohenen Imposten bestimmt, was etwa noch laut Konvention von
1721 beiderseits zurückzuzahlensei,sollegegenseitig kompensiert und
aufgehoben sein.) Wichtiger war die Abmachung, daß wegen der
Zölle alles auf den Fuß von 1718 gerichtet und die seitherigen Er—
höhungen beiderseits abgestellt werden sollten, auch bei den merse—
burgischen und adligen Zöllen.

Allerdings wegen der Akzisesätze konnte man sich über eine Pari—
fitation nicht einigen und überließ es darin beiden Teilen, darunter
nach ihrer Konvenienz das Nötige vorzukehren. Nur wegen der
Imposten auf Getränke wurde baldige Egalisierung vorgesehen; schon
untern 16. Dezember wurde verfügt, daß im Magdeburgischen vom
Faß sächsischen Bieres einschließlich Landakzise und Tranksteuer nur
o Ril. erhoben werden sollten. Preußen versicherte, den Durchfuhr—
handel mit Mühlsteinen und anderem Steinwerk nicht zu hindern und,
was der König in Polen an solchem versandte, als Fürstengut zu
behandeln; Sachsen gab die entsprechende Gegenversicherung und ver
&amp; stillschweigend auf den Handel mit Steinwerk in preußischen

anden.

Es wurde dann noch eine Abmachung über die zollfreie Passierung
der Fürstengüter als Beilage beigefügt. Preußen hatte schon vorher
acllärt, daß die kursächsischen zollfreien Güter, also alle dem König
in Polen eigentümlichen Viktualien, Holz, Salz u. a. Sachen gegen

Ausgabe buchen,lle 1055 Thr. als 7672, Tlr.die Deputation zu Ha erlegten 7672). Danach — snebech wurde für die in ee mehr auf3 eee Vecameng gewbhet. sAbelhenn weür Holz
Seite Preußens.

Aeta Borussica. Handels, Zoll und Atzisepolitik II. X
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die von der Dresdener Kammer erteilten Freipässe ohne weitere
Formalität passiert werden sollten. Desgleichen wollte Sachsen
Viktualien zur Königlichen Tafel, Küche, Keller und Stall, das
Königliche Salz auf der Elbe und nach Franken, sowie die bloß durch
sächsische Lande durchgehenden eigentümlich zustehenden Sachen gegen
Originalpässe preußischer Kammern frei passieren lassen. Dagegen
sollten wegen Mühlsteinen und Holz, da es hier auf die Frage an—
komme, ob sie aus Sachsen ausgeführt werden könnten oder dort
selbst benötigt würden, sowie wegen Armaturen und Pferden, von
Preußen jedesmal gewöhnliche Requisitionsschreiben an Sachsen ge
richtet, und dann von der Dresdener Kammer dem Befinden nach
Pässe erteilt werden. Das gleiche bedang sich Preußen aus wegen
Armaturen, Pferden u. a. Dinge, wobei ein Bedenken sein könnte.

Zu näherer Untersuchung wurden noch ausgesetzt die gegenseitigen
Beschwerden auf den Messen zu Leipzig und Frankfurt und die Zoll
beschwerden der Kottbuser Untertanen.) Das Nahrungsgeld von
fremden Handwerkern und Arbeitern wollte Preußen ganz abgeschafft
haben, Sachsen nicht darauf verzichten; es wurde nur sehr allgemein
bestimmt, daß es auf ein billiges gesetzt werden solle.““ Sachsen ließ
stillschweigend die alten als Kampfmittel wieder vorgebrachten An—
sprüche wegen der Hohen Straße und des Leipziger Meilenzwangs
ruhen, durch die es die Handelsschiffahrt auf dem Neuen Graben und
auf der Saale, den Großhandel zu Magdeburg und Halle angefochten
hatte. Sie hatten immerhin auf Preußen beunruhigend gewirkt.
Dieses aber ließ das neue Kanalprojekt fallen, gleichfalls ohne Er
wähnung im Vergleich; wegen des rechts der Elbe hart am Amte

) Seit 1717 wurde geklagt, daß Sachsen-Merseburg die zwischen Kottbus
und der übrigen Niederlausitz von altersher bestehende gegenseitige Zollfreiheit des
adligen Zuwachses verletze, 1721,22 auch daß die Zölle erhöht seien. Preußen
ersuchte wiederholt, durch eine beiderseitige Konferenz das dortige in Verwirrung
geratene Zollwesen einmal in Ordnung zu bringen, Merseburg lehnte es als un
nötig ab. Als 1726 einem Adligen des Kottbuser Kreises im sächsischen Dorfe
Jessen, weil er von einer Getreidefuhre nicht Zoll entrichtete, Pferde und Wagen
weggenommen wurden, wurde er von Berlin ermächtigt, Repressalien zu ergreifen,
einem sächsischenBürger eine Wagenladung Eisenwaren mit 4 Pferden zu beschlagen
und zur Deckung seines Schadens zu verkaufen (Gen.-Dir. Neumark Zolls. 1)

2) Pr. Restript vom 16. Dezember 1727: nur 2 Gr. täglich. Sachsen erlleß
4. März 1728 ein Reskript wegen der Bierabgaben und des Nahrungsgeldes.
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Bommern schon begonnenen Grabenbaus) hatte der König schon
unterm 2. Juli entschieden: „soll zugeworfen werden.“

Damit war ein grundsätzliches Einvernehmen hergestellt und in
einigen Streitpunkten eine endgültige Einigung erzielt. Um die noch
ausstehenden und die zweifelhaften Punkte zu erledigen, wurden im
folgenden Jahre die Verhandlungen auf der Ostermesse zu Leipzig
und der Margareten-Messe zu Frankfurt durch beiderseitige Kommissare
fortgesetzt. Von Preußen waren der neumärkische Kammerdirektor
Hille und der magdeburgische Kriegg- und Dom.-Rat Cellarius damit
betraut, von sächsischer Seite Kammerrat v. Wichmannshausen und
Alziserat Bergmann. Es handelte sich um zweierlei: Ausdeutung
und nähere Erklärung einiger Punkte des Vertrages und die noch
ausgesetzte Begleichung der Handels-, Messe- und Alkzisedifferenzen

Merkwürdigerweise kam man in dem letzten Punkte trotz der
großen handelspolitischen Gegensätze eher zu einer Einigung als in
der lohalen Beilegung der vorher verglichenen Zollstreitigkeiten. Auf
der Leipziger Michaelismesse 16. Oktober 1728 brachte man einen
Traktat zustande, der im folgenden Frühjahr von beiden Herrschern
approbiert wurde.) Er sollte solange währen wie die Konvention
vom 2. Dezember 1727 und stellt mit dieser zusammen einen voll—
standigen Handelsvertrag dar, der sich durch seinen Umfang und seine
genauen Festsetzungen über die sonstigen derzeit üblichen wenig
besagenden,Handels-undFreundschaftsverträge“weitheraushebt.

Die Sachsen sind auch jetzt nicht mit ihrem Verlangen nach
einem gegenseitig freien Kommerzium durchgedrungen, vielmehr blieb,
da Preußen aufs bestimmteste darauf bestand, die Ein- und Ausfuhr
von Landwolle, Tuchen, allerhand Glas und gläsernen Waren, Messing,
Messingdraht, allen Messing- und Kupferwaren und hörnernen Knöpfen
verboten; nur deren Engrosverkauf an Fremde zum ausmwärtigen
Dehit in den Messen blieb frei, auch durften Kaufleute solche unter
Atzisesiegel von Ausland nach Ausland verhandeln, und beiderseitige
Untertanen fremde Wolle auf den Messen einkaufen und ausführen.

Der Handelstraktat mit Sachsen.

 H Nach Bericht vom 19. Dezember 1727 war erst ein Stück von 15 Ruten
Länge und 5 Fuß Tiefe gegenüber Frohse gegraben (R. 19n. 103b VII).

) R. 19 n. 100b VI. Die Verträge sind abgedruckt bei Loewe, Staatsverträge
—XRE F. W. J. Bgl. Circular-Verordnung an alle Kr.e u. Do.
dammern, Berlin 7. Mai 1729 (Myl. VI, Nachlese Nr. 28. Quickm. S. 1088).

33*
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Den Handel mit Spiegeln gab Preußen frei, weil seine Spiegel—
fabrikation in besserem Stande war als die sächsische. Es hat in
nachträglichen Verhandlungen durchgesetzt, daß Tücher, und zwar nur
solche, davon die Elle wenigstens 2 oder 21/,, Thr. kostete, ferner draps
de dames, Espagnolets und Perpetuels aus dem Lagerhause und mit
dessen Stempel gezeichnet, desgleichen die Potsdamer Trinkgläser gegen
den ordinären Parifikationsimpost von 5 bezw. 70/0 in Sachsen ein
passiert wurden, in Anbetracht, daß der Debit der sächsischen Tuche
in Ostpreußen und westlich der Weser bisher unverboten geblieben sei,
und eine große Menge dahin debitiert werde, so in 3 Jahren allein
nach Königsberg 2129 Stück sächsische Tücher und wollene Zeuge.
Dagegen sollten die Verbote der englischen, holländischen u. a. fremden
Waren kontinuiert werden, solange die Konvention bestände, wodurch
die sächsischen dort gleichaam ein Monopol erhielten. Man trug zwar
Bedenken, das anzunehmen, da der Lagerhausstempel auch von anderen
mißbraucht werden könnte,i) es ist aber, wie aus einer späteren
Angabe?) hervorgeht, durchgegangen.

Im übrigen wurde zwischen Preußen und Kursachsen einschließlich
Weißenfels, Merseburg, Naumburg und Lausitzs) ein freies mutuelles
Kommerzium in und außer den Jahrmärkten mit Fabrikaten, Roh—
materialien, Viktualien, Getreide, Vieh und allem wieder eröffnet.

Den Sachsen fiel es nicht leicht nachzugeben, was sie so lange
abgelehnt hatten. Es beharrten namentlich die Akziseräte auf der
Meinung, man solle entweder volle gegenseitige Handelsfreiheit ver
langen oder sonst lieber alles im bisherigen Stande lassen, da die
gemachten Restriktionen einseitig zum Vorteil Preußens seien. Sie
führten auch an, daß fünfzigmal mehr brandenburgische Waren nach
Leipzig als sächsische nach Frankfurt gingen, daß die dortigen Fabrilanten
die sächsische einschürige Wolle fast nötiger brauchten als die sächsischen
Fabrikanten die märkische. Der sächsische Deputierte Bergmann war

2) Bericht der sächsischen Kommissare, Dresden 9. November 1728 (Oresden
loc. 2965 X).

2) Aktenstück 114.
8) Nach preußischer Resolution vom 28. Februar 1729: im Kurftm. Sachsen,den

incorporierten und anderen Landen, wo die Generalaccise eingeführt ist und zu den
Kf. Kassen eingehoben wird; das Ftm. Querfurt ausdrücklich ausgenommen DX
n. 10366.
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sogar der Meinung, wenn man in Sachsendie verbotenen Waren mit
Ernst hemme, so werde Preußen durch die Beschwerung der eigenen
Untertanen veranlaßt werden, auch Tuche und Wolle freizugeben, denn
den brandenburgischen Zeugfabrikanten sei die einschürige sächsische
Wolle und noch mehr das daraus gefertigte Satin- u. a. Garn, das
häufig außer Landes gehe, den Züllichauer, Beeskower und Kottbuser
Tuchmachern der Vertrieb ihrer Waren in Sachsen sehr nötig.)

Dennoch siegte nach langer Erwägung der Standpunkt der Kammer
räte, daß man sich zur Not mit dem Zugestandenen begnügen müsse,
zumal da auch die noch verbotenen Waren jetzt wenigstens auf die
Messen gebracht werden konnten.

Vor allem sprach mit, daß man von Preußen erheblich mehr
erlangt hatte, als dies je hatte zugestehen wollen, und daß man hoffen
durfte, mit der Zeit auch den Rest durchzusetzen. War doch jetzt die
Ausfuhr von Häuten, Fellen, Hanf und Flachs, Einfuhr und Debit
von den meisten sonst verbotenen oder hochimpostierten Kram- und
Manufakturwaren gegen mäßigen Impost freigegeben. Das Zugeständnis
war für Preußen um so schwerer, als nachweislich sächsische Wollenzeuge,
wie Flanelle, noch immer an Güte besser und dennoch im Preise wohl—
feiler als die brandenburgischen waren, ihre Einfuhr also in Masse
zu erwarten war. Vergehens aber baten die Tuchmacher der sächsischen
Städte in drei Memorialien, daß auch ihr Gewerbe in den freien Ver
kehr einbegriffen werde, da sie sonst zugrunde gerichtet würden.?)
denn ihnen war sowohl der Wolleinkauf wie der Tuchabsatz in den
brandenburgischen Ländern fast abgeschnitten, was um so empfindlicher
sei als auch der Tuchhandel in sterreich, Böhmen, Schlesien, Franken,
Bayern, der Pfalz und der Schweiz schon gesperrt sei. Die zu ihren
Gunsten erlassenen sächsischen Verbote dagegen würden doch nicht be—
achtet: es werde viel verbotene Wolle mit der adligen ausgeführt, und
brandenburgische Tuchhändler verkauften ungescheut ihre Waren ins
dand, und zwar wohlfeiler, da sie die Wolle billig hätten und bei
Ausfuhr auf das Stück Tuch 4 Gr. Prämie erhielten.

Für die erlaubten Waren wurde ein Parifikationstarif vereinbart.
nach dem in und außer den Jahrmärkten versteuert werden sollte.)

q Diesden 9. November 1728 (loc. 2965 X).
) August 1728 (Dresden loc. 5829 Vol. IV)
9) Beilage 4. Quickm. S. 10859.
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Die Preußen setzten dabei durch, daß in den Parifikationssätzen die
sächsische Landakzise mit eingerechnet wurde, so daß der in beiden
Staaten erhobene Satz von den meisten Waren 1 Gr. vom Tlr.
Generalakzise P/, Gr. Landakzise betrug, d. i. 5040.1) In Sachsen
waren die ermäßigten Sätze auf brandenburgische Waren schon 17. März
1728 eingeführt worden, worauf viele Tuche, Hüte, Strümpfe, Tabak
u. a. aus dem Preußischen eingebracht wurden, während dort der
mutuelle Verkehr noch nicht freigegeben war. So kam 1727 in den
Kurkreis und die Niederlausitz brandenburgischer Tabak bei 6 Gr. vom
Tlr. Akzise für 4783, 1728 aber bei 1Gr. Akzise für 9352 Tlr. ein,
doch brachte jenes 118312/,, dieses nur 3892/, Tlr. Akzise ein.)

Verboten oder hochimpostiert blieben die in den sächsisch-ernestinischen
Landen, Querfurt, Stolberg, Schwarzburg, Reußfabrizierten Waren.
Damit keine fremden Waren mit eingeführt würden, sollten die säch—
sischen mit den Kurschwertern, die brandenburgischen mit dem Adler
gezeichnet oder, falls das nicht möglich, durch gestempelte Akziseatteste
kenntlich gemacht werden.

In Sachsen wurde die Generalakzise auf dem platten Lande, die
1714 Fremden für den Aufkauf von Viktualien auferlegt worden war,
für preußische Untertanen aufgehoben, ebenso das „fast unleidliche“
Nahrungsgeld von den jenseits der Grenzen arbeitenden Handwerkern
und Tagelöhnern.s) Das Hausieren auf dem Lande sollte verboten
bleiben, und wenn es einmal gestattet wurde, die tarifmäßige Akzise
dafür erlegt werden. Da auf die Landakzise in Kursachsen nicht ver—
zichtet werden wollte, bedang sich Preußen aus, ebensoviel von den
dortigen Untertanen zu erheben, ausgenommen die aus Lausitz und
Mansfeld, wo sie nicht eingeführt war. Daß die Landakzise nun auch
in Preußen eingeführt und in die Parifikationssätze einbezogen wunde.
hat Sachsen sehr ungern zugestanden, vor allem widerstrebte das dortige
Kammerkollegium aufs äußerste und hat darum den Traktat beinahe

i) In den Verhandlungen war immer von 60, die Rede.
2) Andere Kaufmannschaften ergaben in den beiden Kreisen 807 Tlr. Accise

weniger, im ganzen Lande aber 2403 Tlr. mehr. Dem Gen.AccisKolleg. wurde
es 1. April 1729 verwiesen, daß es die Moderation voreilig angeordnet hatte.

o) Keursächsische Ordie beir. Ausführung 8. August 1729. Es sollten nun
aber die Landleute mit ihren Viktualien wie die Aufkäufer in die Städte gewiesen
werden (Dresden, loc. 2964 X).
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zum Fall gebracht.) Auch von durchgehenden Waren sollte beider
seits die Landakzise, aber keine Generalakzise erhoben werden, in den
Jahrmärkten nur Losungsakzise vom wirklichen Verkauf nach den pari—
fizierten Sätzen, nicht vom Ein- und Ausgang. Auch sollten hier
Visitationen nur vorgenommen werden, wenn Verdacht vorlag, daß
unerlaubte Waren eingebracht, oder die Losung nicht richtig angegeben
werde.

Am wenigsten hat Preußen mit den Klagen wegen der Leipziger
Messe erreicht. Sachsen lehnte die geforderte Gleichsetzung der dortigen
MeßImposten mit den Frankfurter ab, die, wie später angegeben wurde,
eine Einbuße von 50—60000 Tlr. jährlich brächte, und so blieb
es bei den beiderseitigen Sätzen, doch ohne Erhöhung; die preußischen
sollten in Leipzig gleich den kursächsischen Negotianten traktiert werden.
Es wurde nur zugestanden, daß keine Generalakzise dort erhoben werde,
wie die Halleschen Stärkemacher klagten; daß unverkauft weitergehende
Sachen nicht nochmals verakzist wurden; daß bei Juwelen, Gold- und
Silberwaren nur das wirklich Verkaufte versteuert werde. Sachsen
lehnte auch ab, den brandenburgischen Fabrikanten in der Zahlwoche
Feilhaben und Einzelverkauf zu gestatten, weil die Innungsartikel der
deipziger Handwerker dem entgegenstanden, und weil es auch nicht
einmal den Negotianten aus anderen sächsischen Städten erlaubt war.
Es gelang aber der preußischen Zähigkeit, noch als allerletztes und
nach geschehener Ratifikation zu erreichen, daß dies nicht nur oonni-
vendo gestattet, sondern daß darüber noch ein förmliches Protokoll
ausgefertigt wurde, und daß es dem Leipziger Rat wenn auch nicht
schristlich, so doch mündlich angezeigt werden sollte. In den Traktat
wurde nur ein allgemeiner Passus aufgenommen, daß, wo Innungs
artikel dem freien Handel mit den erlaubten Waren zuwiderliefen, auf
deren Abstellung möglichst gedacht werden solle.

Die sächsische Kammer dachte daran, Preußen zu verbinden, daß
8 weder mit dem Kaiserlichen noch anderen Höfen einen derartigen
Valtat schließe, noch die in der Parifikation angeführten Waren von
anderen Orten außer Kursachsen einführen und von den Untertanen
tragen lasse; doch wurde der Antrag als aussichtslos nicht gestellt.?)

) Dresden loc. 2965 IV.
) Bericht v. Viebahns, Dresden 25. April 1729 (R.19m.103b 7).
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Auf wessen Seite der größere Vorteil war, erkennt man auch aus
dem beiderseitigen Verhalten nach dem Abschluß. In Berlin wurde
der Traktat umgehend ratifiziert, in Sachsen aber warf das Kammer
kollegium Bedenken auf und es bedurfte noch längerer Verhandlungen,
sowohl in Dresden wie auf der Leipziger Neujahrsmesse,) bis endlich
unterm 4. April auch die sächsische Ratifikation des Vertrages erfolgte,
obwohl man dessen Bestimmungen, namentlich die verglichene Moderation
der Tarife, schon seit Jahresfrist befolgte. Sachsen ist zur Nach—
giebigkeit in dieser Frage zweifellos mit durch den Umstand bewogen
worden, daß es auch von der anderen Seite her handelspolitisch be
droht war. In den kaiserlichen Landen war der Handel schon seit
einigen Jahren durch hohe Schutzzölle eingeschränkt worden, im Juni
1728 aber wurde zu Einfuhrverboten gegen ganz- und halbwollene
und reiche Zeuge, Leder, Hüte, Strümpfe u. a. übergegangen, Leinwand
mit 2004, belegt. Sachsen war im August gewillt, Retorsionen zu
ergreifen; im Oktober kamen Nachrichten, daß die Schlesier wegen der
hohen Auflagen, des Aufenthalts und der harten Behandlung in den
jächsischen Zöllen und besonders zu Veipzig statt der hohen Straße
den Weg über Prag wählten. Das mag Sachsen mitbestimmt haben,
sich mit dem andern großen Nachbarn zu vertragen; im Frühjahr 1729
dachte es daran, unter Umständen gemeinsam mit Preußen Retorsions
Imposten auf die Durchfuhr nach den kaiserlichen Landen zu legen.
Aus alledem wurde übrigens nichts: wie auch sonst kam man nicht
über Erwägungen hinaus und hat sich durch das. Abmahnen der
Leipziger Kaufleute von energischen Schritten abhalten lassen.?)

Der preußisch-sächsische Handelsvertrag war im ganzen genommen
eine bedeutende Leistung. Man muß bedenken, wie vielfältig und hart
die wirtschastlichen Gegensätze zwischen den beiden Staaten aufeinander
stießen, wieviel Mißtrauen und Abneigung ein Jahrzehnte währender,

 ) In Leipzig verhandelte Cellarius, in Dresden der Geh. Rat Franz
Moritz v. Viebahn; meist waren es Nebendinge, um die hier noch zäh gerechtet
wurde (Resolutionen an Viebahn vom 28. Februar 1729. R. 19 n. 103bV.
Erst 22. April 1729 wurden in Dresden die Ratifikatlonen ausgewechselt. Der
bei Loewe, Staatsverträge, abgedruckte Vertrag ist durch diese nachträglichen Ver
handlungen an mehreren Stellen, wenn auch unwesentlich verändert worden.

2 Akten bis September 1730 in Dresden St.A. loc. 30375.
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meist unter der Decke geführter Kampf geschaffen hatte; man muß
erner berücksichtigen, daß es sich hier um etwas völlig Neues handelte,
in ein Gebiet, auf dem die Erfahrungen noch gering waren, daß die
diplomaten und Beamten zu kleinlicher Behandlung, zu Kabalen und
uu Versteckenspielen neigten. Allerdings machte sich dieser Übelstand
in der Ausführung noch immer geltend; denn kaum daß man den
Weg einer großzügigeren Erledigung beschritten hatte, begann man
vieder, sich um einige 100 Tlr. mehr oder weniger jahrelang herum—
—
geschlossenen Vergleich zu ziehen, wenn eine Verringerung der Ein—
künfte damit verbunden war. Salzimpost wurde stellenweise noch nach
dem Vertrage erhoben, vor allem wurden die Zölle und Diskretions
zelder nicht auf den Fuß von 1713 gesetzt. In der Kurmark blieben
die höheren Sätze von 1721, und bei den magdeburgischen Elbzöllen
mußte die Kammer selbst zugeben,) daß die zu Aken und Schönebeck
ohne ihr Vorwissen und ohne Approbation erhöht worden seien. Die
Elbzollrolle von 1719 wollte Preußen jedoch nicht aufgeben und ließ
Sachsen vorstellen, es werde besser sein sie beizubehalten, denn darin
reien nur die Holzzölle erhöht, die Kaufmannswaren aber ermäßigt;?)
wenn man diese wieder auf den Stand von 1713 setze, so werde der
Stückgüterverkeyr auf der Elbe leiden. Der wahre Grund war aber,
daß der Zollpächter von Aken-Schönebeck wenigstens 500 Tlr. Pacht
eclaß bei Verminderung der Holzzölle verlangte, denn diese machten
dag meiste, die übrigen Waren fast nichts aus. Derselbe ließ auch
aur 2100 Klafter des sächsischen Kontraktholzes frei passieren und
verzollte das übrige, da es so in seinem Pachtvertrag von 1726 stand
und seitdem so gehalten war; obwohl das nur 1622/, Rtl. jährlich
ausmachte, gab Preußen in seinem offenbaren Unrecht nicht nach. Auch
das Floßgerät vom Kontraktholz wurdeverzollt, obgleiches zum
Fürstengut gehörte.

ij 17. März 17382. Sie wurden nach der 1719 regulierten Rolle erhoben
Bericht vom 22. September 1783). Vgl. oben S. 1162117.

) In Aken, Schönebeck und Magdeburg haben die Holzwaren, über deren
ächöhung sich Sachsen beschwerte, nämlich Zimmer, Sparren, Stangen, Leiter
bäume, Bretter, Latten in 6 jährigem Durchschnitt (1727 -33) 1830/. Tlr. mehr
xbracht als nach den Sätzen von 1713, nämlich 88009/, statt 4060, dagegen die Stück—
rüter nur 6083 Thr. weniger (Magdeburg 48 Nr. 5 V).
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Einige kleinere Zollbeschwerden wurden beseitigt. Dem Zoll—
verwalter zu Beeskow wurde nachdrücklich verwiesen, daß er Dresdener
Fuhrleute, die über Großpriesen nach Frankfurt a. O. reisten, mit
neuerlichem Zoll beschwert und zum Umweg über Beeskow genötigt
hatte.) In Aurith war der seit 1686 von den Gubener und Forster
Tuchmachern erhobene Oderzoll auf das Stück Tuch 1722 von 2Pf.
auf 214/, Gr. erhöht worden (Ballen von 4 Gr. auf 51/, Rtld); das
wurde durch Reskript der neumärkischen Kammer vom 7. August 1728
abgestellt.

Anderseits beanspruchte Preußen Zollfreiheit für Dinge, die nach
dem Wortlaut des Vertrags nicht Fürstengut waren, so für Holz zum
Bau eines abgebrannten Rathauses, für Steine zu Berliner Kirchen—
und Hausbauten und vor allem für das, was das Rothenburger
Hüttenwerk an Holz und Kohlen kommen ließ und an Kupfer und
Blei versandte. Sachsen wandte ein: dies sei ein Privatwerk, eine
reziproke Bergwerksfreiheit sei nicht abgemacht, im Preußischen werde
auch von den Materialien und Mineralien der Eislebener und Hett—
stedter Werke Zoll erhoben. Obwohl man in Berlin den sächsischen
Einspruch als berechtigt erkannte, fuhr man fort, die Zollfreiheit zu
fordern, da man andernfalls die Einkünfte aus diesem Werke hätte
herabsetzen müssen. Man machte also auch weiterhin die von der
Rothenburger Erz und Schieferberggewerkschaft und vom Bergamt
angeführten Gründe geltend: das Werk werde zwar von Privaten be—
trieben, sei aber wegen des davon erhobenen Königlichen Zehnten und
anderer schweren Abgaben den verpachteten Königlichen Werken gleich
zu achten. Überhaupt gabendie preußischen Behörden unter sich zu,
daß die Erfüllung der sächsischen Forderungen auf die Dauer wohl
nicht zu umgehen sei, man suchte dies aber möglichst hinzuziehen und
blieb darin so hartnäckig, daß 1734 noch alles unerledigt war.

Inzwischen sammelte man Gegenbeschwerden, die man bei jeder
Verhandlung Sachsen entgegenhielt, so daß man nach einigen Jahren
wieder in ähnlichen Auseinandersetzungen stak, wie vor dem Vertrage.)

)Bericht der kurmärkischen Kammer 4. September 1728.
2) So auf der Michaelismesse 1731 (Alten in Magdeburg, Kammer A8

Nr. 4 Vol. ICV). Gen.Dir. an den sächsischen Gesandten v. Polenz, 5. Dezember
1730: es sei schon durch Herold in Dresden und Cellarius in Leipzig, wiemoh
vergeblich, Beschwerde erhoben worden, daß der Konvention in einigen Stüden
nicht nachgelebt werde (Dresden loc. 3354).
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Sachsen machte mit Abfolgung von Brennholz für Schönebeck 1731
Schwierigkeiten, nachdem es schon lange vorher ersucht hatte, das
ibermäßige Aufkaufen von Holz einzuschränken, da dort schon Mangel
einzutreten drohe. Die sächsische Hauptsalzfaktorei wollte Schönebecker
Salz das sie bestellt hatte, etwa 20000 Stück, nicht abholen, angeblich
weil es dem von Groß-Salze an Korn, Güte und Preis nicht gleich
ei Sachsen wollte das preußische Salz nach der Herrschaft Asch in
Böhmen gar nicht und nach Erfurt nicht impostfrei passieren lassen,)
weil das nur für den fränkischen Salzhandel abgemacht war, und weil
Asch zum eigenen Absatzgebiet gehörte. Aber auch die fränkischen
Salzfuhrleute wurden, wie es hieß, mit ungebührlichen Akzisen (1 28),
unzulässigen Diskretionen (Paßgroschen) und Straßenverboten?) belästigt.
Sachsen dagegen klagte, daß jene auch dam Kammerpässe erhielten,
wenn sie auf eigenes Risiko Salz holten, daß ihren Defraudierungen
nicht genügend vorgebeugt werde, daß mit Attesten und Rückscheinen
umordentlich verfahren werde.

Auch bei der Ausführung des Handels- und Akzise-Vertrags
traten schon im Anfang einige Schwierigkeiten hervor. So waren
‚war wegen der Stempelung der vertragsmäßigen Waren genaue An—
weisungen gegeben worden, es wurden auch Abdrücke der beiderseits
üblichen Akzisestempel gegenseitig zur Verteilung an alle Akzisekassen
üherschick. Aber schon auf der Frankfurter Martinimesse 1729 hatte
iin Kaufmann aus Penig eine große Menge Stempel des Akziseamts
drankenberg bei sich und bezeichnete damit seine Waren selbst; in
Preußen wurden darauf die Frankenberger Waren solange verboten,
lis man von sächsischer Seite Nachricht habe, daß die Schuldigen
demplarisch bestraft, richtige Stempel angefertigt und hinlängliche
Naßregeln getroffen seien, um dergleichen Unterschleifen vorzubeugen.9)
dJedoch auch danach wird mehrfach versichert, daß viele Manufaktur—

) Für dieses mußten 1729,80 116/, Tlr. im Passendorfer Zoll deponiert
verden.

) Straße über Frankleben, Hohenmölsen und Weißenfels, weil dort keine
lurürstlichen Zollstätten, also Defraudationen nicht zu verhindern feien.

N Refkripte vom 20. Januar und 9. März 1780. 21. April 1730 wurde
aach einem Promemoria des füchsischen Gesandten Grafen Lynar an die Kammern
cestüüblert, die richtig gesiegelten Frankenberger wollenen Waren sollten wieder ein
hassirt werden (Dresden loc. 3354)
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waren aus den Reußischen, Schönburgschen und Ernestinischen Landen
mit falschen kursächsischen Bleisiegeln eingeführt würden. Zwar sollten
solche konfisziert oder sofort außer Landes geschafft werden, auch wenn
sie auf den Frankfurter Messen gekauft waren;)aber das war leichter
befohlen, als ausgeführt, zumal da die Siegel oft schwer kenntlich
waren. Gleichzeitig wurde angeordnet, daß alle inländischen wollenen,
seidenen, leinenen Waren, Gold- und Silberfäden frei von Zoll und
Losungsakzise in den Frankfurter Messen ein- und auspassieren sollten,
daß von den parifizierten kursächsischen Waren aber die vereinbarte
Akzise in den Städten, wo sie eingebracht wurden, voll bezahlt und
die Frankfurter Meßakzise nicht darauf vergütet werden sollte.

Mit verbotenen Waren wurde überhaupt lebhafter Durchschleif
getrieben, Wolle in ziemlichen Mengen hin- und hergehandelt, auch
aicht wenig preußische Tuche unter falscher Angabe und Plombierung
'ns Sächsische eingeführt.

Ein anderes war die Land- und Durchgangsakzise, die nun
inPreußen nach sächsischem Vorbild neu eingeführt werden sollte)
Die Landakzise sollte erhoben werden von allem, was kursächfische
Untertanen, ausgenommen Lausitzer und Mansfelder, in Preußen auf
dem Lande ein- und verkauften.s) Die Durchgangsakzise sollte von
durchpassierenden Gütern, die sächsischen Untertanen gehörten, aus—
genommen Weine, Salz und Möbel, gefordert werden, und zwar
/30/0, vom Stück Rindvieh 1, von polnischem 2 Gr., im ersten Akzise
ort oder Grenzdorf, in den gesamten preußischen Landen nur einmal.)
Die Fuhrleute sollten genaue Warenverzeichnisse führen und das, was

1) Kgl. Reskript, Berlin 15. Oktober 1738 (Ausf. ggz. Grumbkow, Happe.
Stettin K. A. XII, Nr. 24, Quickmann S. 1061).

2) Ausführungsrestript an die Kammern erft 7. Oktober 1729 (Quicm.
A

3) Die Sätze vom Viehbetrugen von 4 Gr. für einen Ochsen bis zu 29f.
ür ein Lamm. Im übrigen waren 3 Pf. vom Taler wechselseitig zu entrichten,
aach einer gedruckten Spezifikation der magdeburgischen Kammer aber 6 Pf. (Gen-
Dir. Magdeburg 187, 1). Für Tabak wird einmal 1. bei Quickmann /, Gr.
vom Tlr. angegeben.

9) In Sachsen waren auch Salz (Stück! , Gr.) und Wein (Eimer 2 oder
3 Gr.) belegt; von Tonnenwaren wurden 2, zum kleineren Teil 1 Gr. erhoben,
der Wertsatz war teilweise 18/,.
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äächsischen Untertanen gehörte, verakzisen. Zahlreiche Anfragen beweisen,
daß die Erhebung nicht einfach war, sie wurde aber auf sächsischen
Antrag bis Ende März 1730 hinausgeschoben. Denn auch in Sachsen
hatte man bereits erwogen, ob man diese Auflage nicht zweckmäßiger
wegfallen lasse. Sie war in Sachsen ohnehin bisher nur teilweise
eingeführt worden, hauptsächlich gegen Waren, die Leipzig vorbei oder
zurch die Lande der Nebenlinien gingen; die schlesischen und böhmischen
Fuhrleute hatte man ganz damit verschont, um sie nicht zu Umwegen
zu veranlassen. Die Berechnung ergab, daß, wenn Preußen sie durch—
gehends einführen würde, Sachsen weit mehr verlieren würde.) Daher
jat es sie auch wirklich unternm 28. März 1730, außer für Leipzig
und den Elbzoll zu Schandau, aufgehoben. Gern folgte man nun in
Preußen dem Beispiel und ließ die wenig aussichtsreiche Durchgangs
utzise ganz fallen.?)

Wegen der Landakzise meldete die magdeburgische Kammer, daß
sie in den kursächsischen Städten von den Viktualien neben der
konsumtionsakzise und überhaupt von allen in die Städte eingehenden
waren erhoben werde. Doch wurde darauf nur verfügt, daß
von den kursächsischen in preußische Städte kommenden Viktualien
lediglich die gewöhnliche Konsumtionsakzise gefordert werden solle,
chenso von den rohen Materialien, wie blaue Farbe, Blech, Pottasche
usw; wenn diese aber nicht verarbeitet, sondern wieder ausgeführt
würden, solle die Landakzise davon bezahlt werden.8)

Sachsen hatte bei diesen Akzisebestimmungen den doppelten Nachteil,
daß durch die Aufhebung der Durchgangsakzise auf brandenburgische
Waren jährlich 1400 Tlr. ausfielen, und daß anderseits jetzt erst
dandakzise in Preußen von ihnen erhoben wurde; allerdings soll
diese nach einer Nachricht von 1747 in Preußen gar nicht eingeführt

) 1727 /28 ergab sie sür die aus brandenburgischen Landen durchgehenden
Waren, hauptsächlich Frachtgut und Tonnenwaren aus den Seestädten, Satz,
Wolle aus Brandenburg nach Gera, Tabak, Flachs, Leder, 9bGtl/, Tlr., für die
nach dem Brandenburgischen durchgehenden (Wein, Blech, Hopfen, allerlei Kram
varen) 418 Tlr., während allein die Dresdener Schiffhandelsleute für ihren gleich
eitien Elbtransport nach und von Hamburg 18219/, Tir. ennichtet haben müßten.

) Restript vom 81. März 1780 (Quickm. 1061).
) Bericht vom 5. Januar, Reskript vom 4. Februar 1730 (Stettin K. A. XII

t. 24).
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worden sein, außer daß vom ScheffelErbsen 12/3 Gr. genommen
wurde.

Dagegen war schon bald berichtet worden, daß die aufgehobene
Durchgangsakzise in Kursachsen stellenweise weiter erhoben werde.
Kammerrat Herold wurde sofort beauftragt, beim sächsischen Hofe nach
drückliche Repräsentation zu tun, daß das alsbald abgestellt und das
zu Unrecht Erhobene zurückerstattet werde;) man drohte, andernfalls
die Frachtwagen zur Fahrt über Magdeburg zu nötigen und die Durch—
gangsakzise dort gleichfalls einzuführen. Dabei hatte nur ein Akzise
einnehmer bei Kösen den Mißgriff gemacht, und es wurde ihm ohne
weiteres verwiesen und Rückzahlung anbefohlen. Anderseits wurde im
preußischen Saalekreis von Oberlausitzer Fuhrleuten, die konventions
mäßig frei waren, im Juli 1731 Land- und Durchgangsakzise erhoben.

Auch mit den sächsischen Nebenlinien gab es Auseinander—
setzungen.) Sachsen-Merseburg war in die Konvention von 1727 nicht
mit einbezogen, obwohl Preußen verschiedentlich darauf angetragen und
Kursachsen ausdrücklich versprochen hatte, es in die Wegezurichten;
nun wurden merseburgische Zölle und Akzise zu Passendorf und
Liebenau vom fränkischen Salz erhoben, weil es Handelsware, kein
Fürstengut sei. Auf Beschwerden hin wollte man dies nur dann der
Konvention gemäß frei passieren lassen, wenn dafür die Durchfahrt
von Boysalz nach Guben gestattet werde, das wurde aber rund ab
geschlagen. Preußen ließ dagegen den eben abgestellten hohen Oder
zoll zu Aurith sogar in doppelter Höhe wieder erheben: 42/, Gr. vom
Stück Gubener Tuch, 4 Pf. vom Stein Wolle.s) Natürlich ließ man
den Merseburger Hof für das von Halle abgeholte Salz alle Imposten
zahlen und beachtete dessen Beschwerden über Zollneuerungen in Kotkbus
und Beeskow nicht. Im ganzen betrafen die Streitigkeiten mit Merse—
burg nebensächliche Dinge, sie schwollen aber an Umfang mächtig an.

 Auf der Ostermesse 1731 sollte Cellarius wegen der Zoll- u. a. be
schwerden endliche favorable Resolutionen urgieren; da die fächsischen Kommissare
zu nichts ermächtigt waren, wurde im Juni Herold nach Dresden geschidkt (F. 1
a. 10367).

2) Schon 5. Februar und 80. April 1715 war Kammerrat Herold nach
Merseburg geschickt worden, um Abstellung der Landakzisen zu suchen, doch vergebend.

3) Verordnung der neumärkischen Kammer vom 22. Januar 17209.
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In weitläufigen Schriften und Gegenschriften wurde 1728,81 darüber
oerhandelt, Merseburg brachte 26 Gravamina zufammen, und als es
1738 den ganzen Wust wieder nach Dresden zur bevorstehenden
donferenz einsandte, umfaßte die Zahl der Beilagen die Buchstaben
des Alphabets fast viermal.i)

In den Handelsvertrag von 1728 war das zum Weißenfelsschen
Anteil gehörige Fürstentuum Querfurt mit dem Jüterbogschen Kreise
uuf preußisches Verlangen hin nicht eingeschlossen worden. Somit
zauerten die beweglichen Klagen aus dem Jüterbogschen auch weiter—
sin an; dem Adel wurde seit 1724 die hergebrachte Zollfreiheit im
duckenwaldischen Kreise vorenthalten, die Jahrmarktsbesucher mußten
Wo/ teilweise allerdings auch weniger von der Losung entrichten, einige
Waren blieben ganz ausgeschlossen. Die Gesuche um freies Kommerzium
vurden abgeschlagen, vornehmlich weil sonst die Jüterbogschen ge—
hütteten Strümpfe den inländischen Strumpfmanufakturen zu viel
Schaden zugefügt hätten. Den Jüterbogern wurde nur erlaubt, sämt—
üche wollene Waren außer Tuchen gegen 250/0 Akzise einzuführen,?)
ind Kursachsen versprach ihnen nur, bei einer etwaigen Erneuerung
des Kommerzientraktats sich für Einbeziehung des Fürstentums Querfurt
zu verwenden.)

4. Weitere Streitigkeiten und Verhandlungen.
Neben den mit den Konventionen zusammengehörenden Dingen

und ganz getrennt davon begannen auch Streitigkeiten über Straßen
und Stapelzwang einherzugehen. Schon seit etwa 1720 soll der
deipziger Magistrat angefangen haben, die böhmischen Fuhrleute zu
hestrafen, die uber Schneeberg—Zwickau—AltenburgstattüberMarien
herg Chemnitz —Leipzig fuhren. In Preußen merkte man davon noch

) Merseburg forderte u. a. auch den nicht entrichteten Zoll für Kgl. Salz,
daß nach Krossen und Züllichau Fürstenberg vorbei die Oder heraufgeführt worden
var (1609 bis Mitte 1788 für 14245 Last à 16 Gr.: 94962/, Tur.); ferner für
e Last Salz über Beeskow-Goyatz nach Kottbus 854. Tlr. 62,, Gr. an
beesklower und Lieberoser Zoll.

) Schreiben der kurmärkischen Kammer 20. Dezember 1729 (Gen.«Dir. Kur
aark 212, Commere., mit. Sachsen 1).

9 9. März 1735.
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nichts. Dagegen klagte bald der Magistrat von Magdeburg,!) man
wolle im Kursächsischen durch Verdoppelung des Zolls zu Gloina die
auf Regensburg gehenden Fuhrleute zwingen, ihren Weg über Leipzig
zu nehmen, dadurch aber werde die sehr wichtige Regensburger Handlung
die erst seit einigen Jahren in Magdeburg etabliert sei, bald wieder
ganz verloren gehen. Auch hierauf erfolgte kein Bescheid. Bald danach
wurde aus dem Amte Kottbus geklagt, daß der Zoll Bahnsdorf im
äußersten Südzipfel dieser Exklave umfahren werde, indem die Fuhr
leute von der sogenannten Niederen Landstraße abwichen und einen
Schleifweg über Senftenberg einschlügen. Darauf wurde angeordnet,
daß in den Zöllen zu Burg, Magdeburg und Gardelegen von allen
Fuhrleuten, die keinen Bahnsdorfschen Zollzettel vorzeigen könnten, dieser
Zoll nacherhoben und dem Zollpächter vergütet werde, im Wieder
holungsfall aber Strafe eintreten solle.,) Erst später und auf fort
gesetzte Klagen der Zollpächter wurde auch das Ministerium in Dresden
ersucht, den Schleifweg über Senftenberg abzustellen und sowohl die
über Muskau—SprembergwiedieüberBautzen—Hoyerswerdafahrenden
Fuhrleute auf Bahnsdorf weisen zu lassen. In Dresden war man
erfreut, daß Preußen selbst die vielbefahrene Straße über Senftenberg
als Schleifweg bezeichnete, und daß man um so bessere Gelegenheit
hatte, die Fuhrleute auf die Hohe Straße zu nötigen. Man antwortete,
jener sei schon verschiedentlich verbbten worden, und es würden ver
schärfte Verordnungen erlassen werden.s) Die Fuhrleute wurden nun
in Muskau auf Bautzen verwiesen, sie erklärten auch, sie würden lieber
die Hohe Straße nehmen, als sich zu dem Umwege über Bahnsdorf
zwingen lassen. Preußen mußte also, wollte es nicht selbst jene zum
Schaden seiner magdeburgischen Zölle auf Leipzig treiben, sie gewähren
lassen; in Bahnsdorf aber sollen sich von 1723 bis 1730 drei Hol—
pächter nacheinander ruiniert haben.

Bald kamen auch Klagen, daß in Sachsen der Straßenzwang

9) 7. März 1722 (Stadt Magdeburg 239).
2) Reskript an die kurmärkische und die magdeburgische Kammer vom

23. September 1728, wiederholt 15. November 1725 und 9. Januar 1727 (Gen-
Dir. Magdeburg 166, 1).

2) Schreiben nach Dresden 31. Dezember 1729, 31. März 1780, 21. Jonuan
13. Juli 1781; Antworten 30. September 1730, 22. November 1731 Magde
burg 166, 1 und 120 Sekt. 1 Nr. 1).
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wieder ausgeübt werde. Fuhrleute, die Wein von Frankfurt a. M.
nach Berlin fuhren, und zwar über Sangerhausen, Kalbe, Zerbst, wurden
genötigt um des Leipziger 15 Meilen- und Stapelzwangs willen einen
Umweg von 2 Tagereisen und mitviel mehr Zöllen einzuschlagen und
in Leipzig Weinsteuer und Landakzise zu entrichten; sie stellten vor,
daß die Weine viel teurer werden müßten, wenn sie dessen nicht be—
freit würden, und baten Preußen um Hilfe. Ferner war den böhmischen
Fuhrleuten, die vorwiegend Glas fuhren, verboten, ins Niederdeutsche
anders als die Hohe Straße zu fahren; dagegen hatte schon der Kaiser
Einspruch erhoben. In Berlin machte man wegen beider Sachen Vor—
stellungen,) und als die Sachsen auf der Leipziger Berechtigung be—
standen, so erwog man, ob man nicht Repressalien durch Erneuerung
der weit älteren Stapel- und Straßenprivilegien von Magdeburg und
Frankfurt a. O. anwenden solle.?)

Für Magdeburg war schon 10. Februar 1724 ein gedrucktes
patent erlassen worden, daß die dahin gehenden Heerstraßen nicht um—
fahren werden sollten; doch fehlte es an der Durchführung, denn als
der Magdeburger Magistrat klagte, daß die Schlesier noch immer über
Rogätz führen, wurde er von der Kammer nur angewiesen, daß er
selbst darüber zu wachen habe,8) und das Umfahren wurde fortgesetzt.
Hesser gelang es der Stadt Magdeburg, ihr Stapelrecht auf der Elbe
wieder aufleben zu lassen. Im April 1731 wurden 6 nach Hamburg
handelnde Leipziger Kaufleute genötigt, einen Revers auszustellen, in
dem sie die ihnen gestattete Durchschiffung durch die Brücke dankbar
für eine Vergünstigung anerkennen mußten, die der Magdeburgischen
Niederlagsgerechtigkeit zu keiner schädlichen Konsequenz gereichen sollte.9)
Im Juni 1733 aber forderte das Fähramt von 2 Dresdener Schiffern,

) 26. Juli, 11. November 1782, 22. Januar, 9. Mai, 18. Juni 1733
(Magdeburg 120, 1, 1; Dresden loc. 8390). Breslauer Berichte über die Be—
chwerde der Gebirgskaufleute 5. Mai und 7. Juli 17833 (Breslau A. A. VIII
Ar. 206). Selbst der Herzog zu Weißenfels beschwert sich 26. Januar 1788.

) Reskript vom 25. April 1733 (Ebda.).
) 16. November 1724 (Stadt Magdeburg 8 140111). Die Kammer hat

ann durch gedr. Patent vom 14. September 1739 die Siraße über Rogätz
erboten.
 Revers vom 28. April 1731 im Leipziger Ratsarchiv XIV, 094.

de lursächsische Regierung forderte erst 3. März 1732 vom Leipziger Rat Bericht
arüber ein (Dresden loc. 7406, Magdeburger Stapel ufw.).

Aeta Borussica. Handels, Zoll und Akzisepolitik II. 34



530 Vierter Teil.

die mit Waren von Hamburg kamen, sie sollten 8 Sonnenscheine still
liegen oder einen Revers deshalb erteilen, was sie ohne ihrer Prinzipale
und des kursächsischen Hofes Einwilligung nicht tun wollten.i) Die
Stadt hatte solche Reverse schon seit 1032 ausstellen lassen, aber wegen
der Lenzer Konferenz von 1685 hatte es der Kurfürst aufgehoben,
bis darüber eine Verabschiedung erteilt werde; eine solche erfolgte nicht
und so hat es der Magistrat 1727 eigenmächtig wieder angeordnet.

Wegen des kursächsischen Verfahrens, das ja auch Böhmen betraf,
setzte sich das Kabinettministerium mit dem kaiserlichen Gesandten von
Seckendorf in Verbindung, und dieser brachte nun auch die alte Streit—
frage vor, daß die böhmische Elbschiffahrt durch den Dresdener Nieder—
lagszwang verhindert wurde. Auch dies wurde untersucht und festgestellt
daß böhmische Schiffer mit Siebewaren, Holz, Glas, wenn auch mur
sehr spärlich, im Jahre 1, 2, höchstens 3, an Magdeburg vorüber
gekommen find. Diese Angelegenheit ist jedoch nicht weiter verfolgt
worden, da man den Böhmen die völlig freie Elbschiffahrt wegen
des Magdeburger Stapelrechts und des Boysalzes nicht verstatten wollte
und somit nur neue Auseinandersetzungen mit dem kaiserlichen Hofe
die Folge hätten sein können.“) Auch die Wiederherstellung der Straßen
fahrtgerechtigkeiten von Frankfurt und Magdeburg, obwohl formell zu—
lässig, erschien nicht ohne weiteres ratsam, da der große Frachtverkehr
zwischen Leipzig und Danzig und zwischen Leipzig oder Breslau und
Lüneburg dadurch leicht verscheucht werden konnte.8)

Inzwischen kam die bestimmte Nachricht, daß Sachsen die Bahns
dorfsche Straße bei Strafe verboten habe und alles, was den Queis
berührte, nach den alten Vorschriften auf die Hohe Straße nötige.

Auf die vielfältigen Vorstellungen des preußischen Gesandten hat
das Dresdener Minifterium endlich im August 1738 eine Resolution
erteilt, worin aber das sächsische Verfahren lediglich als ein durch das
Leipziger Stapelrecht und besondere Vergleiche berechtigtes hingestelt
wurde. Ja die böhmischen Fuhrleute wurden zu Eiden genötigt, daß
sie keine andere Siraße als über Leipzig fahren wollten, so daß sie
meist ihre Fischwaren zur Vermeidung der Unkosten in Leipzig statt

1) Stadt Magdeburg D?76.
2) R. 19, n. 268.
55 Kab -Min an Gen-Dir. 80. Juli 1783 (Gen.«Dir. Magdeburg 120, 1.1)
4) Bericht der kurmärkischen Kammer, 10. Juli 1733 (Ebda.).
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wie sonst in Magdeburg holten. Die magdeburgische Kammer schlug
war vor,) den Lüneburg-Leipziger Frachtverkehr über Magdeburg
u zwingen, wodurch sie auch die Landfracht zugunsten des Elb—
verkehrs zu schädigen hoffte, in Berlin ging man aber auf so bedenk—
liche Versuche nicht ein. Als im August 1736 die magdeburgischen
Fuhrleute sächsischerseits angewiesen wurden, künftig nicht mehr über Eis—
lebenNaumburgSchleiz, sondern über Leipzig nach Nürnberg zu fahren
und dort die schwere Durchgangsakzise zu erlegen — abgesehen von
dem Umweg und zahlreicheren Zöllen —, hat man durch Schreiben
in das sächsische Ministerium?) erreicht, daß die Fuhrleute die alte
Ztraße weiterhin fahren durften.?)

Die Konvention ging 1733 zu Ende, ohne daß Preußen einige
der sächsischen Forderungen befriedigt hatte. Schon im Frühjahr
1733 begann man in Preußen Erhebungen anzustellen, ob eine
Erneuerung oder Verlängerung vorteilhaft sei. Die magdeburgische
Kammer berechnete, daß man durch die Konvention jährlich 44 485 Tlr.
nehr gewinne als Sachsen. Da dieses zudem bei vertragslosem Zu—
tande den fränkischen Salzhandel unmöglich machen konnte, und
da vor allem das magdeburgische Land unter einem solchen sehr
eiden würde, so war die Verlängerung der Konvention entschieden
nzuraten.) In Berlin war man auch so sehr davon überzeugt,
—DD
itze und Akzidentien im Magdeburgischen wieder auf den alten Fuß
zu setzen, Kontraktholz und Floßgerät für Groß-Salze zollfrei zu
assen und das zu viel Erhobene zurückzuzahlen.b)

Dann aber zeigte sich der König durchaus abgeneigt, neue Ver

) Berichte vom 31. August und 2. November 1733 (Gen.-Dept. Tit. 38
Nr. 7).

) 3. November 1736 (Ebda.).
3) Geklagt wurde auch über einen Prohibitionszoll, den Sachsen seit 1730

in Vogtlande von blauer Farbe, die aus Franken nach Norden gefahren wurde,
hob, um dadurch den in den sächsischen Werken gemachten Farben eine Art
Monobol zu verschaffen (Magdeburg AS Nr. 4 Vol. IV).

9) Spezial-Befehl vom 24. März und Bericht der Kammer vom 18. April
lz33 (Magdeburg A8 Nr. 4V).

) SpezialBefehl 4. August 1733 (Ebda.). Relationen des Gen-Dir.
dom 24. April, 16. Mai und 23. Dezember 1733. Vgl. Altenstück 108.

34*
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handlungen darüber aufzunehmen, er wollte sich offenbar wegen der
Manufakturen freie Hand bewahren; die Minister waren verschiedener
Meinung, und schließlich schlug Grumbkow, der dem Traktat am
günstigsten gesinnt war, vor, ihn stillschweigend weiterlaufen zu lassen.)

Damit war man in Sachsen zufrieden, obwohl man sehr gut
wußte, daß der preußische König von der Fürstengutfreiheit einen
viel größeren Vorteil hatte, weil er durch das Salz- und andere
Monopole eine jedes Verhältnis übersteigende Menge Güter durch—
zuführen Gelegenheit habe. Aber es war auch ermittelt worden, daß
die sächsischen Untertanen in Handel und Wandel ziemlichen Vorteil
von dem Abzug in die preußischen Lande gehabt hatten. Daher wollte
man nicht nach dem Vorschlag der Kammer die preußischen Traktats-
verletzungen — es war erst neuerdings den Käufern sächsischer Waren
ein Impost von 250/, auferlegt worden — mit Gleichem vergelten,
sondern durch gütliche Handlung Abstellung versuchen. Aber auch
davon ist nichts bekannt.

Erst 1737 beantragte Sachsen wieder eine Konferenz über Er
neuerung der schon seit Ende 1733 abgelaufenen Traktate. In
Preußen hätte man sie am liebsten stillschweigend immer weiter laufen
lassen mit allen den Ausstellungen, die sich im Laufe der Jahre dabei
ergeben hatten; man erklärte sich zwar bereit, in Verhandlungen ein
zutreten, wünschte diese aber möglichst allgemein und unverbindlich zu
halten.,) Allerdings kam es vorläufig noch nicht dazu; erst im
Oktober 1738 kamen in dem sächsischen Grenzstädtchen Baruth beider—
seitige Kommissare zusammen: Minister v. Viebahn, Generalmajor v. Kalk—
stein — da auch wegen des Kartells und der Werbungen verhandelt
wurde — und Geh. Hofrat Mylius), von sächsischer Seite der Etats
minister und Kanzler v. Rex. Aber es zeigte sich gleich, daß man
nicht weiterkommen werde, denn man begann mit zahllosen gegen—
seitigen Beschwerden und zeigte keinen Willen, sie abzustellen, sondern
suchte nur durch immer neue den Gegner zu übertrumpfen. Friedrich
Wilhelm hatte vorher geäußert: Diese Sachen könnten in eklichen

1) Berichte des sächsischen Gesandten v. Ponickau 28. Dezember 1738 und
25. Januar 1734 (Dresden loc. 2965 Vol. XII).

9) Instruktion vom 16. Mai 1737. Alktenstück 109.
8) Kgl. Commissoriale vom 10. Juni 1738 (Gen.“Dir. Kurmark 212 Nr.

Vol. I), Instruktion v. 7. Oktober, erster Bericht 15. Oktober 1738.
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Tagen abgemacht werden, aber man müsse mit alten Sachen die Zeit
— DDD
regulieret werden. Jetzt trat das Gegenteil ein. Vor allem Sachsen
—
hurch Übergriffe von Beamten und fahrlässige Ausführung der Ver—
räge verschuldet, vielmehr handelte es sich meist um bewußtes Zu—
widerhandeln der preußischen Regierung, und diese zeigte auch jetzt
keine Neigung darin nachzugeben. Aus den unendlich weitschweifigen
Verhandlungen) ist das Bemerkenswerteste, daß man in Preußen in
den Manufakturschutzmaßregeln seither weitergegangen war und dem
Tarif zuwider eine Reihe sächsischer Waren mit 250/0 hatte belegen
assen) ja daß man Boye, Moltons, Friese, Perpetuelle u. dgl. Zeuge,
ie man für gleichwertig mit Tuchen erklärte, gleich diesen in der
neuen Konvention vom freien Handel ausgeschlossen haben wollte;
deren Einfuhr sollte also auchnur auf Messen zum auswärtigen Debit
rlaubt sein, zumal da das Einschleifen von nicht-kursächsischen Zeugen
nittels Anhängen falscher Bleistempel fast nicht zu verhüten sei. Ja
nan wollte überhaupt wieder freie Hand erhalten, Schutzmaßnahmen
ür neu eingeführte Manufakturen zu treffen, und war zwar gern
zereit, die Konvention für Magdeburg, das sich gut dabei stand,
ohne weiteres zu erneuern, für die Mark aber fand man den Pari—
filationstarif in mancher Hinsicht nachteilig und hätte ihn gern
geändert oder suspendiert. Doch wurde von der Gegenseite ent—
chieden erklärt, daß jener die wesentlichste Grundlage sei und bleiben
nüsse; ja die Sachsen hätten am liebsten noch eine Erweiterung der
dandelsfreiheit erlangt.
So bewegten sich die beiden Vertragsparteien auf ganz ver
chiedenem Boden: Sachsen wollte nur die Traktate genau beobachtet,
Mißdeutungen und Zuwiderhandlungen abgestellt haben, Preußen

) VBgl. Aktenstück 114.
) Während der Verhandlungen wurde verordnet, daß wollene und halb—

nollene geuge, Gold- und Silberwaren aus Kursachsen, wenngleich in den Frank—
urter Messen gekauft und richtig gestempelt,amKonsumtionsortfür voll verakzist
verden sollten, ohne daß Meßakzise dafür gutgetan werde, und daß derglelchen
Baten aus den Ernestinischen Landen gar nicht eingelassen, sondern sogleich
urückgeschickt werden sollten (Ordres vom 15. Oktober und 8. November 1738
Mylius, Continuatio IJ.
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ging darauf nur wenig ein und strebte vielmehr nach Änderung der
Verträge gemäß dem eigenen Wirtschaftsinteresse. In den preußischen
Weisungen wird betont, daß die Frage des Fürstenguts und des
Salzhandels im Vordergrunde stehe.

Dagegen drohte man, wenn die Konvention nicht renoviert werden
sollte, so werde man von jedem nach Kursachsen gehenden Stück Salz
den Impost, und zwar nicht 2, sondern 4 Gr. nehmen und überdies
die Preise in den magdeburgischen Kokturen nach Belieben setzen
können (22. November). Nurin einigen nebensächlichen Punkten gab
Preußen etwas nach, sonst aber blieben beide Teile ohne Wanken
und Entgegenkommen auf ihren Forderungen bestehen. Als völlig
unannehmbar bezeichnete Sachsen die drei preußischen Forderungen:
Ausschluß der wollenen Zeuge vom freien Handel, Bevorzugung in
den Leipziger Meßabgaben, Beseitigung des sächsischen Straßenzwangs,
wodurch Preußen nur das Oberlausitzer und magdeburgische Kommer—
zium nach Frankfurt und Magdeburg ziehen wolle. Daher sah Preußen
nur den einen Ausweg, daß die Konvention in generalen terminis
prolongiert werde — „damit Uns die Hände so wenig als möglich
gebunden werden, und Gelegenheit offen bleibe, der Komvenienz nach
bei dem Commerce etwas fruchtbarliches für Unsere Lande zu ver
ändern“ —, und daß etwa über die Akzise und die Elbzolltarife nach
—0
Auf einen von Sachsen mitgeteilten Entwurf zu einer erneuten Kon
vention ließ man sich gar nicht ein.

Die Baruther Konferenz wurde im Dezember unterbrochen, da
man sich in Berlin in mündlicher Verhandlung schlüssig machen
wollte. In einer Konferenz auf der Geheimen Ratstube? wurde die
finale Deklaration für Sachsen vereinbart: den Kommerzientraktat
von 1728 im ganzen und in seinem Wortlaut weiterlaufen lassen,
alles auf gleichen Fuß und reziproke Parität traktieren, die Fürsten—
gutfreiheit generell festhalten.“ In einem Punkte blieben beide Teile

) Resolutionen vom 22. Oktober, 26., 28. November, 4. Dezember 1788—
2) 13. Dezember 1738: die beiden Kommissare v. Viebahn und v. kalt—

stein mit v. Görne, v. Happe, Culemann, Manitius vom Generaldirektorium.—
v. Podewils, Thulemeyer vom Auswärtigen Amt.

s) Demgemäß auch Final-Instruktion für die Kommissare, Berlin 17. Dezember
1738.
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auf entgegengesetzter Forderung: die tuchartigen Wollstoffe Boye,
Moltons, Friese, Perpetuelle nahm Preußen vom freien Handel aus,
Zachsen blieb darauf bestehen. Die sächsischen Tuchfabrikanten selbst
waren darin anderer Meinung: da ihre Manufakturen außerordentlich
zurückgingen, baten sie 1740 dringend, allerdings vergeblich, bei Hofe,
nicht nur die Wollausfuhr schärfer zu verwehren, sondern auch alle
in preußischen Landen fabrizierten Wollstoffe außer den Messen zu
perbieten und sie in Messezeiten mit exzessiven Imposten zu belegen.)
Im übrigen hat Sachsen einen Bescheid auf die mitgeteilte Erklärung
nicht gegeben; die preußischen Abgesandten brachen die zu nichts
ührenden Verhandlungen 21. Januar 1739 ab.?)

Die Dinge blieben auf dem alten Fuße, und auf preußischer
Seite war man damit einverstanden, aber enischlossen, wenn die
Sachsen Neuerungen machten, ihre Manufakturen, sowie Butter und
Bier wieder wie vor der Konvention hoch zu impostieren.s) Unerledigt
hlieb nun auch die Frage der sächsischen Nebenlande. Da das Herzog—
tum Merseburg mit Niederlausitz 1738 an Kursachsen zurückgefallen
war, wiederholte Preußen noch nachdrücklicher die Forderung, es in
die Konvention einzubeziehen, so daß das fränkische und andere König—
liche Salz im Merseburgischen zu Goyatz und im Fürstenberger Oder—
soll frei von Zoll und Landakzise passiert, die dortigen Zölle auf den
duß von 1713 gesetzt und der Parifikationstarif da eingeführt werde.
Während Kursachsen dies ablehnte und einer besonderen Verhandlung
überlassen wollte, beantragte es auf das wiederholte Drängen des
herzogs von Weißenfels wieder den Anschluß von Querfurt mit
düterbog und Dahme. Dies wollte aber Preußen nur unter der
bedingung zugeben. daß die dortigen Wollenwaren, namentlich Strümpfe
ind Mützen, die viel wohlfeiler als die märkischen waren, wie bisher
ierboten oder impostiert blieben.

Da also auch in dieser Frage beide Teile lediglich auf das eigene
Interesse sahen, konnten sie zu einer Einigung nicht kommen. Die
Zinkereien um das Fürstengut gingen weiter: 1739 wurde in der
Niederlausitz für Peitzer Eisen, 1740 für Kgl. Geflügel Zoll erhoben.)

) Bericht des Residenten Ammon, Dresden 22. Juli 1740 (R. 19 n. 10367).
) Auf Reskript vom 16. Januar. Aktenstück 114.
) Ordre an Gen.«Dir., 24. Februar 1730.
P 4 Beschwerdeschreiben an das Dresdner Ministerium (R. 1I9 n. 10367).
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Schon im Februar 1740 ließ Preußen die Wiederaufnahme der
Verhandlungen beantragen, um die noch vorhandenen Differenzen ab
zutun und die Verträge durch Erläuterung der Stellen, deren Dunkel
heit und verschiedene Auslegungen zu Mißverständnissen Gelegenheit
gegeben, zu renovieren. Als Sachsen wiederum statt dessen die Er—
richtung ganz neuer Pakten vorschlug, ließ man antworten, dem lägen
fast unüberwindliche Hindernisse im Wege, und nur durch jenes Ver—
fahren sei aus der Sache zu kommen. Doch hat offenbar der
Regierungswechsel diese Handlung unterbrochen.“) Die sächsischen Woll
manufakturen gingen indessen außerordentlich zurück, und die Tuch—
fabrikanten drängten bei Hofe, die Wollausfuhr aus Sachsen zu ver
bieten, desgleichen den Eingang aller im Preußischen gefertigten Woll
stoffe außer den Messezeiten, in den Messen aber diese mit exzessiven
Imposten zu belegen. Der Hof verwarf ihr Gesuch,? immerhin wurde
in Sachsen ein von alters bestehendes Verbot, Garn auszuführen, er
neuert.

5. Die anderen Nachbarstaaten.
Es lag in der Natur der Dinge, daß Preußen mit Sachsen in

einen besonders scharfen Gegensatz geriet und daß die Reibungen auf
allen Gebieten sich hier zu förmlichen Kriegen und Friedensschlüssen
verdichteten. Bei weitem nicht so bewegt gestaltete sich das Verhält—
nis mit den anderen Nachbarn, wenn auch im einzelnen sich ähnliche
Konflikte auch hier vielfältig wiederholten. Schon mit dem nächst
wichtigen Nachbarstaat Polen ergaben sich infolge seiner gering ent
wickelten Wirtschaftspolitik ungleich weniger Konfliktspunkte. Streitig
keiten wegen des Salzhandels kamen vor, im übrigen betraf das meiste
den engen wirtschaftlichen Zusammenhang Polens mit Ostpreußen und
wird dort zu behandeln sein. Die preußische Akzise- und Wirtschafts
politik aber hat hier nur geringe gelegentliche und nicht nachhaltige
Widerstände gefunden.

Es kamen 1723 und 1724 aus Preußen wie aus Pommern

1) Die Vollmachten für General v. Schwerin und Generalauditeur Mylius
zu Konferenzen mit den sächsischen Kommissaren, Minister v. Bülow und General
auditeur Volkel, sind unterm 7. März 1740 schon ausgestellt (Dresden loe. 9120)

2) Bericht vom 22. Juli 1740 (Gen.Dir., FabrDept. 44 Nr. 275.
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heschwerden ein, daß preußischen Händlern das Feilhalten in polnischen
Grenzstädten verwehrt, oder daß sie mit Losungsakzisen beschwert oder
ür vermeintliche Unbilden haftbar gemacht wurden. Es waren aber
neist kleinere, im Grenzverkehr nicht ungewöhnliche Dinge; die Kammern
widerrieten selbst, Repressalien zu ergreifen, da eine Störung des
zegenseitigen Handels Preußen größeren Schaden brächte.) Und
daß die gemeldeten Exzesse großenteils nur die Antwort auf die scharfe
preußische Manufaktur- und Akzisepolitik und Werbepraxis waren, sah
der König selbst ein, wenn er zu einem Reskript, beim Hof und Reichs—
tag Remedierung zu suchen,?) bemerkte: „Was vor imposten/Wier
müssen die Korde nit viell tuchiren / sondern die Pohlen mehr ursach
zu beschwerden als wier über Pohblen.“

Ursache zu Beschwerden wurden Polen allerdings gegeben, denn
gerade wider die vorwiegend agrarischen Nachbarstaaten verfuhr Friedrich
Wilhelm besonders unsanft. Polnisches Getreide und Vieh wurden
eit 1721 zur Einfuhr verboten oder mit verbotähnlichen Imposten
helegt, den Polen die Zufuhr nach Stettin und Kolberg gesperrt, ohne
zaß sie etwas ernstliches oder gar fruchtbarliches dagegen taten. Ähnlich
zjing es den beiden anderen agrarischen Nachbarn Mecklenburg und
SchwedischPommern.

Gegen die Einfuhr von Getreide,) Vieh und selbst Wolle9 aus
Mecklenburg bekundete der König eine ganz besondere Schärfe.
Anderseits findet sich, daß gerade das kleine Strelitz die preußischen
Naßregeln nicht ohne weiteres hinnahm. Schon als 1704 einige
Atzise:Erhöhungen auf fremde Waren gelegt worden waren,“) wurde
m Strelitz dekretiert (28. Aug. 1705), daß in den dortigen Märkten

) Pommersche Kammer 27. Oktober 1723 (Stettin Do.A., Tit. 18 Nr. 37),
greußische Kammer 80. März 1724 (Gen.Dir. Ostpr. Tit. 72 Sekt. 1 Nr. 6).
Ne preußische Regierung wurde 1. April 1724 beauftragt, ein umständliches
Nemoriai über die Beschwerden gegen Polen abzufassen, das dem König und den
Zenatoren in Warschau überreicht werden sollte (Kbg. 1118).

) 10. Oktober 1724 an die beiden Gesandten v. Schwerin (Gen.-Dir. Ostpr.
2. 1, 62. 1781 wurde wieder Material gesammelt für eine Replik auf einige

lnhsche und ermländische Beschwerden (Ebda.); es kamen wieder Klagen über Zoll—
ahöhungen und Plackereien der Bedienten, namentlich der jüdlschen Pächter.

) Vgl. oben S. 346 f. und A. B., Getreidehandelspol. II S. 328.
Wieder einzubringen erlaubt 17. Juni 1736 und 10. Dezember 1748.

) Bd. J, S. 574.
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die gleichen Abgaben von den Fremden erhoben werden sollten. Und
1721 hat der Herzog den brandenburgischen Hutmachern die Märkte
verboten, als den mecklenburgischen Hutmachern durch den auf jeden
Hut gelegten Impost von 12 Gr. der Verkauf unmöglich gemacht
wurde; auf die Klagen der Uckermärker wurde es aber alsbald beider—
seits auf den alten Fuß gesetzt.

Auch sonst wurde anfangs nachgegeben. Als vondenmecklen—
burgischen Nagelschmieden 1718 auf dem Jahrmarkt zu Putlitz die
neue Akzise von 250/,, gefordert worden war, sind den brandenburgischen
Nagelschmieden die Jahrmärkte in Mecklenburg verboten worden. In
Berlin billigte man es darauf, daß der Priegnitzer Steuerrat Klinggräff
diese Sache zu Konservation des beiderseitigen Verkehrs sofort redressierte,
zumal da der Impost vornehmlich auf die Harzer Nägel gelegt sei.)
Aber das brandenburgische Wollausfuhrverbot hat die dortigen Manu—
fakturiers, da das Land selbst nur sehr grobe Wolle hervorbrachte, so
schwer getroffen, daß beispielsweise über 50 französische Refugierte
in Bützow sich auf das Tabakpflanzen legen mußten. Dazu wurde
1722 die Verarbeitung der mecklenburgischen Wolle in der Kurmark
verboten. Dies bewirkte allerdings, daß die Tuchmacherei in Röbel
stark in Aufnahme kam, viele Gesellen an sich zog, und daß der dortige
Adel. um seine Wolle unterzubringen, gar die Anlage eines Manufaktur
— DD00
den wirtschaftlichen Kampf aufnehmen und sich von der weitaus über
legenen brandenburgischen Manufaktur freimachen wollen. Es wurden
daher unterm 1. September 17222) Berichte vom pommerschen
Kommissariat und den Steuerräten der Uckermark, Priegnitz und von
Ruppin-Havelland eingefordert, ob die dortigen Lande und Städte
mehr von den Mecklenburgern oder diese mehr von den preußischen
Untertanen und deren Handlung profitierten, ferner ob letztere sich
der Jahrmärkte in mecklenburgischen Städten wohl begeben wollten,
wenn die Mecklenburger von den Jahrmärkten in Königlichen Städten
weableiben müßten.

Die Berichte stimmten darin überein, daß der Vorteil im Handel
mit Mecklenburg weit mehr auf preußischer Seite sei, und daß dieser

1 Gen.-Dir. Kurmark 1954, Nr. J.
2) Gen.Dir. Pommern, Commerc.-S. Nr. 2.
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handel hier weit weniger als in Mecklenburg entbehrt werden könne.
die der Grenze naheliegenden brandenburgisch-vorpommerschen Städte
Jjatten starken Verkehr und Absatz auf den mecklenburgischen Märkten
und konnten diese nicht missen, ja einige von Wittstock und Perleberg
eklärten, sie wollten lieber die märkischen als die mecklenburgischen
Märkte entbehren und gingen eher aus dem Lande. Dagegen kamen
Mecklenburger nur wenig auf die diesseitigen Märkte und taten kaum
kintrag. Von dort kamen die Rohprodukte: Getreide, Hopfen, Wolle,
Vieh, während aus Brandenburg Manufakturwaren und Tabak für das
Vielfache an Wert dahin gingen, auch viel Königlich Salz, allein aus
der Faktorei Wittenberge für jährlich 5000 Thlr. Es bestand also ein
Austausch der erwünschtesten Art, denn auch die mecklenburgische Roh—
einsuhr diente nur zu willkommener Ergänzung des eigenen Zu—
wachses, zumal da manches, wie Viktualien und Holz, dort viel wohl—
feiler war. Eine Unterbrechung des freien Handelsverkehrs hätte nur
den Grenzbezirken, namentlich der Priegnitz, ein sicheres Absatzfeld ent
zogen und die bisher von der überlegenen preußischen Konkurrenz
edrückten mecklenburgischen Kaufleute und Manufakturiers hoch—
ommen lassen.

Von Berlin aus wurde nun ein gewisser Rimius in Branden
zurg beauftragt,) nach Mecklenburg zu reisen und sich zu erkundigen,
oh die dortigen Manufakturen sich seit 1721 sehr gehoben hätten, und
ob die Wittstocksche Manufaktur von dem Verbot der mecklenburgischen
Wolle einigen Schaden zu besorgen habe. Nun war allerdings eine
Zunahme dort eingetreten,) aber mehrere Anlagen hatten sich zer—
chlagen es konnten nur gewöhnliche Wollwaren hergestellt werden, und
WVittstock beherrschte nach wie vor den dortigen Wollwarenmarkt. So
vurde alles im bisherigen Stande gelassen und nur Anstalt getroffen,
inem geringen Mangel abzuhelfen. Die fremden Kaufleute konnten,
wenn sie Wollwaren in Wittstock erhandelten, keine Strümpfe bekommen
und mußten diese eigens von Leipzig holen. Daher wurden die
Treptower Strumpfwarenmanufaktur und die Berliner französischen

N Restript, Berlin 1. Dezember 1722 (Konz. v. Grumbkow. Ebda.).
) In 11 mecklenburgischen Städten haben sich die Tuch- und Rascharbeiter

172122 von 202 auf 240 vermehrt.
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Strumpfmacher aufgefordert, Partien ihrer gestrickten bezw. gewebten
Strümpfe an Wittstocker Kaufleute zum Absatz zu senden.)

Die brandenburgischen Impostierungen und Verbote führten aber
auch hier zu einer Störung des nachbarlichen Marktverkehrs. Als
die Prenzlauer wieder einmal vorstellten, daß ihre Kramer und Hut
macher aus diesem Verkehr mehr Vorteil hätten als die Mecdklen
burger, beantragte die Kammer und das Generaldirektorium, jenen zum
Versuch auf ein Jahr zu erlauben, die uckermärkischen Jahrmärkte zu
beziehen und ihre Waren gegen die ordinäre Losungsakzise von 16r.
zu feilem Verkauf auszulegen, wobei jedoch das Einbringen von Getreide
und fettem Hornviehverboten bleiben könne. Aber der König schlug
es wiederholt heftig ab.?)

Als aber weiterhin angezeigt wurde, daß im Strelitzschen nur
von den Brandenburgern, sonst keinen Fremden, 1, von Hutmachern
11/, Gr. Marktazise erhoben werde, und wieder beantragt wurde, zum
Besten der uckermärkischen Grenzstädte von dem hohen Impost auf
die dortigen schlechten Hüte abzusehen, dekretierte der König gar: „soll
die Mecklburgische Wahre impostiret werden 80 Prozepnt.“ Das
Generaldirektorium gab diesen Befehl immerhin in der gemilderten
Form weiter, daß, wenn man unsere Hutmacher und Kramer auf
dortigen JahrmärktenmitneuenAbgaben über bisherige Gewohnheit
beschweren sollte, alsdann die aus den mecklenburgischen in unsere
Lande eingehende Waren mit 300/ impostiert werden sollten.)

Die Fremden konnten mit den zum inländischen Gebrauch ver—
botenen und den hochimpostierten Waren, zumal Hüten, Landtuchen,
Schmiede- und Klempnerwaren, kaum noch die brandenburgischen
Märkte beziehen und dadurch wurde der Verkehr und Debit mit jenen
empfindlich eingeschränkt.

1) Reskripte an das pommersche Kommissariat, den Kommerzienrat Dalencon
und den Steuerrat Hartmann, 18. Januar 17283.

2) Immediatvorstellungen vom 24. September und 22. Oltober 1732. Auf
eine weitere vom 10. August 17383 entschied er „soll in statu bleiben“, und
2. Februar 1735: „Plat abweißen“ (Gen.-Dir. Kurmart 212. Commere. mit
Mecklenburg 17).

e) Immediatvorstellung 10. Juli, Reskript an kurmärkische Kammer 24. Juli
1737 (Konz. Happe. Ebda.).
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Ungleich entgegenkommender als gegen Mecklenburg verhielt sich
preußen gegen einen anderen kleineren Nachbarn, Braunschweig—
Volfenbüttel. Mit diesem kam es ebenso wie mit denen im Westen
nfolge des Verbots vom 1. Mai 1719 zu Streitigkeiten, und wie
hort entschloß sich Preußen zum Nachgeben.)

Die braunschweigischen Handels- und Handwerksleute beschwerten
ich bei ihrer Landesherrschaft, als ihnen auf den Märkten der Ver—
kauf ihrer Waren an preußische Untertanen verwehrt wurde.) Herzog
August Wilhelm von Braunschweig verbot daraufhin, Magdeburger
und Brandenburger mit ihren Waren auf braunschweigischen Jahr—
närkten ferner ausstehen zu lassen, und so wurden auf dem Jahr—
narkt zu Kalvörde 5. September 1720 Gardeleger und Neuhaldensleber
Waren zurückgewiesen. In Berlin tat man erstaunt, da der Besuch der
dahrmärkte in preußischen Landen nicht verboten sei und mit Vorbewußt
und Willen keine Hindernisse gemacht würden?); man ließ aber zugleich
exwägen, ob etwa durch Repressalien etwas zu erreichen sei und ob
nehr fabrizierte Waren aus preußischen Landen dorthin oder um—
getehrt debitiert würden. Die Feststellung, daß viel mehr preußische
Fabrikate im Braunschweigischen, vor allem auf den Messen verkauft
als von dort eingeführt wurden, und daß ein Handelsverbot für die
Kaufleute und Manufakturen ein unersetzlicher Schaden sein werde,
war alsbald entscheidend. Es wurde ohne weiteres zugestanden, daß
die in Braunschweigischen fabrizierten wollenen Waren das Recht der
ainheimischen Waren genießen sollten, und daß deren Gebrauch den
oreußischen Untertanen verstattet sein solle.) Sie sollten aber, damit

i) Vgl. oben S. 402f.
) Das magdeburgische Kommissariat beschied 12. Februar 1720 die Zeug—

ind Raschmacher zu Helmstedt, ihnen set nicht verboten, auf den Jahrmärkten zu
berlausen, nur den Königlichen Untertanen sei Kauf und Gebrauch ihrer Waren
antersagt; aber Grumbkow bemerkte zu dieser offenen Auskunft wütend: „warum
üch dieser expression gebrauchen, es sein miserable Menschen“. Und als der
Atmärlische Steuerrat Hartmann 10. Juli 1720 ebenso an den Braunschweiger
Vagstiat schrleb, „worumb schreibt das der Mensch“. (Gen.-Dir. Pommern
Volls. Gen. Nr. 4).

) Kgl. Schreiben an den Herzog, 26. September 1720 (Ebda.).
) Kgl. Schreiben an den Herzog, 18. Dezember, entsprechend Restripte

. Dezember 1720, 31. Januar und 22. Februar 1721 (A. S. B. Gen.-Dir.
durmark Tit. 212 Nr. 2 und Magdeburg, Rep. As Tit. 8 Nr. 5).
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nicht sächsische und andere fremde Waren zugleich damit eingeschleppt
würden, durch besondere Akzisestempel bezeichnet und partienweise ein
gehend durch Magistratsattest beglaubigt werden. Diese Freiheit wurde
auf weiteren Antrag auch allen anderen dort fabrizierten Waren zu—
gebilligt, und hinzugefügt, daß nur soviel Akzise wie vor der Publikation
des Edikts vom 1. Mai 1719 davon gefordert werden solle.

In derselben freundlich entgegenkommenden Weise wurden auch braun
schweigische Beschwerden über Verbote der dortigen Biere und die hohe
Berliner Bierakzise erledigt. Nachdem festgestellt war, daß in den letzten
drei Jahren 4455 Tonnen Gardeleger, Halberstädter und Mindener Bier
mehr ins Braunschweigische gegangen waren, als dortige Biere in
preußische Lande, gab man gern zu, daß die Bierakzise von jeder Tonne
beiderseits auf 12 Gr. festgesetzt, und höhere Imposten abgeschafft werden
sollten. Auch wurde bereitwillig versichert, daß niemand verhindert
werden solle, aus dem Braunschweigischen Viktualien und Waren zu
holen, und daß das mutuelle Kommerzium auf den Märkten nicht ge—
stört werden solle; einem braunschweigischen Landmanne wurde eine im
Magdeburgischen abgenommene Atzisestrafe von 2 Tlr. für Handel
mit unverakzisten Waren auf dem Lande erlassen.)

Nachträglich wurden allerdings die Verbote der Einfuhr fremden
Messings und steinerner Kruken auch gegen Braunschweig ausgedehnt.—
Desgleichen mußte der hohe Impost von 8 Gr. auch vom braun—
schweigischen Getreide, selbst dem aus der Enklave Kalvörde kommenden,
erlegt werden.)

Mit den im Braunschweigischen verfertigten Waren blieb es sonst
bei dem zugestandenen freien Handel, aber nach der unterm 26. September
1720 erteilten Erlaubnis brachten die braunschweigischen Kramer auch
andere Waren, wie englische Sergen, deren Einfuhr nachher ver—
boten wurde, auf die magdeburgischen Jahrmärkte und verkauften sie

1) Kgl. Schreiben an Herzog v. Br.-Wolf., 22. Dezember 1721: dieser ver
spricht 21. Januar 1722 dankend Gegensätzlichkeit (Kurmark 212, 2). Schon
11. November 1721 war für Minden-Ravensberg verfügt worden, das Viertonnen—
faß braunschw. Mumme und Duckstein auf 2 Rtl. zu setzen (M.R. 50, 111)
Im Magdeburgischen kam allerdings die Landakzise von 6 Gr. noch zur Tonnen—
Akzise, wie 24. Januar 1722 angcordnet wurde.

2) 23. Februar 1724 bezw. 19. November 1738 (Kurmark 212, 2)
8) Braunschweigisches Beschwerdeschreiben 13. Juli 1737 (R. 19 n. 44b).
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da an andere Fremde. Deswegen wurde später von Berlin aus an—
gefragt, ob denn solche Waren noch so angenehm und von den die
magdeburgischen Märkte besuchenden anhaltischen und sächsischen Unter—
anen so häufig gekauft würden, daß sie in Entstehung solcher Waren
die Märkte nicht mehr besuchen dürften, inmaßen die im Lande fabrizierten
Zeuge den englischen wenig nachgäben. Und da man dort für aus—
zührbar hielt, daß in den Landstädten dergleichen verbotene Waren
weiter nicht zum Verkauf ausgelegt, sondern jedesmal versiegelt und
den Kaufleuten beim Ausgang wieder zurückgegeben werden könnten —
so wurde noch weiter gegangen und verordnet: die fremden wollenen
Waren sollen auch zum Debit der anhaltischen Untertanen auf die
Märkte nicht mehr eingelassen, und dies den braunschweigischen Kaufleuten
mitgeteilt werden. 1)

Wie mit Braunschweig, so scheint man auch mit Anhalt gute
Beziehungen gehalten und Vorgänge wie mit Sachsen vermieden zu
haben. Es findet sich hier nur eine Beschwerde des Fürsten zu Bern
hurg von 1724, daß seinen Untertanen auf den preußischen Jahrmärkten
nicht nur hohe Imposten abgefordert, sondern auch die Führung fremder
Zeuge und Waren verboten werde, und ein Gutachten der magdeburgischen
dammer,“) worin sie bei der Lage der mit den benachbarten Ländern
ehr melierten Provinz rät, zur Erhaltung des nützlichen mutuellen
hommerziums allen anhaltischen Untertanen die bisherige Freiheit, die
dahrmärlte zu besuchen, ferner zu lassen, obwohl die Bernburgschen
mehr Vorteil aus dem Marktverkehr mit Magdeburg-Halberstadt zögen
als umgekehrt, und obwohl dabei Unterschleife durch Einbringen fremder
wollener und hochimpostierter Waren nicht wohl zu vermeiden seien.

Aus den Braunschweig-Lüneburgschen Landen, die nur mit
der Altmark und Priegnitz in Verkehr standen, liefen erst Beschwerden
—DDD—
das platte Land eingeschärft waren. Die hannoversche Regierung hat
1735 Erhebungen angestellt über die Verkehrsbelästigungen und Markt—
störungen im Brandenburgischen, ließ aber die Beschwerden darüber

 ) Refkript an die magdeburgische Kammer 15. Dezember 1734 und 4. März
735 (Gen.-Dir. Kurmark 105à7).

) 17. Juli 1724 (Gen.-Fabr.Dept. XXV, 10).



544 Vierter Teil.

nur durch die Magistrate von ülzen und Lüchow an die zu Salzwedel
und Lenzen bringen. Es kam ein ganzes Bündel von Beschwerden
über zu hohe Auflagen, Verkehrsbeschränkungen und Beamtenplacke—
reien zutage, mit angehängter Drohung, falls nicht Remedur zu er
warten sei, müsse man mit gleichen Maßregeln antworten. Den Akzise—
bedienten wurde nun ihr unfreundliches und übles Betragen nachdrücklich
und bei scharfer Ahndung verwiesen und den Lüneburger Kramern und
Handwerkern der Besuch der Jahrmärkte und das Feilbieten ihrer
Waren, ohne daß diese wie bisher in den Toren versiegelt und umötig
visitiert werden sollten, verstattet. Die Fremden sollten nur Torzettel
nehmen und Pfand geben, nachher die Losung, doch keineswegs eidlich,
deklarieren und mit 1 Gr. vom Tlr. begleichen, auch an Zöllen nicht
über die Rolle beschwert werden. Dagegen blieb die Ausfuhr von
Wolle, Häuten und Fellen verboten, desgleichen sollte den Untertanen
Kauf und Gebrauch der fremden verbotenen Waren, den fremden Bäckern
das Ausstehen in den Jahrmärkten, den fremden Handwerkern das
Arbeiten für Eingesessene, selbst Adlige, verwehrt bleiben. Daß
Schmieden, Böttchern, Schustern der Marktverkauf, zum Teil mit Gewalt
verwehrt worden war, wurde also mißbilligt und die Hoffnung aus—
gesprochen, daß den brandenburgischen Schustern die ihnen bisher ver
—DD00

Aber die hannoversche Regierung war damit keineswegs zufrieden,
sondern ließ verlangen, daß ihren Untertanen keinerlei Akzise auf den
Jahrmärkten abgefordert und den brandenburgischen nichts von ihnen
zu kaufen und zu tragen verwehrt werde; andernfalls müsse man
gegen jene ebenso verfahren und im besonderen den Einzelverkauf von
Wollwaren auf Jahrmärkten nicht weiter verstatten. Das waren
Forderungen, die in Berlin niemals bewilligt werden konnten. Immer
hin wurde festgestellt, daß die Brandenburger mehr Märkte im
Hannöverschen bezogen als umgekehrt, daß dies Land aus den eigenen
Fabriken nicht versorgt werden konnte und daher ein Absatzfeld für
die brandenburgischen Manufakturen sei, daß im besonderen von Salz
wedel viel mehr dahin ausgehe als dorther einkomme, und daß diese

2) Reskripte der kurmärkischen Kammer vom 21. Januar und 11. Februar
1736 (Gen-Dir. Kurmark 212, Com. mit Lüneburg Nr. 1).
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Stadt auf einmal ruiniert sein werde, wenn im Verkehr mit dem
Lüneburgischen einiges Hindernis vorfallen sollte.

Es ist jedoch nicht dazu gekommen, wie überhaupt alle diese
Jahrmarktsstreitigkeiten nur gelegentlich auftauchen; für gewöhnlich
cheinen die Verordnungen nicht allzu streng befolgt worden zu sein,?)
onst hätte es zu größeren Verkehrsstörungen führen müssen. Solche
jon längerer Dauer sind nur im Westen eingetreten, wo Kurköln—
Münster das preußische Vorgehen besonders feindselig und nachhaltig
rwiderte.

Auch die Regierung von Schwedisch-Pommern beschwerte sich
am 14. März 1725, daß den Handwerkern, besonders Kupferschmieden,
zuf den Jahrmärkten im preußischen Teil das Ausstehen oder der
berkauf an dortige Untertanen verboten, und daß den Friedenstraktaten
uwider 1J Gr. vom Thr. für die Losung von ihnen gefordert werde.
ün Schwedischen sei Handel und Debit frei und unbeschwert, doch sei
man widrigenfalls genötigt, die gleichen Anordnungen zu machen, wo—
hei die preußischen Untertanen unstreitig leiden würden. Das General—
direttorium ließ erwidern, ) außer dem fabrizierten Kupfer undMessing
ei die Einfuhr fast aller Waren im preußischen Lande unverboten,
uch sei der freie Besuch der Jahrmärkte durch ein besonders — nach
ntrag und Entwurf der pommerschen Kammer unterm 29. Dezember
722 veröffentlichtes — Patent allen Benachbarten freigegeben. Es
vurde zugestanden, daß von den schwedischen Untertanen auf den Jahr—
närlten so lange keine Losungsakzise gefordert werden solle, als die
preußischen auf den Märkten im schwedischen Teil davon freigelassen

 In Salzwedel wurden von dort eingeführt nur Lebensmittel und Rind
bieh für 3782 Ril. dahin ausgeführt aber Tuche und Friese für 2610, Malz für
ns Tabak für 1116 usw., im ganzen für 7463 Rtl., ohne was auf der Braun—
chweiger Messe und dem Lüneburger Jahrmarkt debitiert wurde. (Verhandlung
vn Ülzener Deputierten im Salzwedeler Rathaus 9. Mai 1726 (Ebda.).
 96s wohl auch die Cireular-Verordnung der neumärkischen Kammer an die
Steuerräte vom 4. September 1727 (Myl. V, II, IX Nr. 16): Alle Freimärkte

den kurmärkischen Städten außer Potsdam sollen dergestalt aufgehoben sein,
J nur die inländischen Schuster u. a. Handwerker die Jahrmärkte illimitats
eziehen können, wegen der ausländischen es aber auf dem bisherigen Fuße verbleibt.

31 dct an die pommersche Kammer, 28. September 1725 (Konz. R. 30
aeta Borussica. Handels, Zoll- und Akzisepolitik 1I. 35
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würden; denn die vormalige schwedische Konsumtionssteuerordnung die
den gleichen Losungs-Akzisesatz enthielt, war schon längst aufgehoben
worden, so daß diese Marktakzise für die schwedischen Einwohner eine
nach der preußischen Besitzergreifung eingetretene neue Beschwer war.
Wegen des traktatwidrigen Verbots von Messing und Kupfer aber
ragte das Generaldirektorium nochmals beim König selbst an, ob nicht
das reziproke Kommerzium nach Maßgabe des Friedensschlusses wieder
jergestellt und die besorgten Repressalien verhütet werden sollten. Das
wurde jedoch abgeschlagen.) Als (11. März 1740) die Stralsunder
Regierung anfragte, ob es wahr sei, daß Fensterglas und Bouteillen
in preußische Lande einzuführen verboten sei, befürwortete die
Stettiner Regierung Aufhebung dieses allerdings längst bestehenden
Verbots, da in den diesseitigen Amts- und adligen Hütten viel mehr
Blas gemacht und ins Schwedische debitiert werde als umgekehrt, so
daß man bei Retorsion verlieren werde. Doch findet sich kein Bescheid
deswegen.

i) Marginal auf Immediatvorstellung vom 21. September: „soll kein fremdes
dupfer eingeführt werden“. Schweden wiederholte 1729 seine Vorstellungen
Ebda. 54 111).
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handelspolitik im Odergebiet
und in Pommern.
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J. Erwerbung von Vorpommern und Stettin.
Von den beiden Erwerbungen, die Friedrich Wilhelm J. in seinen

ersten Regierungsjahren dem Staate zubrachte, war das durch den
lltrechter Frieden von 17183 gewonnene kleine Oberquartier von
Geldern wirtschaftlich bedeutungslos, dagegen war das seit 1715 in
Besitz genommene schwedische Pommern bis zur Peene, mit Stettin,
ein seit langem gerade aus wirtschaftspolitischen Gründen angestrebter
hesitzz Allerdings hatte diese Erwerbung für Brandenburg jetzt nicht
mehr die Bedeutung, als wenn sie in der Mitte des vorhergehenden
dahrhunderts ihm zugefallen wäre.) Der Staat hatte schon seit
dahrzehnten seine Wirtschaftspolitik anders eingestellt, hatte den Neuen
hrabenKurs SchlesienHamburg eingerichtet und Stettin soviel wie
möglich Eintrag getan. Das ließ sich nicht mehr und vor allem
nicht mit einemmal ins Gegenteil verkehren. Die preußische Handels
nolitik ging nur langsam und zurückhaltend in Benutzung der neuen
dage vor. Fürs erste kam auch hinzu, daß der neue Besitz noch
Jahre hindurch, bis zum endgültigen Frieden vom 1. Februar 1720
vormell nicht sichergestellt war.

Im Anfang der Regierung, solange Stettin noch schwedisch war,
herrschte naturgemäß noch das Streben, die kleinen hinterpommerschen
handelsplätze gegen Stettin zu begünstigen. Als diese Stadt durch
Nen Nordischen Krieg Karls XII. schwer gehemmt war, erlebten jene,
vbwohl in ihrer Entwicklungsfähigkeit durch den Mangel einer Schiff—
sahrtsstraße in das Inland begrenzt, sogar einen kleinen Aufschwung.
Lehhst das kleine Kammin an der Dievenow gewann jetzt eine ganz
hesheidene Handelsbedeutung. Die Kamminer begannen erst gegen
iaoo Frachtschiffahrt über See nach Schweden und Lübeck zu treiben
und für die Stargarder, auch Kolberger Kaufleute Getreide aus- und

———— —

) Vgl. Schmoller, Jahrb. VIII, S. 380 ff.
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Eisen, Wein und Stückgüter zurückzuschiffen. Seit 1706 begam
einer der Schiffer selbst einigen Handel zu wagen, und 1714 zählte
man dort 8 Kaufleute und 14 Schiffe mit 315 Lasten Fafssung, so daß
die Stadt selbst bekannte, sie sei jetzt in so gutem Stande, als es
seine Tage nicht gewesen.) Auch Treptow nahm derzeit ein wenig
zu, der König ließ den Hafen neu bauen und bewilligte den zur See
handelnden Kaufleuten Lizentfreiheit; 1718 oder 1714 wurden ihnen
auf weitere 5 Jahre die halben Lizenten erlassen mit der Bedingung,
daß der Nachlaß zur Besserung des Hafens verwendet werde. Die
Regierung hatte eine Vereinbarung mit den Stargardern vermittelt,
daß diese die Seewaren, besonders Weine, über Treptow bezogen,
nachdem ihnen Erlaß der halben Hafengelder zugestanden war.?)

Die Kolberger beschwerten sich nun, daß diese beiden Städte
ihrem Handel Eintrag täten. Sie selbst müßten 1/, oder !4, ihres
Korns als Vorrat für die Garnison speichern, jene könnten auch die
Einfuhrwaren — Fischwaren, Tran, Salz, Eisen — wohlfeiler verkaufen,
besonders da sie die wrackbaren Waren nicht höhen und packen ließen.“)
Vor allem seien die Treptower lizentfrei und die Kamminer gaben
überhaupt keinen preußischen Lizent, da dort keine Hebungsstelle war,
sondern schwedischen Lizent zu Dievenow. Somit war ihr Handel
dem Königlichen Interesse nicht zuträglich, und nach Behauptung der
Kolberger war er sogar nur Kommissionshandel für die Stettiner.
Auf jener Drängen hin trug man sich auch mit dem Gedanken, den
Handel zu Kammin zu legen oder ihn durch eine Akziseerhöhung dem
Kolberger gleich zu belasten.) Da aber nachgewiesen wurde, daß die
Kamminer höheren Lizent entrichteten als die Kolberger, da es auch
wahrscheinlich schien, daß ihr Handel, wenn er unterdrückt würde, sih
nicht nach Kolberg oder Treptow, sondern nach Stettin oder, wie die
Kamminer selbst meinten, nach Wollin wenden werde, so unterließ

) Bericht vom 21. Dezember 1714 (Stadt Treptow, VIII, 4, 8).
2) Bericht der pommerschen Regierung 19. Juni 1713 (R. 7 p. 19711).

Vgl. Bd. J, S. 360.
3) Darüber klagen die Kolberger auch Mai 1733 und Januar 1734, denn

durch die Höhung der Fischwaren gingen auf 12 Tonnen noch 141!/, Tonnen
darauf. (Kolb. Seglerhaus C 22).

) Restripte an Geh. Rat d. Massow, 8. Juli und 209. November 1714
(R. 30, nm. 118àund Stetlin D.A., Licents. Hp. Gen. Nr. 23.)
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nan zunächst solche Eingriffe. Bald danach wurde die ganze Frage
gegenstandslos, da Stettin und Dievenow in preußische Hände kamen.

Damit fielen auch die unter der neuen Regierung wieder auf—
genommenen Versuche dahin, Kolberg einen Absatz in das Innere zu
verschaffen. Man dachte 1714, daß die Kolberger Kaufleute einen
Frachwerkehr nach Greifenhagen an der Oder einrichten und hier einen
biktnalienmarkt anlegen könnten, um Berlin auf dem Wasserwege zu
versorgen, oder gar noch weiter auf der Havel, Elbe und Saale Waren
nach Halle senden könnten, wo ein großer Markt angelegt werden
olltei) Man meinte, daß die Kolberger Felle, Peltereien, Hanf,
Flachs, Leinsaat von Memel oder russischen Häfen, Eisen und Kupfer
von Schweden, Fischwaren, Bernstein, Rasche und Leinwand zuführen
könnten. Auch wurden sie befragt, ob sie ihre Waren nicht ganz
zu Wasser nach Berlin senden könnten durch Stettiner Faktoren und
ob sie nicht in Frankreich selbst Salz und Weine erhandeln könnten.
Aber nach Frankreich ging noch nicht einmal jedes Jahr ein Schiff,
weil Exportwaren für die Hinfracht fehlten, die Weine wurden meist
 kleinen Partien von Lübeck geholt. Der Handel über Stettin war
vegen des dortigen Niederlagsrechtes unmöglich, und der Handel über
Freifenhagen wurde für die meisten Waren durch die Landfracht gar
zu sehr verteuert.

Erst gegen Ende 1715, als ganz Pommern von den Schweden
xräumt war, traf man Anstalten, der so lange und heftig bekämpften
Stadt Stettin die ihr dringend nötige Fürsorge zuzuwenden. Der
Lönig gab durch eine Deklaration vom 28. November 1716 seine
Absicht kund, das Retablissement des zu Stettin ganz darniederliegen—
den Commercii auf alle ersinnliche Art befördern zu lassen, und be—
auftragte den Regierungsrat v. Lettow, eine ausführliche Deduktion
zu entwerfen, worin eigentlich das forto und das kaible bestehe.
dieser besprach sich darüber mit den Kaufleuten und gab deren Mei—
uumgen in einer großen Relation vom 22. Dezember 1715 wieder.?)

„Als die wahre Ursache, warum Stettin trotz seiner guten Lage
un der Oder, durch die es Stralsund und Rostock weit überlegen

1 Erklärung der Kolberger Kaufleute darauf, 25. Oktober 1714 Kolb.
seglerhaus H 26).

2) Stadt.«A. Stettin V, 1, 196.
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sei, nicht Hamburg und Danzig gleichgekommen sei, werden die bekannten
Tatsachen angegeben: Die Sperrung des Oder- und Warthehandels
durch Brandenburg, die vielen und hohen Oderzölle und die Frank—
furter Niederlage. Der Flußhandel leide nicht an natürlichen Hemm—
nissen, denn die Warthe sei bis Posen, die Netze bis Nakel schiffbar.
Aber von Stettin bis Landsberg müsse für ein Schiffpfund Eisen
281/3, eine Tonne Honig 162/3, Salz 111/, Gr. Zoll gegeben werden,
das sei mehr, als auf die Waren verdient werden könne. Wenn man
die Zölle nicht moderieren wolle, möchte man sie wenigstens in zwei
zusammenlegen, da die Schiffe durch die vielen Visitationen von
Frankfurt bis Stettin 526 statt 2 Tage gebrauchten. Die beiden
Niederlagen müßten derart eingeschränkt werden, daß beider Städte
Kommerzien dabei bestehen könnten. Der durch den Streit mit Frank—
furt unterbrochene Breslauer Handel könnte leicht hergestellt werden,
wenn der Neue Graben wieder geschlossen oder mit schweren Lizenten
belastet werde./ Denn der Handel von Breslau nach Stettin sei dem
königlichen Interesse viel profitabler, auch würden ihn nach Ver—
sicherung Stettiner Kaufleute die Breslauer weit vorziehen./

Die weiteren Wünsche der Stettiner gingen auf Zollerleichterungen,
und daß die Vorteile aus schwedischer Zeit ihnen erhalten blieben.
In beider Hinsicht erfuhren sie eine völlige Enttäuschung. Es blieb
die Überlast der Zölle, Vorpommern blieb gegen Hinterpommern durch
höhere Lizenten, durch die Fürstenzölle zu Wolgast, Stertin, Damm
und Gartz, die ungeregelte Landzollerhebung benachteiligt, die neue
Verbindung mit dem brandenburgischen Hinterlande brachte nicht den
kleinsten Handels- und Zollvorteil. Ja es wurden jetzt die in
schwedischer Zeit gewährten Lizenterleichterungen aufgehoben und da
durch Seehandel und Frachtschiffahrt nach kurzer Blüte wieder lahm—
gelegt. Die neue Landesherrschaft hat schon unterm 27. Oktober 1715
den seit 1698 von Schweden gewährten Erlaß der halben Lizenten
auf Wein, Fisch- und Fettwaren aufgehoben und auf Klagen nur die
Versicherung erteilt, der König wolle bei andauernder Treue und
Devotion der Stettiner bedacht sein. ihnen hiernächst Gnade hierunter
zu erzeigen. Die schwedische Begünstigung der Schiffahrt, wonach die
mit doppelten Decken gebauten Schiffe die innehabenden Güter zu 1b
und wenn sie als Kriegsschiffe verwendet werden konnten, zu /, lizent
frei machten, war nun auch aufgehoben; das hat der Stettiner Reederei
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roßen Abbruch getan Stettin verlor mit der Trennung von
zchweden auch den Vorteil, daß für den Verkehr innerhalb der
schwedischen Lande nur einmal Lizent zu entrichten war; der schwung—
jaste Handel mit schwedischem Eisen und Eisenwaren ließ nun nach,
da jedes Schiffpfund mit 11 Lüb Schill. Lizent außer den Ungeldern
helegt war, und das Eisen jetzt wohlfeiler über Lübeck oder Rostock
zu Lande nach der Mark gebracht werden konnte. Der Kornhandel
nach Schweden fiel fast ganz den Stralsundern zu. Ja seit 1728
wurden die Stettiner Schiffe im schwedischen Lizent und Zoll als
lusländer behandelt und mit 9 statt 60/, belegt, nachdem Schweden
—DDDD
satten) Die bisherige Freiheit vom Sundzoll aber ging den Stettinern
zurch einen ungeschickten Traktat des Königs mit Dänemark vom
18. Dezember 1715 auf immer verloren.?) Allerdings verlor auch
Schweden im Frieden von 1720 die Sundzollfreiheit, so daß dieser
wroße Nachteil für Stettin nicht lediglich dem Wechsel der Herrschaft
zugemessen werden kann. Alle diese sehr schweren Schädigungen trafen
nit den vernichtenden Wirkungen des nordischen Krieges zusammen,
xer den Handel lange Zeit ganz gelähmt haben muß. Die lebhafte
Frachtschiffkahrt der Stettiner in der Ostsee ist fast ganz zerftört
vorden, die Stettiner Reederei hatte 1692 128, 1720 nur noch
z8 Schiffe.

Die Lage war für Vorpommern und Stettin auch dadurch ver—
chlechtert, daß nun zwei, und zudem uneinige Mächte Anteil an den
dermündungen hatten.

Friedrich Wilhelm J. hat schon bei der Sequestration nachdrücklich
etont, daß die Odermündung uneingeschränkt preußisch sein, daß ihm
iso die ganze Peene, der weitaus wichtigste Mündungsarm, und
VWolgast zufallen müsse. Dänemark aber, das bei der Teilung im
Nobember 1714 den Teil Pommerns jenseits der Peene mit Rügen
n Sequester nahm, bestand 1714/ 15 hartnäckig und drohend darauf,
uß die Peene nicht einseitiger Besitz, sondern Grenze sein müsse, und

) Reskript an pommersche Kammer 8. April 1728: Der Gesandte v. Brandt
s angewiesen, sein möglichstes zu tun, um für die Stettiner Minderung zu er—
angen. (Stadt Stettin V, 3, 195).

) Näheres vgl. unten S. 567 f.
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setzte auch durch, daß ihm das linke Peene-Ufer und Wolgast verblieb.
Doch sollten weder hier noch an einem andern Orte Auflagen von
den Schiffen gefordert und der Schiffahrt irgendwelche Hinderung
oder Beschwerung bereitet werden, auch auf der Insel Ruden außer
den bisher gebräuchlichen Lotsen- und dergleichen Gebühren nichts
erhoben werden.)

In schwedischer Zeit war Wolgast die wichtigste Zollhebestelle
Pommerns, hier wurde ebenso wie in Stettin der alte Fürstenzoll
erhoben und seit dem dreißigjährigen Kriege die Lizenten. Aus prak—
tischen Gründen war jedoch eingeführt worden, daß alle Schiffe, die
in Stettin luden oder löschten, hier ihre Lizenten entrichteten und zu
Wolgast nur anlegen, Papiere vorzeigen und sich visitieren lassen
mußten. In den Jahren der dänischen Besetzung fiel nun Lizent und
Visitation zu Wolgast fort für alle Schiffe, die nach und von dem
preußischen Teil Pommerns verkehrten, und Preußen setzte nur einen
Visitierer nach Peenemünde zur Aufsicht, ob zwischen da und Stettin
etwas ab- oder eingeladen worden sei. Wegen des Zolls hatten die
Stettiner sich beschwert, daß er von ihnen in Stettin nach der dortigen
Rolle, die höher sei als die Wolgaster, erhoben werde; die Kammer
entschied darauf 21. Mai 1716, die Stettiner sollten in Stettin, die
Wolgaster in Wolgast zollfrei sein.

Im Friedensschluß fiel indessen das bisher von Dänemark
sequestrierte Vorpommern wieder an Schweden zurück, während Preußen
den von ihm besetzten Teil gegen eine Kaufsumme endgültig erwarb.
In den mit Schweden darüber geführten Verhandlungen beanspruchte
Preußen wiederum Wolgast, sowie das Städtchen Loitz, die Insel
Ruden und den Nothafen Grünschwart an der Peenemündung, also
alle für die Schiffahrt in Betracht kommenden Orte, da diese für den
Stettiner Handel unentbehrlich seien, dagegen bei dem Überrest von Vor—
pommern keinen sonderlichen Nutzen schaffen könnten.) Da Schweden—
unterstützt von England und Frankreich, unbedingt auf der Peene—
grenze bestand, wollte Preußen wenigstens den Zoll und Lizent zu
Wolgast abgetreten haben, begnügte sich aber endlich mit der Forderung,

) Preußisch-dänischer Traktat v. 18. Dezember 1715, Art. 1u. 3 G.806
m. 54 J; Loewe, Staatsverträge.)

2) Instruktion für Frhr. v. Knyphausen, September 1719 (Ebda.).
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daß, wie unter dänischer Verwaltung, aller Schiffsverkehr der preußisch—
pommerschen Städte in Wolgast und Ruden ohne Auflagen, Visitation
und Hinderung bleiben solle. Schweden aber, weit entfernt, dies zu
zugeben, verlangte nun den Lizent sogar von den Schiffen, die ihn
nach voriger Gewohnheit zu Stettin entrichtet hatten. Denn die
Lizenten seien nicht an einen Hebungsort gebunden, sondern im West—
fälischen Frieden der Krone Schweden als ein besonderes, von terri—
torialer Zugehörigkeit unabhängiges Recht an den pommerschen und
mecklenburgischen Küsten zugesprochen, und nur die hinterpommerschen
durch den Frieden von St. Germain an Brandenburg abgetreten worden.
Dies war formal besser gegründet als der preußische Standpunkt, nach
dem die Stettiner Lizenten zweifellos Preußen zustanden, die Wolgaster
eigentlich auch, mindestens aber die Orte preußischen Anteils preußischen
Lizent zahlen und vom schwedischen frei sein müßten, da der Lizent
nur einmal erhoben werden dürfe. Für eine Freiheit vom Wolgaster
Zdoll und Anlegezwang sprachen überhaupt keine Rechtsgründe, aber
sie war für Preußen um so erstrebenswerter, da, wie Massow auf—
merksam machte, die Schweden dabei durch Begünstigung der Ihrigen
das Stettiner Kommerzium ruinieren könnten.

Da die beiden Teile sich nicht einigen konnten, den Friedens—
schluß aber auch an der einen Frage nicht scheitern lassen wollten, so
wurde die Abmachung über Zoll und Lizent zu Wolgast zu weiterer
ommissarischer Untersuchung und zu schließlicher Entscheidung durch
die beiden Vermittlungsmächte England und Frankreich ausgesetzt.i)
Diese entschieden (Mai 1720), daß alle Schiffe, die in die Peene,
Trebel und andere Ströme gingen und Stettin nicht berührten, zu
Wolgast Lizenten erlegen müßten, alle nach und von Stettin fahrenden
nur Fürstenzoll.) Dieser mußte wie immer zu Stettin und zu Wolgast
entrichtet werden, doch waren die Stettiner Kaufleute für ihr eides—
e angegebenes Eigengut zu Stettin ganz und zu Wolgast halbefreit.

) Stockholmer Friedenstraktat v. 21. Januar 1720, Art. 12 u. 13. (Dähnert,
Pom. Urkunden-Sammlung, Stralsund 1765, Bd. J, S. 201). Hier wurde nur
ausgemacht, daß an dem gemeinschaftlichen Peenestrom keine neuen Zölle anzulegen
seien, und daß der Gebrauch der vorpommerschen Häfen, Grünschwart u. a., frei
und ohne neue onera bleiben solle.

2) Aota wegen der Stettinschen Lizenten, Stockholm 20./831. Mai 1720.
Ebda. S. 212 ff.)
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Dieser Spruch wurde in Preußen als sehr ungünstig empfunden,
er war aber auch nicht klar und hob die Streitigkeiten der beiden
Besitzer Pommerns nicht auf, da diese ihn verschieden auslegten. Nach
schwedischer Auffassung mußten nicht nur die preußischen Peenestädte
Anklam und Demmin, für die es zutraf, sondern auch alle andern
außer Stettin selbst zu Wolgast Lizenten entrichten, wie es früher
gehandhabt worden war. Preußischerseits aber behauptete man, mit
dem Ausdruck „und andere Ströme“ könne unmöglich die Oder gemeint
sein, der Bereich der Oder und des Haffs mit seinen zahlreichen Lade—
stellen) gehöre zu Stettin, und alle auf der Oder fahrenden Güter
müßten dem dortigen Lizent unterliegen, die alte schwedische Observanz
aber habe nichts mehr zu bedeuten. Während dieser Streitigkeiten
geschahen von beiden Seiten Übergriffe: Anklam sowohl, das unzweifel
haft zu Wolgast, wie Stepenitz, das zu Stettin lizentpflichtig war,
klagten, daß sie jetzt an beiden Orten zahlen müßten. Die Stettiner
wußten dafür einen scheinbar einfachen Ausweg, daß nämlich gemäß
ihrem alten Privileg und Anspruch alle Ladestellen bis Ückermünde
aufgehoben würden; aber die große Holzausfuhr ließ sich unmöglich
von diesen Plätzen nach Stettin verlegen, ganz zu geschweigen, daß die
Stettiner anderen keinen freien Handel dort gestatteten.

Auf Anfrage der Stettiner Lizentkammer wurde nun von Berlin
aus entschieden?): 1. Alle Ladestellen von Stettin bis da, wo die
Oder ihren Namen verliert, sollten laut Traktat in Stettin ihre La—
dungen deklarieren und verlizentieren, zu Wolgast aber auf keinen
Fall, selbst wenn es gefordert werde, zahlen, höchstens die Ladungen
anzeichnen lassen. 2. Anklam und Demmin sind zwar zu Wolgast
lizentpflichtig, doch solle man die Anklamer veranlassen, daß sie, wie

) Die preußisch-vorpommerschen Ladestellen außer Steitin waren:
a) mit Aus- und Einfuhr über See: Anklam, Ückermünde, Wollin, Kam—

min, Ihnamünde (für Stargard und Gollnow);
b) mit nur binnenländischer Aus- und Einfuhr: Demmin, Usedom;
o) Nur Ausfuhr von Holz, teilweise auch Teer, Steinen, Kalk in den

Hafforten Neuwarp und 5 Nachbardörfern, Mönckebude, Grambin,
Stepenitz, Köpitz, Ganzerin, Vogelsang, Wahrlang, Ziegenort, Schwante—
witz; in Frauendorf, Jasenitz, Hohenkrug, Krampe, Barcklang, Lübzin
am Papenwasser und Dammschen See; in Kaseburg, Swine, PVritter,
Lebbinscher Berg an der Swine.

2) Reskript v. 20. April 1721 (R. 30 B. B4 h.
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es schon vielfach geschehe, ihre aus- und eingehenden Schiffe zu Stettin
laden und löschen ließen. Dies, und ob man es auch mit den übrigen
dadestätten so machen könne, solle ohne bruit untersucht werden.
3. Auch solle untersucht werden, ob die Durchfahrt durch die Swine
wenigstens für die Holz- und kleinen Schiffe herzustellen sei.

Dem Gedanken, allen Schwierigkeiten mit Schweden aus dem
Wege zu gehen, indem man statt der Peenemündung eine andere Ver—
indung mit der See schaffte, war man schon vorher näher getreten.
Dan hatte auch erkannt, daß dies für den Handel des preußischen
hebiets überhaupt von großem Vorteil sei, denn für die Schiffahrt
—
Norden hin bedeutete die Peenefahrt einen lästigen Umweg. So
wurde im Januar 1720 dem Regierungsrat v. Lettow in Stettin auf—
getragen, sich genau zu informieren, ob es gar unmöglich sei, die
Fahrt von Stettin nach der See und umgekehrt durch die Swine
gehen zu lafsen.n) Lettow gab die Möglichkeit zu, wenn die Swine,
die nur 5—6 Fuß Wasser habe und durch zwei Riffe vor der Ein—
fahrt behindert sei, ausgebaggert und mit Bollwerken ausgesetzt werde.
Er empfahl aber viel mehr einen ganz neuen Weg, der nur halb so
piel koste, den 84, Meilen langen Durchstich aus dem Vietziger See
in die Ostsee (bei Misdroy), wo die Natur schon selbst einen Durch—
bruch intendiert habe, und auch ein guter Hafen zum Überwintern sei.?)
da der letztere Plan auch durch einen Wasserbaumeister von Danzig
befürwortet wurde, so schlug Grumbkow vor, die Beschaffenheit des
Ottes durch einen Danziger Tiefbaumeister, einen Stettiner Schiffer
und den Ingenieur Preu untersuchen zu lassen und sich danach zu
entscheiden, ob der Hafen anzulegen sei.)

Im Frühjahr 1721 war man erst so weit, daß man erkannt
hatte, das Vietziger Projekt müsse ausscheiden. Die Ausbaggerung

) Eine gewisse Schiffahrt muß zeitweise durch die anderen Odermündungs-
ume stattgefunden haben, denn 1716,/17-1718/19wurdenzuSwine456,301
und 446 Tir. Lizent eingenommen und auch zu Dievenow in den beiden letzteren
Jahen 116 und 66 Tlr.; dann allerdings verschwinden diese Erträge.

) Reskript vom 13., Bericht vom 20. Januar 1720 (Stettin KaeA. Lizents.
borb. 20b).

9) Immediatbericht vom 21. Mai 1720. Marginal des Königs: „gut sollen
mir einen mensen schaffen der es verstehet. Preu ist ein Narre Gundeéling.“
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der versandeten Swine aber wurde um so eher anempfohlen, als auch
die Peene zuweilen so seicht sei, daß selbst die geleichterten Schiffe
vielfach nur mit Mühe durchkämen, und deren Ausbaggerung auf
gemeinsame Kosten von Schweden und Preußen notwendig werden
würde.) Schon erging ein preußischer Befehl, daß alle im preußischen
Territorium ladenden Schiffe zur Swine ausgehen sollten;?) und als
der schwedische Gesandte in Berlin, Graf Posse, sich beschwerte, daß
wider den alten Gebrauch auch die gar nicht von und nach Stettin
fahrenden preußischen Untertanen die Lizenten zu Wolgast verweigerten,
drohte Ilgen in seiner Antwort, man werde den Schiffsverkehr durch
die Swine ableiten und so Wolgast auch den Fürstenzoll entziehen
(11. Juli).

Aus solchen frohen Plänen aber riß der nun einlaufende Kosten
anschlag des Generalmajors v. Bodt über die notwendigen Arbeiten
— Ausbaggerung, Uferbefestigung, neuen Kanal und Molen für die
Ausfahrt bei Swinemünde —, da er sich auf 241810 Rtl. belief.
Es wurde entschieden: „Wenn Wir aber solchen Anschlag excessiv
hoch zu sein befinden und darzu wegen allerhand jetziger Zeit vor—
fallenden importanten Ausgaben nicht wohl resolvieren können, so wird
auf vorerwehntes dessein nicht zu reflectiren sein, es sei denn, daß
man Mittel ausfinden könnte, wie die Schiffahrt durch weniger Kosten
zu erhalten und zu befördern sei.“ 2).

Wegen der Wolgaster Lizenten aber blieb Preußen bei seiner
vorigen Auffassung und Verordnung, nur gaben die preußischen Lizent—
bedienten, um Streitigkeiten zu vermeiden, auch den von anderen
Ladestellen abgehenden Schiffen Stettiner Pässe mit, worauf die Stral
sunder Regierung drohte,“) wenn das nicht abgestellt werde, müsse
man in Wolgast förmliche Eide über jedes Schiffers Pässe abnehmen.
Die Schiffer der kleinen zwischen Stettin und Anklam liegenden Lade

30. Mai erging Ordre an den Residenten Rubach in Danzig, den Kunstmeister
zu persuadieren, nach Berlin zu kommen (R. 19 u. 706). Im Januar 1721 unter
suchte Generalmajor v. Montargues den Ort und gab ein vorläufiges Gutachten
ab (Stettin Lizents. Vorp. 20 b).

1) Gutachten v. Borcke, v. Massow, April 1721 (Ebda.).
2) 3. Mai 1721 (R. 30 B. 54 II).
3) Reskript an Gen.-Lt. v. Borcke, 25. Juli 1721 (Lizents. Vorp. 20 b).
4) 10. Oktober 1721 (R. 30 B. 5411).
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stätten aber klagten, man zwinge sie zur Benutzung der Swine oder
helaste sie in der Peene mit den doppelten Lizenten. In der Swine
cher würden sie nicht nur durch das seichte, nicht regulierte Fahrwasser
gehindert, sondern müßten auch bei den häufigen Nordwinden oft
ange liegen, ehe sie hinauskämen. Sie würden also, solange diese
sonfuse Sache nicht erledigt sei, auf diese oder jene Weise ruiniert.)

Auch sonst hatte der Schiffsverkehr unter den Lizent- und Zoll—
streitigkeiten der beiden Besitzer Vorpommerns sehr zu leiden. Schon
während der dänischen Besetzung war viel geklagt worden über un—
gebührliches Anhalten, Visitieren und Ungelder zu Wolgast und neu
angelegte Zölle zu Anklam und Loitz. Jetzt wurden die großen Schiffe,
die bei Ruden liegen blieben und ihre Ladung durch Leichter ein—
ind ausbesorgten, zu Zahlung der Ungelder, Last-, Mast- und Paß-
gelder, des Tiefgelds sogar doppelt — nämlich auch für die Leichter —
zu Wolgast angehalten, weil sie die schwedischen Hafen- und Fahr—
wasser Einrichtungen benutzten. Preußen aber erhob diese Ungelder
Jleichfalls zu Stettin, weil sie untrennbar zum Lizent gehörten; es
pnnte jedenfalls nach dem Friedenstraktat verlangen, daß für die
nach und von Stettin geführten Ladungen in Wolgast nur Fürstenzoll
erhoben werde, und daß von preußischen Untertanen für die Benutzung
der Häfen Ruden und Grünschwart keine Auflagen erhoben würden.
Auch wurden in Wolgast die Ausrechnungen sehr hoch gemacht, die
Schiffspässe den Schiffern beim Ein- und Auslaufen weggenommen
ind durch einen Schein — unter Zahlung eines ungebührlichen hohen
Paßgeldes — ersetzt, und damit auch die preußische Kontrolle fast un
nöglich genacht. Dies wurde dann so geregelt, daß die nach Stettin
xestimmten Pässe dem preußischen Visitator in Peenemünde, die der
zu Wolgast lizentpflichtigen Schiffe dort abgegeben und am Abgabe—
ixt auch nur Paßgelder erlegt werden sollten.?)

Selbst auf die Lotsen erstreckte sich die Eifersucht. Die Rudener
dotsen durften nur bis Peenemünde, die Peenemünder nur bis Wol—
zast, die Wolgaster aber bis Stettin geleiten. Die fremden Kauf—
leute und Schiffer aber wurden durch alle diese schädlichen Streitereien

 HBericht Borckes 8. November 1721 (Ebda). Über den Fortgang dieser
ʒtreitigkeiten mit Schweden wegen der Wolgaster Lizenten s. Aktenst. 60.

) Schreiben der Stralsunder Regierung 7. September 1721 (Ebda.).
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so verdrossen, daß sie schon dieser Fahrt sich gänzlich zu begeben
drohten.) Auch andere lehnten sich gegen die kleinlichen Zänkereien
auf. Als den Städten Anklam und Demmin wiederum von Berlin
aus befohlen wurde, ihren Handel seewärts möglichst über Stettin
gehen zu lassen, da meinte Borcke, und das Generalkommissariat
pflichtete ihm darin bei, man werde damit nur den klaren Wortlaut
des Vertrages trüben, die Schweden reizen und den geringen Handel
jener Städte vernichten.?)

Auch in einer anderen Hinsicht war der vorpommersche Schiffs
verkehr nach der Landesteilung übler dran. Während Schweden die
vorpommerschen Städte für solche Güter, die innerhalb des Landes
von einer Stadt zur andern gingen, von Lizenten 1692 befreit hatte
und nur Ungelder und Mastgeld von den Schiffen erhob, wurde
diese Freiheit unter der dänisch-preußischen Sequester 1716 aufgehoben.
Im schwedischen Anteil zu Stralsund wurde sie nachher wieder ein—
geführt, im preußischen aber wurden die binnenländischen Lizenten
weiter erhoben,e) obwohl vorgestellt wurde, der Handel von Stettin
nach Stralsund sei größer als umgekehrt, die preußischen Untertanen
würden also mehr betroffen als die schwedischen.) Bei solcher Be—
wandtnis hatten die Kolberger Kaufleute mit ihrer Bitte kein Glüch
daß ihnen Holz und Salz zu Swine und Dievenow und ihre nach
Frankfurt bestimmten Waren zu Stettin lizentfrei passiert und nur zu
Kolberg mit Lizent belegt werden möchten.?)

Aber auch der Zoll wurde nun wider schwedische Observanz von
den von Stettin nach anderen vorpommerschen Städten diesseits der
Peene gebrachten Gütern erhoben, ebenso von dem zu Wasser kommen-
den Brennholz und von kleinen Viktualien, von dem, was die Land
leute zur Hauses Notdurft aus der Stadt holten, von Korn und
Wolle, die sie brachten oder holten. Was zu Garz oder Greifenhagen

) Bericht Braunsbergs vom 26. November 1721 (Ebda.).
2) Reskript vom 26. Juli, Bericht Borckes vom 20. Oktober 1721.
3) Kgl. Resolution vom 27. Januar 1721. Die binnenländischen Lizenten

betrugen 1719 und 1720 zusammen (in Rtil.):
zu Stettin zu Anklam

von ausgehenden Schiffen. . 86083 980 12 2280
, einlaufenden Schiffen. .. 164583 1000
) Bericht Lettows vom 22. Juni 1716.
5) Abgeschlagen durch Reskript, Berlin 17. Oktober 1716 (R. 30 B. 541)
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shon gezollt hatte, wurde seit 1715 zu Stettin nochmals verzollt.)
da in Stettin wurde von den über Löcknitz, Stendell und sonst nach der
Mark und Mecklenburg verführten Gütern der Zoll doppelt erhoben,
weil sie keinen weiteren pommerschen Zoll berührten. Die preußischen
dollverwalter rechneten nach den höheren Sätzen,e) nach schweren
brandenburgischen statt leichten pommerschen Pfennigen, sie rechneten
angebrochene Mengen ganz, z. B. 428 Scheffel wie ein Wispel.
Sie erhoben von Schiffen und Leichtern ein stark erhöhtes Rudergeld,
von den Flößen ein Schreibgeld und ein Akzidenz, von den Wein—
händlern die sogenannte Bornkanne Weins.e)

Während die Stettiner über diese Dinge vielfältige Beschwerden
echoben, behaupteten die Zolleinnehmer, diese hätten nur darin ihren
Grund, daß sich die Stettiner der Zollverweigerungen und Deftau—
dationen ganz gewöhnt hätten, weil die schwedische Regierung die
Arrendatoren in ihren Forderungen nicht unterstützt habe. Jene wollten
daher nicht geben, was nach den Akten und dem Brauche Rechtens
sei. Allerdings war nicht zu leugnen, daß die herrschende Verwirrung
mancherlei Auslegung zuließ; nach Stettiner Angabe war eine feste
hedruckte Zollrolle nicht vorhanden, sondern 2 oder 8 geschriebene, die
der Einnehmer nach Gutdünken benutzte. Aber die Amtskammer unter
stütte zunächst nur die Zöllner durch verschärfte Verordnungen wider
die massenhaften Defraudationen,s) die Stettiner dagegen konnten
jchrelang keine Antwort, viel weniger Abhilfe erlangen. Und als die
Kammer von Berlin aus zu endlichem Bericht gedrängt wurde, gut
achtete sie (1. September 1721), bisher seien der Stadt Klagen ge—
meinlich ungegründet gefunden worden, die Stettiner möchten nur bei
jehiger Veranderung eine Rolle nach ihrem Interesse gemacht haben,
was man ihnen keineswegs gewähren solle.

N Durch Kammer-Verordnung vom 21. August 1716 als Observanz aus
chwedischer Zeit bestätigt (Stettin D.A. Zolls. Hp. Spec. 226). Vgl. Bd.J,S.365.

) Klappholz nach Ringen und Schock ftatt nach Großhunderten, Bauholz
nach Stücken siatt Schocken, Boysalz nach Tonnen statt Lasten.

N Bericht vom 80. Januar 1720. Stettin D.A. Zolls. Vorp. 27 b.
) Vom 15. August 1715 bis ins Jahr 1722 reichend (Stettin D.A. Zolls.

Vor. 1111; Gene Dir Pommern Zolls. Nr. 2; Stadt Stettin V, 1, 195)3.
) 18. Februar und 1. August 1716: Alle nicht mit gehörigen Zollzetteln belegten

Varen sollen ohne Widerrede konfisziert und /, den Denunzianten gegeben werden;
duhrleute, die Waren ohne Zollzettel annahmen, mit 20 Rtl. bestraft werden.

aeia Borussica. Handels-, Zoll und Alzifevolitit II. 36
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So die erreichten Stettiner nichts, ja es kamen neue Beschwerden
hinzu: ein von der Forstverwaltung 1719 eingeführtes Wegegeld vom
Holz, ein widerrechtlicher Zoll auf Schlachtvieh, ein neuer Landzoll
zu Schwedt, wo auch von dem unterhalb eingeladenen Brenn und
Klappholz der Oderzoll gefordert werde (1722). Am empfindlichsten
war die Erneuerung eines alten, außer Übung gekommenen und sehr
lästigen Befehls, daß für die Fahrt Berlin-Stettin nicht der nächste
Weg über Tantow, Reinkendorf und die Salveienmühle gefahren
verde, sondern der 8/, Meilen weitere, sehr böse Weg über Gartz
veil hier die ordentliche Zollstätte war.) Vergebens boten die Fuhr—
eute an, den Gartzer Zoll zu Stettin zu entrichten, wenn man sie
nur mit dem Umweg verschone.

Hatte der Stettiner Handel unter dem Übelwollen der Star
garder Amtskammer sehr zu leiden, so trat sogleich ein Wandel ein,
als die neue Behördeneinrichtung in Kraft getreten war. Schon am
30. April 1723 reichte die neue Kriegs- und Domänenkammer einen
Bericht über vier von den Stettiner Beschwerden ein, erkannte auch
einige als berechtigt an und erreichte alsbald, daß ihnen abgeholfen
wurde.) Der Zoll für eingebrachtes Schlachtvieh sollte nun wieder
dem alten Privileg gemäß abgeschrieben werden, das von den Land—
leuten in die Stadt geführte Brennholz, wie zu Lande, so auch zu
Wasser vom Zoll befreit sein, der für den Handel sehr beschwerliche
Straßenzwang über Gartz erlassen, und dafür in Stettin der doppelte
Zoll erlegt werden. Zwar hielt die Kammer zwei Hauptzölle auf so
kurzer Entfernung wie Gartz und Stettin überhaupt für eine harte
Last, aber es wurde entschieden, daß man Zollstätten aufzuheben
nicht gemeint sei und nur in den Gartzischen Zollsätzen, die etwa zu
hoch seien, eine Moderation eintreten lassen wolle. Dem markgrüf
lichen ZöllnerzuSchwedtaberwurde (30. Juni) verboten, im dortigen
Landzoll die Sätze der kurmärkischen Zollrolle von 1721 anzuwenden.

Immerhin war damit nur wenig erledigt, alte und neue holl
deschwerden wurden auch weiterhin erhoben. und die doppelte Ver—

) Gedr. Patent der Kammer vom 6. April 1719, bestätigt durch Rehkript
We—

2) Kgl. Resolution vom 11. Mai 1728 (Ausf. ggz. Grumbkow, Creuß
Stettin D.A. Zolls. Vorp. 20 J).
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zollung zu Gartz und zu Stettin war unzweifelhaft nach der öfters
bestätigten pommerschen Zollverfassung und dem Rezeß von 1699 un—
gerechtfertigt. Die Kammer bemühte sich ernstlich, den wahren Tat—
bestand festzustellen, was allerdings recht mühselig war, denn in den
Alten des schwedischen Regierungsarchivs fanden sich keine positiven
Nachrichten, die Zollrollen waren dunkel, und die Observanz war
durch die Willkür der Zöllner „dubiös“ geworden. So konnte sie
est erheblich später einen zusammenfassenden Bericht einsenden.)
Darüber wurde auf Befehl des Königs im Generaldirektorium eine
Konferenz von Mitgliedern der kurmärkischen, neumärkischen und
bommerschen Kammer abgehalten und auf Grund dieser Beratung eine
Entscheidung über alle Punkte gegeben.)

Darin wurde endlich wieder unumwunden zugestanden, daß alle
Güter, ob Bürgergut oder fremd,) nur einmal verzollt werden sollten,
wenn sie die Oder hinauf gingen, zu Stettin, die abwärtsgehenden zu
Hartz, auch zu Lande nur einmal beim Ausgang wie beim Eingang
in Vorpommern. Zwar stellte der Gartzer Zollpächter vor, er werde
nun 2/, seiner Einnahme verlieren, denn 1722 sei von den aufwärts
geschifften Gütern 8941,, von den abwärts geschifften nur 407 Tlr.
doll eingenommen worden. Doch wurde es bei der neuen Anordnung
gelassen in der Annahme, daß durch Verbesserung des Oderhandels
dieser wie auch die anderen Zölle eher verbessert als vermindert würden.)
Daher sollten nun auch die Zollrollen zu Stettin und Gartz gleich
gemacht werden, obwohl die Kammer beantragt hätte, daß die höheren
Garter Sätze erhalten blieben, und daß nur einige lediglich auf
hservanz gegründete Sätze revidiert würden. In der Begtündung
„weil ... auch viele Sätze in odium der kurmärkischen Kommerzien
bon denen Schweden sehr hoch gemachet worden,“ ist ausgedrückt, daß
nan endlich mit den handelsfeindlichen Überresten aus der Zeit der
Feindschaft zwischen Brandenburg und Pommern aufräumen wollte.

Ferner wurde bestimmt: Was see und stromwärts einkommend ver
—— —

) Bericht vom 29. August 1724.
) Konferenz vom 26. September 1724, Kgl. Resolution vom 2. Oktober 1724

sbschr. guz. Creutz, Fuchßz, Stadt Stettin V, 1, 190).
) Deklaration vom 10. Januar 1726 fügt hinzu, daß nicht nur Stettiner

Baren, sondern auch Landeszuwachs und Viktualien darunter zu verstehen seien.
) Reskript an die pommersche Kammer 27. November 1724.

36*
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zollt ist, soll bei der Ausfuhr zu Lande oder Wasser weiter keinen holl
geben; Getreide, Wolle und andere Waren, die aus inländischen Städten
oder Dörfern zu Lande oder Wasser zusammengeholt werden und Holz
zur Handlung, das unterhalb Gartz gefällt wird und sonst keine andere
Zollstätte berührt, geht in Stettin zollfrei ein, Brennholz zur Kon—
sumtion bleibt ganz zollfrei. Alles dies mußte aber verzollt werden,
falls es ausgeführt wurde. Über nichts hatte, wie die Kammer angab,
die Kaufmannschaft mehr doliert, als daß der Zollverwalter Katsch
1715 angefangen hatte, entgegen einer königlich schwedischen Resolution
vom 16. November 1707, von diesen Dingen Eingangszoll zu erheben.

Aber um das freie Kommerzium mit der Kurmark herzustellen,
hielt die Kammer auch eine Moderation des dreifachen Zolls zu
Löcknitz, über den alle Pommern klagten, für nötig. Nun wurde es
mit dem alten und neuen Zoll zwar bei der Rolle von 1721 belassen,
beim dortigen Schulenburgschen Zoll aber sollte der Warenzoll ganz
aufhören und nur ein Deichselzoll von 3 Pf. von jedem Wagen und
jedem Pferd, sowie vom Vieh die Sätze wie in den anderen kur—
märkischen Dammzöllen erhoben werden. Wenn derZollpächter nicht
durch die zu verhoffende frequentere Passage und Handlung für den
Abgang des Warenzolls zureichend entschädigt werde, sollte er eine
entsprechende Vergütung erhalten.)

Für die Revision und Egalisierung der Stettiner und Garher
Zollrolle wurden handelspolitische Rücksichten vorgeschrieben; es sollte
„‚die Ausfuhr der einländischen denrsos, Zuwachses und fabricirten
Waren facilitirt, die Einbringung von dergleichen fremden Waren aber
etwas höher gesetzt, die durchgehende fremde Ware zur Beförderung
des commorcii nicht beschweret, sondern leidlich beleget werden.“ Allen
falls sollte die neue neumärkische Zollrolle mit zum Fundament ge
nommen werden, insoweit sie auf Pommern applicable sei. Der
Stettiner Magistrat, der im übrigen für die endlich erlangte Abstellung
seiner dringenden Beschwerden dankte (14. November 1724), bemerkte
zu diesem Punkte, daß unter die zu erhöhenden fremden Waren nicht
die Einfuhr aus Polen an Korn, Wolle u. a. gezogen werden möchte,
damit die Stettiner Kaufleute das Kommerzium mit Polen beibehalten
könnten, zumal da die Polen, wenn sie etwas herbrachten, auch wieder

24.721rbektoO2.mvoermmaKkischeärmrkuedinatipstreR)



Pommersche Zollreform. 565

Waren zurücknahmen. Er bat auch, daß der Ausgangszoll zu Stettin
noch weiter eingeschränkt, und daß alle nach inländischen Städten aus
gehenden Waren nicht in Stettin, sondern am Ausladeort verzollt
würden, und dadurch die Abfertigung schneller und bequemer gemacht
verde. Die seewärts ausgehenden waren ja laut Friedenstraktat über
haupt nicht in Stettin, sondern nur in Wolgast zollpflichtig.

Die neuen Egalisationssätze sind allerdings nicht in Kraft getreten,
ondern es wurde erst 1726/27 eine völlige Revision des Lizent- und
hollwesens durchgeführt.)

Inzwischen wurde auch gegen die unter dem alten Zollwesen ein—
gerissenen Defraudationen eingeschritten. Da die Stettiner im dortigen
doll begünstigt, die Frankfurter im Schwedter Zoll befreit waren,
o war es Brauch geworden, daß in Gartz die Zollzettel für die
uuf der Oder abwärts gehenden Güter auf Stettiner, die aufwärts
geschifften auf Frankfurter Namen umgeschrieben wurden. Das war
o zur Gewohnheit geworden, daß Stettiner sich bei der schwedischen
hegierung beklagten, wenn die Gartzer Zöllner nicht umschreiben wollten.
dieses Umschreiben wurde nun verboten.

2. Anfänge der Preußzischen Handelspolitik in Stettin.

Was die sonstigen Übel betrifft, die mit der preußischen Herrschaft
zugleich den Stettiner Handel so schnell und gehäuft trafen, so suchte
nan zwar auf Beschwerden der Kaufleute hin Besserung und Ersatz
ju schaffen, aber es geschah nur zögernd und spärlich und war in
ollem Umfange auch zunächst nicht möglich. Erst eine Resolution
yom 15. Juni 1717 machte die Stettiner den Kolbergern und anderen
wreußischen Untertanen darin gleich, daß sie beim Handel nach einem
mderen preußischen Hafen nur die halben Lizenten zu zahlen hatten
lder, wie es nachher (4. Okt. 1720) zweckmäßiger festgesetzt wurde,
die ganzen Lizenten nur einmal am Ladungsort, nicht mehr am Ort
er Losung. Damit waren sie für den innerpreußischen Verkehr so be—
Jünstigt wie vorher für den innerschwedischen.

Für die Schiffsfreiheit erhielten sie nur teilweisen Ersatz, denn
uur für neugebaute Schiffe sollte nach Reskript vom 18. April 1720
wie in Königsberg 10 der aufgewandten Baukosten vergütet werden.
 —ñ

) VBgl. oben S. 73ff.
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Wer diese Vergünstigung erhalten wollte, mußte sich überdies durch
Revers verpflichten, das Schiff in den ersten 20 Jahren nicht zu
verkaufen und bei der Rückkehr von Reisen möglichst nur in Kgl.
Preußischen Ostseehäfen einzulaufen.9)

Die halbe Lizentfreiheit auf Fisch- und Fettwaren, so gutachtete
das Generalkommissariat am 27. März 1720, könnte ihnen zur Auf
nahme des Kommerziums zugestanden werden; der König resolvierte
aber nur „woferne meine Kasse nit leydet“.“) Doch wurde am
27. Januar 1721 genehmigt, daß für das laufende Jahr zur Probe
von derartigen zur See einkommenden Waren nur 20/, Lizent ge
nommen, damit aber nur fortgefahren werden solle, falls die Stettiner
Kaufleute dieses Kommerzium so stark betrieben, daß der Ertrag des
ganzen Lizents von 1720 dafür einkäme. Für einkommendes Salz,
das seit 1681 von der Hälste der Lizenten, Zölle und Ungelder im
schwedischen Pommern befreit war, und Spezereien wurde die Ver
zünstigung nicht gewährt; auch wollte man den Stettinern nicht die
frühere Lizentfreiheit für dort gesottenes und seewärts ausgehendes
Salz zugestehen. Die Probezeit wurde nachher auf 1722 ausgedehnt,
und schließlich wurde unterm 15. Februar 1723 festgesetzt, daß auch
weiterhin nur halbe Lizenten erhoben werden sollten 1. von den in
Preußen und Pommern gewonnenen seewärts einkommenden Fettwaren,
wie Talg, Schmeer, Butter, Käse, Speck, Rauchfisch, Wachs;) 2. von
solchen seewärts einkommenden fremden Fettwaren, dergleichen in
preußischen Landen nicht gewonnen wurden, wie öl, Tran, ,englische
und holländische Käse, Seefische. Damit waren die Stettiner zufrieden,
wenn auch noch manche Streitigkeiten mit dem Lizentamt über die
Deklaration dieser Waren vorkamen.

Inzwischen litt aber der Stettiner Handel unter noch weiteren
Schädigungen seit dem Eintritt der preußischen Herrschaft.

Die Sundzollfreiheit blieb trotz aller Verhandlungen mit Däne
mark verloren. und dies hat im Zusammenhang mit anderen Neuerungen

kow.
i) Reskript an das pommersche Kommissariat 12. Oltober 1720 (Absch. Grumb
Stettin K.A. Tit. 12 Nr. 7).
2) Stettin K.A. 12 Kommerziens. 7.
2) Anderswo wird auch Honig und Wein genannt.
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den Seehandel der Stettiner schwer geschädigt. Es verhielt sich damit
olgendermaßen.i)

Durch den Vergleich zu Odense, 25. Juli 1560, war im Sund
and Belt den Bürgerkaufleuten der hansischen Ostseestädte, zu denen
königsberg, Kolberg und Stettin rechneten, und durch den Vertrag von
Brömsebro 1645 allen pommerschen Städten folgende Vorzugsbehandlung
zugesichert: vom Schiff ein Rosenobel (—4Thr.) und Schreib und
Tonnengeld, eigen Gut auf eigenem Schiff frei, anderes Gut aus wen—
dischen und osterschen Hansestädten 1 Rosenobel, aber Wein, Kupfer
und nicht hansestädtisches Gut tarifmäßige Sätze. Nachdem Schweden
durch die Friedensschlüsse von Roeskilde 1668 und Kopenhagen 1660
die völlige Freiheit von Zoll und Visitation im Sund und Belt er—
langt, waren nicht nur vorpommersche Waren und Söchiffe zollfrei,
jondern auch unfreie, z. B. holländische Ladegüter auf pommerschen
Schiffen, so daß die dortigen Schiffer höhere Frachten bedingen konnten
als unfreie.

Bei den Verhandlungen mit Dänemark über die Teilung von
Schwedisch Pommern 1715 sah Ilgen scharf dahin, daß man den
dänischen Bemühungen, die Rechte der vorpommerschen Städte wieder
zu beseitigen, nicht nachgebe. Aber bei einem Gastmahl im Feldlager
vor Stralsund gab Friedrich Wilhelm in Abwesenheit Ilgens seine
Unterschrift unter einen ihm nach dem Essen vorgelegten Vertrag?),
in dem es heißt (Art. 2): Wegen der Zollfreiheit, deren die Stettiner
u. a. vorpommerschen Untertanen in schwedischen Zeiten kraft der Friedens
chlüsse von Kopenhagen und Rothschild genossen, ist verglichen, daß ...
elbige mit dem Zoll und anderen Auflagen im Sund und Belt anders
und weiter nicht als die dänischen Untertanen belegt werden sollen.
Es war eine regelrechte Übertölpelung, denn die Dänen waren zoll—
vflichtig (mit 117,0,5), und man hatte so nicht einmal die Vorzugs—
rechte erhalten, die Holland, Frankreich, Spanien und Großbritamien
im 17. Jahrhundert erlangt hatten und die jetzt auch Rußland und
Schweden beim Verlust seiner Freiheit 1720 erhielt, nämlich ermäßigten
—X 10/0, Freiheit vom Rosenobel-Geld und von der Visitation.

Preußen ließ, um das Versäumte wieder zu gewinnen, im Frieden
rit Schweden vom 21. Januar 1720 ausdrücklich aufnehmen, daß

VBol. auch H. Scherer, Der Sundzoll. Berlin 1845.
) vom 18. Dezember 1715. Gedr. in Loewe, Staatsverträge Nr. 31.
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Pommern bis zur Peene mit eben dem Rechte, wie es Schweden be—
sessen, ihm zufallen solle; aber vergebens machte es nun geltend, daß
hierdurch die Stralsunder Abmachung aufgehoben sei. Auch der weitere
Einwand verfing nicht, man habein letzterer nur auf die illimitierte
Freiheit, die Stettin nach den Friedensschlüssen von Rothschild und
Kopenhagen zu genießen hatte, verzichtet, nicht aber auf die durch die
Verträge von Odense und Brömsebro erworbene limitierte Freiheit,
wie sie die hinterpommerschen Städte noch genossen.) Dänemark
—
bund und damit auch die hansischen Verträge erklärte es für erloschen,
hatte auch mit Hamburg, Lübeck und Bremen besondere Abmachungen
getroffen.

Demgemäß mußten auch die Königsberger nun statt der Odense—
schen Freiheit den gewöhnlichen Warenzoll, und zwar mit Unter
suchung der Güter, entrichten und waren nur, wenn sie beeidigte Zerti
fikate beibrachten, daß das Schiff in Königsberg gebaut, Schiff und
Ladung einem dortigen Bürger zugehöre, und kein Fremder daran
teil habe, von dem sonst für Schiff und Ladung zu erlegenden Ro—
senobel befreit.) Dies war der nun schon gewohnte Zustand, mit dem
man sich abgefunden hatte; sie baten nur wiederholt, den Holländern
gleich von der Visitation befreit zu werden./

Den Kolbergern dagegen ist auf Beschwerden über Neuerungen, sowie
Übergriffe und ungünstige Auslegungen bei der Verzollung mehrfach
so 13. Mai 1735 und 15. September 1736, vom dänischen Hofe be—
stätigt worden, daß ihre Waren und Schiffe nach dem Wortlaut des
Odenseschen Vergleichs behandelt werden sollten.s) Die Zuwider
handlungen wiederholten sich dennoch, so nach Beschwerde vom 8. Juli
1740. Stolp und Rügenwalde dagegen wurden, als sie 1728/29 die

) Kgl. Schreiben an den König von Dänenirk, Berlin 16. Dezember 1720
Gen. Dir. Pommern, Stettin Handl.“S. 1). Ein Antwortschreiben König
Friedrichs, Kopenhagen 8. Oktober 1728, schloß die Verhandlungen, es blieb ohne
—A— da auch der Stettiner Magistrat Gegengründe nicht anzuführen ver
mochte.

2) So die Berichte auf die Anfragen des Auswärtigen Amts nach der Be
handlung im Sundzoll bei der Preuß. Regierung vom 8. Juni 1728 und 6. Ol
tober 1731 (Kbg. 142 2).

3) Gen. Dir. Pommern, Kommerz. S. 7, Treptow genoß die Zollvergünstigung
nach Angabe vom 20. Dezember 1739 auch, entgegen Angabe Scherers S. 179 ff.
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Schiffahrt wieder aufnahmen, nicht mehr als ostersche Hansestädte und
—

Preußen hat es an Bemühungen und Schreiben nicht fehlen lassen,
aber Itgen selbst urteilte 1. Dezember 1725, die Dänen würden, nach
ihrer bisher gehaltenen Konduite zu urteilen, zur Herstellung der früheren
Zollfreiheit der ehemaligen schwedischen Untertanen schwerlich anders
als durch einen formellen Krieg zu bringen sein; eine Negotiation
dieserhalb würde ganz fruchtlos sein. Und als man mit Rußland, das
wegen Riga, Reval, Dorpat, Pernau, Narwa daran interessiert war,
— 0
der dänische Gesandte hatte schon erklärt, man könne ebensogut seinem
Könige Kopenhagen abfordern.

Die pommersche Kammer erinnerte 1737, daß seit 1729/80 in
der Sache nicht mehr verhandelt worden sei, und regte eine nochmalige
Anfrage an, damit, wenn auch kein Erfolg zu erreichen sei, dänischerseits
künstig nicht gesagt werden könne, man habe sich bei der gegebenen
Antwort beruhigt und sich der Prätension begeben. Das Auswärtige
Amt meinte aber,) die Kammer möge dann bessere rationes und
tundamenta, als man bisher diesseits in dieser Sache anzuführen ver—
mocht, beibringen, auch allenfalls Mittel und Wege anweisen, wodurch
der dänische Hof im Weigerungsfalle zur Raison gebracht werden könne.
Ius der Erfahrung sei mehr als zuviel bekannt, daß am dänischen
hofe durch Repräsentationen, sie seien noch so pressant und billig, wenig
oder nichts auszurichten sei.

Stettins bester Handelszweig war das Salzgeschäft, d. h. die
Einfuhr von rohem französischem und spanischem Seesalz, das in
Stettin gesotten unddann in Pommern und Polen verhandelt wurde.
dieses aber wurde nun durch das Königliche Salz von Halle ver—
drängt. Die Polen hatten schon den Salzbezug von Stettin auf—
gegeben,e) nachdem zu Landsberg, Driesen und Hochzeit in der Neu—

 H RKgl. Schreiben wegen Stolp 6. August 1729, 24. Januar 1730, 3. Febr.
1731 (Stettin Lizents. Stolp Nr. 11.)

) Borcke, Podewils, Thulemeier an das General-Direktorium, 830. November
1737 (Gen.sDir. Pommern, Kommerz.S. Nr. 6).

9) „Seit etlichen Jahren“, sagt ein Gutachten des Gen.-Kommissariats vom
N. März 1720 (Stettin K.A. 12 Kom-S. 7)
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mark große Faktoreien mit Halleschem Salz angelegt waren, wo sie
ihr Salz viel bequemer bekommen und auch ihr Getreide an Lands—
berger Kaufleute los werden konnten. Dann wurden auch zu Greifen
hagen, Stargard und Kolbatz Faktoreien angelegt und hier Hallesches
Salz zu demselben Preise wie das Stettiner verkauft, Einfuhr und
Konsum von Stettiner und Kolberger Salz aber für Hinterpommern
verboten.) Endlich wurde auch das Stettiner Salz für den preußisch
gewordenen Teil von Vorpommern gleich nach dessen endgültiger
Übernahme (vom 1. Mai 1720 an) verboten, und trotz verschiedener
Vorstellungen Lettows wollte der König davon nicht abgehen. Auch
als das Generalkommissariat (27. März 1720) vorstellte, daß Salz
neben Wein die wichtigste Retourladung des westlichen Seehandels
sei.) da Zucker, Südfrüchte und Gewürz keine vollen Frachten ab—
gäben, und daß so dieser ganze Handel sehr geschwächt werden würde,
resolvierte der König: „Was Wir fabriciren, sollen nit hohlen, ist
Saltz des Landes Herrn Regale.“ Mehr war nicht zu erreichen,
als daß 27. Januar 1721 die Einbringung des Franz- und Boysalzes
für die Beibehaltung des Stettiner Handels mit Schwedisch-Pommern
und Mecklenburg, aber nur für diese auswärtigen Länder, erlaubt
wurde.

Auch eine wichtige Ausfuhrware wurde entzogen, indem zum
Besten der inländischen Manufakturiers resolviert wurde, daß keine
Wolle seewärts „bei Hangen“ ausgeführt werden solle. Die Anfrage,
ob wenigstens die in Vorpommern fallende sehr grobhaarige und für
Manufakturen“ kaum verwendbare Wolle auf Spezialpässe seewärts
auszuführen den Stettinern verstattet werden könne, wurde abschlägig
beschieden.) Nur Handel und Ausfuhr fremder Wolle blieb nach
wie vor frei. Doch sollten „diejenige Pntrepreneurs, so Wollen-
webereien anlegen und die Manufakturen zu poussiren suchen, aller
hand Douceurs zu gewarten haben und in allen nur angehenden
Dingen favorisiert werden.“) Das war für die Stettiner, die an
die preußische Manufakturvolitik erst noch gewöhnt werden mußten,

) Reg.Patent vom 5. Juli 1718 (Quickmann 1072).
) Im Stettiner Lizent sind 17651151721 10857 Ril, für Salz eingekommen.
) Gutachten vom 27. März 1720, Kgl. Marginal: „nein soll im Lande

bleiben“.
9) Resolution vom 27. Januar 1721 (Stetuin K.A. Tit. 12 Nr. 7).
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ein schwacher Trost. Sie mußten es jetzt auch dulden, daß fremden
Manufakturiers bei der Niederlassung in Stettin das Bürgerrecht un—
entgeltlich zugesichert und daß es alsbald einem Franzosen de La Mare
nebst der Handelskonzession, ohne daß es die Kaufmannsgilde hindern
ollte, verliehen wurde. Auch dies kündete eine neue Zeit an, die
iber keineswegs dem alten Zunftgeschmack entsprach. Schon bald hatte
auch Stettin eine französische Kolonie.

Die Stettiner sahen sich ferner in ihrer vornehmsten Ausfuhr—
ware, dem Korn, wovon jährlich einige 1000 Lasten nach Holland,
Schweden und andere Orte gingen, benachteiligt; so sei 1719 fast alles
dorn aus Pommern nach der Mark aufgekauft und ausgesührt worden.
herlin und die brandenburgischen Städte mit ihren vielen Manufakturen
bedurften eben schon der Zufuhr von Viktualien, und so machte sich
die nunmehrige nähere Gemeinschaft mit dem südlichen Nachbarlande
für Stettin in diesem Betracht nicht als Vorteil bemerkbar.

Auch Kolberg klagte nach dem Verbot der Einfuhr von französischem
und spanischem Salz gewaltig,i) daß dadurch die Verbindung mit
Frankreich ganz und mit Holland meistenteils verloren gehe, da das
ührige die Frachten nicht lohne. Daher werde schon mit Verkauf
der bisher gebrauchten Schiffe begonnen, die Polen, die ehemals zu
200 Wagen stark kamen, wendeten sich jetzt mit der Zufuhr nach
Danzig, und es kämen in 8 Tagen öfters nicht zwei Wagen zur Stadt,
wodurch ihnen auch die anderen Seewaren, Wein, Gewürz, Eisen,
hering, auf dem Lager blieben. Der Wollhandel zessiere, weil die
Manufakturen jetzt den Vorkauf hätten, der Kornhandel vom Lande
i ihnen benommen, weil der König 1719 alles für das Magazin
vorgekauft habe. Nur die Wiederherstellung eines freien Kommer—
ziums könne helfen, denn der Handel lasse sich nicht zwingen.

Die Stettiner glaubten auch in einer anderen Hinsicht von Berlin
her bedroht zu sein sie geben an, seit 1715 hätten verschiedene Parti—
luliers aus Berlin und anderen Orten sie in ihrer Niederlage zu
uurbieren gesucht. Zwar wurde ein Berliner Kaufmann Woytke mit
ainer Bitte, seine aus Kur- und Livland kommenden Waren Stettin
vorbeiführen zu dürfen, abgewiesen, und der Stadt versichert, daß sie

1) 9. Juni und 3. Juli 1720 (Stettin, Kolbg. Seglerhaus D 16).
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bei ihren Privilegien geschützt werden solle,i) aber ein Jahr später
wurde das Gegenteil dekretiert. Lettow wurde unterm 2. Juni 1718
—
Art Waren das jus stapulae zu Stettin exerziert werde, und ob in
sonderheit Fettwaren für Stapelwaren gehalten würden. Lettow
berichtete,,“) die Stadt extendiere ihr jus stapulae auf alle Waren,
nicht nur Stapelgüter, sondern auch Messegüter, nnd beanspruche nicht
nur das übliche dreitägige Feilhalten, sondern lasse nichts durch—
passieren und fordere, daß alles an dortige Kaufleute verkauft werde.
Eine solche Ausdehnung des Stapelrechts aber werde nicht nur von
den Rechtslehrern mißbilligt, sondern auch von den Reichsgesetzen, zu
mal wenn nicht die Einwilligung des Kurfürstenkollegs vorzuweisen
sei. Zudem vermeine Stettin, das prätendierte Recht der Nichtvor
beischiffung auch wider andere Königliche Untertanen ausüben zu
können, wie bei des Berliner Kaufmanns Rosenfeld Holzflößen bekannt,
ja wider die Landesherrschaft selbst, wie gerade dieser Tage, da der
Kommissionsrat Richter eine Quantität Salz von Greifenhagen Stettin
vorbei nach Kammin hatte bringen lassen wollen.

Daraufhin wurde verfügt:s) Da Wir nicht zugeben können, daß
die Stettiner ihr Stapelrecht weiter, als es die Reichs-Constitutiones
zulassen, extendieren, so haben sie sich damit billig zu begnügen, daß
die ankommenden Waren, es sei zu Lande oder zu Wasser, drei Tage
oder Sonnenscheine lang ihr Stadtrecht halten, wonach ihnen nicht
gewehrt werden kann, weiter zu fahren. Wir können auch keines—
wegs zugeben, daß die Stadt ihr prätendiertes Recht der Nichtvor—
beischiffung wider ihre nunmehrige concdives, als Unsere andern Unter
tanen, exerziere, am allerwenigsten aber die sogenannten Fettwaren
darunter gerechnet werden mögen.

Der Stettiner Magistrat erhob darüber starke Klage. Es habe
keine größere Konsternation entstehen können, als die, da Lettow dieses
Reskript kommunizierte. Dieses Jus sei das einzige praecipuum, wo—
durch die Handlung bei der Stadt etabliert werde und Jahrhunderte

) Kgl. Reskript an v. Lettow, 14. Juli 1717.
j 28. Juli 1718 (Gen.Dir. Pommern, Stadt Stettin, Handl.-S. N. I).
8) Reskript an Lettow, Berlin 4. August 1718 (Abschr. ggz. Grumblow.

Stadt-A. Stettin VI, 18, 158).
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hindurch erhalten worden sei. Wie das Stapelrecht zu halten sei,
das werde in den Reichskonstitutionen nicht determiniert, sondern sei
verschieden nach der Konzession und der Observanz. Schon durch das
herzogliche Privileg von 1283 aber sei ihnen neben der Niederlags
gerechtigkett das Jus emporii zugelegt, so daß alle Kaufmannschaft
die Oder herauf und hinab lediglich an diese Stadt gebunden, alle
handlung der Fremden oder Gäste, weder Personen noch Waren aus
genommen, untexsagt sei. Die Bürger anderer Städte aber seien keine
oncives, sondern hospites, wie es auch vorher die schwedischen waren.
Sie hätten wünschen mögen, über diese der Stadt höchst angelegent—
liche Sache vorher gehört zu werden.

Auch ein wohl für das Generaldirektorium verfertigtes gründliches
und historisch ausgezeichnet unterrichtetes Gutachten) war zu dem
krgebnis gelangt, daß Stettin zulängliche Befugnis habe, in seiner
sonst sehr ungewöhnlichen Extension der Niederlagsgerechtigleit zu be—
sarren, daß eine rechtliche Anfechtung zweifelhaft und ein billiger
Lergleich wobei aber auf Stettins starke Befugnisse zu rücksichtigen
ei, für die gegnerischen Städte Frankfurt und Stargard anzuraten
i. Dennoch wurde Lettow lediglich angewiesen:) Da man diese
Sache durch anmaßliche Contradictiones in keine Dunkelheit ver
wickelt wissen wolle, habe er dem Magistrat zu bedeuten, daß er sich
darunter beruhigen und der ergangenen Verordnung nachleben solle.

Etwas später wurde auch der Stadt Magdeburg ähnliches an—
sedeutet. Ein Halberstädter Kaufmann, der seit 1715 Harzer Eisen
nach Berlin lieferte, beklagte sich über das Verlangen des Magdeburger
Magistrats, daß er das Eisen, das in Magdeburg aufs Schiff ver
laden wurde, durch dortige Faktoren solle fortschaffen lassen und dafür
vom Schiffpfund 8 Gr., sowie 2 Gr. Niederlage geben solle, obwohl
 weder Niederlage noch Faktor verlangte. Es wurde darauf be—
sohlen, die Halberstädter sollten, wenn sie den Kgl. Kassen das Gesetzte
bezahlten, in ihrer Nahrung und Handlung nicht gehindert, und jener
nit seinem Eisen nicht aufgehalten werden, weil es in Berlin unent

9) Alktenmäßiger Bericht, ob und wieweit die Stadt Stettin eine Niederlage
ehaupten könne. Von G. F. Sibrand, Berlin 23. August 1718 (Gen.Dir
lommern, Stadt Siettin, HandlS. ..

) 9. November 1718 (Stadt Stettin VI, 18, 158).
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behrlich sei) Der Magdeburger Magistrat berief sich dagegen auf
sein Recht und die handelsstädtische Gepflogenheit (12. Januar 1727).

Dasselbe Bestreben, für die Inländer die Handelsschranken auf—
zuheben, geht auch aus anderen Maßnahmen hervor. Die Vorpommern
wurden 20. Dezember 1720 von der Entrichtung der Losungsakzise
auf den märkischen Jahrmärkten befreit, da sie als nunmehrige Unter
tanen die Akzise schon am Wohnort entrichtet hätten; anderseits wurde
die Gepflogenheit, daß in vorpommerschen Städten, ‚wo Tuchhändler
wohnten, keine Gewandschneider aus anderen Städten auf Jahrmärkten
ausstehen dürften, für Inländer aufgehoben und diesen allen unbe—
schränkter Jahrmarktsbesuch in Brandenburg und Pommern verstattet.)

Auch der Frankfurter Rat wurde ersucht, sich über die dortigen
Handelsrechte und Handelswünsche zu äußern, und ihm darüber
21 Fragen vorgelegt.s) Ihre Gerechtigkeiten waren kompliziert, aber
nicht so exklusiv wie die Stettiner: Straßenfahrtgerechtigkeit und jus
prohibendi praeternavigationem, Stapelzwang von 83 Sonnenscheinen
für alle Güter, verstärktes Niederlagsrecht für alle Fisch- und Fett—
waren und Tonnengüter, sowie Höhungszwang für Heringe; in den
Messen zessierte das Stapelrecht. Die Hauptsache war, daß die Frank—
furter ein mutuelles direktes Kommerzium zwischen Stettin und den
Schlesiern, Lausitzern und Polen zu Wasser nicht zugestehen wollten.
Von der Handlung seewärts über Stettin, um die seinerzeit der große
Streit entbrannt war, meinten sie jetzt nur kühl: sie würde allerdings
der Stadt und dem Lande zuträglich sein, weil die Kaufleute die
Waren aus derersten Hand erhandeln könnten, und solches Gelegen—
heit geben möchte, daß viele Kapitalisten sich künftig da niederlassen
würden. In einem anderen Gutachten heißt es noch zurückhaltender:
die Frankfurter werden in Ermanglung des Debits und Vermögens
wohl sobald nicht große Handelsleute werden, doch könnte man die
freie Handlung nach der Ostsee immerhin zu erlangen suchen, um dort
ein neues Debit für die inländischen Tücher, wenn die Fabriken in
besseren Stand kommen sollten, zu bekommen. Das Ergebnis dieser

kow.
) Reskript an das magdeb. Kommissariat, 28. November 1716 (6. Grumb—
Stadt Magdeburg N I).
) Patent, Berlin 29. Dezember 1722 (Quickmann 536).
9) Protokoll 1.-8. Dezember 1718, Bericht des Kommerzienkollegiums zu

Frankfurt, 16. Mai 1719 (Stadt Frankfurt III, 162, 10).
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Erhebungen war, daß Hille beauftragt wurde,) mit Magistrat und
—DDD
keit ohne Prägravation der Handelsleute aus Schlesien und Hamburg
zum Besten des Publici und Unseres Interesses wiederherzustellen und
von den Frankfurtern in Müllrose zu exerzieren sei.

Die Stettiner blieben inzwischen trotz der obigen Verordnungen
bei ihrer Gerechtigkeit, nur daß sie die Durchfuhr des Halleschen
Salzes zugeben mußten und die Vorbeischiffung von Getreide, das
der König zur Versorgung der Untertanen aus Preußen kommen ließ.
Doch meinten sie, das letztere hätte auch ohne Nachteil der Nieder
—D
in Verbindunggesetzt hätte,um durch sie gegen billigen Profit das
Korn zu erhalten. So aber möchten wohl von Partikulierleuten viele
unnötige und der Stadtgerechtigkeit zuwiderlaufende Dinge mit unter—
laufen.

Auch als August der Starke bei einer Teuerung in Sachsen?)
—D
—0—
passierung nicht zu gestatten, sondern Anweisung zu tun, daß das
Korn ausgeschifft und verkauft werde; wenn in Sachsen Mangel sei.
lönnten sie selbst genug vonauswärts kommen lassen. Dem Magistrat
wurde darauf befohlen, eine Kopie des Privilegs de non praetor-
davigando einzusenden und eine deutliche Idee von der ganzen Historie
diees Werks und ihren darauf sich gründenden Gerechtsamen beizu
fügen. Ferner sollte er berichten — und das traf den entscheidenden
Punlt — ob auch in Stettin genugsam begüterte Leute wohnten, die
den dort ankommenden und zur Durchfahrt bestimmten Schiffen ihre
Waren abnehmen und abzukaufen vermögend seien, so daß man Fremden
die Vorbeifchiffung nicht zu konzedieren brauche. Da die Stettiner
ihre Privilegien und die historische Begründung ihrer Ansprüche als
bald beibrachten und auch die letzte Frage bejahten,“) so wurden die
Gubener Supplikanten angewiesen, mit einem Stettiner Kaufmann sich

9) 12. September 1719 (Ebda).
) Vgl. oben S. 476, 477, 480.
) Supplik des Magistrats vom 5. Januar, Resolution vom 12. Januar

rd (Ausf. ggz. Grumbkow); Bericht des Magistrats 27. Januar 1720 (Stadt
Stetün VI, 18, 158).
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zu einigen, daß er ihnen das nötige Getreide von Danzig kommen
lasse und verkaufe, da man bedenklich finde, wider den klaren Inhalt
des alten Stettiner Privilegs die Vorbeischiffung zu erlauben. Auf
das inständige Ansuchen des noch zu Stettin befindlichen sächsischen
Kommissars aber wurde General von Borcke angewiesen, dahin zu
wirken, daß Magistrat und Kaufmannschaft wegen der Niederlage gut
willig nachgäben und zuließen, daß jener gegen Erlegung der gewöhn
lichen Imposten drei Schiffe dort miete und damit Korn von Danzig
kommen lasse.) Borcke hat dann auch ohne ihr Eimwverständnis nach—
gegeben, daß 600 Last Korn in die sächsischen Lande abgeführt wurden,
der Stettiner Magistrat aber schrieb an den König in Polen, er möge
mit ihren Kaufleuten über Beschaffung des Korns akkordieren.?)

Inzwischen waren diese und die übrigen Stettiner Handels
angelegenheiten in allgemeinere Erwägung gezogen worden. General
v. Borcke hatte selbst im März 1720 ein großes Memorial der
Stettiner Kaufmannschaft überreicht, worin aufgezählt war, was die
Stettinsche Handlung bei fürstlichen und schwedischen Zeiten für Frei
heiten genossen, und wodurch sie jetzt gegen vorher graviert werde.
Es handelt sich da um die Sundzollfreiheit, die Lizent-Freiheit für
Cravelschiffe und für Fisch- und Fettwaren, die Bedrückungen des
Korn, Salz, Woll- und Eisenhandels; es kam hinzu die Bitte, den
polnischen Warthehandel wiederherzustellen und die Stadt gegen alle
Turbation des Niederlagsrechts und die Anrichtung neuer Schiffs
stätten zu schützen.

Die Angelegenheit wurde ihrer Wichtigkeit entsprechend eingehend
verhandelt.s) Wegen der Niederlagsgerechtigkeit pflichtete der Konig
vollkommen der Meinung des Generalkommissariats bei:“) daß in
Stettin ebenso wie in Königsberg keinem Ausländer mit Ausländern
zu handeln verstattet werde, sondern diesen gegenüber die Stettiner

2) Kgl. Resolutionen vom 29. Februar und 18. März 1720 (Gen.-Dir.
Pommern, Stadt Stettin, Handl.S. 1).

 25. März 1720 (Stadt Stettin VI, 18, 158).
9) Stettin K.A. Tit. 12 Kommerzien-S. Nr. 7. 27. März Gutachten des

Generalkomissariats, 18. April Resolution an Borcke, alles mit den Kaufleuten genau
zu überlegen und die Gutachten darüber einzusenden.

2) Kgl. Marginal: „Commis hat recht.“ Vgl. auch Reskript vom 10.Dezember
1720 (Attenstück 38).
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Kaufleute bei ihrer Niederlagsgerechtigkeit auch weiterhin durchaus zu
schützen seien. Gegen die Königlichen Untertanen aber müßte solche
Gerechtigkeit nicht exerziert werden, sondern beiden Teilen reciproquement
freistehen, alle Waren see- und stromwärts ungehindert und unauf—
gehalten zu verführen und nach fremden und einheimischen Orten zu
verhandeln, so daß also auch die Stettiner immédiate landeinwärts
ohne Haltung der Niederlagen zu Frankfurt und Landsberg handeln
könnten. Durch solche Freiheit des mutuellen Commercii dürften alle
diese Städte an Nahrung und Handlung mchr gewinnen, als wenn
es bei dem bisherigen Zwang und Jure de non praeternavigando
einer Stadt gegen die andere fernerhin gelassen werde.

Dies wurde aber nicht als Befehl überschickt, sondern nur als
die Meinung der Zentralstelle, über die nun die Stettiner Behörden
und Kaufleute sich weiter äußern sollten. Da aber bei der Ausdehnung,
die nun der Frage gegeben war, auch die Frankfurter in Betracht
amen, so wurde eine gemeinsame Konferenz angeordnet.i) Die Stettiner
zeigten wenig Lust, sich an solcher Besprechung zu beteiligen, sie konnten
sich aber nicht entziehen. Am 6. Dezember 1720 fanden sich zu der
Konferenz in Berlin zusammen: Vizedirektor v. Lettow aus Stargard
und Regierungsrat Hille aus Küstrin, die Stettiner Deputierten:
Syndikus Völschow. Senator Vanselow, Kaufleute Mauve und
hretschmar; von Frankfurt: Syndikus Raute, Kaufleute Matthiaß. und
Schwanberger.?)

Diesen wurde die Frage vorgelegt, ob dem Handel beider Städte
suträglich sei, daß sie gegeneinander eine völlig freie oder auf gewisse
Varen restringierte Durchfuhr erlaubten, jedoch daß das Stapelrecht
gegen Auswärtige in Kraft bleibe.“ Die Abgesandten der beiden Städte
saten daraufhin erstaunt, sagten, sie seien dazu nicht instruiert,s) und
haten alles in statu quo zu lassen, da eine Anderung nur schädlich
se. Durch einen freien Durchfuhrhandel würden nur die Breslauer,

d Reskript an das pommersche Kommissariat, 5. August 1720 (Ausf. Grumb—ow, Ebdan
)) Nach einem Bericht Lettows an Borcke, Berlin 12. Dezember 1720, fand

die Konferenz mit den Ministern v. Ilgen, v. Grumbkow, v. Knyphausen, v. Krautt
und noch zwei Räten im Generalkommissariat statt (Stadt Steitin V, 1, 2004).
 DochhatteStettin schon unterm 26. August gegen den Plan, die Nieder
age für Inländer aufzuheben, protestiert.

Aeta Borussica. Handels-, Zoll und Atzisepolitik II.



—

578 Fünfter Teil.

Hamburger und Holländer gewinnen, die sich inländischer Spediteurs
bedienen und sie vom Handel selbst ausschließen würden; schon be—
absichtigten die Engländer und Schweden, moskowitische Waren über
Schlesien zu beziehen. Die Frankfurter wiesen darauf hin, daß sie
ohnehin das Recht hätten, Stettin vorbeizufahren, daß aber den
Stettinern der Oderhandel nach Frankfurt nicht erlaubt sei. Doch
käme ihnen die Fahrt über Stettin um 3!1/, Rtl. vom Hundert an
Imposten höher als die über Hamburg. Dagegen wollten sie die
Niederlage am Kersdorfer See wiederhergestellt haben.

So war nichts zu erreichen, es blieb alles im vorherigen Stande.
Nur das zur Provision der Magazine erhandelte Getreide und das
aus den königlichen Wäldern an Ausländer immediate verkaufte Holz
sollte von beiden Niederlagen frei bleiben.)

An eine Belebung des Oderhandels war unter solchen Umständen
nicht zu denken. Von Breslauer Seite wurde die Lage des Oder—
handels damals dahin charakterisiert: Die Stettiner halten ihren Baum
fest geschlossen, die Frankfurter lassen uns über ihre Niederlage nicht
mit den Stettinern negotiieren; indem sie vermöge solchen allzuweit
extendierten Stapelrechts gleichsam ein monopoliuman sich ziehen,
kann man dabei nicht bestehen und über Frankfurt-Stettin nichts ein—
und .ausführen, weil es durch zu viele Hände gehen müßte. Man
kann, wenn auch nicht mit der Kommodität, als wenn die Bäume
geöffnet wären, den Kurs nach Hamburg beibehalten und so Frankfurt
und Stettin zu ihrem eigenen Schaden entbehren, was sie auch seither
zur Genüge empfunden, da sie mit ihren Waren sitzen blieben und
fast nur das eingeführt haben, was sie in ihrem Lande verkaufen
können. Außer daß die Berliner und Frankfurter und durch sie auch
die Stettiner zuwider dem Breslauer Handelsrecht ihre Waren auf
der Oder in Schlesien einführen und in kleinen Städten und Dörfern
ausladen lassen.)

Auch die Hoffnung der Stettiner, daß die seit langer Zeit ins Stocken

i) Kgl. Resolution, Berlin, 27. Januar 1721 (Ausf.«ggz. Grumbkow. Stettin
Ke.«A.XII,7—).

) Anonymes Gutachten ca. 1720, Breslau Rop. 13, VIII 86i.
e) Vgl. Klagen der Breslauer über die Frankfurter 1721 und 1723. Wutle,

Oderschiffahrt S. 286, 289f.
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zeratene Handlung der Polen auf der Warthe mit Korn, Bau-, Schiffs—
und Klappholz, Planken, Dielen, Pech, Teer, Asche nach Stettin, mit
Salz, Eisen u. a. zurück, unter den neuen Verhältnissen wiederhergestellt
—D
hrachten die Polen viel Getreide nach Landsberg, und die dortigen
daufleute verschifften es weiter durch den Neuen Graben nach Berlin
und Hamburg. Es erschien durchaus nicht ratsam, um der ungewissen
hoffnung willen, Stettin wieder aufzuhelfen, den dem Königlichen
Interesse viel vorteilhafteren Handelszug nach Berlin aufzugeben, auch
würden die Polen sich das kaum gefallen lassen, da sie in Berlin
söhere Preise erzielten wie in Stettin.) Vor allem fand man es dem
döniglichen Interesse gar nicht convenable, wenn die polnischen Adligen
hren Zuwachs zu Wasser immediate nach Stettin und Haushalts—
aotdurft zurück führten, da sie nach dem Vertrag von 1618 weder
Atzise noch Zoll davon erlegen wollten, während die Landsberger
—
ollte den Stettiner Kaufleuten freistehen, die genannten Waren in
holen aufzukaufen und auf der Warthe und Oder nach Stettin zu
ringen, und von dort Weine, Eisen, Fischwaren, l, Tran, Spezerei—
ind Farbwaren nach Landsberg und von da nach Polen abzuführen.
Wenn einige Stettiner Kaufleute eine Probe mit dergleichen Handlung
nachen wollten, so werde man die etwa gefundenen Hindernisse auf
rsolgten Bericht dem Befinden nach jedesmal abstellen.)

Nachdem der Gedanke eines freien Oderhandels in den Berliner
donferenzen vom Dezember 1720 aufgegeben war, erhielten die Be—
nühungen um die Hebung dieses und des Stettiner Handels eine andere
sichtung. In demselben Monat hatte der Stettiner Kaufmann Sanft—
chen ein Memorial“) über diesen Gegenstand eingereicht, indem er zu
em Schlusse kam, die Aufnahme der Stettiner Handlung sei unaus—
Ileiblich, wenn durch Regelung der Zölle bewirkt werde, daß Stettin
ie Waren im gleichen oder geringeren Preise wie die konkurrierenden
Ztädte Hamburg, Lübeck, Rostock und Danzig zu Markt bringen könne.
Ferner bemängelte er, daß der Stettiner Handelsbetrieb gar zu sehr

) Gutachten Görnes, Berlin 1. April 1720 (Stettin K.-A. XII, 7).
) Gutachten vom 27. März und Kgl. Resolution vom 18. April 1720 (Ebda.).
) Kgl. Resolution vom 27. Januar 1721.
i Stadt Stettin V, 1, 196

67*



580  Fünfter Teil.

eingeschränkt sei, denn zum Eigenhandel fehlten die Kapitalien, so daß
kein einziger Kaufmann dort beständig mit Waren sortiert sei, der
Kommissionshandelaberwerdeungerngesehenunddurchgroße jalousie
gehindert, und Spedition sei noch weniger da.

UÜber dieses Memorial wurden der Rat und die Kaufmannschaft
vernommmen, die sich namentlich über die letzteren Indiskretionen
ihres Mitbürgers recht abfällig äußerten; in Berlin aber ging man
auf die andere Notwendigkeit zunächst ein, und stellte bestimmt eine
Egalisierung der Imposten des Oderkurses mit denen des Elbkurses
in Aussicht.) Die Stettiner wie die Frankfurter Kaufleute wurden
aufgefordert, eine Warenspezifikation einzureichen. Die letzteren baten
mit Dank für die gute Absicht, wenigstens mit 8 Waren: Hering,
Tran, Stockfisch, Alaun, Zinn, Blei, Talg und Juchten den Anfang
zu machen, denn wegen dergroßen Ungleichheit der Zölle hätten die
Breslauer Kapitalistendas importante nogotium mit diesen fast allein
an sich gezogen Ja diese trachteten so sehr danach, den Handel über
Stettin und Frankfurt zugrunde zu richten, daß sie im vorigen
Winter die Heringe etwas unter Preis verkauften, so daß die Frank—
furter bei einer Partie Hering, die sie von Stettin erhandelt hatten,
224Rtl. auf die Tonne Schaden erlitten. Die Egalisierung, wofür
sie eine Balance über diese 8 Waren einsandten, müsse bald geschehen,
da es Zeit sei sich zu entschließen, ob in solchem negotio dieses Jahr
etwas vorzunehmen sei.?)

Das Generalkommissariat ließ auch von den Berliner Spediteuren
eine Spezifikation anfertigen, was an Fracht und Zöllen für alle
Waren auf dem Hamburg-Breslauer Kurs aufzuwenden sei; es ersuchte
ferner am 26. April 1721 das General-Finanzdirektorium, von den
beiden märkischen Kammern die genauen Angaben über Zölle und
Schleusengelder auf beiden Kursen und möglichst auch über die Höhe
der Lüneburger und Mecklenburger Zölle einzufordern.)

3i) Kgl. Reskript an v. Borcke und v. Lettow, Berlin 20. Februar 1721, auh
deren Bericht vom 8. Februar (Stadt Stettin V, 1, 1961).

2) Bericht der sämtlichen Kaufmannschaft zu Frankfurt (ohne Datum. Ebda.).
Die Stettiner Balance wurde am 8. Oktober 1721 nach Berlin geschickt, eine in
Berlin formierte Gegenbalance 17. Oktober nach Stettin zurück (Gen.Dir.
Pommern, Zolls. Nr. 3).

c) Ebda. Das Gen.-Fin.-Dir. sandte die Spezifikation der kurmärkischen
Kammer 12. Juli an das Gen.-Kom.; von der neumärkischen Kammer war noch
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Erst gegen Ende des Jahres hatte das General-Kommissariat
die nötigen Angaben in solcher Vollständigkeit, daß es eine Probe—
halance über die Differenz der Zoll- und Frachtsätze auf den beiden
hursen anfertigen konnte als Grundlage für die gemeinsam mit dem
Finanzdirektorium vorzunehmende Regelung. Durch diese sollte er—
reicht werden, daß die Breslauer diejenigen Waren, die sie seither von
hamburg auf der Elbe hatten kommen lassen, von Stettin um
wenigstens 20/, wohlfeiler bekommen könnten. „Damit der Profit
und die Nahrung, so die Hamburger anjetzo von der Handlung nach
Breslau zu genießen haben, künftig denen Kaufleuten in Stettin und
Frankfurt zuwachsen, mithin E. K. M. dasjenige profitiren könnten,
was anjetzo und bis dahin die lüneburgische und mecklenburgische Zölle
uuf der Elbe lucriren.“ )

In der am 5. Februar 1722 zwischen Mitgliedern des Kommissariats
Klinggräff, Manitius), des Finanzdirektoriums (v. Fuchs, Kulemann,
o Herold) und der kurmärkischen Amtskammer (Meyer, v. Thiele) statt
indenden Konferenz wurde nur verabredet, daß das Kommissariat und
die Kammer zunächst ihre Erinnerungen austauschen und dann noch—
nals durch Deputierte beraten sollten. Denn es erwies sich nicht
uur, daß die Balancen noch richtiger und vollständiger zu machen
varen, sondern die kurmärkische Kammer erhob gegen den ganzen
blan schwere Bedenken. Durch das Hinüberleiten des Verkehrs vom
Peuen Graben auf die Oder werde ein großer Ausfall in den Zöllen
ind Schleusengeldern von Lenzen bis Neuhaus entstehen, und Kauf—
eute, Schiffer und alle die von der Schiffahrt auf diesem Kurs lebten.
vürden in die äußerste Armut geraten.?)

Inzwischen hatte die Gründung der Naudyschen Zuckersiedereis) zu
Stettin den Anlaß gegeben, daß in den beiden Richtungen, Zoll

lein Bericht eingelaufen. Die lüneburgischen und mecklenburgischen Zollsätze waren
üicht zu ermitteln, da sie von den dortigen Zollbedienten streng geheim gehalten
wurden. Der Stettiner Steuerrat Braunsberg schickte am 27. Juli 1721 die An—
jaben über Schiffsfracht Holland-Stettin, Sundzoll, Wolgast und Stettiner Im
bosten für die einzelnen Waren, eine höchst mühselige Arbeit, ein.

) Immediateingabe des Gen.-Kom. 23 Dezember 1721. Kgl. Marginal:
Thu sie sich zusammen als dann wenn sie sich zusammen gethan. werden decidiren.
z. We (GenDir. Pommern Zolls. 3). R

) Kurmärkische Kammer an Fin-Dir. 11. April 1722 (Ebda..
) VBgl. oben S. 422f. —
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ermäßigung und Handelsfreiheit, tatsächlich vorgegangen wurde. Der
Königwollte ermöglichen, daß der dort raffinierte Zucker um gleichen
Preis wie der Hamburger in den preußischen und benachbarten Landen
verkauft werden könne. Da nun bei Balancierung der Imposten sich
fand, daß für ein Faß Zucker von 38—40 Ztr. von Stettin bis Krossen
571/. Rtl., von Hamburg bis Krossen aber nur 11 Tlr. 202/, Gr.
insgesamt zu entrichten waren, so wurde verordnet, die Imposten auf
beiden Kursen, ohne Berücksichtigung der Frachtkosten, dergestalt zu
egalisieren, daß die Stettiner Siederei ihren Zucker mit etwas mehr
Vorteil an die Breslauer abschicken könne, als diese ihn bisher von
Hamburg bekommen hatten. Es sollten nun für ein solches Faß in
Stettin raffinierten Zuckers für die Strecke Stettin—Krossenoder
Stettin—BerlinanKöniglichenGefällenim ganzen nur 10 Tlr.
20 Gr. und zwar auf einmal gleich in Stettin entrichtet werden, wozu
nur noch 12 Gr. in Schwedt hinzukamen. Dem Magistrat von
Frankfurt wurde befohlen, die mit Stettiner Zucker befrachteten Schiffe
frei von dem Stapel der drei Sonnenscheine und der Niederlagsgebühr
passieren zu lassen.) Von jenen 10 Thr. 20 Gr. sollte /, der Lizent
und der Akzisekasse zu Stettin zu gleichen Teilen überwiesen, /, zwischen
den drei beteiligten Amtskammern nach Verhältnis verteilt werden, so
jedoch, daß auf der Fahrt nach Berlin an Zoll- und Schleusengeld im
Neuen Graben und in Fürstenwalde je 12 Gr. zu entrichten waren.
Nachträglich (22. Nov.) wurde, da die richtige Repartition sich als zu
schwierig erwies, bestimmt, daß die drei Kammern gleiche Anteile erhalten
sollten, und zwar allmonatlich vom Stettiner Zollamt. Ebensoviel war
für den zu Land versandten Zucker zu entrichten; ein Orhoft Sirup
(S 1000- 1200 Pfd.) wurde auf 2 Thr. 15 Gr. zu Land und zu
Wasser gesetzt (15. Dez.).

Für den einkommenden Rohzucker bezahlte die Hamburger Siederei
nur 11/, 00; in Stettin sollten nun statt der bisherigen 70/0 nur 20
entrichtet werden, wovon 10/0 als Lizent, je 1/50/, als Akzise, Zoll und
Stadtzulage. Seewärts ausgehender raffinierter Zucker und Sirup
sollte auch dem Hamburger gleichgesetzt werden, dafür sollte je 1090

1) Restript an das Gen.-Fin.Dir., Berlin 14. Mai 1721 (Abscht. gegsd—
Grumbkow), ergänzt durch solche an das pomm. Kommissariat v. 7. Nov. und an
die pomm. Kammer vom 11. u. 15. Dez. 1721 und 20. Jan. 1722.
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der Zoll- und Lizentkasse entrichtet werden. Vom Einfuhrlizent an
mnderen Orten, wie Kolberg, sollte er frei sein (20. Jan. 1722).

Auf diese Weise wurde der neuen Siederei der Handel ermöglicht;
sie versandte von ihrer Eröffnung, 28. Mai, bis zum 27. November
1721 auf der Oder 799 Ztr. hauptsächlich nach Berlin und Breslau, zu
dand nach Berlin und Leipzig 3461,,, seewärts 18 Ztr., und die könig—
lichen Kassen nahmen 304 1,, Tlr. dafür ein.

Durch die neue Gründung aber wurde auch die Frage des Stet—
iiner Handelsrechts wieder rege gemacht. Naudy hatte das Stettiner
hürgerrecht erworben, seine Teilhaber jedoch nicht, daher verlangte die
Kaufmannschaft von ihm eine Versicherung auf seinen Bürgereid, daß
die Retourwaren, die für ausgeführten raffinierten Zucker aus Rußland
und anderen Ländern eingebracht wurden, nur zu seinem, nicht zu seiner
Kompagnie Vorteil eingehandelt seien. Dieser „Professionseid“ war
—VDOO00—
durch Kompagnie- oder Kommissionsgeschäfte Fremde an dem den
—
NAuf Beschwerde des Naudy wurde jedoch verordnet:1)

„Wann aber ein freies Kommerzium und das gute Gewissen eines
hanfmanns dergleichen Restrictiones in der Handlung nicht wohl leiden,
quch dem Publico und der gemeinen Stadt darunter nichts abgehen
könne, es werden die Waren auf Conto des Hofrath Naudy oder dessen
Ympagnie eingebracht oder ausgeschifft, indem die Aus- und Ein—
adung der Waren, als wovon die mehreste Bürger der Stadt Nahrung
—00
jin Unser Accise-, Lizent- und Zoll-Interesse zugleich mit verbessert
werden muß, wann dem Hofrath Naudy und allen andern dortigen
haufleuten freigegeben wird, nicht nur auf ihr eigen Conto, sondern
uuch auf ihrer Compagnie und Associirten Vortheil und Risico daselbst
nach eigenem Gefallen Handlung zu treiben und ohne Restriction zu
tommerciren: als verordnen und wollen Wir hiermit wohlbedächtlich,
daß der bisherige Professions-Eid zu Stettin vorerst auf zwei Jahre

) Restript an das pommersche Kommissariat, Berlin 26. Februar 1722
Abschr. ggz.Grumbkow. Stettin, Kriegsarchiv Tit. XII, Commerc.-S. Nr. 7)
juur Bekanntgabe an die Stettiner Kaufmannsgilde und Instruktion der Licent—
und Akzisebedienten.
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zur Probe gänzlich abgestellet und sowohl dem Hofrath Naudy als allen
andern Stettinischen Kaufleuten freie Hand gegeben werden solle, auf
ihren und ihrer Compagnie oder in- und ausländischen Associirten
Vortheil und Risico zu commerciren und Handlung zu treiben, wie sie
können oder wollen.“

Dem ungeachtet sollten alle Stettiner Kaufleute die benélicia bei
den Licenten, Zöllen, der Stadtzulage und andern Ungeldern in den
preußischen Städten und Häfen weiter genießen. Allerdings mußte nun
der Nachteil hingenommen werden, daß Stettiner Bürger in freniden
Häfen, wo sie für eigen Gut begünstigt waren, auf Verlangen die vollen
Imposten wie von fremdem Gut bezahlen mußten, so in Wolgast, wo
Stettiner Bürger von eigen Gut nur den halben Fürstenzoll zu ent
richten hatten, und im Sundzoll, wo sie den dänischen Untertanen
gleich standen.

Die Stadt reichte dagegen eine Vorstellung ein, in der sie nach—
zuweisen suchte, daß solche Veranlassung mehr Schaden für den Handel
und die Stadt als Nutzen und Wohlfahrt nach sich ziehen würde.
Diese wurde aber ausführlich abgewiesen) und daran festgehalten, daß
eben die zweijährige Probezeit zeigen solle, ob mehr Schaden oder
Vorteil der Stadt erwachsen werde, alsdann habe man, wenn wider
besseres Vermuten die Besorgnisse des Magistrats sich erfüllen sollten,
ungebundene Hände, die Sache wieder in alten Stand zu setzen. Vor
allem aber wurde nun wieder aufs deutlichste festgesetzt, daß die
Königlichen Untertanen und deren Assozüerte für keine Fremden zu
halten seien, und daß für diese die Niederlagsgerechtigkeit und das
Verbot, mit Fremden zu handeln, allerdings wegfallen müsse, wenn sie
angehalten werden sollten, ihre Waren über Stettin kommen zu lassen.
Denn die Königliche Willensmeinung sei dahin gerichtet, daß die
Stettiner die Kurmark versorgen, die Stadt Frankfurt ungehindert
vorbeipassieren und durch ansehnliche Moderation der Abgaben in stand
gebracht werden sollten, den Hamburgischen Debit nach Breslau und
Sachsen gutenteils an sich zu ziehen, was alles sie zu den schwedischen
Zeiten keineswegs zu hoffen gehabt. Wenn es so, wieesjetzt inten—
diert werde, vorlängst eingerichtet worden wäre. würden die dortigen

1) Reskript an das pomm. Kommissariat, Berlin 22. Aprit 1722 (Abschr.
ggz. Grumbkow. Ebda.).
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Kaufleute gewiß noch in mehreren Flor gekommen sein, zu geschweigen,
daß die besorglich zum öfteren begangenen Meineide verschiedenen
Kaufleuten Gottes Segen entzogen, durch Abstellung des Professions—
eides aber die Gelegenheit, sich an dem höchsten Gott zu versündigen,
aus dem Wege geräumt werde. Wenn der Magistrat befürchte, die
Stettiner Kaufleute würden dabei bloße Zuseher werden, so treffe das
auf solche zu, die nicht selbst eine Handlung auf ihre und ihrer
Assozierten Rechnung anfangen, sondern nur, wie bisher geschehen,
von anderer Leute Handlung den besten Profit nehmen wollten; solche
müßten allerdings Zeugen sein, wie fleißige Mitbürger sich so wohl
ernähren werden.

Die Moderation der Stadtgefälle sollte außer den Bürgern allen
Untertanen und solchen Fremden, die in Assoziation, Kommission oder
Erpedition von ihnen gebraucht wurden, sonst aber keinen Ausländern
zukommen. Wenn dadurch anfangs in den Einkünften etwas ausfiele,
würde das durch den stärkeren Lauf des Handels und Wandels wieder
eingebracht werden. Der Magistrat könne den Bürgern die Zertifikationen,
daß die Schiffe Stettiner Bürgern zugehörten oder in Stettin geladen
seien, noch weiter erteilen; wenn sie allerdings in Wolgast und im
Sund nicht angenommen werden wollten, müßten die Kaufleute sich
gefallen lassen, den völligen Zoll zu bezahlen.

Die Stettiner aber sahen, wie bisher in allen Maßnahmen der
neuen Herrschaft, nur Nachteile: die höhere Zollzahlung in Wolgast
und im Sund und die Mindereinnahme bei der Stadtzulage mußten
viel gewisser erscheinen als die versprochenen Moderationen und die
Belebung des Handels durch Abbruch alter Gerechtigkeiten.

3. Beförderung des inneren Verkehrs.

In Berlin selbst empfand man, daß den Stettinern auch etwas
zugute getan werden müsse, und gedachte ihnen an Stelledesent—
gangenen Boysalzhandels wieder einigen Vorteil anderwärts zu ver—
schaffen. Der König kam, vermutlich durch das anfängliche Gelingen
des Zuckerhandels, ‚aus eigener Bewegniß“ auf den Gedanken, ob
es nicht füglich dahin zu richten sei, daß alle für Pommeru und
Kurmark nötigen Gewürz und Apothekerwaren künftig von Stettin

bezogen, dagegen das Kommerzium solcher Waren mit Hamburg unter



586 Fünfter Teil.

sagt würde, wodurch wohl der Abgang wegen des Boysalzes beim
Lizent ersetzt und die Stettiner Kaufleute in ihrem Handel merklich
benefiziert werden könnten.) Auch dachte man alle französischen
Weine hierfür über Stettin kommen zu lassen, dagegen die von Ham—
burg kommenden zu impostieren und solchergestalt abzuhalten, und
ließ sämtliche Berliner Weinhändler befragen, ob sie etwas haupt
sächliches bedenkliches dawider einzuwenden hätten.?)

Diese hatten aber so gut wie alles dagegen einzuwenden. Die
Stettiner hätten nicht so viele Schiffe und keine Handelsbeziehungen,
die Weine aus erster Hand, aus Frankreich, Spanien und vom Mittel-
meer zu holen; der Weg über Stettin sei viel weiter und teurer, der Wein
werde dadurch leiden; auf dem gefährlichen Ostseeweg müsse man die
Waren versichern, aus Holland könne man sie ohne Assekuranz
kommen lassen; in Stettin fehle es an Kapitalisten und Kredit, in
Hamburg hätten sie Kredit und /, Jahr Ziel, ohne das könnten sie
nicht bestehen, ihr Debit mit Wein und Branntwein nach Sachsen
werde ihnen verloren gehen. Von allen Weinhändlern, meist Franzosen,
zeigte auch nicht einer nur die geringste Neigung, einen Versuch mit
Stettin zu machen. Die Stettiner Kaufleute gestanden selbst zu,) daß
die Hamburger jene Waren wohlfeiler liefern könnten, weil sie solche
mit eigenen Schiffen aus erster Hand holten, während sie selbst sie
aus zweiter Hand, durch die Holländer kommen lassen müßten. Um
diesen Verkehr nach Stettin zu leiten, müßten die Imposten ent—
sprechend herabgesetzt, der Handel mit Hamburg streng verboten werden,
und müsse Stettin ein Monopol nicht nur für Gewürz und Apo
thekerwaren, sondern auch für Fisch- und Fettwaren, Wein undBrannt
wein erhalten.

Darauf urteilten die Apotheker und sämtliche deutsche und fran
zösische Materialisten der Residenzstädte: Da die Stettiner selbst er—
klarten, sie könnten die Waren nicht in so zivilem Preise wie Hamburg
liefern, sei es damit erledigt. Wenn sie sich in solchen Stand setzen

ij Reskript an Gen.-Leutn. v. Borcke und Geh. Rat v. Lettow, Berlin
1. März 1722 (Abschr. ggz. Grumbkow).

2) Reskript an Magistrat von Berlin, Berlin 10. März 1722 Stadt
Stettin V, 1, 201 4).

3) Konferenzen vom 11. und 12. März 1722.
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sollten, die Waren zu denselben Preisen und Bedingungen wie anders—
wo zu überlassen, wolle man sich ihrer bedienen, aber freiwillig und
ungezwungen, denn man müsse die Freiheit haben, die Waren je nach
Umständen und Kosten kommen zu lassen, woher man wolle. So
bezögen einige von ihnen schon seit vielen Jahren aus erster Hand
aus Holland, England oder Frankreich über Altona, wenn sie auf
diese Weise wohlfeiler als in Hamburg etwas haben könnten.!)

Die Stettiner konnten allerdings einige dieser Bedenken richtig
stellen.) Sie hätten wenigstens 20 Schiffe, die imstande seien, aus
Frankreich Wein zu holen und die je 4200—-1000 Oxhoft faßten und
somit einen großen Teil von ganz Deutschland versorgen könnten.
Allein mit dem schon vorhandenen Vorrat an Wein könne man die
Residenzstädte auf 1,, Jahr providieren. Handlung und Kredit würden
gestärkt werden, wenn das Wechselrecht eingeführt und strikte gehalten
werde. Auch sonst seien alle Bedenken zu beseitigen, wenn nur die
Unkosten mit dem Elbkurs egalisiert würden.

Dies, die Moderation der schweren Eingangsimposten, sowie der
Oder- und Warthezölle, war die immer wiederholte Bitte der Stettiner,
es war die Vorbedingung für alles weitere. Im Anfang des Jahres
1722 war ein Hofrat la Coste von Berlin in Stettin gewesen, um das
dortige Manufaktur- und Kommerzienwesen weiter einzusehen, und
hatte dabei im königlichen Auftrage auch auf dem Seglerhause anzu—
fragen, warum eine Reihe von Material- und anderen Waren in
Stettin teurer sei als in Berlin. Es wurde festgestellt,) daß die
Abgaben für diese Waren, zumal der Lizent, dann auch die Stadt—
zulage in Stettin, unverhältnismäßig hoch waren. Für ein Faß mit
Kram oder Spezereiwaren von 2600 3000 Pfd. waren von Hamburg
bis Berlin an allen Unkosten einschließlich Zoll 10 —12, in Stettin
allein an Lizent mit Agio und Ungeldern 1885 Rtl. zu entrichten.
Die Mehrkosten für diese Waren betrugen in Stettin gegenüber Berlin
auf 100 Thr. 41/, Thr., bei Indigo 81/,0, Alaun 9, Krappe 8,,

1) 20. April 1722 wird General v. Borcke beauftragt, der Stettiner Kauf—
leute Meinung darüber zu hören (Stadt Stettin V, 1, 2012).

) 29. April 1722 (Stadt Stettin, V, 1, 200 b).
9) 3. Januar 1722 (Stadt Stettin V, 1, 201), dazu ein Bericht des pomm.

dommissariats vom 26. März 1722 (Gen.-Dir. Pommern, Stettin, Französ.
Kolonie Nr. 1).
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Fernambuk 9i/,, Weinstein 101,—111/,,Lein-undRüböl10-12,
Baumöl 138/,,, Amedum 191,,, Brasilholz gar 37 Rtl. Röte war
dadurch teurer, daß die Stettiner sie nicht aus Breslau, sondern nur
in Frankfurt kaufen konnten. Pottasche, Vitriol, Orleans, Gelbholz
sollten ebensoviel wie in Berlin kosten. Auch der Weiterversand von
Stettin landeinwärts war viel zu hoch belastet; Alaun kostete 120/,
Zoll mehr als in Berlin. Zwei Kaufleute, die versucht hatten, mit
Spezereien, Tran, Fischen, Wein, Alaun, Honig nach Polen zu handeln,
hatten es aufgeben müssen, weil die Zölle bis Landsberg viel zu
hoch waren.

Dem Generalfinanzdirektorium wurde aufgetragen, sich deshalb
sofort mit dem Generalkommissariat zusammenzutun und die Oderzölle
nebst den Imposten von obigen Waren dergestalt zu balanzieren und
festzusetzen, daß die Handlung über Stettin gegen den Hamburger
Kurs benefiziert werde.) Natürlich hatten die Kammerbehörden zu
diesem Geschäft nicht die geringste Lust und mußten noch einmal aus
dem Kabinett entschieden an eine beschleunigte Regelung der Zoll—
balanzierung gemahnt werden.?)

Die anbefohlene Konferenz fand im Anfang Mai im General—
kommissariat statt; von Geheimen Räten nahmen teil v. Fuchs, Kling-
gräff, Manitius, Meyer und Kulemann, von Stettin waren die Kauf—
leute Stabe und Masche, von Frankfurt Gloxin und Matthiaß ge—
kommen. Es wurde dabei außer der in Berlin angefertigten Balance
und der Stettiner Gegenbalance noch eine von den Frankfurtern vor
gelegt und gemeinsam nach längeren Beratungen eine neue hergestellt.
die man „so viel möglich accurat zu sein vermeinte“. Ganz richtig
gestellt wurde sie jedoch erst in einer Konferenz, die am 23. Dezember
zwischen den genannten fünf Geheimräten nebst Scharden und zum
Broich stattfand.

Ferner wurde, was den Stettinern schon unterm 22. April kund
gegeben war, weitergeführt, und den Deputierten von Stettin und
Frankfurt der feste Schluß eröffnet, daß ihre Niederlagen und Stapel
rechte gegen concives nicht weiter gelten sollten. Es wurde ihnen

i) Kab.-Ordre vom 22. März 1722 (Ausf. Gen.-Dir. Pommern, Zolls. 33
2) Kab.Ordre vom 18. April 1722. Aktenstück 47.
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geraten, sich wegen der durchgehenden Güter über eine Provision zu
einigen, sonst werde der König eine solche bestimmen, nicht eben zu
ihren Besten. Die Deputierten reichten dagegen ein Memorial ein,
sie seen deshalb nicht nach Berlin berufen, auch nichtinstruiert, und
haten, in einer so wichtigen Sache, wovon ihre Wohlfahrt dependiere,
nichts zu determinieren, bevor beide Städte mit ihrer Notdurft gründ
lich gehört worden seien. Sie mußten jedoch aus allem erkennen,
daß der König und diejenigen, so solche Affairen dirigieren, von solchem
sentiment seien, welches der Niederlage nicht favorable sei, und daß
diese Sache bereits concertieret, resolvieret und festgesetzet war, ehe sie
nach Berlin gkkommen. Den Frankfurtern wurde von einigen Ministern
gesagt: Es hätte sich die Maschine der brandenburgischen Welt ganz
verändert, und reimten sich die jura Stapulase der Stadt Frankfurt
auf den gegenwärtigen Staat wie eine Faust auf das Auge, sie wären
dem ganzen Lande, dem Commorcio und königlichen Interesse zuwider
und hinderlich, an sich selbst aber bei gegenwärtigen Zeiten und Zu—
stande der Länder der Stadt Frankfurt selbst nichts nutze.)

Stettin hatte vorgestellt:)) Wenn die Berliner Freiheit hätten
vorbeizupassieren, könnten sie die Breslauer, Holländer, Engländer u. a.
mit in ihre Sozietät nehmen, denn man könne unmöglich sich er—
kundigen, wessen die Waren seien. Überhaupt würde dann aller Vorteil
den Berlinern zufallen, da sie ungleich mehr Kunden als die hiesigen
inwohner hätten und die Waren viel füglicher nach den Oberlanden
absetzen könnten. Die Stettiner aber würden notwendig durch Auf—
hehung der Niederlage ruiniert, denn nur durch Kommissionen und
Erpeditionen für die Berliner könnten weder sie sonderliche Mittel
gewinnen, noch das Commeéroium der Stadt in Aufnehmen kommen,
das könne man aus dem Beispiel von Helsingör und Altona schließen.

Sie wurden darauf hingewiesen,s) daß wegen der Ausländer ihre
Niederlage ungekränkt bleiben solle, daß aber die Berliner Kaufleute
anders nicht angehalten werden könnten, ihre Waren über Stettin
einbringen zu lassen. Sie selbst könnten mit wenigem Vrofit von

) Bericht der Franksurter Deputierten an den Magistrat, 16. Mai 1722
Siadt Frankfurt III, 144, 1).

2) 58. Mai (Stettin Kriegsarchiv, Commerc.-S. XII, 7).
m) Resolution des Gen.Kommissariats für die Deputierten bei ihrer —XC

Berlin. 8. Mai 1722 (Stadt Stettin V, 3, 114).
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einem ganz neuen Kommerz und Debit in Brandenburg und Schlesien
um so eher zufrieden sein, da sie sonst wie bisher von solcher Handlung
gar nichts gewinnen und den künftigen Vorteil von mehr Handel und
Wandel überhaupt nicht genießen würden. Sie sollten binnen drei Wochen
eine Resolution einsenden, ob sie den Berliner Kaufleuten und Materia—
listen ihre aus Holland oder England verschriebenen Waren gegen
gleiche Speditonsprovision, wie zu Berlin üblich, passieren lassen
oder wieviel sie an Niederlagsgebühr verlangen wollten.

Den Städten wurde noch nach Abreise der Deputierten eine könig
liche Resolution?) zugesandt: Der Vorschlag wegen Poassierung der
Niederlage sei nur ad referendum gegeben, sie sollten es zu Hause
reiflich überlegen. Der König wolle ihnen eine Nahrung,so sie vor
hin aus den Residenzen nie gehabt, beilegen, erwarte aber, daß sie
nach allen dabei vorkommenden Umständen so viel eher eine Seiner
Maiestät gefällige Resolution einsenden werden.

Die Frankfurter Kaufmannschafts) lenkte nun ein, die Absicht
des Königs müsse aber mit Konservation ihrer Privilegien durchgeführt
werden. Die Freiheit des Vorbeischiffens könne durch einen freien
Vertrag zwischen Stettin. Frankfurt und Berlin ausgemacht, und von
diesen eine Sozietät aufgerichtet werden, damit Schlesien und Schweden
nicht ein gleiches prätendierten. Sie machten aber zur Bedingung,
daß die Umladung und damit ein Schatten des Stapelrechts bleiben
müsse; dadurch würden auch allerlei Unterschleife verhindert, die
Konsumtion und die Schiffergilde erhalten werden, andernfalls könnten
die Schlesier sie von der Fahrt nach Stettin verdrängen, denn sie
hätten billigeres Gesinde und könnten niedrigere Fracht nehmen. In
Berlin werde ja auch umgeladen. Ferner müsse die Spedition durch
Frankfurter Faktoren geschehen, und die Höhung wenigstens der außer
Landes gehenden Heringe bleiben, weil sich die Auswärtigen schon
an die Zeichen gewöhnt hätten. Den Breslauern müßte die Handlung
über Hamburg durch eine Handlungsakzise in Berlin oder einen Lizent
im Neuen Graben oder ein höheres Schleusengeld erschwert werden.

) EinFaß von 20—30 Ztr., ein Packen Fisch u. a. von 6 Schyfd. eine
Kiste Waren 12 Gr., ein Pack englisches Kalb- oder Sohlleder, ein Orhoft Wein
oder Branntwein 6, ein Schpfd. oder Tonne Hering, Tran und sonstige Waren,
ein Block Zinn 2, eine Molde Blei J1 Gr.

2) Vom 13. Mat (Abschr. v. Grumbkow, Stadt Frankfurt III, 144, 1)
) Eingabe vom 21. Mai 1722 (Abschr. Ebda.).
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Der Vorschlag einer Handelssozietät aus den drei Städten wurde
in einem Projekt des Geheimen Rats Manitius vom 9. Juni weiter
wusgeführt. Dabei sollte jeder, der einzutreten willens war, einen
edlichen Revers ausstellen müssen, um alle besorgten Unterschleife
wegen der von Schlesiern,Sachsen u. a. mit unterlaufenden Handlung
ureichend abzuschneiden. Wer dem zuwider fremde Handlung unter
eeinem Namen treibe, solle unweigerlich aus der Sozietät ausgestoßen
werden. Die Kaufmannsgilden sollen durch Rekognitionen von /.
ind 1430,, entschädigt werden. Wenn diese Pakten geschlossen seien,
würden die Oderimposten nach den gemachten Balancen derart zu
moderieren sein, daß die Waren über Stettin wenigstens um 20/09
borteilhafter als über Hamburg zu erhalten seien. Vordem würde
die Moderation wenig Effekt haben, und Stettin nimmer an einigen
debit in Brandenburg, Schlesien, Sachsen und Polen denken können,
weil alle dortigen Kaufleute schon an den Bezug von Hamburg ge—
wöhnt seien, und dürfte so leicht kein Kaufmann aus Berlin Waren
on den Stettiner Kaufleuten verschreiben, weil diese ihres notorischen
geringen Vermögens halber selbst keinen großen Vorrat an Waren
uuf ihr Risiko und Konto anschaffen könnten. Denn ihr Professions—
eid hindere sie selbst, daß sie von vermögenden fremden Kaufleuten
wenig Hilfe annehmen könnten. Wenn es nach Stettin ginge, würden
sie bei ihrem zweifellos begründeten Stapelrecht, aber auch bei ihrer
isherigen schlechten Handlung und Nahrung bleiben, weil niemand
genötigt sei, von da etwas kommen zu lassen, und man wie bisher
alles auf der Elbe oder von Danzig und Thorn erhalten könne.

Dieses Projekt wurde nach Stettin geschickt, damit die Kauf—
mannschaft ihre Gedanken darüber eröffne, und dabei nochmals ver
ichert, die Absicht des Königs sei dahin gerichtet, Handel und Schiff-
jhrt dort wieder hoch und in alten Flor zu bringen, dieser Zweck
i aber unmöglich zu erreichen, wenn nicht zwischen den drei Städten
segenseitiges Vorbeifahren verabredet werde.)

Daraufhin erklärten sich Magistrat und Kaufmannschaft zu Stettin
bereit.e) durch einen absonderlichen Vergleich und ohne daß es ihrer

ij Kgl. Resolution an Vorcke und Lettow, 16. Juni 1722 (Stettin Kriegs-
uchiv XII, Commerc.S. Nr. 7).
 ) Prolectierte Conditiones, Stettin 7. Juli 1722 (Abschr. Stadt Frank
iurt III, 144, 1).
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Niederlage zum Nachteil gereichen solle, den Berlinern und Frankfurlern
die Vorbeischiffung in und aus der See nachzugeben mit den ihnen
eigentümlich zugehörigen Gütern. Doch sollten diese nur nach der
Nordsee ihre Handlung treiben dürfen, der Handel mit Bergerwaren
und Isländischem Fisch, sowie der ganze Ostseehandel solle den Stettinern
vorbehalten bleiben. Ferner wurden folgende Bedingungen gestellt:
Umladung nur zu Stettin zwischen den beiden Brücken, keine fremden
Schiffe den Stettinern vorziehen, keine andern als dortige Kaufleute
zu Kommissionen und Expeditionen gebrauchen, Zahlung von Stadt
zulage, Bollwerks-, Krangeld, Messer- und Trägerlohn (wenn solches
erfordert werde), Wrackepflicht nebst gebräuchlichen Gebühren für alle
wrackbaren Waren, wie Hering, Klappholz. Zur Vorbeischiffung sollen
nur berechtigt sein Berliner und Frankfurter Bürger und nur mit
eigenen Gütern, wobei keine auswärtigen Kompagnons interessiert seien;
darüber soll jedesmal eine eidliche Zertifikation abgegeben werden.
Wer überführt wird, trotzdem seinen Namen einem Fremden geliehen
und dessen Güter mit durchgeschifft zu haben, soll neben sonst ver—
wirkter Bestrafung des Rechts des Vorbeischiffens verlustig sein.
Berliner sollen nur Waren für den dortigen Handel vorbeifahren
dürfen, keine nach Schlesien.

Dagegen wollten die Stettiner der völlig uneingeschränktenFahrt
Frankfurt und Berlin vorbei, ohne allen Aufenthalt, Umladen, Wracke
und Höhung versichert sein. Als Rekognition für die suspendierte
NiederlagsgerechtigkeitsollbeijederFahrt in Stettin /., in Frank
furt und Berlin nur je 1450/0, weil diese Handlung nicht soviel als
die zur See geführte importiere, entrichtet werden. Der Vertrag soll
s Jahre dauern. aber wenn die Freiheit von einem Teil zu sehr miß
braucht wird oder die Zeitläufe sich ändern, soll jedem freibleiben zu
rückzutreten.

Die Frankfurter bemerkten später dazu: Die Stettiner wollten alles
an sich reißen und nichts aufgeben, und doch seien ihre eigenen jura
mehr fundiert als die Stettiner. Aber auch den Frankfurtern wurde
die verlangte Umladung und Spedition von keiner Seite zugestanden;
die Berliner bezeichneten es als eine Störung des Handels lediglich
zum Nutzen einiger wenigen Kaufleute.i) Denn die Oderkähne könnten

) Teuische und französische combinierte Materialistengilde hiesigerResidenzien,
Berlin 14. Juli 1722 (Stadt Frankfurt III, 144, 1).
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zwischen Stettin und Berlin durchlaufen, die großen Hamburger Ge—
füße aber könnten nicht weiter hinauf passieren, daher sei deren Um—
—
durchschiffen dürfen. Ihnen müsse jedoch das Gleiche zustehen, denn sie
säen „eines Landesherrn Unterthanen, dahero keiner vor dem andern
dem publico und commercio zum Nachtheil ein Vorrecht prätendiren
muß“. Wenn von den beiden anderen Städten einzig auf ihre Interessen
zielende Projekte gemacht würden, könnten die Pacta nicht zustande
ommen. Daher möge der König durch seinen Machtspruch die Sache
entscheiden. denn der Landesherr habe unbeschränkte Gewalt, Stadt
rechte zu verleihen und zu ändern; er möge auch die Pacta einrichten,
wie er es dem Lande am zuträglichsten finde, und sie ändern oder
aufheben nach Gutfinden. Die Wahl der Schiffe müsse frei bleiben,
die nach Berlin gehenden Heringstonnen dürften nicht in Frankfurt
gehöht werden, da es in Berlin geschehe. Die Frankfurter sollten damit
zufrieden sein, daß ihnen ein Verkehr zuwachsen solle, der vorher nie
da gewesen sei. Wenn die Schlesier auf dem Neuen Grabenkurs höher
belastet würden, so würden sie andere Wege wählen, nach Danzig
oder nach Dresden und Leipzig, wohin sich seit zwei Jahren die
handlung von hiersosehrgezogen habe, und könnte dann der ganze
cchlesische Handel verloren gehen.

Die Frankfurter dagegen besorgten!) den Untergang der Stadt,
wenn sie nicht das Umladerecht behielten, denn wenn bloßes Vorbei
sahren eine Stadt reich mache, müßten auch Fürstenberg und Krossen
große Handelsstädte sein. Die Kaufmannschaft gab aber doch soweit
nach, daß sie nur auf dem Umladen der nach Schlesien und andern
auswärtigen Ländern gehenden Waren bestehen, die immediate
nach Berlin gehenden Waren aber gegen eine Provision ohne Um
—X— lassen wollte.) Sie betonten deutlich den Unterschied
wischen ihrer, der früher einzigen Handelsstadt im Lande und der
ils Residenz emporgekommenen Nebenbuhlerin, die keinen Respekt habe
bor wohlerworbenen Rechten. Die Umladung sei auch keineswegs zu
——

) Stadt Frankfurt an Gen.-Kommissariat, 21. August 1722 (Ebda.).
 J ) In der Verhandlungam4.Dezember aber wurde diesen nur für die
eewärts ausgeführten, nicht für die von Stettin kommenden Waren Umladefrei—
jeit zugestanden. —

Aeta Borussica. Handels-, Zoll und AtzisepolititTR



594 Fünfter Teil.

Berlin notwendig, denn früher seien die großen Hamburger Schiffe
immer bis zur Kersdorfer Niederlage gefahren.

So gingen die Meinungen der Interessenten noch sehr ausein—
ander. Das Generalkommissariat aber setzte einen Entwurf für einen
zwischen den drei Städten abzuschließenden Rezeß auf und beraumte
eine Konferenz darüber auf den 19. Oktober an, wobei das Werk
ohne weitere Verzögerung entweder in Güte oder durch Machtspruch
zustande gebracht werden sollte.) Der Stettiner Magistrat reichte
dagegen eine Immediatvorstellung ein, und man wurde selbst bei Hofe
durch die vielen Einwände bedenklich gemacht, ob der intendierte Ver—
gleich der dortigen Handlung vorteilhaft oder schädlich sei.) Die
Konferenz wurde auf den 1. Dezember verschoben, aber sogar davon
baten die Stettiner dispensiert zu sein. Borcke mußte ihnen gut zu—
reden: wenn sie nur mit guter Manier ihre Notdurft in der Konferenz
vorstellen würden, werde man allen dogard davor haben, zumal da ihm
bewußt sei, daß die königliche Intention vornehmlich dahin ginge, das
Stettiner commercium florieren zu machen. Die Stettiner wollten
dor allem die Ostseewaren für sich behalten und die Frankfurter Um—
ladung nicht zugestehen, denn sonst sei ihre Niederlage aufgegeben.
sene konserviert.*)

Die Konferenzen fanden am 4. 7. und 9. Dezember 1722 in
Berlin statt. Klinggräff und Manitius verhandelten mit den städtischen
Deputierten; in der ersten Konferenz war noch Scharden, in der
zweiten und wichtigsten waren die Minister v. Grumbkow und v. Krautt
zugegen.) Es gab einen harten Kampf mit den Stettiner Deputierten,
Völschow und Vanselow, die instruiert waren, sich genau an die von

1) Reskript an das pommersche Kommissariat (Ausf. ggz. Krautt, Stettin
Q.A. Vorp. Licents. 481), mit beigefügter „Punktation“. Diese stimmt in der
Hauptsache mit dem späteren Rezeß überein, nur ist dieser genauer abgefaßtund
ommt in einigen Punkten denStettinern mehr entgegen.

2) VBorcke wird durch Reskript vom 11. Oktober 1722 zum Gutachten darüber
aufgefordert.

8) Bexicht Borckes, Stettin 6. November 1722 (Stadt Frankfurt II, 163.4
Instruktion der Stettiner Deputierten 26. November 1722 Stadt Stettin V,
1, 204 a).

2) Relation der Deputierten über den Verlauf der Verhandlungen, Stettin
15. Dezember 1722 (Stadt Stettin V, 1, 204 a).
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hrer Stadt eingesandten Bedingungen zu halten. Als sie sich darauf
—E
vesen, sie sollten bedacht sein, das Wohlwollen, das der König für
e hege, nicht in Ungnade zu verwandeln, wenn sie dieses Werk frucht
os sein ließen. Die Hauptsache war, in welchem Umfang die Durch
sandlung gestattet werden sollte. Die Stettiner wollten den beiden
moeren Städten nur den freien Handel in und aus der Nordsee zu—
gestehen, den Ostseehandel aber sich allein vorbehalten und waren zuerst
uuf keine Weise und durch kein Zureden der Geheimen Räte davon
ihzubringen. In der zweiten Konferenz überließen sie zur neuen
dandlung: Leinwand und Manufakturen, Juchten, Rauchwerk, Rauch—
eeder, Wachs, Pech, Teer, Schwefel, Vitriol, Fliesen, Wetzsteine,
Wacholder, Kümmel, eingesalzenen Lachs, und behielten sich allerlei
Tonnengüter, besonders Leinsamen und Tran, Alaun, Kreide, Eisen,
dupfer, Hanf und Korn vor. Schließlich aber reservierten sie sich
aur Eisen, Leinsamen und Tran.

Die Frankfurter waren einverstanden unter der Bedingung, daß
diese drei Waren auf der Oder nicht weiter als bis Frankfurt gebracht
rürden. Die Berliner aber wollten das Eisen durchaus nicht den
Stettinern als ein prascipuum überlassen, sondern sich lieber der Hand
ung über Stettin begeben und alles im alten Stande lassen. Schließlich
cllätten sich die Berliner und Frankfurter bereit, das Protokoll zu
unterschreiben, weil sich genugsam die grace und faveur für ihre
ZStädte geäußert, aber die Stettiner Deputierten weigerten sich jetzt.
die erläuterten ihren Standpunkt durch ein Memorial, das vom
xitten Verhandlungstage datiert ist. Sie hätten viel aufgegeben, in
dem sie die Vorbeifahrt mit Vorbehalt einiger Waren nachgegeben
ütten. Dafür sollten sie aber gar nichts erhalten, denn wenn ihnen
iicht einmal die freie Oderfahrt mit den wenigen vorbehaltenen Waren
sügestanden werden wolle, werde ihnen die Handlung damit unmöglich
macht. Ebenso solle ihnen durch den Frankfurter Umladezwang
die schlesische Handlung beschwerlich und überdrüssig gemacht werden.

— Vergleich unter solchen Bedingungen könne ihnen nicht zugemutet
verden und sei vor der Posterität nicht zu verantworten. Sie baten
aher, alles in statu quo zu lassen und sie zu entlassen.
Auch in anderen Einzelfragen konnten die Stettiner nichts durch
ehen: Wracke und Höhung sollten nach Belieben in Frankfurt oder

38*
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Stettin vorgenommen werden können, eidliche Zertifikationen sollten
nicht nötig sein. Nur das hattensie sofort durch Vorstellung der
dabei vorkommenden Inkonvenientien erreicht, daß über Errichtung einer
Sozietät zur Konservation der schlesischen Handlung nach dem Muster
der ost- und westindischen Kompagnie in Holland nicht weiter ver—
handelt wurde. Schließlich erinnerten sie Herrn v. Creutz nochmals
an die Zollremedierung und wurden mit dem Wunsche entlassen, ihre
Heimgelassenen möchten nicht diffizil sein, den Vergleich zu schließen,
weil es nur auf einen Versuch ankäme.

Es verhielt sich wohl so, wie Manitius in der Konferenz aus
dem Betragen der Stettiner Deputierten vermutet hatte: Stettin wollte
gezwungen sein, um keine Verantwortung für die Folgen zu tragen.
Und so ließ es die Stadt ohne Widerspruch geschehen, als das geschah
was Berlin gefordert hatte, als durch Königlichen Machtspruch ein
geführt wurde, was zu bewilligen sie sich so heftig gesträubt hatte
Als ein Versuch auf 4 Jahre, für die Jahre 1723-1726, und un—
beschadet den beiden Stapelgerechtigkeiten wurde nun den Kaufleuten,
Apothekern und Materialisten der drei Städte das ungehinderte Aus—
und Einführen der ihnen zugehörigen Waren zu Wasser und Land,
in die Ost- und Nordsee, auf der Oder, der Warthe und dem Neuen
Graben gestattet.) Die Stettiner behielten den Handel mit Eisen, Lein
samen und Tran aus der Ostsee als praecipuum, durften aber Frank
furt damit nicht vorbeipassieren, sonst mit allen anderen Waren; den
beiden anderen Städten stand es frei, die drei Stapelwaren auf anderem
Wege als über Stettin, durch den Sund, von Gotenburg oder sonsl
zu beziehen.

Die Umladung zu Frankfurt blieb, außer für die Fahrt Steltin—
Berlin und umgekehrt, doch sollte kein Aufenthalt, etwa durch Mangel
an Kähnen, entstehen. In Stettin und Frankfurt sollten eingesessene
Gilde-Kaufleute als Faktors oder Spediteure benutzt, hier auch je 0
als Rekognition für das Stapelrecht bezahlt und die öffentlichen Stadt—
onera — Stadtzulage, Bollwerksgeld, Wagezoll, Krangeld in Stettin.
Zentnergeld und Niederlagszoll in Frankfurt — entrichtet werden. Das
alles fiel in Berlin fort. Die Kaufleute sollten ihre Güter nach Be
lieben in einer der drei Städte wracken und höhen lassen, nur aus

 Rezeh,d.Berlin8. Januar 1728 (Myl.V,USp. 612643.
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gehende Holzware durfte allein in Stettin gewrackt werden. In Stettin
und Frankfurt sollten die eingesessenen Schiffer vor andern gebraucht
werden, ohne aber ihr Vorzugsrecht durch höhere Frachten, Ver—
pgerungen u. dgl. auszunutzen.

Die eidlichen Zertifikationen wurden zur Verhütung von Unter—
chleif eingeführt, nur nicht bei inländischem Getreide, Holz- und Wollen
waren, weil dadurch Geld ins Land gezogen werde. Ein Kaufmann,
der unter eigenem Namen fremde Waren an den beiden Stapelstädten
vorbeischiffen werde, sollte dieses Rechts verlustig gehen und unter Um—
tänden noch bestraft werden.

Schließlich wurde für den Warthehandel bestimmt, daß die Kauf—
leute der drei Städte, wenn möglich, ihre Warenlager für den polnischen
handel in Landsberg machen sollten, ohne dem bisher suspendierten
Niederlagsrecht und Umladezwang in Landsberg unterworfen zu sein.
Von Landsberg aus nach Schlesien oder der Lausitz zu handeln blieb
zugunsten von Frankfurt verboten, ebenso die Landstraße über Lands—
berg nach Krossen. Auch die Niederlagen an den kleinen Orten blieben
—
der Schiffer mit Kaufmannswaren; nur wegen der Niederlage bei dem
sächsischen Dorfe Goyatz blieb Entscheidung vorbehalten.

Nachdem auf diese Weise ein freier Oderhandel in der Hauptsache
hergestellt war, wurde auch in entschiedenerer Weise als bisher an die
herabsetzung der Imposten gegangen. Stettin erhielt unterm 15. Febr.
17239 die schon lange erbetene halbe Lizentfreiheit, nebst Erlaß
der halben Handlungsakzise, für eingeführte Fisch- und Fettwaren,
Upotheker, Gewürz und Materialistenwaren — alles mit gewissen
binschränkungen — und für die Ausfuhr von inländischem Landeszuwachs
und Fabrikaten; für zur See ausgehende inländische Wollwaren wurde
sogar Lizent und Akzise ganz erlafsen.

Ihm April 1723 kam nun die endliche Moderation der Oder
imposten heraus; zu den8vorher genannten Waren des schlesischen
handels) waren eigens für Berlin noch Eisen und Franzwein hinzu—
gefügt. Die Balancierung der beiden Kurse wurde insofern vereinfacht,

) Aktenstück 54.
) S. oben S. 5880.
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als man dieBerechnung der Frachtkosten fortließ, zumal da sich soviel
herausgestellt hatte, daß darin keine großen Unterschiede bestanden, und
daß die Frachten auf dem Oderkurs für mehrere Waren sogar niedriger
waren.) Es wurden also nur die Zölle und Auflagen von Stade bis
Krossen einerseits und vom Sund bezw. Wolgast bis Krossen anderseits ver—
Jlichen; für Eisen Lübeck—Lauenburg—BerlingegenWolgastStettin—
Berlin, für Franzwein Stade— Berlin gegen Sund —Stettin—Berlin.
Dann wurde von den Imposten des Stettiner Kurses, soweit sie in preußischen
Landen erhoben wurden, soviel moderiert, daß die Gesamtsummen auf
beiden Kursen ungefähr gleich kamen. Es wurde dabei der Lizent zu
Oderberg ganz aufgehoben,?) an den städtischen Imposten und Niederlags—
spesen zu Frankfurt und Stettin, den Akzisen in beiden Städten, am
Stettiner Lizent und dem Krossener Konzessionsgelde) 1/. —E/ gebkürzt,
an den königlichen Zöllen aber nur für Juchten und Blei je 14, für
Zinn und Eisen je .

Durch Königliche Verordnung vom 17. April 1723 wurde die
Frankfurter Großhandelsakzise für alle Material- und Spezereiwaren
auf 10/0, für die übrigen Tonnenwaren aber auf 2/0, festgesetzt
And zwar wurden die in der Balance befindlichen Waren auf feste Sätze
gebracht: Last Hering, Tran 132/3, Alaun 12 Gr., Schiffpfd. Juchten
Zzu,,. Talg 2, Zinn 12/, Eisen 11/,, Blei, Fisch 1 Gr.; Leinsaat, Hanf—
Werg und Kreide blieben auf dem Wertsatz von 3/40/0. Dies sollten
die Frankfurter Kaufleute für ihre eigenen Güter, die sie in und außer
Landes en grosdebitierten, entrichten, ob sie diese auf der Niederlage
oder in ihren Häusern und Magazinen lagerten. Alle Waren, die Fremden,
auch Stettinern oder Berlinern gehörten oder an Frankfurter zur weiteren
Spedition adressiert waren, gingen frei. In Berlin und Stettin dagegen
mußten die Kaufleute alles was fie in ihre Häuser nahmen, für voll

 Das kam durch die viel längere FlußstreckeHamburgBreslau. Die
Frachtkosten Berlin—BreslauundFrankfurt—Breslauwarengleich,aberdie
Strecke Hamburg—Berlin kam viel teurer als die kleine Strecke Steztin— Franlfurn.
Das wurde bei einigen Waren durchdie längere Seefahrt durch den Sund und
die hierbei notwendige Assekuranz ausgeglichen.

) Reskript des Gen.«Dir. vom 80. April 1723.
) Diese ehemalige Magistratsauflage erscheint hier als eine königliche, woran

der Krossener Magistrat nur noch einen Anteil hatte. Sonst in aleicher Höhe wie
früher. Vgl. Bd. J S. 178. 299.
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nersteuern; für das was sie außerhalb der Königlichen Lande debitierten,
nußten sie in Berlin 11/,, in Stettin 10/, Großhandelsakzise entrichten.
wobei ihnen die etwa erlegte Konsumtionsakzise gut getan wurde.!)

In Stettin wurde 8. April 1723 eine revidierte gedruckte
zulagsordnung eingeführt, die Sätze für Einheimische und Fremde gleich
nur daß jene vom Bollwerksgeld frei waren), und zwar von Wein
und Branntwein wie vorher, von andern Waren 10/, des Werts;
jandwärts einkommende Güter frei, außer ausländischem Flachs, Hanf,
Butter, Speck, Teer, Pech, Grütze, Honig, Tuchen und wollenen Waren,
Wein und Branntwein.?)

Schon vorher war man in Berlin lebhaft durch die Nachricht be—
unruhigt worden, daß allein zu Stralsund 86 nach SchwedenbeladeneSchiffe
segelfertig lägen, wodurch Stettin und dem ganzen Lande aller Handel
mntzogen werde. Man hatte einen Handelskundigen nach Stralsund
und Wolgast geschickt und den Verkauf von Stettiner Schiffen ohne ein
geholte Erlaubnis scharf verbieten lassen.)

Gegen Ende Mai verhandelten Oberpräsident v. Massow und
dammerdirektor v. Grumbkow mit Vertretern des Magistrats und der
ßaufmannschaft über das dortige Kommerzien- und Manufakturwesen,
und es knüpften sich daran weitere Gesuche und Entscheidungen über
giele Teile des Handelswesens.

Die Stettiner erfuhren erst jetzt (288. Mai) von der Moderation
in Oderkurs, sie bedankten sich für die Sorgfalt in Beforderung der
kommerzien, erwirkten aber doch die Zusage, daß ihnen künftig der—
leichen wichtige NachrichtenvondenSteuerrätennichtvorenthalten
würden.) Sie hatten aber noch einige Wünsche in der Sache selbst.
hering war im Lizent nur um . und Talg nur um 1/, moderiert,
nach der Bestimmung vom Februar aber sollten sie (Talg wenigstens
der inländische) nur 14, Lizent geben. Das wurde nachträglich be—

 Die Stettiner Kaufmannschaft wünschte 2. Januar 1726, daß diese 10/,
eserten; Kom.eRat Völschow gutachtet dazu, diese würden nur von den zu Lande
durchgehenden Waren erhoben (Stadt StettinV,1,168a).

 ). Thiede S. 8LIE4..
) Reskript an pommersche Kammer, 26. März 1723 (Stadt Stettin V, 4, 116).
 GesuchanKönig2.,u.Kgl.ResolutionBerlin16.Juli1724. (Stadt
Stettin V, 3, 1199. Auch der Einnehmer zu Oldenburg war, wie gleichzeitig ge
lagt wurde, von der Aufhebung des dortigen Lizents nicht benachrichtigt.
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willigt, auch für Franzwein wurde noch einiges heruntergelassene) Es
war allerdings den Stettinern noch nicht genug, sie könnten in Berlin
mit den Hamburgern noch nicht Preis halten, da sie dreimal höhere
Fracht von Bordeaux zahlen müßten. Auch klagten sie, daß die Bres—
lauer trotz der Moderation nach Hamburg zögen, und daß der Herings
handel nur durch eine weitere Verringerung der Oderzölle zu retablieren
sei, aber das wurde verweigert, weil es schiene, als werde der Elbkurs
schon des näheren Weges halber bevorzugt.?)

Im Eisenhandel behielt Berlin den Zug nach Lübeck, auch zog
sich der Handel mit schwedischem Eisen und Kupfer merklich von Stettin
nach Stralsund, das ja als schwedische Stadt darin begünstigt war.
Daher wurde Lizent und Akzise vom Schiffpfund Eisen um weitere
9 Gr. herabgesetzt, und alles schwedische Eisen und Kupfer, das nicht
über preußische Häfen eingeführt wurde, solange mit 250/, impostiert,
bis Schweden sich zu Erhebung gleich hoher Lizenten und Zölle ent
schließen werde. Diese „sehr profitable Entscheidung“ baten die Stettiner
auch auf andere schwedische, über fremde Häfen einkommende Waren
auszudehnen, und dem wurde auch gewillfahrt;?) allerdings soll die
Verordnung nicht ausgeführt und innegehalten worden sein.9)

Wegen l und Tran klagten die Stettiner, die Tonne sei im
Zoll von 6 auf 16 Gr. gesetzt, zudem mache selbst der halbe Lizent
noch 90/, aus. Mit Rücksicht darauf wurde der Zoll auf 6 Gr.
heruntergesetzt.

Mit Gewürz- und Materialwaren behaupteten die Stettiner gegen
die Hamburger nicht aufkommen zu können, selbst als ihnen auch dafür
die Moderation von Lizent und Handlungsakzise auf die Hälfte an
geboten wurde. Ausgenommen seien nur die Waren, die sie direkt
bon den ost- und westindischen Kompagnien in England and Holland
und somit im gleichen Preise wie die Hamburger bekämen. Sie wünschten

3) Kgl. Resol. vom 11. Juni und 10. Juli 1723 (Stadt Stettin V, 1, 106 ))
) Der Heringszoll zu Schwedt war in der Moderation ausgelassen, weil

die Frankfurter davon befreit waren, die Stettiner wünschten nun das gleiche, doch
konnte ihnen das nur für den Fall zugestanden werden, wenndieKaufleute dar
tun könnten, daß er vorher nie gesordert sei (10. Jull).
 ).Kgl. Resolutionen vom 11. Juni und 22.Juli 1723 (Ebda.) (tettin,

KiA., Commi.S. 38). e—
4). Bericht der Kolberger Kaufleute 10. Mai 1733.
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Faßzölle wie auf der Elbe; es wurden nun auch davon die Balancen
eingefordert.)

Auch über anderes wurde noch hin- und hergehandelt;)) in manchem
eklärten sich die Stettiner von vornherein zufrieden, so wegen des

i) 3. Dezember 1728 wird eine von der neumärkischen Kammer verfertigte
Balance der pommerschen Kammer, 3. Februar 1724 dem Residenten Evens in
damburg zur Prüfung und Ergänzung zugeschickt.

Danach betrugen für ein großes Faß von 42,,: 533,, Fuß, 3000 Pfd. schwer:
sin Tir. und Gr.) eund, Pfeffer Ingwer Färbeholz

Frachten und Zölle Hamburg—
Breslauu.. . 29. 17 — 30.-—28.17-27. 8-

henauer nach einer Berliner Auf
stellung von 1721.

a) im Sommer 29. 20 —
b) „Herbst 38. 20 —

Dagegen:
Frachten Amsterdam —Stettin —
Breslau.
Zundzol...
Stetin Lizent, Zulagen, Kran—

und Lastgeld..19. 1 - 214. 18 11. 17 — 6. 9—
Also im Oderkurs ohne alle an—

deren Zölle, Akzisen und die Frank
urter Auflagen....47. 15-- 49. 9— 37. 13- 29. 6—

Die Kosten von Stettin bis Gartz betrugen für ein Faß von 40 Ztr.:
deigen, Rosinen, Bleitweiß, Arsenit, Vitriol, Stärke u. a. 222,, Tir., Datteln,
Korinten, Anies 37. 22, Mandeln 54. 52/,, Pfeffer 80. 131/,, Zitwer 235. 181/.
dimt 340. 131,, Kardamom 441. 72/,, Mustatnüsse 456.6, Näglein 5095. 16,
Muskatblumen 770. 20. Safran 2976. 6/..
Die Kosten von Amsterdam bis Stettin (ausschließl.) machten nur 7. 21/,

bei Pfeffer 16. 82 aus.
) Die Frankfurter gaben u. a. an, daß die Stettiner Imposten für Hani,

Rübl, Reis, Rosinen derart exzessiv seien, daß eine Handlung damit nicht möglich
wäre. So allein an Kgl. Imposten für:

 — Last Paßhanf Ohm Rübsl
Wzent, Agio, Ungeld.. . .. 4. 18. 8 —
hise. . — 11.3 . 83

Uusgangszoll... 2. 1. 8—
zusammen? 7. — I

das macht für Hauf. 181,, 84, des Rigaer Einkaufspreises (46 Thr.) für Rüböl
gdar 2Ou,6/0 des Preises in Holland (116/, Tlr.) (Stadt Frankfurt III, 144, .

5



302 Fünfter Teil.

Handels mit Fisch- und Fettwaren, Leinsamen, Holz, Pech, Teer.
Aber als der König im Sommer des Jahres selbst nach Stettin kam,
da brach es heraus: das alles hilft doch nichts, wenn nicht die Freiheit
des Handels hergestellt und ihnen das wiedergegeben wird, womit sie
ihr bestes negoce getrieben hätten, vor allem Getreide und Salz.)

Der Kornhandel war dadurch schwer getroffen, daß im August
1722 die Einfuhr polnischen Korns in die Neumark und Pommern
berboten worden war.“) Unterm 12. Februar 1723 wurde statt dessen
auf den Scheffel fremden Getreides eine Abwehr-Akzise von 8 Gr.,
das ist für Roggen 60 —800/, gelegt, nur mecklenburgisches blieb ganz
verboten. Doch wurde ausdrücklich erklärt,) das sei nur von dem
zum Konsum eingehenden zu verstehen, und des Königs Intention sei
nie gewesen, dem ausländischen Handel mit fremdem Getreide zu steuern,
daher die Kaufleute der Seestädte polnisches Korn zum Ausschiffen
kaufen, aber bei hoher Strafe nicht für einheimisches zum Konsum ver
handeln dürften. Diese Erlaubnis muß aber schon bald wieder zurück—
zezogen worden sein, um das einheimische Getreide mehr in den Handel
zu bringen. Die Stettiner stellten dagegen vor:) Das polnische
Korn sei besser als das einheimische und koste nur 10 statt 12 Gr.
der Scheffel, sie kämen also mit letzterem gegen Danzig nicht auf.
Der König möge es bei der einmal erteilten Resolution wegen Ein—
uhr fremden Getreides zur Handlung bewenden lassen und das hiesige
auch zu 10 Gr. geben. Die Kaufleute wurden darauf beschieden:)
Wenn sie sich anheischig machten, den Amtspächtern jährlich eine ge—
wisse ansehnliche Quantität nach der Kammertare, den Scheffel zu
12 Gr., abzunehmen, solle die Einfuhr des polnischen und anderen
fremden Korns zum auswärtigen Debit gegen Erlegung der ordinären
Akzise wieder verstattet werden. Sollten die Kaufleute sich aberda
zu nicht verstehen wollen, so wolle S. M. das nicht anders als eine
caprice von ihnen ansehen und Dero propension und Gnade, so

1) Immediat-Vorstellung von Bürgermetister. Rat und Kaufmannschaft, Stettin
23. Juli 1723 (Ebda.). —

3) Val. A. B. Getr.-Handelspol. II, S. 207 ff., 2835ff. Ferner oben S. 346.
5) Restript an die pommersche Kammer 21. März 1728 (Quickmann S. 308).
i). Protokoll vom 26. Mai 1723 (Stadt Stettin V, 1, 1961).
5) Kgl. Resolution vom 11. und 28. Juni 1723. Vgl. A. B. Getr.Hand. Il,

S. 225f.
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dieselbe sonst gegen sie gehegt und bei aller Gelegenheit spüren lassen,
ihnen fürs künftige nicht so wie vorhin angedeihen lassen. Die Kauf—
leute ließen sich durch Grumbkows Zureden bewegen, auf 6 Jahre
jährlich 100 Last Roggen, den Scheffel zu 12 Gr. von den Amts
arrendatoren zu entnehmen; sie wollten aber von der Verpflichtung
wieder entbunden sein, als dafür nicht die freie Zufuhr hergestellt,
ondern nur in jedem einzelnen Falle einem Kaufmann, der Korn aus
Polen bringen lassen wollte, ein Paß erteilt wurde. Dem Handel sei
es gerade nötig, daß die Polen ihr Korn frei herbrächten, weil sie
allerhand Waren zurücknähmen, ihnen dagegen sei es sehr beschwerlich
und kostbar, wenn sie das Korn aus Polen abholen lassen sollten.!)

Da aber wider Erwarten die Amtspächter den Vergleich nicht
annehmen wollten, wurde den Stettiner Kaufleuten der Handel mit
fremdem Getreide zum auswärtigen Debit gegen gewöhnliche Akzise
und Lizent wieder verstattet, ohne weitere Bedingung, als daß davon
im Lande nichts konsumiert werde.) Doch sollten die Pässe auf die
Stettiner Kaufleute, nicht auf die polnischen Adligen ausgestellt werden,
damit das von ihnen in Polen gekaufte Getreide nicht zollfrei passieren
möge. Denn die Intention des Königs gehe dahin, die Stettiner
Haufleute als Untertanen zu favorisieren, solle aber nicht den polnischen
Adligen zugute kommen, die froh sein müßten, daß sie ihr Getreide
einigernaßen zu Gelde machen könnten, und sich keiner benetice zu
erfreuen haben müßten.)

Auch den Kolbergern blieb die polnische Zufuhr bcehindert; sie
baten im April 1726 dringend, daß diese Seele des Kommerziums
wiederhergestellt werde, daß die Zollverwalter die mit Korn kommenden
polen nicht aufhalten möchten, daß die bisher bezahlte Akzise vom
polnischen Korn wieder abgenommen, den Polen die freie Zufuhr durch
ein Proclama wieder bekannt gemacht werde.) Die Bornholmer blieben
gleichfalls aus Kolberg fort. seitdem ihnen 1724 die Einfuhr ihres
Hafers verboten worden war.

) Erklärung von Bürgyermeister, Rat und sämtlicher Kaufmannschaft,
17. Juli 1723.

2) Kgl. Resolution, Berlin 8. September 1723 (Abschr. Stettin, Vorpommern
Vents. 481V).

)) Gleichzeitige Restripte an Gen. v. Borcke und die neumärkische Kr.- und
Do Kammer.

) Stettin K.A. Lizents. Hp. Kolberg 88 b.
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Dem Stettiner Kornhandel war mit jener Erlaubnis auch noch
keineswegs völlig geholfen. Er war schon bei dem mäßigen Preise
von 10 Gr. für den Scheffel Roggen und 9 Gr. für Malz unrentabel
wegen der hohen Ausfuhrimposten zu Stettin.) Aber auch die Zufuhr
von außerhalb Pommerns war wegen des Neuen Kornzolls in der
Neumark und der hohen Zölle zu Löcknitz so gut wie gesperrt. Als
ein polnischer Adliger, der Kalischer Kastellan Radczynski, einen Ver—
such machen wollte, 100 Wispel nach Stettin zu verführen, wurde
entschieden,) daß, gleichgültig ob er oder ein Kaufmann das Getreide
hinbringe, der alte und der neue Zoll?) erlegt werden müsse; nur von
der Handlungsakzise müsse der Kastellan frei bleiben. Das lief durch—
aus gegen den Vertrag von Trebisch;c) zudem war es, wie Hille?)

1) Aus Rechnungen für im März 1723 verschifftes Getreide (Tlr. und Gr.):
a) 3 Last Roggen nach Amsterdam, b) 4 Last Roggen, 4 Last Malz nach Karls—
hafen (Stadt Stettin V, J, 196 h:

a

Einkaufspreis (à 30 bezw. 27 Tir.) 90. —

— Messergeld..— 12Trägergeld..7— 21
Zulage à , Thr.. 1.12
143 Lizent à 1 Thr... 3 —
Agio.. lIOt/

 Ungelder .

Fürstenzoll W

Maltergeld.
Assekuranz mit Provision. ..

Sa.: 102. 22 247. 2
Verkaufspreis: 101. 18 179. 16
Also Verlust: 1. 4 67. 10

Nach Schmidt, Geschichte des Handels Stettins, betrugen 1723 dieStettiner
Unkosten pro Last 28/,, Assekuranz Ti,,, Provision */z Tlr. BisPetersburg. lostete
eine Last 57 Thr. 2 Gr. (darunter 125,, Thir. Fracht), man erhielt dort dafür nur
56 Tlr. 6 Gr.).

2) An die neumärkische Kammer 14. Mai 1724 (A. S. B., Stettin Vorp.
Lizents. 48 1V). J

2) Es machte 27 statt 22/. Zoll vom Wispel, oder zusammen 2139. Tlr.
statt 21 Tir. Gr.

9) Bd. J, S. 160. —
5) 14. Februar 1726. Auch ein Gutachten Uhls vom 9. Oktober 1725

forderte unbedingte Aufhebung dieses Zolls vom polnischen Getreide.

b
(120 — 4 108 -)  228 -

22
l. 16
4 —

8 —

1. 4
3. 8



Der Handelsverkehr mit Polen. 605

einmal anführte, mindestens fraglich, ob der neue Zoll auf die aus—
wärtige Durchfuhr anwendbar sei. Vor allem müsse der Neue Kornzoll
im inländischen Verkehr zessieren,umdieZufuhr nach Pommern zu
—00—
unterm 30. August 17274) dieser Zoll von inländischem Getreide,
das nur aus einer Provinz in die andere, nicht außer Landes geführt
wurde, aufgehoben wurde. Das polnische Korn blieb ihm also unter
worfen.

Nachdem die pommersche Kammer am 16. Januar 1725 wegen
Getreidemangels den Einkauf von polnischem Korn zur Konsumtionin
allen pommerschen Städten wieder freigegeben hatte, erging am 25. Juli
desselben Jahres wieder ein völliges Einfuhrverbot fremden Getreides
für die 4 östlichen Provinzen. Die Kolberger Kaufleute stellten dar—
auf vor:)) Das wechselnde Verbieten und Erlauben der Einfuhr von
Korn hat die Polen abgeschreckt, es müßte wenigstens zum auswärtigen
Debit beständig einzuführen erlaubt sein. Solange Polen offen und
der Tarif der Waren leidlich gewesen, so daß Kolberg mit Danzig hat
Preis halten können, sind unsere Speicher und Böden mit Getreide
zum Brechen gefüllt und die Straßen oft so voll Polen gewesen, daß
man mit Mühe passieren konnte, jetzt fehlt es ganz an Getreide, Teer
und Asche, auf dem Markt sieht man nur blutarme Bauern mit Torf—
und Holzwagen. Sie müssen jetzt mangels Ausfuhr das Eisenu.a.
kinfuhrwaren um bar Geld einkaufen. Durch das Verbot des See—
salzes ist nicht erreicht worden, daß auch nur eine Tonne Hallisch
Salz nach Polen debitiert worden ist. Da vonden Polen der hiesige
handel größtenteils abhängt, müßte vor allem das Salz zum polnischen
Debit erlaubt werden, wobei jeder Unterschleif leicht zu verhüten ist.

Auf die Suppliken von Kolberg und Anklam wurde demnach
dellariert,e) daß nur die Einführung fremden Getreides zur Konsumtion,
nicht zum auswärtigen Handel verboten sei, und die Zolleinnehmer
wurden angewiesen, das polnische Korn nach wie vor nach Kolberg
ungehindert passieren zu lassen. aber die Polen jedesmal zu erinnern,

) Reskript an die kur-, neumärkische, magdeburgische, pommersche Kammer
Quickmann S. 399; A. B. Getreide-Handelspol. II, S. 241).
 Die Seglerhaus-Altesten an deu Rat, 22. August 1725 (Kolb. Segler

hausO.21). J—
9) Reskript des Gen.Dir. E. September 1725 (Ebda. V 12).
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daß sie unterwegs nichts davon verkauften, sondern stets einen Schein
von dem Kolberger Kaufmann, der es an sich gekauft, bringen sollten

Als König August im Frühjahr 1728 in Berlin weilte, beklagten
sich die polnischen Minister dort, daß die Schiffahrt auf der Oder
und Warthe wider die Pakten von 1618 von preußischer Seite eine
Zeither merklich behindert und beschränkt worden sei. Die preußischen
Minister wollten davon nichts wissen, außer daß der König aus eigener
Bewegung seinen Untertanen, wenn sie fremdes Getreide zur Konsum
tion kauften, eine Akzise von 8 Gr. vom Scheffel auferlegt habe, was
jedoch eine innere Angelegenheit sei. Indessen stellte auch die neu
märkische Kammer zweimal vor, daß die freie Schiffahrt unumgäng
lich notwendig sei, und im folgenden Jahre wurde in der Tat auf
eine Anfrage entschieden,) daß ein polnischer Adliger für Durchfuhr
seines Getreides nur die vertragsmäßigen 8 Gr. von der Last zahlen
solle. Einige Jahre später aber lag diese Schiffahrt wieder gänzlich
still, und es verlangte ebenso wenig ein Pole nach Stettin zu gehen,
als ein Stettiner Kaufmann in Polen Getreide erhandeln konnte, so
daß vom ganzen polnischen Handel auch kein Schatten mehr übrig
war.?) Von dem Verkehr der polnischen Juden nach den Frankfurter
Messen abgesehen blieb nur ein wenig bedeutender Landhandel durch
die Starostei Draheim, wo die Polen zollfrei waren, nach Kolberg,
mit Getreide und schlechten hölzernen Waren hin, Salz zurück. Hille
beantragte 1784 als einziges Mittel, um den polnischen Handel nach
Stettin wieder herzustellen, den neumärkischen Zoll nach der Bestimmung
des Vertrages von Trebisch zu erheben, und zwar allgemein, nicht
nur von Adligen. Da es sich jedoch ergab, daß aus Brandenburg
und Pommern 1731 -83 37 621 Wispel Getreide außer Landes ge
gangen waren, so wurde es für bedenklich gehalten, die Einfuhr des
polnischen Korns zum auswärtigen Debit über Stettin zu verstatten.)
Damit aber war jede Möglichkeit, den Handel mit Polen herzustellen,
ausgeschlossen.

Das Verbot der Einfuhr fremden Getreides soll Demmin als
einer Grenzstadt fast allen Verkehr mit den Benachbarten genommen

1) Reskript an die neumärkische Kammer vom 15. April 1729 (R. 19 n. 77 III).
) Denkschrift Hilles von 1784 (4. B. Getreide-Handelspol. Il, S. 449).
5) Erlaß vom 16. Mai 1735 (Ebda. S. 456).
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haben, da die Landleute nun nach Wolgast und anderen schwedischen
Städten einkaufen gingen, wo sie ihr Korn loswerden konnten. Auch
sonst wurde der nachbarliche Verkehr dort eingeschränkt, indem unterm
2. Januar 1724 befohlen wurde: weil die Handelsmarktsachen und
Viktualien, Wein, Branntwein und Gewürz aus Mecklenburg, sonder
lich Neubrandenburg, wo keine Akzise ist, für zivileren Preis zu haben
sind, sollen Land- wie Stadtleute solche Sachen außer den Jahrmärkten
bon Fremden nicht kaufen oder holen; eine Maßregel, die beiderseits
der Grenze sehr unangenehm empfunden wurde.)

Der Korn- und der Salz handel reichten einander die Hand, denn
die Schiffe, die Getreide nach Holland brachten, fuhren weiter nach
Frankreich und holten Boysalz, Wein und Branntwein. Ohne Salz
konnten sie keine volle Ladung erhalten. Aber eine Aufhebung des
Verbots der Einfuhr des Boysalzes und somit der Salzsiederei und
des Handels mit raffiniertem Salz war nicht zu erreichen,“ obwohl
die Stettiner darauf hinwiesen, daß im schwedischen Pommern,
in Wolgast, Lassan und Stralsund die Siederei infolgedessen schon
ark angefangen werde.

Von Ausfuhrwaren blieben nur noch Wolle, Holz und Asche.
Aber die polnische Zufuhr lag sehr darnieder, und das inländische
holz, sagten die Kaufleute, sei im Preise so gesteigert, daß sie mit
andern nicht Markt halten könnten, daher würde privater Holzhandel
wenig mehr getrieben. Als die Kammer nun angewiesen wurde, sich
wegen Festsetzung gewisser Preise zusammen zu tun, damit der Holz
handel wieder retabliert werden könne, beschwerte sie sich ihrerseits,
daß die Kaufleute nicht die jetzt allgemein gestiegenen, sondern nur
die früheren Preise bezahlen wollten, weil sie gewohnt seien, durch
brkludierung anderer Kaufleute den Handel allein zu haben.s)

Viel schwerer war jedoch der Wollhandel getroffen. Der König
hatte noch 1722 die Ausfuhr der inländischen Wolle gestattet, 1723
cber wurde den Kaufleuten erklärt, sie sollten die Hoffnung auf Aus—
suhr der Wolle nur ganz abandonnieren und sich mehr als bisher

9) Bericht der pomm. Kammer vom 17. August 1725 (R. 80 B. n. 28 a).
2) Immediatvorstellungvom23.Juliund Kgl. Resolution, Berlin, 4. August

723 (Ausf. ggz. Creutz, Katsch).
9) Bericht vom 30. Juli 1723 (Stadt Stettin V,1,1967).
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auf die Wollfabriken und deren Verlegung applizieren.) Die Zufuhr
der polnischen Wolle, ehedessen eines der besten Stücke des dortigen
Handels, war durch schwere Einfuhrimposten gehemmt. In Berlin
wußte man nichts davon, wann und wie hoch die fremde Wolle im—
postiert sein sollte, und fragte bei der Kammer darum an, zugleich,
was für praecautiones sie bisher genommen, damit unter dem
Namen der polnischen keine einländische mit ausgeführt werden könne?)

Aber die Kaufleute hatten auch schon dargetan, daß mit den
ihnen empfohlenen Manufakturen wenig anzufangen sei. Die pommersche
Wolle sei nicht zu allen Waren zu gebrauchen, daher den Manu—
fakturiers durch königliche Spezialreskripte gestattet worden sei, Wolle
aus der Mark einzuführen. Die letzteren klagten jedoch, sie seien zu hoch
mpostiert, denn ein schwerer Stein Wolle koste 11, Gr. Handlungs
akzise, 124, Gr. Eingangszoll, 1 Gr. Tuchmacher-Akzise, das Stück
Tuch 2/, Gr. Zoll, 3 Gr. Ausschnittakzise. Der auswärtige Handel
mit Wollwaren war zudem eingeschränkt, in Schweden durch zu hohe
Imvosten, in Petersburg durch Verbot.8)

Es wurde nun bestimmt:s) von inländischer Wolle soll keine
Handlungsakzise, kein Eingangszoll in den Städten und kein Zoll,
wenn sie von Stettin nach Damm, Gollnow oder Wollin zum Verlag
der dortigen Wollarbeiter geschickt wird, erlegt werden. Ausschnitt
akzise soll nur von den in königlichen Landen, nicht den auf aus
wärtigen Jahrmärkten verschnittenen Tuchen und Boyen gefordert
werden, nachdem ja alle Ausfuhr wollener Waren von Auflagen be—
freit worden war. Die Kaufleute sollten sich nun erklären, ob sie bei
solchen favorabeln Konditionen sich des Verlags und Debits der
wollenen Manufakturen nicht besser als bisher annehmen wollten.

Gleichzeitig sollteden wollenen Waren ein neues Absatzfeld er—
öffnet werden, entsprechend den bisherigen Bestrebungen, die verlorenen
auswärtigen Handelsbeziehungen durch die neu geschaffenen Ver
bindungen zwischen den preußischen Staatsgebieten zu ersetzen. Die
Stettiner Gewandschneider hatten angeregt, ob sie für ihre wollenen

9) Resolution vom 11. Juni 1723,
3) Restript, Berlin 6. August 1723. (Stadt Stettin V, 1, 1961—).
8) Protokoll vom 26. Mai 1723 (Ebda.).
) Resolution vom 11. Juni 1723. 27
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Waren einen StapelinKönigsberghaben könnten, vermutlich in der
überlegung, daß diese Waren mit den Salzschiffen bequem dahin ge—
sandt werden könnten. Daraus entstand in Berlin der kluge Plan
einer Ausgestaltung des kürzlich geschlossenen dreistädtischenHandels—
vertrages. Es sollten — gleichfalls zur Probe auf vier Jahre —
die Stettiner, Frankfurter und Berliner Kaufleute mit ihren wollenen
und anderen in königlichen Landen fabrizierten Waren einen Stapel
in Königsberg anrichten und solche nach Gefallen an Einländische
und Fremde auch außerhalb der Jahrmärkte verkaufen dürfen, die
Königsberger Kaufleute das gleiche Recht mit den in Preußen ge—
wonnenen und fabrizierten Waren in den drei anderen Städten haben.)

Dies aberrief allgemeinen Widerspruch hervor. Die Stettiner
erlarten gleich,) sie wären völlig ruiniert, wenn die Königsberger
freie Macht haben sollten, ihre dort gewonnenen Waren hier zu ver—
kaufen. Denn diese würden bei solcher Freiheit die Handlung mit
Flachs, Hanf, Honig, Wachs, Leder, Leinsamen und anderem allein
an sich ziehen. Und die Königsberger meinten, eine solche Einrichtung
nütze nur den anderen, sei ihnen aber sehr nachteilig, denn jene
handelten zwar schon mit Manufakturen zum inländischen Debit in
Königsberg, sie selbst aber hätten nichts dort zu suchen, da ihre Be—
ziehungen nach Polen, Holland und anderen fremden Ländern gingen.
dene könnten bei solcher Handelsfreiheit mit den Polen in direkten
Austausch treten und ihnen diesen Handel zum Teilentziehen, während
sie selbst keinen Vorteil dagegen zu erwarten hätten; man möge es
daher dabei lassen, daß die anderen nur an Bürger absetzen und von
solchen kaufen könnten. Dem stimmte auch die preußische Kammer zu.5)

Den Stettiner Kaufleuten wurde darauf erwidert, sie müßten
den Vorschlag nicht sogleich wegwerfen, sondern die Sache näher über—
legen und darauf gedenken, wie ein solcher Kommerzientraktat nach
——

) Resfkripte an die preußische und die pommersche Kammer, Berlin 11. Junt
1723 (Conc. gez. Grumbkow. Gen.-Dir. Ostpreußen Tit. 154, Nr. 5). Vgl. oben
6. 303 f.

2) Erklärung vom 23. Juni und Vorstellung vom 9. Juli 1723 (Ebda).
9) Gutachten der preußischen Kammer 8. August 1723 mit Einsendung der

Vorstellungen von Bürgermeister und Räten, von Kaufleuten und Mälzenbräuern.
) Kgl. Resolution vom 10. Juli 1723.

Acta Borussica. Handels-, Zoll- und Atziseporitit IJI.
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Art des mit Frankfurt geschlossenen mit beider Interessenten Vor—
teil errichtet werden könne, und wie weit der Stapel gegenseitig zu
akkordieren sei. Den Königsbergern wurde die Absicht des Königs,
den Verkehr zwischen seinen Gebieten mehr auszugestalten, ausführ
licher dargelegt.) Man wollte, daß die Königsberger mit preußischem
Landeszuwachs, wie Butter, Talg, Honig, Wachs, Leinsaat, Hanf,
Flachs, Juchten, in den anderen Städten Stapel anrichteten, zumal
da die zurückgehenden Salzschiffe ohne Schwierigkeit und Kosten zur
Fracht benutzt werden könnten; die Königsberger suchten dagegen
nachzuweisen, daß diese Waren meist von Osten eingeführt würden,
und was davon im Lande über den Konsum erzeugt werde, einen be—
sonderen Handel nicht lohne. Ferner glaubte man, da die Berliner
Tuchhändler bisher gar nicht oder nur mit Schaden Tuche an
Königsberger Kaufleute hatten absetzen können, die Manufakturiers
würden Kosten und Risiko nicht anwenden, wenn ihnen nicht freier
Debit auch an Fremde zugestanden werde. Doch sollte außerhalb
der Jahrmärkte kein ellenweiser Ausschnitt, sondern nur stückweiser
Verkauf gestattet sein. Die Königsberger meinten aber, es könne jenen
genügen, wenn sie ihre Packkammern halten und in den Jahrmärkten
auch an Fremde absetzen könnten, und wäre schon aus vielen märkischen
und pommerschen Städten sehr importanter Verkehr dahin getrieben
worden; sie versprachen auch ihrerseits die schon unterhaltene Kor
respondenz mit Stettin nach Kräften fournieren zu wollen. Den
Königsbergern wurde vorgestellt, das neu projektierte Kommerzium
sei doch ein reiner Zuwachs, ihnen werde also nichts genommen, wenn
Stettiner und Frankfurter dort direkt mit Russen und Polen in Aus
tausch träten, die letzteren aber würden mehr Rohwaren absetzen und
mehr Manufakturwaren zurücknehmen. Es sei auch „nicht zu ver
antworten, daß die mit Salz bishero nach Königsberg gegangenen
Schiffe allemal mit Ballast nach Stettin zurückkehren müssen, da doch
Unsere deutsche Provinzen genug Waren brauchen, welche von Königs
berg sonsten weggeschiffet werden“. Der König bestimmte eigenhändig
„Sollen die Salzschiffe au retour Butter, Leinsamen. Wachs, Honig—

) Kgl. Reskripte vom 26. August und 18. September 1728 (sKonz.
Grumbkow), Vorstellungen der Zünste 158. September und 16. November. Berich
der Kammer 25. November 1723.
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Talg bringen“,) und die Berliner Materialisten wurden bewogen, im
Zeptember 978/, Tonnen preußischer Butter zu je 240 Pfd. Berliner
Gewicht über Stettin kommen zu lassen.)

Doch der Gedanke der freien Handelsübung zwischen Königsberg
und den drei anderen Städten wurde aufgegeben,s) da die Königsberger
sßaufleute und auch die dortige Kammer dies nach wie vor für durchaus
nachteilig hielten. Damit wurde aber nicht die vortreffliche zugrunde
liegende Absicht aufgegeben, zwischen den inneren Gebieten mit starker
Manufaktur und Preußen mit vorwiegender Roherzeugung einen leb
zasteren Austausch herzustellen, nur mußte dies in den bisherigen Formen
eschehen. Es wurde Butter aus den litauischen ümtern über Königs
—DD
nit der von Hamburg kommenden Butter gleichgestellt.) Die Berliner
Materialisten zeigten sich immerhin nicht genügend willfährig, und als
ie für 1731 nur 449 Tonnen bei ihrem Königsberger Faktor bestellten,
vurden sie ernstlich angehalten, alle gute und untadelhafte preußische
hutter ohne Schwierigkeit anzunehmem, zumal da in Berlin mehr kon
umiect werde, als Ostpreußen zur Zeit noch liefern könne, und es
iso am Debit nicht mangle.s) Nachher wurden auch die Potsdamer
ind Brandenburger Materialisten und Höker genötigt, gewisse Mengen
uu übernehmen und unter sich zu repartieren.

4. Der schlesische Bandel.
Auch auf einem andern Wege strebte man, die eingeleitete Reform
jindelspolitisch weiterzuführen. Die Küstriner Kammer, damals mit
der Revision des neumärkischen Zolls beschäftigt, drängte ebenso wie
e Kaufleute von Stettin und Frankfurt dahin, daß der immediate
handel der Schlesier mit Hamburg erschwert, und der Zwischenhandel

i) Marginal vom 26. August 1723 (Gen.Dir. Ostpr. 154, 5).
) Reskript an die pomm. Kammer, 5. September 1728, zu berichten, wie

die Kosten von Stettin nach Berlin sich belaufen (Stadt Stettin V, 1, 1861)).
9) Reskript an die preußische Kammer, 18. Dezember 1723 (Conc. gez.

hrumbkow, Gen.-Dir. Ostpr. 164, 5).
9) Reskript an die kurmärkische Kammer 22. Januar 1724 (Ausf. Brand.

lropArch., Aecise- u. Zolls. H.
 9) Dgl. vom 9. September 1731 (Ausf. ggez. Grumbkow, Happe. Ebda.).

der König verfügte dabei eigenhändig: „sonder resonniren sollen sie die nehmen“.
39*
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zwischen der See und den Oberlanden deneinheimischen Kaufleuten,
denen er nach der Natur und Lage der königlichen Lande zukomme,
verschafft werde, damit sie nicht ferner müßige Zuschauer des fremden
Durchfuhrhandels seien.) Sie erreichte auch, daß die Begünstigung
der Schlesier im Krossener Zoll aufgehoben wurde.?) Auf ihren weiteren
Antrag, daß die einheimischen Kaufleute durch eine auf alle Waren,
namentlich den profitablen Material- und Spezereihandel sich erstreckende
Moderation der Oder-Imposten benefiziert würden, bestimmte das
Generaldirektorium, daß von allen bisher von Hamburg nach Schlesien
gegangenen Waren die Imposten auf beiden Kursen balanciert und
egalisiert werden sollten. Um ein genügendes Fundament zu haben,
beauftragte es die beiden Frankfurter Großhändler Matthiaß und Glorin,
daß der eine über Hamburg, der andere über Stettin von jeder dieser
Waren eine gleiche Menge kommen lasse und die Imposten genau
spezifizieren solle. Es wurde auch über einen aus Wien gekommenen
Vorschlag verhandelt, ob ein Handel der Kaiserlich Orientalischen
Kompagnie mit Ungarweinen und Levantewaren auf Stettin zu er
möglichen sei.)

Die Belastung auf dem Oderkurs hatte sich schon vorher als be—
sonders übermäßig erwiesen bei moskowitischen Juchten und Danziger
Sohlleder. Obwohl diese aus baltischen Häfen geholt wurden, gingen
sie nach Schlesien nicht auf der Oderwasserstraße über Stettin, sondern
auf dem riesigen Umweg durch den Sund und über Hamburg, im
Winter auch zu Land durch Polen. Selbst die Stettiner besorgten sie
von Hamburg zu Land, weil so der ungeheuerliche Lizentsatz vermieden
wurde. Die Imposten für ein Schiffpfund Juchten, obwohl sie schon
um 514, Rtl. auf der Oder herabgesetzt waren, betrugen noch immer
über 11/, Rtl. mehr als auf dem Elbkurs. Die neumärkische Kammer
meinte, nur eine Höherimpostierung des letzteren könne helfen. Im
Generaldirektorium war man gleicher Meinung und dachte, diese Leder,
wenn sie über fremde Plätze, wie Hamburg und Lübeck zum inneren
Debit eingeführt wurden, mit einer Akzise von 250/, wie die schwedischen
Waren zu belegen, wenn sie aber durch den Neuen Graben nach Schlesien

) Bericht der neumärlischen Kammer 24. September 1723.
2) Bgl. unten Abschnitt 5.
)) Anträge der Residenten Canngießer vom 13. August 1721, Graeve vom

3. Februar 1724, Reskript vom 19. Februar 1724 (Stettin Stadt.A. V. J. 209.
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jngen, sie mit einem so erhöhten Schleusengeld zu fassen, daß die
ẽgalisierung erreicht werde.i)

Die kurmärkische Kammer aber widerriet derartiges dringend in
er Minung, durch die höhere Impostierung werde dieser Handel nicht
Ztetlin zugewandt, sondern ganz verjagt, und die Juchten dann nur
„on Hamburg zu Land verschickt werden. Denn die Holländer seien
u sehr überlegen und lieferten trotz der größeren Entfernung die
ussischen Leder für ganz Deutschland billiger als Königsberg und Stettin,
a zuweilen wohlfeiler, als sie andere in Petersburg haben könnten,
veil sie ihre Waren mit großem Vorteil in Rußland absetzen könnten.
Im Generaldirektorium aber hoffte man viel von der Niederlage, die
nan in Stettin anzurichtenamWerkewar,wohin die Moskowiter selbst
sre russischen und persianischen Waren künftig bringen sollten, und wo
—V0
Hegenseite wendete man eine, die viel längere Schiffahrt auf dem Havel
Spreclaufe bringe dem Lande viel mehr Vorteil, und es sei doch sehr
raglich, ob der Gewinn für die Stettiner den Schaden für den Elb—
iurs ausgleiche, namentlich wenn jene etwa nur Spediteure der Schlesier
werden sollten.

Statt der Erhöhung des Schleusengeldes, so war ein nachträglicher
dorschlag des Generaldirektoriums, könne man zur Egalisierung beider
hurse die Handlungsakzise den Berliner Spediteurs auferlegen, denen
bigher der Durchgang frei passiert wurde, während die Handlungsakzise
bon allen durchgehenden Waren zu Stettin und Frankfurt erlegt werden
nußte und ebenso zu Königsberg von den Liegern für alle einkommenden
Varen. Ja im letzten Reskript wurde ausdrücklich befohlen, die Handlungs
ctzse solle von allen nach Schlesien gehenden Waren ohne Unterschied,
oh Spedition oder Eigenhandel, gegeben werden. Schönebeck wandte
war ein, es habe seinen gutenGrund, warum die Berliner Spediteure
in Unterschied von den Königsbergern und Stettinern keine Akzise zahlten,
ynn jene seien eben reine Spediteure und nur des Umladens wegen
iötig diese aber seien Kommissionäre und Zwischen-, auch Eigenhändler.
da auf die letzte Gegenvorstellung der Kammer vom 16. Mai 1724

ij Refkripte an die kurmärkische Kammer 3. Januar, 14. Februar, 18. März:
deldie der Kammer mit Gutachten desBerliner AtzisedirektorsSchönebeck 1. Febr.,

men. 16. Mai 1724 (Gen.Dir. Pommern, Neumärkische Zollsachen Nr. 2
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nichts mehr erfolgte, so scheint es, daß sie recht behalten hat, und
daß alles beim alten blieb.

w

Für Stettin, Frankfurt und den Oderhandel war der Rezeß und
die Zollmoderation von 1728 wohltätig. Die Stettiner Kaufleute, so
sehr sie auch weiterhin klagten, gestanden doch drei Jahre später selbst
zu, das dortige Kommerzium habe sich seit einigen Jahren gebessert.
Aber jene Maßnahmen hatten nicht die beabsichtigte Wirkung, daß sich
nun der schlesische Handel von Hamburg nach Stettin zog. Um eine
solche entscheidendeund immer sehr schwierige und langwierige Ver
inderung in der Handelsrichtung herbeizuführen, dazu fehlte noch
bieles. In den zahlreichen Verhandlungen und Gutachten, die aus
den folgenden Jahren über das Stettiner Kommerzium vorliegen,
werden die Ursachen, warum es nicht recht hoch kommen könne, ziemlich
übereinstimmend von den Kaufleuten wie von den Beamten angegeben,
wenn auch über die Mittel, dies zu bessern, die Meinungen auseinander—
zehen. Alle waren sich einig, daß die Beschränkungen im Handel,
bor allem das Boysalzverbot, ihn unrentabel machten. Von 20 ein
kommenden Schiffen führten 18 nur Ballast, denn Salz durften sie
nicht bringen, Spezerei- und Gewürzwaren konnten sie wegen der
hohen Imposten nicht führen. Die Stettiner konnten daher nicht zu
gleich hin- und herhandeln und sie hätten schon sehr großen Gewinn
mit Exportwaren erzielen müssen, um die leere Rückfahrt einzuholen.
Aber daran war nicht zu denken, da die Kornzufuhr zu sehr belastet
und die Wollausfuhr verboten war.

Zum Teil hing mit diesen ungünstigen Umständen zusammen,
daß die Stettiner Kaufmannschaft arm an Kapital, an Beziehungen
Nredit und Unternehmungsgeist, daß sie ängstlich und kleinlich war. Die
dortige Kammer sagte einmal darüber: „Wenn wir das hiesige bis
jerige Kommerzium etwas tiefer einsehen, so mögen wir nicht in
Abrede sein, daß der hiesige Handel mehr ein Privathandel oder
Krämerei als rechtes Kommerzium zu nennen sei, bei welcher ein jeder
Kaufmann seine eigenen Absichten hat, und wenn die Waren ehwas
teuerer oder der Debit nicht sofort ausgemacht ist, niemand etwas
daran wagen, will, daß es sodann an solchen Waren entweder gar
fehlet oder doch wenigstens der Preis sehr gesteigert wird, zu ge
schweigen daß dien wenigen, so noch etwas bemittelt sind, keinen neben
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iich aufkommen lassen, und sie selbst sind gleichwohl was rechtschaffenes
in commercio zu entrepreniren weder willens noch capable.“)

Diesem jeden Aufschwung von vornherein lähmenden übelstande
zachte;man, wohl nach bekannten Vorbildern, durch Zusammenschluß
yon Handelskompagnien abzuhelfen.

Die neumärkische Kammer wies bei ihren wiederholten Mahnungen,?)
daß die Berliner und Stettiner Kaufleute den schlesischen Handel an
ich ziehen möchten, auch darauf hin, wie der Übergang zum Eigen—
handel erleichtert werde, wenn sie sich zu General- oder auch Partikulier
Zozietäten zusammenschlössen. Denn manche hätten guten Willen,
aher keine Fonds, andere seien wohl reich, aber es manquiere ihnen
die Hurtigkeit und nötige Wissenschaft. In Berlin wurde zunächst nur
oweit darauf eingegangen, daß den beiden anderen Kammern befohlen
wurde, die Kaufleute zu eigener Handlung zu animieren.?)

Als aber genauere Pläne von privater Seite vorgebracht wurden,“)
lieh man die Stettiner Kaufleute darüber vernehmen.s) Wie zu er
warten, waren diese gänzlich abgenecigt: die angeseheneren von ihnen
hatten keine Lust, fürchteten an ihrem Privathandel zu verlieren,
chützten den Mangel großer Schiffe, eines guten Hafens und ge—
nügender Kapitalien, die Eifersucht anderer Städte vor. Vor allem
iber müßten zuerst die Hindernisse ihres Handels beseitigt, die noch
niel zu hohen Oderzölle weiter herabgesetzt, die onera zu Stettin mit
denen zu Hamburg balanciert, der polnische Handel facilitiert und freie
handlung mit allen Waren und allen Nationen wie in anderen See—
ädten ermöglicht werden. Die pommersche Kammer meinte zu dem

1) Bericht der pommerschen Kammer, 18. November 1724. EStettin Kriegs—
aichiv, Commerc.-S. 19).

2) 24. September 1723, 8. April, 8. August 1724 (Gen.Dir. Pommern,
dolls. 9.

) Reskript vom 3. Januar 1724 (Ebda.).
) Projekte eines Kaufmanns Fritsche, 22. Januar, und eines Kaufmanns

Jeumann, Verlin 28. März 1724 (Stettin K.A.Commere.“S.19); das letztere
nebst den mit der Stettiner Kaufmannschaft am 17. Oktober darüber geführten
Lerhandiungen in Zelischrift für Preußische Geschichte XX S. 68-71. Bgl.
thenda S. 10 ff, Schmoller über Kompagnien. Gutachten Uhls vom 9. Oltober
1725 (Stettin K.eA. Commere.-S. 15).

9) Protokoll Uhls vom 17. Oktober und Bericht der pomm. Kammer vom
13. Nevember 1724 (Stettin, Commerc.S. 19).
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Plan, eine Kompagnie könne allerdingsmehr nützen,' weil sie mehr
korce und Kredit habe,“ sich bei wohlfeilen Preisen mit Waren ver
sehen könne, ohne sich um sofortigen Absaß: sorgen zu müssen, und
weil fie dieSchädigung durch Privataemulationnichtzufürchtetthabe.
Da sie aber für die KapitalbeschaffungdieBeihilfedesKönigsfür
unumgänglich hielt, trat man in Berlin diesem Plan gar nicht näher.

Dagegen wurde auf die hierbel neu vorgebrachten Klagen hin
dem Oderhandel eine weitere geringe Erleichterung zu teil, indem
die StettinerStädtzulage für die von demn Stettiner, Berliner und
Frankfurter Kaufleuten aus- und eingeschifften Waren, soweit sie nicht
in Stettin und Pommern blieben, vom J. FJanuar 1725 an aufgehoben
wurde.i) Die Stettiner Kaufmannschaft wünschte nun aber,?) daß die
neue Zulagsordnung, die in einigen Waren bis 80/, gehe, überhaupt
ganz umgestaltet, und daß von allen Waren nicht mehr als 100 ge
sommen werde. Indessen wurde erst am 291März 1784 vom General
Direktorium entschieden, daß sie revidiert,undihreSätzeinbessere
Proportion gebracht werden sollten.s) Ferner wollten die Stettiner,
da sie ihre Zulage zum Teil hatten opfern müssen, nun auch in
Frankfurt befreit sein vom Zentnergeld, derdoppelten Niederlage, sowie
dem unbilligen und ohne die geringste Leistung geforderten Böttcher
gelde, zumal da die Frankfurter schon die Freiheit vom Schwedter
Zoll voraus hatten. Sie klagten, daß die Frankfurter Kaufleute den
dortigen Umladezwang zu ihrem-Schaden mißbrauchten, die eigenen
Güter vorher sendeten, die ihrigen aber liegen ließen und nicht ordent
lich spedierten. In der Tat waren die Frankfurter Kaufleute, wie sich
das später herausstellte, dem Rezeß und dem freien Vorbeischiffen gar
nicht geneigt .

Auch der früher verhandelte Plan einer Handlungssozietöt unter
den Kaufleuten der drei Städte wurde wieder aufgenommen. Die
neumärkische Kammer regte es an, damit, die Kaufleutedensschlesischen
Warenhandel. der ihre Türen vorbei in ihrem Gefichte von Fremden

— 2 a jt —V
 ) Reskript vom 11. Dezember 1724 (Ausf. iggz. Grumbkow, Creutz), be

stätigt 10. Februar 17285. ,
 29 Vorstellung vom 4. Januar 1725353.

8) Stettin, Vorp. Licents. 48 IV.2ια 1313837
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getrieben werde, künftig auf eigene Rechnung betreibenkönnten. Sie
fügte eine ausführliche und beachtenswerte Denkschriftbeiüberdie
hage des inländischen Handels und die Vorschläge für seine Besserung.).
Es erging darauf nach Stettin der Befehl, die dortigen Kaufleute
bestens dahin zu animieren, daß sie auf den schlesischen Handel und die
Errichtung einer Handlungssozietät mit den Berliner und Frankfurter
Naufleuten mehrere Reflexion machen möchten.)

Auf diese Aufforderung und auch weiterhin wurde in Stettin
wieder viel über die so oft besprochenen Dinge verhandelt, ohne daß
neue Gesichtspunkte zu Tage kamen.s) Die Kaufleute klagten vor
allem, daß der Handel zu sehr beschränkt und noch immer zu hoch
impostiert sei, es müsse ihnen ermöglicht werden, ihn mit Profit zu
treiben und gegen andere damit aufzukommen. Wenn aber ein blühender
Handelszweig, wie der mit Boysalz, einfach verboten werde, müßten
die Kaufleute gänzlich deroutiert werden, das werde in vielen saeculis
nicht zu verwinden sein. Von Kompagnien hielten sie wenig und
erachteten für nötig, daß der König durch Privilegien dazu animiere.
Schließlichergab sich als das dringlichste das auch von den Beamten
geteilte Verlangen, daß entweder den Breslauern und Hamburgern der
handel durch den Neuen Graben durch Auflagen erschwert oder gar
verboten werde,e) oder daß zum wenigsten die Stettiner ihnen in der
Verzollung der Waren en gros und faßweise gleichgestellt würden.

Aber das erstere war undurchführbar, es hätte den Handelskrieg
mit Schlesien und dem Kaiser bedeutet, und die gewünschte Verzollungs

ij Küstrin, 2. Januar 1725. Die Denlschrift s. Ztschr. für Preußische Ge—
schichte XX, S. 71-77.

2) Restript an die pommersche Kammer, Berlin 6. Januar 1725 (R. 19 n. 4).
9) Vorstellung der Kaufleute vom 831. Januar und 4. Oktober, Gutachten

Uhls 9. Oktober, Vorstellung des Stettiner Magistrats p. 29. November 1725
Stettin Kriegsarchiv, Commere.«S. 15; Stadt Stettin V, 1, 154 a).

) Der Frankfurter Steuerrat hatte am 16. Mai 1719 vorgeschlagen, das
Frankfurter Stapelrecht der drei Sonnenscheine für den Neuen Grabenkurs wieder
herzustellen, und zwar nach Müllrose zu legen, wo der König zugleich die Kon
umtionsakzise genösse (Stadt Frankfurt III, 162, 10); doch sollte es nicht dahin
ausgedehnt werden, daß die Schlesier und Hamburger nur durch der Frankfurter
hand miteinander handeln könnten. Aber eben dies forderte das Gutachten Uhls
vom 9. Oltober 1725, wogegen für den Handel der Stettiner mit Schlesien das
dranlfurter Niederlagsrecht aufzuheben wäre.
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weise war für die Kassen zu wenig einträglich. Doch wurde die
Kaufmannschaft gefragt, ob sie sich mit den Hamburgern in Schlesien
gleichen Markt zu halten getraue, wenn sie von den aus der Nordsee
gekommenen Waren, die sie erweislich nach Polen oder Schlesien ver
schickte, in Stettin an Zoll und Lizent zusammen nur /50/0 und in
Küstrin an neumärkischem Zoll auch nur /30/0 erlegte, sonst aber
auf der Oder durch preußische Lande ganz frei passierte. Das be—
jahte die Kaufmannschaft, obwohl sie für wirksamer erachtete, wenn
der König sich entschlossen hätte, den Hamburgern und Schlesiern den
Neuen Graben zu verbieten; sie fügte als weitere Bedingung hin—
zu, daß der Zoll zu Schwedt und alles Anhalten und Umladen der
Waren zu Frankfurt erlassen werde, und bat ferner, daß die Zoll—
und Lizentbedienten nachdrücklich dahin instruiert würden.) Über
diese Punkte wurde den zur Regelung des Lizentwesens nach Stettin
bheorderten Kommissaren, Kammerdirektor Hille und Lizentrat Schumacher,
die weitere Untersuchung aufgetragen.) Diese brachten zugleich im
königlichen Auftrag Vorschläge wegen Etablierung eines gemeinnützigen
Kommerziums mit der Russischen Kompagnie. Die Stettiner Kaufleute
machten einen Gegenvorschlag zur Errichtung einer Handelskompagnie
lediglich unter ihnen selbst, um die gegenseitige Jalousie zu heben
und mit vereinten Kräften den Handel nach Schlesien zu betreiben.
Sie wurden danach aufgefordert,e) Deputierte nach Berlin zu senden,
um mit der Russischen Kompagnie zu konferieren, von deren Einrichtumg
bessere Information einzuziehen und sich dann zu erklären, ob einige
von ihnen dieser Kompagnie beizutreten sich entschließen wollten.
Doch hatte keiner genügend flüssiges Kapital, um sich beteiligen zu
können, auch hatten sie mit dem Handel nach Rußlandazu schlechte
Erfahrungen gemacht.

Besseren Erfolg hatte das unermüdlich wiederholte Drängen der
neumärkischen Kammer,. den inländischen Eigenhandel nach Schlesien

) Kgl. Reskript an pommersche Kammer, 7. Dezember 1725, Erklärung der
Kaufmannschaft 2. Januar, Bericht des Magistrats v. 28. Januar 1726 Stadt
Stettin V, 1, 1344)

2) Reskript pom. 4. Februar 1726 (Ebda.), Relation vom 14. Februar 1726
(Stettin, Vorp. Lizents. 48 II.). Aktenstück 71.
 ) Rejskript vom 9. März 1726. Dies und das übrige findet sich nur er

wähnt in Stadt-Archiv Stettin V, 1, 211.
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einzurichten und dazu eine Handelssozietät zu bilden, bei den Berliner
Materialisten. Diese erklärten!) sich dazu willig und auch imstande,
falls ihnen gewisse Zollvergünstigungen gewährt würden und ein
Kommerzienkollegium eingerichtet würde, um die Behinderungen zu
beseitigen, wegen deren der Handel Berlins trotz der vorteilhaften Lage
nicht hätte hochkommen können. Im Generaldirektorium war man so—
gleich damit einverstanden, es wurden auch bestimmte Vorschläge ge—
macht: das eine Kollegium solle für alle königlichen Lande zuständig
sein, seine Berichte an das Generaldirektorium richten; Einrichtung nach
dem Fuß der Lagerhauskommission, alle Mitglieder ohne andere Be—
soldung. Aber der König verwarf dieses vom Generaldirektorium ihm
vorgelegte Projekt, und auch als ihm unter Wegfall des Übrigen nur
eine Benefizierung der zu errichtenden Schlesischen Handlungssozietät
vorgeschlagen wurde, wollte er von einer Herabsetzung der Zölle nichts
wissen.?)

Unter den Waren, die im Oderrezeß als Stapelware vorbehalten
und demnach als besonders wertvoller Handelsgegenstand angesehen
wurden, war auch die Leinsaat, die in Schlesien für den Flachsbau
in Mengen gebraucht und aus Litauen, Kurland, Livland bezogen
wurde. Sie war bis Anfang des Jahrhunderts immer zu Wasser
bis Thorn gebracht und dann auf der Achse durch Polen nach Breslau
gesahren worden, und erst die Störungen des nordischen Krieges hatten
veranlaßt, daß die Leinsaat nicht mehr auf diesem Wege, sondern über
Stettin auf der Oder nach Schlesien befördert wurde. Es war wohl
der einzige Gewinn, den der so benachteiligte Oderkurs gemacht hatte.?)
da aber der Transport erst im Spätherbst möglich war und durch
Zufrieren der Oder lahmgelegt wurde, so wurde die Leinsaat zum
Teil noch von Königsberg, Memel oder Libau zur See bis Kolberg,
dessen Hafen später als der Stettiner einfror, und von da auf Wagen
über Landsberg und Krossen nach Schlesien gebracht, wobei auch andere
Waren. Getreide und Hering, mitgeladen wurden. Die Frankfurter

) 1. August 1725 (Gen.Dir. Pommern, Zolls. 12)..
) August/September1725.Altenstück69.
9) Über die Frankfurter Niederlage gingen in den Jahren von Luciä 1714

bis 1723 an Leinsamen: 353, 260, 809, 2972/., 1141,, 4811/, BO2/, 87ö/,
czht/,zusammen3714 Lasten.
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begannen nun wieder gegen diese verbotene und nur den Bürgern
von Krossen in beschränktem Umfang freigegebene Straßenfahrt vor
zugehen und sie zu verwehren.

Die Stadt Frankfurt hatte schon unmittelbar nach dem Regierungs
antritt des Königs den Versuch gemacht, ihr Nicderlagsrecht sowohl
gegenüber dem Neuen Graben-Kurs wie gegen die Straßenfahrt
wieder in Geltung zu bringen.i) Sie hatte erreicht, daß eine Kom—
mission — v. Bartholdi, v. Görne, Fuchs, Klinggräff, Senning —
mit der Untersuchung beauftragt wurde, ob und wie diese Gercchtigkeit
wieder einzurichten sei.) Bei der ersten Sitzung in Berlin, wohl
Februar 1714, zeigte sich aber, daß man ohne die Breslauer nichts
rechtes beschließen konnte. Sie wurden daher eingeladen teilzunehmen,
antworteten aber, das könnten sie erst, wenn sie wüßten, über was
man sich beschwere.) *

Damit endigte dieser Versuch, dem Verkehr alte unhaltbare Zwangs
bestimmungen wieder aufzunötigen. Frankfurt besoldete jedoch noch
immer einen Aufseher und Hofmeister zu Landsberg, der die Fuhrleute
mit Kaufmannsgütern nicht über die dortige Brücke lassen, sondern nach
Frankfurt weisen sollte. Die Stadt beschwerte sich, als die Küstriner
Kammer am 21. März 1722 dem Hofmeister befahl, den Kaufmann
Schwartzkopf von Krossen mit 76 Tonnen Leinsaat von Kolberg nach
Liegnitz passieren zu lassen.) Die Krossener erlangten aber im Ver
lauf des Streites eine Entscheidung im Sinne der damaligen Be—
strebungen, die Inländer von Niederlagsschranken zu befreien, daß
nämlich die in Krossen mit immobilibus angesessenen Kaufleute von
der Frankfurter Straßenfahrtgerechtigkeitgänzlichbefreit,undihrevon
und nach der Neumark und Pommern gehenden Waren direlt über
Landsberg unaufgehalten passiert werden sollten.““ Dies wurde in—
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1) April und Mai 1713. 12. Dezember 1713 schickte der Magistrat ein
Memorial über diese Gerechtigkeiten an Hofrat Gundling (Gen.Krieas-Komm.
Kurmart 1).

2) Kommissorialevom27.Juni1713(Gen.-Dept. Kurmark V, 111). 3 Straßen
werden als „verboten“ bezeichnet: 1. Breslau-Bunzlau-MagdeburgNiedersachsen:
2. Polen-Glogau; 3. Pommern-Landsberg.

8) Stadt Frankfurt III, 162, 8.
9) . Lange Deduktion vom 6 April 1722 (Gen.Dir. Magdeburg 120, 1, 1.
5) Kgl. Reskript an Hille, Berlin 5. Oktober 1722 (Abschr. Siadt Frank

furt III. 163. 4).
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dessen auf. Vorstellung der Frankfurter Kaufmannschaft schon bald
danach suspendiert und den beiden Städten befohlen, bei der im Anfang
Dezember 1722 im Generalkommissariat stattfindenden Konferenz durch
Deputierte die Sache zu verhandeln und möglichst in Güte beizulegen.
Doch wurde dies dem Magistrat von Krossen zu spät mitgeteilt, und
die Frankfurter erlangten im Rezeß vom 8. Januar 1723, daß die
Landstraße über Landsberg verboten blieb. Die Krossener supplizierten
wiederholt dagegen; die neumärkische Kammer, der die Sache über—
tragen wurde, verschleppte sie und setzte dann ein neues Verhör
zwischen den streitenden Teilen auf den 1. Oktober an.

Die Behörden fragten naturgemäß weniger danach, ob Stettin und
Frankfurt oder Kolberg und Krossen diesen Handel in Händen hatten,
sondern vor allem, wie er den Königlichen Landen überhaupt erhalten
bleiben und ganz dahin gezogen werden könne. Denn da die Seefahrt
beschwerlich und öfters unterbrochen war und nur eine beschränkte
Saison hatte,die Landfracht durch Polen aber wohlfeil war und den
ganzen Winter fortgesetzt werden konnte, so hatten die Schlesier wieder
stark angefangen, sich ihrer zu bedienen. Die Kolberger Kaufleute schlugen
schon 1721 als Gegenmittel vor, das Stromgeld für die Fahrt nach
Danzig dem Seezoll gleich zu setzen, also zu verdoppeln, das Königs—
berger Lizentkollegium aber widerriet dies.) Dagegen wurde der
neumärkische Zoll von 1 Gr. 412,, Pf. vom Scheffel auf 2 Gr. von
der Tonne ermäßigt.s) Zugleich wurde die preußische Kammer be—
auftragt, mit dem Kommerzienkollegium zu überlegen, ob und wie
der Landhandel mit Leinsaat zu diffikultieren sei. Die preußischen
Behörden aber widerrieten dringend solche Pläne,“) denn durch
eine Zollerhöhung werde sich dieser Handel von Königsberg ganz
nach Riga und Libau wenden und die litauischen Ämter großen
Schaden leiden, zumal da die kurländische Leinsaat feiner sei. Der
Landtransport sei notwendig, da gerade im Herbst und Winter
die größzte Versendung stattfinde, wo die Wasserfahrt oft stockte. Gegen
den Frankfurter Niederlagsanspruch aber brachten Kolberg und Krossen

1) Refkript vom 10. November 1722.
2) 5. Dezember 1721 (Gen.«Dir. Pommern, Zolls. 9).
) Bgl. oben S. 41.

 79) Lizentkollegium 21. Januar, Kommerzienkollegium 15. Februar, Kammer
24. Februar 1724 (Gen.Dir. Pommern, Zolls. 9).
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noch weiter vor: die Schlesier brauchten viel mehr Leinsaat, als ihnen
Frankfurt liefere; wenn der. Weg Kolberg—Krossenverbotenoderder
odieusen Frankfurter Niederlage unterworfen werde, so werde dem
Stettin—FrankfurterDebitnichtszuwachsen,sonderndiepolnische
Landfuhre gewählt werden. Man erinnerte die Frankfurter daran,.
daß sie doch früher sich der ffnung der Ströme widersetzt und den
Vorteil der Landfrachten weitläufig auseinandergesetzt hätten, und in der
Tat habe das Publicum von den Landfrachten mehr Vorteil.

Das Generaldirektorium hat sich dadurch überzeugen lassen und
hielt es für billig, da der Leinsaathandel den Stettinern und Frank—
furtern unmöglich allein zu verschaffen sei, daß den Krossenern erlaubt
werde, den Schlesiern die Leinsaat, die sie bisher von Kolberg über
Landsberg geholt, in den Wintermonaten, solange nicht geschifft werde,
zuzuführen, statt daß diese sie über Thorn holten. Doch sollte die
neumärkische Kammer nochmals darüber berichten.)

Aber die Frankfurter und Stettiner Kaufleute klagten nun auf
der Reminiszeremesse 1724 in einer Besprechung mit Hille sehr, daß
der Rezeß vom 28. Jan. 1723 damit durchlöchert werde, und daß sie
durch solche Veränderungen in ihrem negoce wirr gemacht und ge—
hindert würden, hinlängliche und zuverlässige mesures zu nehmen,
daher sie sich noch gar nicht mit rechtem Eifer zur Handlung an—
schicken könnten. Den Schwartzkopf hielten sie für einen puren
schlesischen Spediteur, und auch Hille meinte, wegen dieses einen schlecht
bemittelten Kaufmanns sei nicht anzuraten, ein seit vielen Jahren
wohl etabliertes Kommerzium zu turbieren. Es wurde nun einMittel
weg gewählt und den Stettinern und Kolbergern erlaubt, in den drei
Wintermonaten Januar bis März, da nicht geschifft werden konnte,
den Leinsamen zur Achse über Landsberg und Krossen nach Schlesien
zu führen, wogegen die Frankfurter um so weniger einwenden könnten,
weil fie sich des Leinsamenhandels im Rezeß mit Stettin ausdrücklich
begeben hätten.?)

Die Frankfurter gaben sich damit jedoch nicht zufrieden, und die

3) Restript vom 26. Februar 1724 (Gen.- Dir. Pommern, Zolls. 9. Ein
Restript zugunsten Krossens ist nach Frankfurter Angabe auch am 23. Januar
ergangen. J

2) Rskr. an die neumärfische Kammer, 24. März 1724 (Abschr. Stadt Stettin.
V, 1, 209 b.
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Irrungen dauerten fort, bis endlich in einer im Generaldirektorium
angeordneten Konferenz ein, wie es scheint, endgültiger Ausgleich
wischen ihnen und Krossen vermittelt wurde. Darin wurde den
letzteren freigestellt, aus polnischen und preußischen Städten — Danzig,
Thorn, Elbing, Königsberg — Leinsamen zu jeder Zeit zur Achse über
Landsberg nach Krossen zu bringen und nach Schlesien zu verhandeln;
was sie aber von Kolberg holten, sollte über Frankfurt gehen, doch
ohne Niederlage und den dreitägigen Stapel zu halten. Für dieses
Recht des unaufgehaltenen Leinsamenhandels sollte jeder Krossener
aufmann, der sich dessen bedienen wollte, ein für allemal 12 Rtl.
der Frankfurter Niederlagsbrüderschaft erlegen und im übrigen die ge—
hührenden onera gleich den Frankfurter Kaufleuten abführen. Wenn
die Krossener ihr Tuch und andere inländische wollene und leinene
Waren nach Kolberg führen, sollten sie auf den damit beladenen
Wagen Leinsamen oder andere Waren über Landsberg zurücknehmen
dürfen.i)

Der Leinsamenhandel von Kolberg nach Schlesien ist nachher
wieder eingegangen, und als die Kolberger 1729 wieder beantragten,
während des Frosts über Landsberg-Krossen damit fahren zu dürfen,
vurde es vom Generaldirektorium mit Rücksicht auf die Frankfurter
Riederlage abgeschlagen.?)

5. Die Schlesier und der Krossener Zoll.

Bei der Neuregelung des neumärkischen Zollwesens waren sich,
wie erwähnt, die preußischen Behörden durchaus einig, daß die Be—
vorzugung der Hamburger und Schlesier im Zoll zu Krossen unzeit
gemäß und zu beseitigen sei, da sonst kein preußischer Untertan mit
ihnen in Schlesien Preis halten könne. Es wurde auch ohne Zweifel und
bedenken festgestelll, daß bei der für notwendig erachteten Gleichsetzung
nicht die Einheimischen auf die schlesischen Zollsätze herabgesetzt, sondern
die Fremden den allgemeinen, etwas moderierten Zollsätzen unter—
worfen werden müßten. Die Frage war nur, wie jene sich dazu ver—
halten würden. Natürlich wurde die Befürchtung laut, daß die

) Kgl. tonfirmierter Vergleich, Berlin 23. September 1724 (Stadt Frankf.
III, 163, 5.

2) Riemann, Kolberg S. 66.
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Schlesier den Neuen Grabenkurs verlassen und die Waren auf dem
Landwege beziehen würden, doch hielt man dies nur bei einigen
leichten Waren für möglich, da die schweren, wie Wein, Zucker, Tran,
durch die Landfracht im Preise so hoch kämen, daß die inländischen
Kaufleute sie wohlfeiler verhandeln könnten. In formaler Hinsicht
war es zweifelhaft, ob man nicht durch den Vertrag von 1694 wegen
des Krossener Zolls gebunden sei und in Wien die beabsichtigte
Anderung vorher anzeigen müsse. Aber man neigte doch zu der An
sicht, daß man es als eine innere Angelegenheit werde behandeln
können, weil die mit den Schlesiern vereinbarte Krossener Rolle den
Vermerk hatte „bis auf fernere Verordnung“ und daher immer wieder
durch die allgemein gültige Rolle ersetzt werden könne, und weil eine
Bleichsetzung Fremder mit den Untertanen nicht unbillig sei. Das
Generaldirektorium korrespondierte mit Ilgen darüber, die Frage wurde
dann dem König vorgelegt, der entschied, die Zollvergünstigung für
Schlesien sei aufzuheben.) So wurde verfügt, daß vom 1. Januar 1724
an Untertanen und Fremde inKrossen nach den Sätzen der revidierten
neumärkischen Rolle zollen sollten.?)

Ganz unvorbereitet war man in Schlesien auf derartiges nicht.
Schon im September 1720 hatte die neumärkische Kammer der Breslauer
Kaufmannschaft mitgeteilt,) daß eine neue Zollrolle nach dem Wert
angefertigt werden solle, und zwar ohne Rücksicht auf den inzwischen
abgelaufenen Krossener Vergleich, falls es nicht mit den Schlesiern zu
einem neuen billigen Vergleich komme. Zu diesem Zweck schlug sie
eine Konferenz mit der Breslauer Kaufmannschaft zu Krossen vor, es
kam aber nur zu einigen ergebnislosen Besprechungen mit dem kaiser—
lichen Residenten Voß in Berlin.

Die nunmehrangeordneteErhöhung, wodurch die wichtigeren Waren
von 1/, auf mehrere Taler Zoll das Faß stiegen. wollten die Breslauer

1) Marginal auf Immediatbericht des Gen-Dir. v. 28. Oktober 17283: „ol
Receß aufgehoben werden, und die Schlesier sollen rechtschaffen angestremmet
werden, wie sich gehöret und gebühret.“ Vgl. auch Wutke, Oderschiffahrt, S. 280.

) Rskr. v. 2. Nov. 1723 (Gen.Dir. Pommern, Zolls. 1).
) Bgl. oben S. 36. Vieles vom Folgenden nach L. M. Hartmann, Preuß.

zsterreich. Verhandlungen über den Krossener Zoll und über einen General
Kommerz-Trakltat zur Zeit Karls VI, 1901, S. 2aff.; meist nach Wiener
Alten. In Berlin, GenDir. Ponimern, Zolls. Nr. 9 wenig darüber. Vgl.
auch Wutke, Oderschiffahrt, S. 284.
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kaufleute indessen nicht ruhig hinnehmen, zumal da sie auch über
mdere Auflagen zu klagen hatten.i) Sie machten zunächst einen Ver—
uuch, den Krossener Zoll selbst zu pachten, doch wurde ihr Mittels
nann zur Geduld verwiesen, da man erst nach Formierung der neuen
solle den Pachtanschlag ermessen könne. Die Breslauer Schiffe be—
gannen 1724 die Fahrten, als wüßten sie von nichts; sie wurden in
krossen zu Zahlung des höheren Zolls angehalten und, da die Schiffer
lein Geld dafür hatten, vom Zollverwalter nicht weiter gelassen. Mit
Mühe nur erreichten die Kaufleute und ihre Berliner Spediteure Ebers—
bach, Spatzier und Günther, daß die Schiffe auf Kaution der letzteren
bassiert wurden. Der König wollte von Kaution nichts wissen, sondern
berlangte sofortige Zollzahlung, und das Generaldirektorium brachte
ihn nur mit der Vorstellung?) zum Nachgeben, daß in Berlin die
Varen nach Wert und Gewicht besser spezifiziert werden könnten. Der
Vorfall hatte aber schon bewirkt, daß die Breslauer viele Garn und
deinwandfässer zu Land über Leipzig schickten. Von Berlin wurde
deshalb bei der Halleschen Kammerdeputation angefragt (31. März)
und die Geheimen Räte Klinggräff, Ellenberg, Manitius, Schönebeck
und Hille mit einer Untersuchung beauftragt (4K. Mai), ob viel Garn
und Leinwand von Schlesien und Juchten, Zucker, Spezerei u. a. zu—
rück durch Sachsen geführt werde, da angezeigt war, daßim letzten
Monat einige 60 Garnfässer und viele Leinwandkasten so expediert
worden seien. Später (28. Juni, 20. Juli) wurde auch dem Residenten
destinon in Hamburg befohlen, sich bei den schlesischen Fuhrleuten
dort oder in Altona darüber zu erkundigen.

Auch der Kaiser ersuchte in einem Schreiben, von der Neuerung,
die man dort der Küstriner Kammer zumaß, Abstand zu nehmen.?)
die preußische Antwort wurde noch einige Monate zurückgehalten.
An den Breslauer Magistrat aber wurde schon am 24. April ge—

) Breslauer Beschwerden über das Konzessionsgeld der Stadt Krossen 1711,
i?2, 1716, 1721 (Wutke, Oderschiffahrt S. 261, 262, 269, 286), über den er—
höhten Fürstenberger Zoll seit Jan. 1714. ebenda S. 266. 300 f. 414.

) Vom 5. April 1724.
) Veschwerde der Breslauer 22. März, kaiserliches Schreiben 11. April,

dreußische Antwort 26. August 1724. Vgl. Wutke S. 290, 291 shier 24. siatt
B.Augusts. Hartmann S. 30f., 32f. Gen-Dir. Pommern Zolls. 9. R. 19 n. 21.

Aeta Borussien, Handels, Zoll- und Akzisepolitik eII. 0
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schrieben, die Berechtigung der Zollregulierung auseinandergesetzt und
vorgeschlagen, mit den Waren, die zu sehr verteuert schienen, den
Dderweg über Stettin zu benutzen, der kürzer sei, und dessen Zölle
denen des Elbkurses egalisiert seien. Für jene antworteten (2. Mai)
die Berliner Kaufleute: Der Oderkurs sei nur für schwere und Ostsee
waren praktikabel, für die feineren Waren aber aus den Westländern
und den Kolonien sei der Transport durch den Sund über Stettin
zu langsam, gefährlich und durch die Assekuranz kostspielig, und da—
gegen selbst der Landtransport vorteilhafter.

Die kurmärkische Kammer befürchtete .gleichfalls, die Breslauer
würden die Landfracht vorziehen, denn man habe bei der Krossener
Erhöhung wohl nicht bedacht, daß noch 16 kurmärkische Zölle und
Schleusen bis Lenzen zu passieren seien (27. Mai). Die neumärkische
Kammer suchte dagegen wiederholt nachzuweisen, daß die Breslauer
die Landfracht höchstens um zu schrecken für die erste Zeit mit eigenem
Schaden ins Werk setzen, daß sie aber unmöglich daran festhalten
könnten. Auch die Frankfurter meinten, die schlesischen Landfuhren
ließen sich nur mit Spezereien und Garnfässern ohne Schaden be—
treiben, wenn auch aus Breslau verlaute, daß Leinwand und anderes
um die preußischen Lande herum über Leipzig, Weißenfels, Nordhausen
und den Harz befördert werde. Denn das Schiffpfund komme dann
auf 7—9 Rtl. zu stehen.) Zwar wurde im Krossener Zoll festgestellt,
daß in den ersten Monaten, März bis Juni 1724, 69 Schiffe weniger
als in der gleichen Zeit des Vorjahres vorbeikamen, aber das erklärten
die Frankfurter damit, daß damals der Verkehr ein ungewöhnlich
großer gewesen sei, weil der Zuckerpreis niedrig war, und weil es
hyieß, daß am Neuen Graben gearbeitet werden würde. Schon im Juli
fuhren zwei Schiffe mehr als ein Jahr zuvor, und für das ganze

1) über das Verhältnis von Land- und Wasserfracht liegen zwei sehr ver—
schiedene Berechnungen vor. Das Schiffpfund kostete zu Land von Breslau nach
Hamburg oder umgekehrt 6 Thr. Zu Wasser aber rechnen die BerlinerSpediteure
(25. Mai 1724) für eine Kiste mit Leinwand 7 Tlhr. 19 Gr. Fracht und holl
das Schiffpfund, wovon der Krossener mit 2 Pf. vom Tlr. (bei 150 Tlr. Wert) auf
Tir. 1 Gr. kam. Dagegen die neumärkische Kammer rechnet für ein Faß mit
Kram- und Materialwaren von 8 Schpsd. (32400 Tir. Wert) nur 3 Thr. 7 Gr.
auf das Schiffpfund Fracht und Zoll von Hamburg bis Breslau, den Krossener
Zoll mit 1 Tlhlr. 96, Gr. (Gen. Dir. Pommern, Zolls. 9).
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Jahr 1724 ergab sich nur ein Weniger von 3 Schiffen.) Der Zoll-—
ertrag von den schlesischen und Hamburger Waren aber war von
185612/, auf 53612/, Rtl. gestiegen für März bis Dezember.“

Die neumärkische Kammer meldete schon am 8. August froh—
lockend, es erhelle nun genugsam, daß die von den Berliner Spediteurs
so gefährlich dargestellte Landfracht auf Wind und Dunst hinauslaufe.
Zie war die einzige Instanz, die es ernstlich dahin zu bringen ge—
hachte, daß der schlesische Durchfuhrhandel überhaupt verdrängt werde;
denn sie meinte, wenn die inländischen Kaufleute zum Handel nach
Schlesien angefrischt würden, so würden dadurch alle Schwierigkeiten
von selbst sich erledigen. Es könnte jenen auch nicht schwer fallen,
das ganze schlesische Kommerzium an sich zu bringen, wenn sie nur
Ldust dazu hätten und lieber selbst handeln als ewige Spediteurs
hleihen wollten.?)

Über eine angemessene Festsetzung des Krossener Zolls wurde
im 24. Mai 1724 mit den Berliner Kaufleuten und Spediteuren
Günther, Ebersbach und Spatzier konferiert, und diese reichten Tags
darauf einen Vorschlag ein, wie der Zoll wohl ohne Schaden angesetzt
verden könne. Es sind das dieselben Sätze, die drei Jahre später
ür den Durchgangsverkehr zu Krossen wirklich vereinbart wurden.
zunächst aber trat eine lange Pause ein, und erst im Sommer 1725
amen Breslauer Deputierte nach Berlin, um eine Einigung herbei—
zuführen. Sie wollten, da die Rolle von 1694 nicht zu halten war,
die Sätze von 1678 zugestehen, also statt 12 Gr. vom Faß 14 Gr.
vom ganzen, 7 vom halben Faß.) Dieses Angebot aber bezeichneten
die preußischen Unterhändler — Herold, Manitius, Culemann, dazu
aachher noch Hille — als zwecklos; sie bestanden zwar nicht auf
der in der neuen Rolle angesetzten Wertverzollung, ließen aber die
Zreslauer warten und höher bieten, zumal da die Berliner Spediteure
chon viel mehr angeboten hätten. Am 2. August waren die Bres—

) März bis Dezember 1724 536 gegen 539, und zwar betrug das Minus
m März und Aprit 18, Mai 34, Juni 17. 1726 stieg die Zahl der schlesischen
schiffe um 80.

) Relationen vom 8. April und 8. August 1724.
) Promemoria vom 9. Juli 1725 (Wutke S. 293, Hartmann S. 34). Die

debutierten waren Melchior Schmeltz, Ernst Krause und Rechtskonsulent Seultetus.
40*
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lauer schon zu 18 Gr. vom Faß bereit, aber auch das war noch
zu wenig.!)

Zudem knüpfte Preußen sein Nachgeben an eine neue Bedingung,
daß nämlich die schlesische Kammer wieder, wie 1700 und 1706, einen
Kontrakt über Lieferung von Hallischem Salz schließe.“) Denn öster—
reich hatte begonnen, sich von diesem loszumachen, und hatte schon seit
1716 Salz aus den kaiserlichen Erblanden in Schlesien eingeführt,
dagegen den Bezug von Halle, bis dahin jährlich 1500 Last, ein—
geschränkt, ja dessen Einfuhr soll danach ganz verboten worden sein.
1721 versuchte man es mit polnischem Salze, dann wollte man wieder
die Siederei von Boysalz aufnehmen. Doch wurde das kaiserliche
Ersuchen um Verschiffung des Boysalzes auf Oder und Elbe von
Preußen unterm 4. März 1724 abgeschlagen, weil man weder die
Privilegien von Frankfurt und Stettin kränken noch für einen so
schädlichen Transport den selbstgebauten Neuen Graben zur Verfügung
stellen wollte; auch wurde erklärt, daß man sämtliche Zölle davon er
heben müsse, und daß dadurch das Geschäft der kaiserlichen Kammer
ohnehin keinen Vorteil bringen werde. Obwohl die Breslauer erklärten,
damit hätten weder sie noch die Zollsache etwas zu tun, wollte man
ohne das von der jetzigen Zollverfassung nicht abgehen. Wie weit
solchenfalls Preußen entgegenkommen wollte, wurde den Breslauern
nicht verraten, doch dachte man ihnen den neumärkischen Wertzoll
für Leinen, Garn, Spezereien und Gewürze von 2 auf 1 Pf. vom
Rtl. zu ermäßigen. Inzwischen aber kehrten die Breslauer Deputierten
nach mehrwöchigen fruchtlosen Verhandlungen nach Hause zurück

Während man in Berlin die Sache nur vom Standpunkt des
fiskalischen Nutzens aus behandelte — eine Zollerhöhung und das
Salzgeschäft —, wollte die neumärkische Kammer nachwie vor den
handelspolitischen Grundsatz im Auge behalten wissen, daß der Immediat-
handel der Schlesier gestört. der inländische befördert werde.e) Die

1) Die Breslauer Kaufmannschaft gah später ihren Deputierten Erlaubnis,
bis zu 36 Sgr. zu gehen (vgl. deren Bericht vom 11. März 1727, Wutke S. 296).

2) Vgl. Wutke, Oderschiffahrt S. 267f., 285, 290. Auf Immediatvorstellung
des Gen.-Dir. vom 9. August 1725 Kgl. Marginal: „soll alles in status quo
verbleiben biß die Schlesier werden mein Saltz nehmen, als dann werde ich Ihnen
auch dieses Zoll erlaßen. FW.“ Entsprechende Resplution 28. August 172
sGen.Dir. Pommern, Zolls. 12).

su) Vorstellung vom 17. Juli 1725 (Ebda.).
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inländischen Kaufleute müßten eine Kompagnie für die schlesische Handlung
bilden, um gleich den Schlesiern mit Avantage aus der ersten Hand ein
kanfen zu können; eine solche werde viel größeren Nutzen stiften als
die gerade damals gegründete russische Tuchlieferungskompagnie, zumal
da auch der Debit der russischen Retourwaren dadurch befördert werden
würde. Man müßte, ehe man den Breslauern eine finale Resolution
gäbe, die inländischen Kaufleute vernehmen, ob sie den vorgeschlagenen
Handel entreprenieren wollten. In diesem Falle müsse es mit den
Schlesiern auf dem bisherigen Fuße bleiben, die inländische Sozietät
dagegen wenigstens zu Anfang, bis sie den Handel ganz in Händen
hahe, auf alle Weise benefiziert werden. Wenn die Sozietät jedoch
nicht zustande käme, könne man mit den Schlesiern andere, möglichst
hohe Sätze vereinbaren, ihnen aber nicht die freie Oder-Fahrt nach
der Ostsee zugestehen, weil dann die inländischen Kaufleute ausgeschlossen
und nur zur Spedition verwendet würden.

Die vorgeschlagene Vorbesprechung mit den Berliner Kaufleuten
konnte aber wegen der Leipziger Messe erst später stattfinden. Die
Berliner Kaufleute Rettcher und Spatzier beantworteten in einem
Memoriali) einige ihnen über diesen Plan vorgelegten Fragen und
erklätten sich bereit und imstande, die schlesische Handlung selbst zu
übernehmen. Für den Bezug aus erster Hand von der See her hatten
sie genug Korrespondenzen, das schwierigste war nur, den Einkauf der
schlesischen Waren, den bisher die Breslauer, zum Teil kommissions
weise, hatten, an sich zu bringen und die Verbindung mit den schlesischen
Manufakturen zu gewinnen. Sie hofften jedoch die Schwierigkeit zu
überwinden, wenn eine formidable Handlungskompagnie gebildet, mit
einem Reglement versehen und vor den Fremden begünstigt werde.
Und zwar meinten sie, daß zu diesem Zweck der Krossener Zoll vom
Faß — denn den Wertzoll verwarfen auch sie — für sie auf 16,
sür die Schlesier auf 82 Gr. festgesetzt werden könne.)

Die neumärkische Kammer wünschte,“s) die Berliner möchten sich zu
diesem profitabeln Kommerz mit Ernst anschicken und die Konditionen
für die Sozietät fordersamst entwerfen, damit die anderen inländischen

) Vom 1. August 1725 (Gen.Dir. Pommern, Zolls. 1).
2) Auch Wiederherstellung der vor kurzem entzogenen Zollfreiheit wucde

beantragt. Vgl. Bd. I, S. 76f.
) Bericht vom 7. August 1725 (Gen.-Dir. Pommern, Zollf. 1).
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Kaufleute benachrichtigt und zur Teilnahme aufgefordert werden könnten.
Den Stettinern möge man den Handel mit Boysalz wieder geben,
dann könnten sie alles Linnen, das bisher über Holland nach Portugal
gegangen, direkt dahin transportieren. Den Breslauern aber könne
man einigen guten Willen zeigen, ihnen, damit sie nicht die gedrohte
Landfracht unternähmen, die schlesischen Exportanda nach dem Aner—
bieten der Berliner Spediteure moderieren und etwa noch den Zoll
auf feine Spezerei- und Gewürzwaren auf ein leidliches setzen. Da—
durch werde den königlichen Untertanen die Etablierung eines eigenen
Handels nicht vereitelt werden, denn wenn sie bei den Importwaren
benefiziert seien, würden ihnen die Exportwaren von selbst in die Hände
fallen.

Diese Anregungen erlangten indessen zunächst nicht die Billigung
des Königs.1) Auf kaiserlicher Seite dachte man inzwischen daran,
ob sich nicht die preußischen Lande umgehen ließen.?) Die Breslauer
Kaufleute jedoch wiesen hier zahlenmäßig nach, daß die Landfracht
nach und von Hamburg, mit der sie in Berlin gedroht hatten, un—
möglich, weil mehr als doppelt so teuer sei, selbst wenn man den er—
höhten Krossener Zoll rechnete.s) Sie baten, daß man weiterhin auf dessen
Reduzierung hinwirke und das preußische Salz dafür nehme, was der
Kammer und dem Lande keinen Schaden bringen könne, ja noch einen

) Vgl. Aktenstück 69.
2) Hartmann S. 36f.; Bericht der Breslauer Kaufmannsältesten, prs.

25. November 1725 (BreslauR18 AA I. 83 8).
) Für den mittleren Jahresbedarf rechneten sie folgende Transportlosten

für Hamburg —Breslau (in Rtilr.):
Zu Wasser Zu Land

5000 Tonnen Hering...à 3215 000 à 8*40000
750 Tonnen Tran, 130 Lachs und

Laberdan, 150 Rotscher.. .à 3 3090
180 Ballen Stockfisch...427 4860
Gemeine Spezereiwaren 100 Faß

—4000Ztr. 13332/, Schpfd.
100 Faß Leinwand.... ..
2000, Garnrnnnnn.. ůà28 —

90 „ Woachs ..

5 000* 10 6662.
3 800* a 70 7 000
3 600* à 50 * 10 000

—*2 3420* à 70*6300— — 240 à50 æç
Zusammen: 40770 9l 20604

*) nebst dem erhöhten Krossener Zoll.
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namhaften Gewinn abwerfen werde.) Die Kaufmannschaft war sogar
hbereit, zu besserer Beschleunigung den Salzkontrakt unterm eigenen
Namen zu schließen.

In der Tat entschloß sich der Kaiser, wieder Hallisches Salz zu
ibernehmen, und der neue Gesandte für Berlin, Seckendorff, wurde
dahin instruiert.) Die durch ihn neu aufgenommenen Verhandlungen
waren offizieller und umfassender als die vorherigen: sie sollten ledig—
lich im Namen des Kaisers, nicht von der Breslauer Kaufmannschaft,
nuch nicht nur für diese, sondern für alle Schlesier geführt werden,
und es sollte ein beständiger Kommerzientraktat angestrebt werden.
Es waren allerdings wieder die drei, nachher zwei Breslauer Depu
tierte zugegen, doch nur um sich zu informieren. Die Vorschläge,
die Seckendorff in der ersten Konferenz mit dem Generaldirektorium
chriftlich übergab, enthielten kurz folgendes:»)

Für die Schlesier freie Fahrt durch den Neuen Graben wie auch
nuf der Oder, bei letzterer wollten sie allenfalls die Stapelrechte von
Frankfurt und Stettin durch Erlegung eines billigmäßigen Zolls ab
lsen. Auf dem Neuen Grabenkurs Beseitigen aller Neuerungen und
reste Verzollung nach den Raummaßen, wie 1684 und 1694 abgemacht:
dabei sollten die Fässer nicht wie bisher zu Krossen dreifach nach
Länge, Breite und Höhe gemessen, sollten halbe Fässer und Packen
auf die Halbscheid gesetzt, und sollte in allen Zollstätten der Rolle
von 1694 beständig nachgelebt werden. Der Konzessionstaler zu
krossen von jedem Schiff, die Mißstände der Reihefahrt Berlin—
hamburg, die Benachteiligung Breslauer Schiffer in Berlin waren
weitere Beschwerden, eine Moderation des Fürstenberger Zolls wollte
man gemeinsam suchen. Über die Frankfurter wurde geklagt, daß sie
hering nach Breslau sendeten, ohne schlesischen Kaufleuten Kommission

7

N 1000 Last oder 12000 Tonnen: Kauspreis in Berlin 36000, Wasserfracht
von Berlin bis Neusalz oder Köben 7000, Fürstenberger Zoll à 10 Sgr. — 333/.5,
Summa 43 3335/4.,. Rtl. Dagegen Erlös in Schlesien, wenn Tonne nur à 7 Rtl.
2124 Sgr. verkauft, 92333/.. Tlr., wenn aber zum bisherigen Preise à98,, Tlr.,
ogar 117 000 Rit.

) Instruktion Seckendorffs, 22. September 1726. Hartmann S. 38f.
) 23. Dezember 1726 (Stettin K.-A. 12, Commerces. 7). Vgl. Wutke,

5. 2962299, über die Verhandlungen von Dezember 1726 bis Mai 1727.
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davon zu geben, daß sie dort außerhalb der Jahrmärkte, auch unter—
wegs in Schlesien Handel trieben, dagegen selbst bei ihrer Niederlags—
gerechtigkeit verharrten und außer den Messen und in Orten zwischen
Breslau und Frankfurt keinem schlesischen Kaufmann zu verkaufen
erlaubten.
 Die Art, wie österreich jetzt die Verhandlungen führte, war wohl

berechnet und geschickt, der König gab dem Kaiser als Vertragsgegner
viel leichter nach als einer auswärtigen Stadt, zudem wußte man auf
der anderen Seite, daß „das bare Geld, so dafür in des Königs
Coffer kommt“, mehr wirke als „die kräfftigsten remonstrationes“.
Daher drängte Seckendorff vor allem auf eine Entscheidung wegen des
Halleschen Salzes. Der Kontrakt, der hierüber geschlossen wurde,i
entsprach fast ganz den in der Seckendorffschen Instruktion angegebenen
österreichischen Forderungen: man verpflichtete sich auf 10 Jahre nur
1000 Last Hallisch Salz zu 36 (was über 1000 Last ging, 37) Tlr.
zu nehmen, während Goerne vorher erklärt hatte, daß unter 2500 Last
es nicht lohne; dagegen durfte die Breslauer Salzadministration
200 Last Boysalz von Stettin einführen, die einzige Ausnahme, die
in den mittleren Provinzen von dem strengen Einsuhrverbot wider
fremdes Salz gemacht wurde. Sie hatte allerdings 250 —300 Last
gewünscht; doch erlangte der Kaiser nachträglich beim Halleschen Salz
noch unentgeltliche Zugabe von 50 Last auf je 1000 für Schmelz
und dergleichen Verlust während der Fahrt.

Dagegen erklärte sich der König bereit, zu Beibehaltung des
mutuellen Commercii den Krossener Zoll von »/, auf 1400 herab
zusetzen, und zwar sollten, damit die Wertbestimmung nicht den Zoll
bedienten überlassen bliebe, und von diesen Schikanen zu befürchten
seien, die Breslauer Kaufleute eine Spezifikation der Waren, die sie
fixiert zu haben wünschten, einreichen, und solle für diese der —X
nach Fässern, Kisten und Ballen zu 1,0/0 ausgerechnet und festgesetzt
werden.) Die Breslauer Deputierten erkannten die Moderation zwar
mit Dank an, wollten aber dieverlangte Spezifikation nicht gern
geben, zumal da in einem Fasse oft Waren verschiedenen Werts ge

3) Berlia, 30. April 1727, ratifiziert vom Kaiser 27. Juni, vom König
2. August 1727 (Harmmann S. 42 f.). Die Verträge mit dem Kaiser sind auch
abgedruckt in Loewe, Staatsverträge Nr. 75, 76.

2 Resolution vom 28. Dezember 1726 (Stettin K.-A. 12, 7).
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packt würden. Man ersuchte daher,) die Zollrolle von 1694 zum
Fundament zu nehmen und ohne Benennung des Werts Zollsätze
nach dem Stückmaß zu bestimmen, man wolle kaiserlicherseits wegen
der bloß durchgehenden Waren ein gleiches tun.

Daß eine ungefähre Festsetzung nach dem Wert nicht schwierig
war, werden die Schlesier wohl selbst gewußt haben, die Berliner
Spediteure gaben ihnen eine Liste der bisher angegebenen Warenwerte,
und auf schlesischer Seite beschränkte man bald das Bemühen darauf,
einen niedrigeren Wertsatz zu erreichen. Aber in den folgenden Ver—
handlungen hat Preußen, zweifellos auf Anregung der russischen
Kompagnie, eine weitere Forderung vorgebracht, daß nämlich der
schlesische Einfuhrzoll von 1718 zu hoch sei, und daß die preußischen
Hauflente dort eine entsprechende Moderation erlangen müßten. Dieser
Gedanke der reziproken Egalisierung des Durchgangsverkehrs und eines
darüber zu errichtenden Generalkommerzientraktats erscheint, soweit die
hier sehr lückenhaften Akten?) es erkennen lassen, mit Anfang Februar
1727.3)

In einer Konferenz vom 14. April mit dem Generaldirektorium
gestand Seckendorff ohne Vorwissen der Breslauer Deputierten zu, daß
die brandenburgischen Untertanen nicht mehr Transitozoll in Schlesien
entrichten sollten als die schlesischen in Krossen, und daß unter Transito—
gut auch gehören solle, was brandenburgisch-preußische Kaufleute und
Speditenre nach Schlesien zum Debit versendeten oder von dort zu
soolchem Zweck verschrieben. Die Breslauer Kaufleute, die ohnehin
schon klagten, daß ihnen der Handel mit Rußland durch die Berliner
russische Kompagnie verdorben werde, gerieten in die höchste Be—
fürzung, zumal da sie gleichzeitig erst jetzt die von den Berliner
Spediteuren 3 Jahre zuvor entworfenen Krossener Sätze erfuhren.
Immerhin brachten diese eine Verbesserung gegen vorher und waren
„wohl noch zu tragen“, aber die neuen Abmachungen wegen des
Tansitozolls hielt man in Breslau für so nachteilig, daß man lieber

) Seckendorff an das Gen.-Dir., Berlin 2. Januar 1727 (Ebda.)
 Die preußischen Akten brechen mit den oben zitierten vollständig ab, die
öierreichischen scheinen nach Hartmann S. 44 f. große Lücken zu haben.

) Das kaiserliche Einverständnis wird in der Instruktion Seckendorssfs vom
19. Februar 1727 ausgedrückt (Hartmann S. 44f.).



634 Fünfter Teil.

auf die geringe Moderation in Krossen verzichten wollte.) Denn bei
einem so leidlichen Transitozoll würden die Brandenburgischen allen
Handel mit Juchten, Fisch- Spezerei- u. a. Warenansich ziehen, die
Wiener und andere direkt versorgen, wobei auch höchst ungerecht sei, daß
ene über die Breslauer Niederlage hinaus debitieren, die Schlesier
aber nicht über Frankfurt oder gar Stettin gehen dürften. Noch
schlimmer aber sei, daß sie auch für den Handel in Schlesien den
geringen Durchfuhrzoll, die Breslauer aber den schweren Aus- und
Einfuhrzoll entrichten sollten. Auch hierbei fehle die Gegenseitigkeit,
denn die Schlesier trieben nur Durchfuhrhandel nach Hamburg und
anderen Seestädten mit Waren, wie Garn, Wolle, Leinen, Röte, die die
Preußen nie führen könnten, und es stehe ihnen in preußischen Landen
nicht der Verkauf der als Transitogut verzollten Waren zu. Endlich
werde auch das kaiserliche Zollregal auf eine unglaubliche Weise ge—
schädigt.

Der Traktat über den Krossener Zoll?) war jedoch schon unterm
1. Mai, einen Tag nach dem Salzkontrakt, zwischen dem General—
direktorium und Seckendorff abgeschlossen worden. Gleichzeitig erreichten
die Breslauer Kaufleute den Abschluß einer anderen ähnlichen Kon—
vention,s) woran der kaiserliche Gesandte in Warschau Graf Wratislaw
schon 1724 und 1726 gearbeitet hatte: es wurden für den durch un—
befugt gesteigerte Durchgangszölle verfallenen Handel zwischen derUkraine
und Schlesien feste Zöllsätze ausgemacht, und jener dadurch wieder
hergestellt, sehr wider Willen des russischen Kanzlers Graf Ostermann. )

Im Krossenschen Traktat waren für alle zur schlesischen Handlung
gehörigen Waren Stückzollsätze vereinbart, deren Höhe und deren Ver
hältnis zu den Sätzen von 1694 und den neumärkischen Sätzen in
der Beilage 5 zu ersehen ist; wegen der Maße wurde es ausdrücklich
bei den Bestimmungen von 1694 gelassen. Nach diesen sollten von
Ratifikation des auf 10 Jahre geschlossenen Traktats an die Transito—

V) Vorstellung der Kaufmannsältesten, prs. 29. April, und Bericht des
Kommerzienkollegs, gez. Oheintb, 8. Mai 1727 (Breslau R. 18 41 838. Vgl.
auch Wutke S. 299. (S. Tabelle auf S. 635.)

2) Gedruckt bei Hartmann S. 73 ff. nund Cod. dipl. Sil. XVII GS. 300.
Warschau 280 Apri 1787. K7 n. 1089 1743 wurde in Hlitereich

auf Erneuerung dieses Traktais angetragen.
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waren sämtlicher schlesischer wie auch preußischer Untertanen zu Krossen
verzollt werden. Doch sollte für die letzteren auch der Transitozoll
in Schlesien nicht mehr nach dem Wert erhoben, sondern auf den
Stückzoll und zwar auf eben diesen moderierten Zolltarif gesetzt werden,
und mehr nicht von ihnen gefordert werden als von den schlesischen
Negotianten im Krossener Zoll. Bei den übrigen brandenburgischen
Zöllen außer Krossen aber sollte es wie bisher gehalten werden, wie
auch beiden Teilen die Erhöhung oder Minderung des „Consumo—
Zolls“ in ihren Landen freistehen sollte. Die neulich in Berlin ein
geführten Reihefahrten versprach Preußen mit Zuziehung schlesischer
Kaufmannsdeputierten dergestalt einrichten zu lassen, daß die bisher
darüber geführten Beschwerden gehoben werden sollten.)

Die Ratifikation des Vertrages erfolgte aber nicht, wie aus—
gemacht, „längstens innerhalb sechs Wochen“, sondern erst nach
/. Jahren,“) weil man sich über den Begriff des Transitozolls nicht
einigen konnters) Da den Schlesiern nur an der Durchfuhr durch die
preußischen Lande bis zu den Seehäfen lag, so wollte man kaiserlicher
seits auch nur den Transitohandel preußischer Untertanen durch die
gesamten Erblande, also nach der Türkei, Venedig und Polen vertrags
mäßig begünstigen, einen Handel also, den es gar nicht gab und auch
kaum geben würde. In Berlin aber wollte man den Schlesiern selbst
ihren Debit auf der Frankfurter Messe, in Berlin und anderwärts
—also alles — als Transito rechnen, nur um für die preußischen
Kaufleute dasselbe zu erreichen. Danach schlug man vor, beiderseits allen
Durchgang ins Ausland mit 1Pf. vom Taler zu verzollen, was aber
die Schlesier in preußischen Landen verkauften und ebenso was an
preußischen Waren in die kaiserlichen Erblande debitiert oder darin
erhandelt würde, mit 2 Pf. vom Taler. Aber dann wären die
Schlesier in den kaiserlichen Landen schlechter behandelt gewesen als
die Preußen, und sie wollten lieber in Preußen einen noch über die
Zollrolle von 1724 gesteigerten Consumo-Zoll entrichten als dies zu

1) Vgl. K. Toeche-Mittler, Die kurmärkische Elbschiffergilde. Forschungen z
Brand. u. Preuß. Gesch. XI, 3 (1891) S. 71.

2) Die kaiserliche Ratifikation, d. Graz 15. Jult. Die königliche, Berlin
10 August 1728.

V) Verhandlungen, uach Wiener Atten. . Hartmann S. 46456. Auch
Wutke S. 301j., 303.
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geben. In Preußen gab man endlich dem österreichischen Standpunkt
nach: der vertragsmäßig festgesetzte Transitozoll — zu Krossen bezw.
Breslau in gleicher Hhe — nur vom Durchgang ins Ausland, Consumo—
Zoll ganz im Belieben beider Teile.) Neben den Bemühungen des
gewandten Seckendorff hat wohl der Wunsch, daß der Salzkontrakt
endlich in Kraft trete, dazu bewogen. Denn dieser zessierte bis zur
Ratifikation des Zollvertrags, ebenso wie die Schlesier bis dahin in
Krossen nach der neumärkischen Rolle zollen mußten.

Die Schlesier beschwerten sich damals auch über eine neue Er—
höhung im neumärkischen Landzoll, daß nämlich von den nach Danzig
durchgehenden Tuchen auf das Stück 4 Ggr. Transitozoll gefordert
werde, während bisher von einer Pferdelast, worauf 25 Stück gingen,
nur7Gr. und selbst von den im Lande debitierten nach der Rolle von
1660 nur 2 Ggr. vom Stück gefordert worden waren.?) Ursache dieser
neuen Erhöhung sollte sein, daß auch in Schlesien die durchgehenden
Tuche nicht nach Pferdelasten, sondern nach Wert verzollt würden;
diese aber ließ sich nach Meinung der schlesischen Kaufleute ohne den
geringsten Schaden des dortigen Zollwesens beseitigen, da die preußischen
Tuchlieferungen ins Ausland die schlesischen Grenzen nicht berührten.
Aber die Grünberger klagten auch über die Akzise von 413,,0/, für
den Verkauf ihrer Tuche in Preußen, während Inländer nur 100
zahlten.

In dem Anhang über den Transitozoll war die Durchfuhr durch
die beiderseitigen Gesamtlande auf gleichen Fuß gesetzt, daß also wie
die Schlesier durch Berlin, so die preußischen Untertanen über Breslau
hinaus fahren konnten, nur mit Benutzung eingesessener Spediteure.
Die Freigabe der Oderfahrt über Frankfurt und Stettin nach der Ost—
see aber, die man kaiserlicherseits außerdem forderte, wurde in Berlin
abgelehnt; Seckendorff wurde jedoch beauftragt, diese Sache nach Rati—
filation des Traktats, die man deshalb nicht länger verzögern wollte,
weiter zu betreiben.s) Somit beschränkte man sich in betreff des All—
gemeinhandels auf den ganz unverbindlichen Passus (7): Beiderseits
Interessenten sind nicht ungeneigt, während der 10 Jahre dieses

9 Anhang zum Vertrag vom 1. Mai 1727, gedr. bei Hartmann, S. 75f.
 7 Vorstellungen der Grünberger Tuchhändler und der Breslauer Kaufmann—
schaft, 28. Juni bezw. 6. Juli 1727 (Breslau 83 8).

*) Das Nähere s. unten S. 6309 ff.
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Interimstraktats auf einen General-Kommerzientraktat bedacht zu sein
und die dazu benötigte Plans zu projektieren, so daß man neben
dieser schon projektierten Fahrt durch den Neuen Graben auch die
Fahrt über Stettin in die Ostsee möglichst etablieren könne.

Die einzigen Ergebnisse dieser Verhandlungen blieben also der
Vertrag über die Verzollung des Durchfuhrhandels zu Krossen und
der über die Zufuhr bestimmter Mengen von Halleschem und von
Boysalz nach Schlesien. Diese beiden Verträge sind nach Ablauf auf
weitere 10 Jahre verlängert worden,) doch hat die Erwerbung Schlesiens
durch Preußen noch vor dem Ende dieser Frist die Dinge auf einen
anderen Fuß gestellt. Auf der Oder aber sind schon von 1. Juni
1734 an die Sätze der neumärkischen Rolle von 1724 ganz beseitigt
worden,“) denn die durchgehenden Waren sollten seitdem nur die
moderierten Krossenschen Sätze oder, wenn sie bisher ungewöhnlich
waren, 2 Gr. vom Schiffpfund entrichten, die zur Konsumtion in der
Neumark bleibenden abere! /, mehr als diese moderierten Sätze.

Ein Nachspiel hatten die Verhandlungen noch dadurch, daß die
Breslauer Kaufmannschaft wegen der in der Krossenschen Zollsache
aufgewandten Kosten verlangte, daß die übrige schlesische Kaufmannschaft
davon /, oder 4000 fl. übernehme. Dies wurde in der Form aus—
geführt, daß von den auf der Oder eingehenden Waren ein Stück
güterzoll am Saborischen Hammer von den schlesischen Kaufleuten zu—
gunsten der Breslauer erhoben wurde.?“)

6. Freier und Kompagniehandel auf der Oder.
Der Vergleich der drei Städte über den Oderhandel ging mit

1726 zu Ende. Daß er in den drei Jahren seines Bestehens als

) Wien, 2. März 1728, gleichzeitig mit Mitteilung der Ratifikation (Ebda..
) 1. bezw. 5. Juni 1737 (Hartm. S. 65f. Bgl. auch Wutke S. 312, 318
) Vorstellungen der Breslauer seit 1729, projektierte Zollrolle 6. August

1737 (Breslau 88 8). Über den Warenverkehr zwischen Hamburg und Schlesien
zu Wasser gibt es eine genaue Aufstellung des Zollamts Berlin für das Etats
jahr 1730/31. Die hauptsächlich verführten Waren sind, in dieser Reihensolge, auf—
wärts: Hering, Zucker (und Sirup), Wein, Baumöl, Blei, Glätte, Farbholz, Stod
fisch und Laberdan, Tabak, Tran, Lemonien; abwärts Garn, Leinwand, Knoppern,
Kupfer, Pottasche. Für die lurmärkischen Zölle von Lenzen bis Neuhaus betrug
die Einnahme davon abwärts 46973,, aber aufwärts 10 432/, Tlr. (Kammer—
bericht vom 12. Mai 1732. Req.-A. Frankfurt 20, 27).
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Vohltat und Fortschritt empfunden worden war, erkannten die Berliner
und selbst die Stettiner Kaufleute offen an. Die letzteren trugen am
2. Januar 1727 bei ihrem Commissarius loci, Uhl, anf eine Ver—
längerung an, und zwar auf wenigstens 6 Jahre, damit sie ihren
handel danach einrichten könnten. Sie wollten sogar, als jener er—
flätte es sei im Sinne des Königs, wenn sie sich keine Ware zur
Handlung vorbehielten, Leinsamen, Öl und Tran den Berlinern und
Frankfurtern freigeben. Nur den Handel mit Eisen wollten sie, um
vom Stapelrecht nicht gänzlich abzugehen, als ein praccipuum be—
halten, zumal da Eisen nicht über Frankfurt nach Schlesien, sondern
nur bis Oderberg und dann zu Vand nach Berlin ging. Dagegen
baten sie, unbedingt der Umladung zu Frankfurt mit ihren unnötigen
Unkosten, Zeitverlust und Verderb der Waren enthoben zu werden.
da die Stadtzulage für den Oderhandel aufgehoben worden war, so
wollten die Stettiner Kaufleute auch von den Frankfurter Stadtimposten
190 moderiert haben, der Magistrat dagegen bat, die Zulage wieder
einzuführen. Für den Warthehandel wurde noch immer der neue
Kornzoll und dazu der Landsberger Stadtzoll als ein unerträgliches
dindernis beklagt.)

Während so die Stettiner bereit waren, die Freiheit des Oder—
handels zu verlängern und sogar noch auszudehnen, sagte die Frank—
surter Kaufmannschaft ihnen nach Ablauf des Rezesses den Handel
auf und ließ nichts mehr passieren.

Unterdessen hatte sich auch Breslau als Anwärter auf das freie
Dderkommerzium gemeldet; auf Erinnerung des kaiserlichen Gesandten
Seckendorff wurde die Erklärung des Rats und der Kaufmannschaft
zu Stettin erfordert, wie das ohne ihren Schaden oder gar mit
ihtem Profit akkordiert werden könne.“) Die Stettiner erklärten sich
auch darin bereit, einen 6 jährigen Traktat zu schließen und gegen
Rekognition von wenigstens ,0,,0 und salvo jure etwas von ihrer
Niederlagsgerechtigkeit nachzugeben. Sie wollten die kaiserlichen Unter
ianen mit Exportwaren aus ihren Landen und mit ost-. westindischen

) Erklärung der Kaufmannschaft 2. Jan., des Rats 4. Jan., Bericht der
ammer 9. Jan. 1727 (Stadt Frankf. 162, 911).

) Reskript an Pomm. Kammer, Berlin 3. Jan., Erklärung des Magistrats,
Gutachten Uhls, 18. Jan., Bericht der Kammer, 22. Jan. 1727 (Stettin Kriegs
archiv XII. Comerc.“S. Nr. 7).
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und levantischen Waren seewärts ein- und ausfahren lassen, doch daß
sie in die See hinaus nur Stettiner Schiffer benutzten und als
Fatktoren oder Spediteure nur Stettiner Kaufleute. Dagegen reservierten
sie sich alle Ostseewaren und aus der Nordsee alle Fisch- und Fett
waren, Wein, Branntwein, Zinn, Blei, Alaun, Steinkohlen und event.
Salz als praecipua. Die Stettiner Kaufleute erklärten zu Protokoll,
daß sie alle diese Waren in Breslau zur Stelle weit wohlfeiler liefern
würden, als sie auf dem Kurs von Hamburgzu stehen kämen, so daß
die kaiserlichen Untertanen selbst bei den Waren, die sie von ihnen er—
handeln müßten, einen merklichen Vorteil fänden, zumal da auch die
Fahrt auf der Oder viel bequemer und nicht durch Wassermangel, wie
auf dem Neuen Grabenkurs behindert sei. Die Kaufmannschaft war
bereit, noch bessere Bedingungen zuzubilligen, wenn die Breslauer
mit ihrem Kapital sich ihnen vereinigen wollten: der Senat hielt aber
diesen Passus für verfänglich.

Indessen war hiermit das wesentlichste der ganzen Sache berührt.
In Stettin fehlte es an den Geldmitteln, ein solches Kommerzium zu—
stande zu bringen, man hatte dort immer mehr durch den Export,
zumal von polnischem Getreide und Holz, als durch den Import zu
verdienen gesucht; ja die Kammer bezweifelte, daß die Kaufleute im—
stande seien, mit den groben Waren, die sie sich reserviert, die kaiser
lichen Lande zu verlegen. Die Aufnahme des Handels hänge fast
lediglich von der Verstärkung der Fonds dazu ab; leider sei die von
den Stettiner Kaufleuten selbst 1726 vorgeschlagene Handlungskompagnie
zum auswärtigen Debit, worin sie alle Einländer aufnehmen wollten,))
eine dem Handel höchst vorteilhafte Sache, nicht zustande gekommen, an
scheinend weil man oben fürchtete, sie werde der Russischen Kompagnie in
den Weg kommen. Unter solchen Umständen, meinte die Kammer, bleibe
nur übrig, den Auswärtigen die Handlung mit zu verstatten, ein viel
weniger vorteilhafter Ausweg, denn diesen werde der Nutzen vornehm
lich zufallen. Die Einheimischen aber würden nur die Provisions- oder
Speditionsgebühren davon ziehen.

Zunächst aber kam es darauf an, ob der Rezeß von 1723 ver—
längert werden sollte. Die Berliner Kaufleute und die Rüussische
Kompagnie hielten es für ebenso vorteilhaft wie die pommersche

) S. oben S. 618.
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Kammer, aber die Frankfurter Kaufleute, denen Hille und die kur—
märkische Kammer beipflichteten, wollten aufs bestimmteste die von
einigen Stettiner Kaufleuten affektierte freie Durchhandlung mit Tonnen
gütern, Leinsamen, Fisch- und Fettwaren nach Schlesien wieder auf—
gehoben haben, da sie dem königlichen Interesse und den handeltreiben—
den Untertanen mehr Schaden als den Stettinern Vorteil bringen
werde.) Denn diese verdürben ihnen nur die Preise, hätten aber
selbst wenig davon, da sie nur geringe Mengen, so von der Hauptware,
dem Hering, in den vier Jahren nur 70 oder 80 Lasten, nach
Schlesien verhandelt hätten. Zu befürchten sei überdies, daß die
Breslauer indirekt durch die kleinen Stettiner Kaufleute die immediate
Oderhandlung an sich brächten. Dagegen meinten die Frankfurter,
den Hering um etwas wohlfeiler liefern zu können, als die Schlesier
ihn auf dem Elbkurs haben könnten, wenn sie gegen die Querstriche
der Stettiner gesichert seien. Auch die Umladung wollten sie keines
wegs nachgeben, bestritten, daß Unzuträglichkeiten damit verbunden
seien, wollten von ihren städtischen Auflagen nichts erlassen. Dagegen
machten sie den Stettinern allerlei Vorwürfe: daß sie sich schlesischer
Schiffer bedienten, verbotene Niederlagen hielten und Verkauf unter
wegs durch Schiffer trieben, daß sie in Stettin selbst Schwierigkeiten
wegen der Leichter und Schiffe machten u. dgl.

Das Generaldirektorium stimmte dem durchaus bei.,) Der
Inmediathandel der Schlesier und Stettiner mit Tonnengütern, Fisch—
und Fettwaren müsse, weil mehr Schaden als Vorteil bringend, auf—
sehoben werden, falls die Stettiner Kaufmannschaft sich nicht entschlösse,
gleich den Frankfurtern mit der Russischen Kompagnie in eine Sozietät
zur schlesischen Handlung zu treten, wodurch alle Schwierigkeiten und
sonst im Wege seiende Steine des Anstoßes am leichtesten zu heben
sein würden. Auch die Umladung zu Frankfurt beizubehalten, hielt
man zur Konservation der Stadtnahrung für notwendig.

Die Stettiner äußerten darauf. es sei zum Schaden des Königs

i) Berliner Kaufleute 22. Febr. pommersche Kammer 9. März, Frankfurter
aufleute 14. März, Hille, Küstrin 19. März, Russ. Komp. 19. April 1727.
Steitin K.A. IV. Vorp. Lizent. 481). Fisch- und Fettwaren sind im Rezeß micht
reserviert, obwohl Hille sagt, sie würden nach uralter Observanz und nach Disposition
des Rezesses den Schlesiern durch die Frankfurter zugeführt.

) Refkript an pomm. Kammer, 9. Mai 1727 (Ebda.).
Aeti horus«icen. Handels-, Zoll- und Ablrisepolitik II.
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und dessen Lande, daß ihr Angebot der freien Handlung dort nicht
angenommen werden wolle, und auch die dortige Kammer bedauerte
das um so mehr, als sie sich große Mühe hatte geben müssen, die
Kaufleute zur Freigabe des Handels zu überreden, und da diese meist
aicht zufrieden damit seien. Die Stettiner wollten sich ihres Stapel
rechts nur dann begeben, wenn ihnen erlaubt werde, bei Frankfurt
frei durchzufahren, ihre Waren zu den Messen die Oder herauf zu
hringen und sie wie andere Kaufleute, an wen sie wollten, zu verkaufen.
Die Unkosten der Umladung, die nur zum Bedruck des Stettiner
Dommércii diene, wollten sie bezahlen, wenn sie nur der unnötigen
Versäumnis enthoben würden. Die städtischen Auflagen an beiden
Orten müßten gleich gemacht werden. Wenn nach der Frankfurter
und Hilles Antrag der immediate Oderhandel nicht erlaubt werde,
würden die Schlesier auch weiterhin den Handel durch den Neuen
Graben vorziehen, und die Frankfurter gar keinen Vorteil haben, zumal
wenn man, wie Hille, den Preis des Herings hoch halten wolle. Eine
Separation der Waren sei zwecklos, denn wenn die Schlesier die
groben Waren nicht über Stettin beziehen dürften, würden sie die
feinen auch nicht daher holen. Die Frankfurter könnten, wenn es
ihnen Ernst mit der Handlung wäre, nach der See mit mehr Vorteil
als die Stettiner handeln, da sie nicht die 44 Gr. für die Last Hering
zu Schwedt zu zollen und zu Wolgast nur 2 Gr. mehr als die Stettiner
zu geben brauchten.

Eine Handlungskompagnie, und zwar durch gemeinsamen Eintritt
in die Russische Kompagnie erschien unter solchen Umständen der
Kammer am ratsamsten; allerdings wandten die Stettiner Kaufleute
ein, daß sie ihre Gelder schon in der dortigen Handlung zu weit ver—
stochen hätten und sie nicht ohne Schaden daraus ziehen könnten.)

Fünfter Teil.

In Berlin aber faßte man in den gleichzeitigen Verhandlungen
aber einen General-Kommerzientraktat mit sierreich einen noch viel
weiter angelegten Plan ins Auge, eine „Societaets-Handlung zwischen
denen Kays. Triestinischen und Orientalischen Kompagnieen, der Bres—
lauschen Kaufmannschaft und der Kön. Preuß. Russischen Handlungs

 H Berhandlung Uhls mit 8 Mitgliedern des Senats, 7 der Kaufmannschaft.
41. Juni; Bericht der Kammer 27. Juni 1727 (Stettin Kriegsarchiv IV. Vorp.
Lizents. 48 1).
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Kompagnie mit Zuziehung der Frankfurtischen und Stettinschen Kauf—
mannschaften in die Ost- und Nordsee zu etabliren“.

An demselben Tage, da dies Projekt) dem kaiserlichen Gesandten
überreicht wurde, erging die Resolution,“) daß zur Verbesserung des
mutuellen Commoercii zwischen den eigenen Untertanen für die Kauf—
mannschaften von Berlin, Magdeburg, Stettin, Frankfurt und Königs-
berg und die Russische Handlungs-Kompagnie das Exercitium Juris
ztapulas von Frankfurt dergestalt suspendiert und aufgehoben sein
jolle, daß sie mit ihren eigenen Waren nach den genannten Städten
maufgehalten und ohne Bezahlung einiger Niederlagsgebühren Frank—
jurt vorbei handeln könnten. Gegen ausländische Kaufleute aber solle
sich Frankfurt seiner wohlhergebrachten Niederlagsgerechtigkeit nach wie
bor gebrauchen können. Und da das ganze Kommerzium nicht füglicher
als durch eine Sozietätshandlung etabliert und befördert werden
önne, sollte ein Projekt zu einer solchen zugehen, sobald die deshalb
mit den Deputierten der Kaiserlichen Kompagnie veranlaßte Konferenz
gehalten sei. Indem aber nun am Schlusse hinzugefügt wird: „bis
dahin muß noch alles auf dem Fuße des Rezesses von 1723 ver—
hbleiben,.“ wurde der eingangs gewährte freie Oderhandel wieder auf—
Jjehoben, und blieb alles beim alten.

Der merkwürdige Widerspruch läßt sich wohl so erklären: Der
hönig hatte, als er 1727 in Stettin anwesend war, der Stadt die
reie Oderfahrt Frankfurt vorbei zugesagt, und nun kreuzte sich im
August diesesJahres diese Absicht des Königs mit der Meinung des
VeneralDirektoriums, das darin auf Hille hörte.s) Dieser hat unterm
I1. August Vorschläge eingereicht und ist auch angewiesen worden,
den Rezeß nach den Vorschlägen der Frankfurter zu restringieren.
aber ehe das geschah, ordnete der König durch eine Kabinettsordre vom
N. August ausdrücklich an, die Stapelgerechtigkeit zu Frankfurt solle
uufgehoben und Stettin absolut zu einer guten Handelsstadt gemacht
werden. Auf eine Anfrage des General-Direktoriums wiederholte er
das unterm 3 September. schränkte aber die Stapelfreiheit auf die

Neue Handelsgesellschafts-Pläne.

) Abgedruckt Hartmann 76—84, vgl. auch dort S. 56f.
) Reskript an pomm. Kammer, Berlin 10. Sept. 1727 (Ausfi. ggz. Grumb

low, Creutz. Stettin Lizents. 48 —n).
v Diese Angaben nach einem undatierten Aufsatße im Nachlaß König R. 92

Nr. 380 —
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genannten inländischen Kaufmannschaften ein. Demnach hat das
General-Direktorium jenes Reskript vom 10. September erlassen
müssen, hat es aber mit dem so sonderbar dazu passenden Schluß—
satze versehen.

In Wirklichkeit wurde nicht einmal der Rezeß beobachtet. Die
Frankfurter Kaufleute beklagten sich nicht nur, als der Stettiner
Scherenberg Leinsamen nach Schlesien verführte, was ja gegen den
Rezeß war, sondern sie beschwerten sich auch, daß dieser und andere
Stettiner Kaufleute mit Fisch- und Fettwaren Frankfurt vorüber nach
Schlesien zu handeln beabsichtigten.) Und das General-Direktorium
befahl darauf, keinem Stettiner zu gestatten, mit Fisch- und Fettwaren
direkt oder indirekt Frankfurt vorbei immediat nach Schlesien zu handeln
zum Ruin der Frankfurter und Berliner Kaufleute, solange es mit
der vorgeschlagenen Handlungssozietät nicht zum Stande gekommen sei.?)
Die Frankfurter erlaubten auch den Stettinern nicht, Waren die Oder
herauf zu den Messen zu bringen und da zu verkaufen, wie es sonst
doch keinem Fremden verwehrt wurde.
Die Bindung des Oderhandels erschien umso schädlicher, als,

wie es heißt, nur vier Frankfurter Kaufleute den Handel nach Schlesien
betrieben, die Waren von vier Stettiner Kaufleuten bezogen und mit
diesen das Monopol des schlesischen Handels beanspruchten. Den
direkten Handel der Stettiner nach oberhalb suchten sie durch Schikanen
und Aufenthalt beim Umladen zu erschweren und zu verleiden. Sie
nahmen hohe Preise, denn da sie gar nicht imstande waren, die zur
Konsumtion der Oberlande nötigen Mengen zu liefern, kam es ihnen
nicht auf einen ausgedehnten, sondern auf einen im einzelnen gewinn
reichen Handel an. Unter solchen Umständen konnte der Handel mit
Schlesien nicht von Hamburg fort auf die Oder gebracht werden.

Die Stettiner wiesen nach, daß es ohne der Frankfurter Monopol
sucht sehr wohl möglich sei. Denn die Tonne Hering komme über
Stettin bis Breslau auf 15 Tlr. 19. Gr. zu stehen, ohne den Profit
der Frankfurter, ja einige Stettiner hätten sie schon mit Vorteil zu

i) Kurm. Kammer an Hille, Berlin 16. März 1728, den Frankf. Magistrat
anzuweisen, keine Kontravention wider den Rezeß zu gestatten. solange er nich
aufgehoben sei. (Stadt-A. Frankf. III, 162, 9111).

2) Gen.-Dir. (Grumbkow, Creuts, Katsch) an Hille, Berlin 6. Aua. 1726
Ebda.).
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12213 Thr. dahin geliefert. Wegen der hohen Preise der Monopolisten
aber ließen die Schlesier Hering von Zwolle über Lüneburg auf der
Achse kommen, die Tonne zu 172/, Rtl. Das Schiffpfund Stockfisch
von Kopenhagen wollten die Stettiner nach Breslau zu 16—217 Rtl.
liefern, während den Hamburgern bis 26 Rtl. zu bezahlen waren.
Auch schwedischer Tran konnte bei freiem Handel wohlfeiler und schneller
über Stettin statt über Lübeck durch die Hamburger geliefert werden.
Der Leinsamen, der noch immer zum größeren Teil von Danzig und
Thorn durch Polen nach Schlesien geholt wurde, würde nur über
Stettin und Kolberg bezogen werden, wenn die Frankfurter sich mit
angemessenen Preisen begnügten. Kurz, ein gutes Teil der ganzen
oberländischen Handlung müsse den inländischen Kaufleuten zufallen,
aber nur wenn ihnen allen der Zug auf der Oder nach Schlesten und
Böhmen geöffnet werde. Die Spaltung und viele Jalousie zwischen
den Kaufmannschaften von Stettin und Frankfurt, durch die sich beide
hinderten, etwas rechtes auszurichten, sei, wie immer wieder geraten
wurde, am besten durch eine gemeinsame Kompagnie zum auswärtigen
Debit aufzuheben. )

Von Berlin aus wurde daraufhin bemerkt, das sei sogar der
einzige Weg, den schlesischen Immediathandel an die preußischen Unter—
tanen und zum großen Teil auch auf die Oder zu ziehen, bisher aber
habe sich niemand so sehr als die Stettiner Kaufmannschaft gegen eine
solche Kompagniehandlung gesperrt; dieser solle nun aber nachdrücklich
bedeutet werden, daß ihr auf keine andere Art das freie Immediat—
sommerzium nach Schlesien verstattet werden könne noch werde, als
wenn sie mit der russischen Kompagnie und der Frankfurter Kauf—
mannschaft zu einer Handlungskompagnie zusammentrete. Daher wurde
eine Konferenz von Deputierten der drei Körperschaften im General—
Direltorium anberaumt, um über praktikable Vorschläge zur Errichtung
einer solchen Sozietät zu verhandeln und zu schließen.?)

) Vorstellung der Stettiner Älterleute und sämtlicher Kaufmannschaft, prs.
28. März, und Bericht der pommerschen Kammer. 12. April 1728 (Stettin Kriegs—
archiv Tit. 12, Commerc.-S. 7).

2) Restript an die pomm. Kammer, Berlin 7. Mai 1728 (Ausf. gaz. Grumb—
low, Creutz, Stettin, CommereS. 7).
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Von der großen österreichisch-preußischen Sozietätshandlung ist
also hier keine Rede mehr, denn abgesehen davon, daß dazu erst eine
Einigung der preußischen Kaufleute nötig gewesen wäre, hatte sie auch
in Schlesien entschiedenste Ablehnung erfahren.) Die Schlesier be—
fürchteten vor allem, daß ihr starker Leinwand- und anderer Export
handel, den sie als Privatbesitz sorglich hüteten, dann den Preußen mit
zufallen könne, daß diese in ihre Geschäftsgeheimnisse eindringen, da—
gegen ihnen selbst mit ihrem unvergleichlich geringeren Handel keine
sonderlichen Gegenvorteile bieten könnten. Denn den Elbhandel hatten die
Schlesier schon und zum Oder- und Ostseehandel hatten sie wenig Lust.
Für den Anschluß der übrigen kaiserlichen Lande aber war Vor—
bedingung, daß eine Wasserverbindung zwischen Oder und Donau ge—
schaffen wurde; der Plan, diese durch eine Verbindung der March und
der Oder herzustellen, wurde in Wien wiederholt erwogen,?) aber er
scheiterte immer an der Kostenfrage. Der Sozietätsplan ist in Wien
doch nicht ohne Eindruck geblieben, der Kaiser befahl noch Ende 1739
Beratungen darüber anzustellen.8)

Der preußische Konkurrent war durchaus nicht so gering, wie es
damals von schlesischer Seite dargestellt wurde, vor allem die russische
Kompagnie erwies sich als eine äußerst gefährlicheFeindin. Sie hatte
im September 1726 das Stettiner Bürgerrecht) und damit freien
Handel über Stettin erhalten; sie riß allmählich den ganzen Handel
mit Juchten nicht nur nach Schlesien, sondern auch den öästerreichischen
Erblanden an sich,s) da sie große Posten von Juchten gegen die
Tuchlieferungen für die russische Armee übernehmen mußte und sie
um 10—150/, wohlfeiler als die Holländer, Hamburger oder Danziger
liefern konnte. Sie richtete auch einen bedeutenden Rückhandel aus
Schlesien mit Kupfer, Sensen, Röte, Leinwand ein; die schlesischen
Kaufleute aber verloren ihren aroßen Barattohandel mit Moskau, ob

1) Febr. 1728, Altenstück 82. Vgl. Hartmann S. 56—61, Wutle, Oder—
schiffahrt S. 302 f.

) Hartmann S. 60, 62.
3) Wutke S. 316f.

Ihre Waren wollten dennoch in Wolgast nicht als Stettiuer Bürgergut
behandelt werden, daher wurde der pommerschen Regierung 2. Dez. 1726 auf
getragen, deshalb nachdrückliche Instanz bei der Stralsunder Regierung zu tun
(Gen.Dir. Pommern, Commerc.-S. 3 a).

2) Vgl. Zeitschr. f. Preuß. Gesch. XX, S. 29, und oben S. 364 .

4
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wohl die österreichische Regierung zu ihren Gunsten Abwehrmaßregelu
ergriff und entgegen der Konvention von 1727 die nach Schlesien
gehenden moskowitischen Juchten, ausgenommen die aus der Ukraine
durch Polen kommenden, mit einem Zoll von5fl. den Zentner belegte.
Preußen drohte dagegen mit einem Zollaufschlag auf schlesische Lein—
wand und Kanevas, und die Breslauer Kaufleute stellten selbst vor,)
jener Impost sei an sich gut gedacht, aber der beabsichtigte Zweck. den
Ukrainer Handel zu beleben, sei nicht erreicht, vielmehr habe sich da—
durch ein großer Teil des importanten Juchtenhandels an andere Orte
gezogen, und es möge wenigstens der über Danzig durch Polen
kbommende Juchten davon befreit werden. Aber Preußen hat selbst
diesen besonders aussichtsreichen Handel und die russische Kompagnie
fallen gelassen und so die Breslauer von einer großen Last befreit.

Die Kompagnie schlug zu jener Zeit noch eine andere Handels—
einigung vor.e) Man möge mit Rußland einen Vertrag schließen,
daß man dort für eine Reihe von Jahren die Montierungstücher von
der Kompagnie nehme und diese mit Imposten den Einheimischen
gleich traktiere, wogegen den russischen Kaufleuten der von Peter dem
Großen gewünschte Freihafen an der Ostsee, zu Stettin, Kammin oder
Kolberg eingeräumt werden solle derart, daß sie dort für ihre russischen
Waren von Lizent, Zoll und Akzise frei sein sollten. Der Plan wurde
in Berlin mit Freuden aufgenommen?) und in Moskan vorgebracht,
hier aber wurde die Gleichstellung in den russischen Zöllen entschieden
abgelehnt, da es den jungen russischen Handel vernichten würde. Auch
die gleichzeitig wieder aufgenommenen Untersuchungen,“) ob es möglich
sei diesen Handel zur Vermeidung der Wolgaster Imposten durch eine
der anderen Odermündungen zu leiten, führten zu keinem Ziel. Die
Swine war so versandet, daß damals, 1728, kein einziges Schiff mehr
durchkommen konnte; die beiden anderen Möglichkeiten, Öffnung der
dievenow oder Kanal durch den Misdroyer Berg, waren nur mit
großen Schwierigkeiten und Kosten ausführbar.

) 29. Dez. 1730, Breslau A. A. I Nr. 83f. Vgl. Aktenst. 89.
9) 19. Mai u. 17. Juni 1728 (Stettin K.A. IV, Vp. Lizent. 105 b).
) Der König schrieb auf den befürwortenden Bericht des Gen.«Direktoriums

vom 19. Junt 1728: „Sehr gut Porto franco cito an Mardefeld schreiben, daß
Er mit Ostermann spreche.“

) JZuni—Nov. 1728.
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Ein Beschluß über eine anzurichtende preußische Handlungs-
kompagnie kam auch bei der neuen Berliner Konferenz nicht zustande.
Das General-Direktorium bestand nun abweichend von der so bestimmt
kundgegebenen Resolution nicht mehr unbedingt auf der Sozietäts
handlung, sondern wollte, wenn diese nicht zusammen käme, einen neuen
Rezeß zwischen den drei Städten approbieren.,) Ein Entwurf dazu
war im Frankfurter Sinne, offenbar von Hille abgefaßt. Das ist
schon daraus erkennbar, daß gegen Stettin Vorwürfe erhoben wurden
wegen schlechter Wracke und Höhung des Herings und wegen unnötiger
Schwierigkeiten mit den Leichtern. Noch mehr aber durch die ganz
nach den bisherigen Wünschen der Frankfurter gemachten Einschränkungen
im freien Verkehr. Dem Verzicht der Stettiner auf Leinsaat und
Tran als praecipua folgten die Frankfurter keineswegs nach, sondern
bermehrten im Gegenteil die Stapelwaren beträchtlich. Da die Er—
fahrung gezeigt habe, daß den Stettinern mit dem erlaubten Durch—
schiffen des Herings nach Schlesien bei dem geringen Debit wenig
Vorteil, den Frankfurtern durch Verderbung der Preise viel Schaden
zugewachsen sei, so sollten die Stettiner Fisch- und Fettwaren, Honig.
Alaun, Leinsaat, Tran und Eisen nicht Frankfurt vorbeischiffen, die
Frankfurter sie aber auch nicht immediat aus der See, sondern von
Stettinern beziehen müssen. Auch sollten die Stettiner keine Waren
außer Gewürz-, Spezerei- und Materialwaren zu Wasser auf die
Frankfurter Messen schicken und an Fremde verkaufen dürfen.

Es zwar zwecklos, einen solchen Entwurf den Stettinern vorzu
legen. Diese erklärten, auf solche Weise lasse sich die Intention des
Königs und die Hebung des Oderhandels nicht erreichen, und wenn
der Rezeß von 17283 schon aufgehoben werden sollte, wollten sie ben
ihrem Stapelrecht erhalten bleiben. Die pommersche Kammer aber
ging auf eine Erörterung des neuen Rezesses gar nicht ein, da er nur
eine Bestätigung der Frankfurter und Destruierung der Stettiner
Stapelgerechtigkeit sei und den Stettinern keine Waren für den freien
Oderhandel übrig lasse.

Mehr Aussichten hatte zunächst der andere Vorschlag, die Bildung
iiner Kompagnie zum auswärtigen Handel unter den Kauflenten

1) Gen.Dir. an die pomm. Kammer, 21. Juni 1728 (Stettin, Lizent. 8l
Das Projiekt ist vom 9. Juni datiert.
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der drei Städte. Das Generaldirektorium wollte den Kaufleuten selbst
aberlassen, die Satzungen der Kompagnie und die Art und Weise der
Hhandlung zu entwerfen, und gab nur als Grundsatz an, daß die
Kompagnie den Handel nach Schlesien im großen und kleinen aus—
chließlich zu treiben privilegiert werden sollte, in der Meinung, daß
so am ersten der schlesische Handel ihr zufallen werde, zumal wenn
sie in den Imposten vor den Fremden benefiziert werde.

Die Stettiner Kaufmannschaft beschloß mit 38 gegen 27 Stimmen,
die gemeinsame Handlungskompagnie anzunehmen. Doch hielt die
Stettiner Kammer, wie der Magistrat, für unnötig und nur schädlich,“)
ihr das Monopol des schlesischen Handels zu erteilen und die Detailleurs
vom Handel en gros und außer Landes auszuschließen. Das würde
manchen von Stettiner und vornehmlich Berliner Kaufleuten mit
Nutzen getriebenen Privathandel vernichten und die preismäßigende
Wirkung der Konkurrenz ausscheiden. Ja der Magistrat meinte, da
die wenigsten der dortigen Kaufleute genügend Kapitalien hätten, um
sich der Kompagnie zu assoziieren, so käme es doch wieder dahin, daß
526 allen Handel on gros außer Landes für sich haben. die übrigen
aber auf den gar zu geringen inländischen Handel beschränkt und somit
—E
kommen ausreichend, wenn die Kompagnie für ihren Großhandel überall
die freie Durchfahrt erhielte,während außenstehende Private den ört—
lichen Statuten und Stapelrechten unterworfen blieben, wenn die Ballen
und Packen jener in den Zöllen ungeöffnet und ohne Spezialangaben
nach Schiffpfunden verzollt würden, und wenn sie im Wolgaster Zoll
den Vorzug der Stettiner genießen könnten. Dann werde jeder, der
die schlesische Handlung betreiben wolle, beitreten.

Hille dagegen?) hielt das Monopol als Ersatz für die Frankfurter
Niederlage für nötig, um nämlich wie diese zu verhindern, daß einer
dem andern durch Unterbieten den Handel verderbe, und daß lediglich
den Schlesiern der Vorteil der gewährten Benefizien und Moderationen
in Gestalt geringerer Preise zugute käme. Da die Berliner Kaufleute
aber in die Kompagnie nicht eintreten wollten, und somit die Absicht,

1) Bericht der pommerschen Kammer mit den Gutachten des Magistrats
und den Voten der Kaufmannschaft, 17. Juli 1728 (Stettin Kriegsarchiv, Vorp.
Licents. 4817).
 Gutachten Hilles, Bärwalde 19. Aug. 1728 (Ebda.).



850 Fünfter Teil.

den schlesischen Immediathandel nach Hamburg zu stören, nicht erreicht
verde, da auch gerade die an Vermögen, Kredit und Wissenschaft
stärksten Stettiner Kaufleute in der dissentierenden Minorität waren,)
so hielt er die Kompagnie überhaupt zurzeit nicht für ratsam. Denn
so laufe es nur dahin aus, daß die übrigen Stettiner, von denen nur
Scherenberg den Oderhandel bisher getrieben, die Frankfurter Kauf
mannschaft über den Haufen werfen wollten; das Oderkommerzium
aber werde ganz dahinfallen, wenn die andern aufhörten zu handeln.

Die Bedenken Hilles, von denen man in Stettin meinte, daß sie
aur en faveur der vier Frankfurter Kaufleute seien, fand das General—
Direktorium wohl gegründet und beschloß vorläufig das Gesuch von
8 Stettiner Kaufleuten um freie Handlung mit Tonnengütern nach
Schlesien abzuweisen und solche nur mit Waren, die sonst von Ham—
hurg oder Holland auf der Elbe bezogen wurden, zuzulassen.“) Die
Stettiner Kammer aber stellte vor, so werde alles nichts helfen, der
bisherige Oderhandel der Frankfurter und Stettiner sei nur ein Klipp—
kram zu nennen, die Moderation der Imposten habe nur einen Aus—
fall in den Einnahmen gebracht, und wenn man die Sache so weiter
gehen lasse, werde der Schaden groß sein, denn ein Kaufmann nach
dem anderen werde bankerott, und die Privatjalousie ruiniere das
ganze Kommerzium. Sie habe Mühe genug gehabt, die zum Teil
eigensinnigen und auf alte Gesetze mit Macht haltenden Kaufleute so—
weit zu bringen, daß sie sich ihrer Stapelgerechtigkeit unter Kondition
einer gemeinsamen Handlungskompagnie begaben; wenn Hille gleiche
Mühe an die Frankfurter gewandt hätte, wäre die freie Fahrt bei
Frankfurt nicht verrannt worden, wie er sich noch rühme, und wären
mehr Waren in die Oberlande debitiert worden. Wenn die Berliner
nicht beitreten wollten, sei es ihr eigener Schaden, mache aber
aichts aus.

Hille wurde darauf angewiesen, in der Martinimesse sich äußerst
zu bemühen, vorerst zwischen den Stettiner und Frankfurter Kaufmann

1) Das waren Stabe, Mauwe und die beiden Barthold, die bisher mit
dier Franksurter Kaufleuten den Oderhandel beherrscht hatten und im eigenen
Interesse am liebsten sahen, wenn der alte Zustand mit den Stapelrechten und
dem eingeschränkten Handel erhalten blieb. Auf der Gegenseite waren Vanselow,
Masche, Scherenberg, Schröder, Liegnitz, Daberkow die ansehnlichsten.

 Reskribt. a. S. B., an pomm. Kammer 30. Auq. 1728 (Ebda..
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chaften die Kompagnie zustande zu bringen. Aber er hat weder Eifer
nach Eile dabei angewendet. Von Frankfurter Kaufleuten war nur
Ernst Gottlieb Gloxin für freien undKompagniehandel. Dieser war
der erste in Frankfurt, der — gerade in dieser Zeit — wieder an—
fing, Waren aus erster Hand zu verschreiben und über See zu be—
ziehen, statt von den Zwischenplätzen Stettin oder Hamburg. Zu
diesen Geschäft gehörte Kapital, denn die Holländer borgten nicht
ange, die Stettiner aber mußten warten, bis ihre Abnehmer die Waren
versilbert hatten. Als nun Gloxin 1728 51 Last Heringe und je
2Faß Tran, Lein- und Rüböl aus Amsterdam kommen ließ, waren
die Stettiner bereit, die Waren gegen Zertifikationsschein nach Frank—
furt zu liefern, die Frankfurter Kaufleute aber wollten diesen Handel
aicht dulden. Sie gaben vor: da durch Königliches Refkript den
Stettinern die Vorbeifahrt mit Fisch- und Fettwaren bei Frankfurt
oerboten sei. müßten auch sie den Hering sinngemäß von Stettinern
jaufen und diesen davon Profit geben, könnten dann aber mit Gloxin
in Schlesien nicht Preis halten. Dieser erklärte sich, um einen
Rechtsstreit zu vermeiden, schließlich bereit, den Hering den Frank—
iurter Kaufleuten feilzubieten.e) Allmählich folgten auch andere im
Immediathandel über See nach, und die Frankfurter rühmten sich
einige Jahre später (Febr. 1733) dieses Unternehmungsgeistes, da die
Stettiner sich dessen nie getraut hätten. Aber auch diese machten dem
Importhandel des Gloxin dieselben Schwierigkeiten, wie sie die Frank
furter ihrem Mitbürger Scherenberg bei seinem Export nach Schlesien
bereitet hatten. Der Stettiner Magistrat mußte einmal von Berlin
uus bei 500 Tlr. Strafe angewiesen werden, einen großen Posten
deinsamen, den Gloxin von Riga, Tilsit und Memel verschrieben hatte.
unangefochten passieren zu lassen.?)

Sonst wollte von Frankfurtern nur Schröder, wenn auch ungern,
der Kompagnie beitreten; damit waren immerhin die zwei bedeutendsten
ßaufleute gewonnen. Hille hat nun den eifrigsten Anreger des Plans,
den Stettiner Scherenberg, mit dem Entwerfen einer Verfassung be—
auftragt; als jener aber nachträglich schrieb, solche Projekte müßten

1).9. Nov. 1728 (Stadt Frankfurt IIl, 164, 2). Vgl. C. Ren. Hausen
hesch. d. Unwers. u. Stadt Frankf. a. O., 1800, S. 263.

2) A. S. B. 12. Dez. 1729 (Stettin Vorp. Lizents. 48I0).
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oom Hofe, nicht von einer Kaufmannschaft ausgehen, da sagte Hille,
es sei den Stettinern eben nicht Ernst mit der Sozietät, sie wollten
nur den immediaten Handel haben, und alle Bemühung wegen Ver—
besserung des Commercii sei vergebens, weil die Kaufleute nur ihren
Eigennutz zum Endzweck setzten.)

So kam die Sache nicht vorwärts, ja Hille brachte immer neue
Bedenken wegen der Sozietät vor. Inzwischen klagten Rat und Kauf—
mannschaft von Stettin wiederholt, daß ihnen der regelmäßige Immediat—
handel auf der Oder gehindert werde, und sie verwehrten auch ihrer—
seits den Frankfurtern die Durchfahrt des Herings aus Holland.

—

Aber wiederum griff der König ein und erklärte auf einer ihm
zur Unterschrift eingereichten Verordnung an die pommersche Kammer
unterm 18. Januar 1729: Sollen die Stapel zu Frankfurt aufheben,
sonst ist alles nichts.) Daraufhin erging endlich die Verfügung,
bis zur finalen Resolution wegen der Handlungssozietät solle beiden
Kaufmannschaften das Vorbeischiffen mit allen Waren gegenseitig frei
stehen, und zwar solle zunächst auf zwei Jahre eine Probe, aber mit
genauer Observierung des Professionseides angestellt werden, um zu
erfahren, ob auf diese Weise dem Handel merklich aufgeholfen oder
wenigstens die Kaufleute beider Städte zur Annahme der Sozietäts—
handlung eher disponiert werden könnten.s) Mit diesem Versuch freier
Handlung waren beide Kaufmannschaften zufrieden, wenigstens in ihrer
Mehrzahl.

Eine gegenteilige Probe hatten vorher die beiden Stettiner Kauf
leute Stabe und Mauwe vorgeschlagen.) Der pommersche Kanzler
von Grumbkow, der sich gleich ihnen als entschiedenen Gegner der
Sozietätshandlung bekannte, hatte ihnen vorgestellt, der König habe
bei seiner Anwesenheit in Stettin verschiedene Male erwähnt, wie er
diese Stadt und deren Einwohner herzlich lieb habe und gern wissen

) Bericht Hilles, Küstrin 21. Jan. 1729, auf Erinnern des Gen.Dir. v.
30. Dez. 1728 (Stettin Lizents. 481 und Stadt Stettin V. 1, 198611).

) Rop. 92, König, 381.
9) Gen.Dir. an pommersche Kammer und an Hille, A. S. B., 9. April

1729 (wie oben). 25. Juni, 12. September 1729 und 26. Januar 1730 wurde
das bestätigt.

*) 29. Januar, 4. Februar 1729 (Stadt Stettin V, 1, 196 17).
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möchte, wodurch ihnen geholfen werden könnte, im besondern die Hand—
uumg in besseren Flor zu bringen. Er habe sie so lieb, daß er nicht
imstande wäre, ihnen, wenn sie wegen der Handlung oder sonst etwas
suchen würden, es zu refusieren. Der Kanzler meinte, man solle ein
Projekt, wie der Handlung aufgeholfen werden könne, an den König
senden, und jene beiden Kaufleute wußten nichts besseres vorzuschlagen,
als daß man sie auf einige Jahre zur Probe auf den alten Fuß handeln
lasse, auf dem sie viele Jahre ein gutes Kommerzium getrieben, den
Professionseid und die Zertifikationszettel wieder einführe, den um—
liegenden pommerschen Städten die bisher angemaßte Seehandlung
untersage und die Frankfurter nicht frei durchhandeln lasse. Seit 1723
—DDDD
fürchte, daß er große Partien einführe.

In Sachen der Handlungssozietät wußte das Generaldirektorium
keinen anderen Weg, als daß es nochmals den Rezeßentwurf vom 21. Jumi
1728 versandte, damit die Kaufmannschaften sich endgültig erklärten,
ob sie danach oder wie sonst die Octroi oder das Privileg für eine
solche Kompagnie verlangten!); daß sie oktroyiert werden solle, sei
hereits resolpiert. Aber die Frankfurter hatten keine Neigung dazu,
und die Berliner wiederholten auch ihre frühere Meinung: am besten
wäre es, den Rezeß von 1723, da er bei der Handlung gute Dienste
getan, auf einige Jahre zu prolongieren; die Kompagnie werde bei den
starken Differenzen der Kaufmannschaften untereinander und selbst in
sich schwerlich zustande kommen und nur neue Streitigkeiten hervor—
rufen.)

Dem Oderhandel wurde eine weitere Zollerleichterung gewährt:
für die erst neuerdings auf die Oder gebrachten Gewürzwaren sollte
in Küstrin nur der moderierte Krossensche Zoll, in Oderberg nur ,
des bisherigen Satzes entrichtet werden.s)

) An pommersche Kammer und an Hille, a. S. B. 19. Mai 1729 (Ebda.)
2) Erklärung der kombinierten Materialistengilde 18. November 1729, mit

dinweis auf die gleichen vom 22. Februar 1727 und 14. September 1728. Spez.
bes. 26. Januar 1780 (Stettin, Vorp. Licents. 48 II).

) Reskript vom 27. August, mitgeteilt durch kurmärk. Kammer 31. August
1729 (Stadt Frantf. III, 144, 2).
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7. Wiederherfjtellung des Stapelhandels.
Die Stettiner Kaufmannschaft vom Seglerhaus erinnerte im Januar

1731 daran, daß die zwei Probejahre der freien Vorbeischiffung, Mai
1729—31, bald vorüber seien, und wollte wissen, wie es weiter gehalten
werden solle. Sie bat dringend, es dabei zu lassen, da Stettin nur
bei freiem Handel gedeihen könne, wenn auch die Zeit noch zu kurz
gewesen sei, um die Besserung des Handels augenscheinlich zu machen.
Der entgegengesetzten Meinung war der Magistrat und die ihm an—
gehörenden Kaufleute:) sie wollten die Niederlagsgerechtigkeit wieder
eingeführt haben, weil vom freien Handel die wenigsten Stettiner Kauf—
leute profitierten, sondern Holländer, Schlesier u. a. Fremde, die unterm
Namen der dazu Berechtigten sich der Vorbeischiffung mit bedienen
könnten.“) Das sei gar nicht zu verhüten und könne neben anderem
auch leicht die Vergünstigung im Wolgaster Zoll verloren machen.
Nur ein Senator-Kaufmann, Jädicke, urteilte, der freie Handel auf
der Oder sei nach seiner Kenntnis des Handels mit Tonnenwaren.
und da beide Oderstädte jetzt unter einem Souverän seien, besser, aller—
dings müsse dann der Professionseid wieder eingeführt, und Defraudanten
ehr streng bestraft werden.

Die pommersche Kammer sprach sich für Fortsetzung der frei—
gegebenen Oderhandlung, und zwar für länger als zwei Jahre aus,
da bei so kurzem Termin ein Kaufmann nichts Sonderliches entreprenieren
könne. Nach den von Uhl eingerichteten Balancen überstiegen die
Lizenterträge der beiden Probejahre 1729,30 die der beiden vorher
gehenden um fast 10 000 Rtl. oder 250/,.8) Der Handel hatte sich
sehr gebessert, von Wein, Leinsamen, Hering u. a. waren große
Quantitäten eingekommen, mit Materialistenwaren ein ziemlicher Anfang
gemacht worden.)

Dagegen kamen Hille und die Frankfurter Kaufleute mit einer
anderen Berechnung ein; sie gaben die Vermehrung der Wareneinfuhr

 Erklärung vom 14. Februar 1731.
 Die Seglerhaus-Kaufleute waren boshaft genug, an frühere Vorstellungen

des Magistrats zu erinnern, in denen gegen die Sperrungen von Brandenburg
und Frankfurt behauptet war, daß Steitin nur bei freiem Oderhandel gedeihen
fönne.

2) 41628 gegen 317791, Tlr.
) Bericht der Kammer, Stettin 27. Februar 1731 (Vorp. Lizent. 48 1)h.
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zu, wiesen aber nach,) daß den Haupthandel mit Tonnenwaren auf
der Oder die Frankfurter, nicht die Stettiner geführt, denn jene hätten
in den 4 Jahren 2947124,, diese nur 2841,, Vast nach Schlesien debitiert.?)
Der durchschnittliche Jahresgewinn der Stettiner dabei sei nur 680 Tlr.
deswegen sollten sie den andern die Preise nicht verderben, sondern
licher diesen Handel ganz den Frankfurtern lassen und die Material—
waren vom Neuen Graben abziehen. Auch dazu hätten ihnen die
Frankfurter den Weg gewiesen und mit Materialwaren über Stettin
eine Probe gemacht. Allerdings würden sie dort scharf drangsaliert:
man verlange die holländischen Originalfakturen, berechne nach dem
Stettiner Preis, nicht nach dem holländischen Einkaufspreis, erhebe
aus Mißverstand 1/30/, Akzise und verfahre in der Verzollung mit so
bertriebener Genauigkeit, daß dabei ein wichtiges Kommerzium nicht
emporgebracht werden könne.

Die Frankfurter Kaufleute erklärten sich für Einführung desStapel
rechts auf die sogenannten Niederlagswaren, nur einer der ersten.
Abr. Friedr Schröder, der schon im Vorjahr ein übrigens unmögliches
handelsprojekt eingerichtet hatte, wollte die freie Schiffahrt in und aus

) Berichte Hilles, Küstrin 6. und 13. April 1731 (Stettin, Vorp. Lizents.
 II und Frankf. Reg. Arch.Fach 20 Nr. 27).

) Die Frankfurter und Stettiner haben in den 8 Jahren 1723—40 an
Tonnengütern über die Frankfurter Niederlage nach Schlesien verschifft:

Frankfurter Stettiner
1901 Last 138 Last 4 To.
2295 “ 17o. 22998

120 „76, 21 „/
289 098 9 3,
321 J 

58

 4153
Dorsch
Kreide
Talg
Vitriol

Summa: 4989 Last 31/. To.
J In Frankfurt sind in den 4 Jahren 1727 -30 16956 Tonnen Hering durch—

gesührt, aber nur 12718/, am Ort ausgesellt und zur Konsumtion (à 8Gr.) ver—
euert worden. (Stadt Stettin V, 1, 1986 J.)

Von den in den letzten 4 Jahren von Stettinern versandten 284/, Last
tntfielen 200 allein auf den Kausmann Scherenberg.

411 Last 10 To
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der See beibehalten wissen, ohne aber den Stettinern die Vorbeifahrt
gönnen zu wollen. Hille betonte wieder nachdrücklich, daß bei freiem
Handel den Fremden der Profit in die Hände gespielt, die inländischen
wie auf dem Elbkurs zu Speditenren gemacht würden. Habe doch
der eifrigste und fast alleinige Anwalt der freien Durchfahrt, Scheren
berg, selbst als Kommissionär eines Amsterdamer Kaufmanns Hering
wie Eigengut verhandelt.

Hilles Gutachten gab ohne weiteres den Ausschlag, und schon
wenige Tage darauf) wurde für Hering, Stockfisch, Rotscheer, Tran,
Alaun, Leinsaat, Eisen die freie Handlung in Stettin und Frankfurt
aufgehoben, so daß von Trinitatis an „wieder wie vorhin“ die Stettiner
diese Waren nicht über Frankfurt nach Schlesien verführen, die Frank—
furter und Berliner sie nicht immediat aus der See über Stettin
kommen lassen konnten. Denn bei reziproker Vorbeischiffung mit
solchen Waren, welche die Schlesier oder Polen entweder gar nicht
oder doch nicht mit der Avantage als aus der königlichen Untertanen
Händen bekommen könnten, würde deren Kommerzium „verdorben und
fast gänzlich ruiniret werden“. „Inmaßen sonst ganz gewiß die Schlesier
den Immediathandel recte über Stettin nach der Ostsee, so wie sie
selbigen itzo nach der Nordsee über Lenzen haben, erhalten, mithin die
Stettinsche und Frankfurtsche Kauffleuthe sodann nur ihre Spediteurs
sein würden.“

Diese so bestimmt ausgesprochene Begründung übersah allerdings,
daß die Schlesier den Immediathandel auf dem Neuen Grabenkurs
der ehemaligen brandenburgischen Handelspolitik selbst verdankten, daß
aber solches unter veränderten Verhältnissen auf dem Oderkurs sich
unschwer vermeiden ließ; sie beachtete ferner nicht, daß die Ergebnisse
der beiden Probejahre für freien Handel sprachen.

Mit Material, Spezerei-, Gewürz, Färbe- und allen übrigen
Waren, welche die Schlesier bisher über Hamburg kommen ließen,
durfte frei durchgehandelt werden. Wenn diese Waren nach Frankfurt,
Berlin oder ins Ausland durchgingen, sollte zu Facilitierung des
Commercii Lizent und Zoll in Stettin und der Zoll zu Löcknitz oder

 H Resolution, Berlin 17. April 1731. (An die pomm. Kammer. Abschrift
Stadt-A. Fraukf. III. 162, 9.)
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Oderberg nicht nach Prozenten, sondern nach Fässern, Tonnen, Kisten
und Packen, wie auf dem Elbkurs berechnet werden; zu Küstrin sollten
die nach Schlesien und Sachsen gehenden Waren nach der moderierten
Krossenschen Rolle, gleichfalls nach Fässern usw. verzollt, und der neu
märkische Zoll dann nicht noch einmal zu Krossen erhoben werden,
Mit dem Frankfurter Zoll blieb es in stata quo. Sonst seien die
Oderzölle bereits dermaßen heruntergesetzt, daß, wie die Erfahrung
— EDDD——— nunmehr ebenso gut
über Stettin als über Lenzen nach Frankfurt und Schlesien gehen
könnten. Die Handlungsakzise für diese durchgehenden Waren sollten die
Frankfurter und Berliner nur am Wohnort, nicht zu Stettin entrichten.

Über Ausfuhrwaren ist nichts bestimmt. Erst am 2. November
1731 verfügte das Generaldirektorium, daß die für Materialwaren in
Schlesien erhandelten Retourwaren gleichfalls vorbeigeschifft werden
dürften. Nach einem bereits ergangenen Reskript sollen die Stettiner
Stadtzulage und Bollwerksgelder von den nach der Kurmark und
Schlesien durchgehenden Waren aufgehoben worden sein, doch bestimmt
ein Restript vom 4. August 1731 auf Ansuchen des Stettiner Magistrats,
hollwerksgeld solle von den Berlinern und Frankfsurtern für die zur
Durchhandlung freigegebenen Material- und Spezereiwaren entrichtet
werden.i)

Diese wichtige Eutscheidung war so schnell gefällt worden, daß
man die Meinung der Berliner gar nicht abgewartet hatte, vielleicht
weil man sie zu kennen glaubte. Die dortige Materialistengilde gut—
achtete denn auch, erst einige Tage nach Erlaß des Edikts,“) wie
früher, der Rezeß von 1723 sei dem Handel und dem königlichen
Interesse zuträglich gewesen und möge auf mindestens 6 Jahre ver—
längert werden. Wenn aber die beiden Stapelrechte wieder eingeführt
würden, so würden alle ihre die Jahre her mit großem Fleiß und
sosten erworbenen Kundschaften und Verkehrungen auf einmal weg
jallen, und sie also viel unglücklicher sein, als wenn der mit ungemeiner
Mühe errichtete Rezeß gar nicht introduziert worden wäre. Sowohl
der Rat von Berlin wie die kurmärkische Kammer traten dem durch—

) Die Stettiner mußten Stadtzulage zahlen, sie wünschten 4. Oktober die
in einigen Waren bis 16,, gesteigerten Sätze moderiert zu haben.

) 23. April 17381 (Reg.-A. Frankfurt, Fach. 20, Nr. 27). Das Reskript vom
. April wurde erst durch Kammerverordnung vom 265. April bekannt gegeben.

Aota Borussica. Handels-, Zoll- und Akzisepolitit II. 12



658 Fünfter Teil.

aus bei,!) und letztere verwarf das entgegenstehende Gutachten Hilles,
„allermaßen der hiesige Handel importanter als der Frankfurter, daher
S. K. M. mehr daran gelegen, daßdiesernicht von neuem alteriert,
als auf eine ungewisse Hoffnung der Frankfurter einem Abfall
exponiert werde“.

Der gewandte Hille wußte aber auch diesen Angriff abzuwehren.
Er stellte auf der Messe durch Unterredungen fest, daß die starken außer
zünftigen Berliner Kaufleute, vor allem Günther und Spatzier, im Gegen
satz zur Materialistengilde es beim Reskript vom 17. April zu lassen baten.
Denn solchenfalls würden sie weit stärkere Unternehmungen als vorher
tun können, wenn aber den Stettinern und anderen die freie Durch—
handlung nach Schlesien wieder gestattet werden sollte, würden sie
nicht wagen, etwas an Waren zu bestellen. Während des Rezesses habe
kein Berliner Kaufmann Frankfurt vorbei von Stettin nach Schlesien
gehandelt. Hille meinte: wenn der Berliner Magistrat bei Berichten
in Handelssachen sich nicht an die stärksten Kaufleute, sondern nur an
die Materialistengilde wende, so gutachteten oft Leute, denen der aus—
ländische Handel ganz unbekannt wäre; das Gutachten der Gilde treffe
die Sache nicht im geringsten, denn die Rede sei allein vom Handel
aus der Ostsee nach Schlesien, bei dem die Berliner nichts bedeuteten.

Hille brachte zugleich eine Frage vor, die im Reskript vom
17. April nicht erwähnt und jetzt gerade streitig geworden war, und
in dieser wurde nun nach seiner Meinung entschieden. Die Berliner
Materialisten glaubten berechtigt zu sein, Tonnenwaren, sofern sie nur
von Stettinern gekauft seien, über Frankfurt nach Schlesien zu senden,
und beschwerten sich, als einem von ihnen Alaun und Tran dort
—0000
Schlesien, sondern Berlin bestimmt seien, direkt aus der See über
Stettin kommen lassen zu dürfen. Beides wurde ihnen auf Anregung
Hilles abgeschlagen; sie sollten nur mit Niederlagswaren von Stettin
nach Berlin, nicht aber nach Schlesien Frankfurt vorbeifahren dürfen.“)

) Präsident, Bürgermeister und Rat der Residenzstädte gaben ihren Bericht
erst am 21. Juni, so daß die kurmärlische Kammer auch erst am 25. Juni 1781
berichteie (Ebda.).

2) Berichte Hilles, Küstrin 20. und 28. Juli; darauf Reskripte vom 27. Juit
und 4. August 1732 (Reg.A. Frankfurt Fach 20, Nr. 27; StadtA. Stettin V.l,
196 1).

41n
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Die Verordnung vom 17. April wurde nicht nur bestätigt, sondern
s wurden auch auf Ansuchen des Stettiner Magistrats und auf
hefürwortung Hilles, der nicht Schranken genug gegen die Schlesier
haben konnte, Zinn, Blei, Wein, Franzbranntwein, Rüb, Lein und
hanföl den Stettinern als praecipua zugesprochen, so daß diese von
den anderen über Stettin nicht immediat verschrieben werden konnten;!)
—
zeehen. Auch der Professionseid sollte zu Stettin und Frankfurt wieder
eingeführt werden, was die Stettiner Kaufleute als zwecklos bezeichneten,
da beim Odertransport ohnehin eidliche Zertifikationen gegeben werden
müßten; es ist auch nicht geschehen.?)

Nun wurde auch an eine weitere Zollmoderation herangegangen,
denn noch waren die Imposten allein in Pommern, obwohl Lizent
und Stadtzulage auf die Hälfte, der Stettiner Zoll von 1 auf 2/,0,
moderiert, der Gartzer Zoll fortgefallen war, für eine Reihe von
WVaren höher als die gesamten Auflagen des Elbkurses bis Krossen.s)

) 4. August 1731. Der ganzen Frankfurter Kaufmannschaft war diese
krtension nach Angabe vom 2. Juni 1734 nicht bekannt.

) Angabe des Stettiner Magistrats 2. März 1733 (Stadt Stetuüin V, 1, 216).
) Die kurmärkische Kammer hat in einer Konferenz mit Deputierten des

denats und der Kaufmannschaft von Frankfurt folgende Zahlen über das Ver—
hälmis der Auflagen festgestellt (Bericht vom 5. Januar 1732. Reg.-A. Frankfurt
V Nr. 27. Einige anderweitige abweichende Angaben sind hier eingeklammeri
zugefügt'. (In Tir., Gr., Pf.)

dah Gewürz, Spezerei-, Droguen
waren, Zucker, Tabak
zaß Farbeholz (38 Ztr.)

Röte (28
Wachs 38,
Juchten 3 5)
Schmack 3Schpid.
Fischbein
Leinwand 300 Rtl.).

 WBarn (400 „).
 daß Garn (300 „5..
dafich. 1 Pack zu 18 Schpid..
srg Sohlleder J pack zu TSchpfd.
dun. Schpfd.

Ähnlich für Baumwolle, Bleiweiß, Kapern, Krapp, Mennige.
Jür Hering, Tran, süße Weine, Tabatpfeifen, Leinsaat, Galmei, Kreide

ntren die Stettiner Imposten erheblich, für englische Kalbleder eiiwet heebager—1 *

Elbkurs Stettiner Auflagen
5. 20.4 12. 3. 8,2, Faß 8. 13. 3
5. 5.4 (13.4.6) 7. 8.8
15.8 4. 10. ĩor/,
3. 6. — 22 — 5

5. 23.-(18.--)23.20.8
3. 9. — 4. 19. 2
. 19. — 28. 6. 9
3.8 14. 8

2 4. —
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Jetzt aber sollten die Imposten auf Material- und Spezereiwaren von
Stettin bis Krossen denen von Lenzen bis Krossen genau gleichgesetzt
und ebenfalls nach Behältnissen eingerichtet werden. Zu dem Ende
wurden der Zollkontrolleur Stegmann und die Kaufleute Günther und
Spatzier beauftragt, für alle Waren, mit denen die Schlesier durch
den Neuen Graben handelten, die Auflagen nebst den ungefähren
Preisen aufzuzeichnen.i) Über das Gesuch der Stettiner, daß auch die
von ihnen in Pommern debitierten Material- und Spezereiwaren nur
nach Fässern zollen sollten, wurde der Entscheid noch ausgesetzt. Doch
machte Hille darauf aufmerksam, daß die Hamburger Materialisten auf
den Frankfurter Messen einen starken Absatz im Lande hätten, da sie
nur die Elbzölle und 1/,0,, Losungsakzise bezahlten, folglich vor den
Inländern benefiziert seien.

Im übrigen erregten die neuen Anordnungen viel Unzufriedenheit.
Sie waren lediglich nach Hilles Vorschlägen ohne weitere Untersuchung
geschehen, die Hilleschen Darlegungen aber bezeichnete die Stettiner Kauf—
mannschaft nicht mit Unrecht als eine Frankfurter Schutzschrift.) Die
ganze Regelung ziele darauf ab, den Frankfurter Kaufleuten die
Direktion über den Oderhandel in die Hände zu spielen, so daß die
anderen abgeschreckt würden, sich damit zu befassen. Auf ihre eigenen
oft vorgebrachten Beschwerden über Hinderungen zu Frankfurt, lang—
same Bezahlung, unwertige Münze, nicht gehaltenen Kauf u. a. sei
gar nicht eingegangen worden.

Noch mehr klagte die Berliner Materialistengilde, unterstützt von
der kurmärkischen Kammer.s) Auch diese war erbittert, daß auf Hilles
Vorstellung alles entschieden sei, anstatt durch eine Konferenz von
Kommissaren der drei Städte; daher sei z. B. den Berlinern auf Grund
bon Hilles irriger Meinung, sie seien beim unmittelbaren Seehandel
nicht sonderlich interessiertt der Immediathandel mit Hering, Stock
fisch, Rotscher und Alaun, also gerade den Waren, mit denen

) Verordnung der kurmärkischen Kammer vom 16. August 1731. Die Sbez
ikation wird am 14. September eingereicht, ohne die fremden und adligen Zöle
Stadt-A. Stettin V, 1, 196 11).

) Vrotokollarische Erklärung von 4. Oktober 1731 (Stettin Stadi-A. V, J,
195 11). 6

2) Relationen vom 28. August, 18. Septemiber und 25. Oktober 1731 (Reg.A.
Frankfurt 20. 27. Stadt-A. Stettin V, 1, 196 IIj.
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sie auf der Oder mit Nutzen handeln könnten, verboten worden. Alles
andere könnten sie mit geringeren Kosten durch Altona handeln, und
nütze ihnen so der ganze Oderhandel nichts.) Die Kammer bemängelte
es, daß die Meinungen Hilles und die Absichten bestimmter Inter—
essenten, wie der Berliner Spediteure Günther und Spatzier, einseitig
den Ausschlag gegeben hätten, zum Schaden auch der Berliner
Akisekasse.

Das Generaldirektorium warf ein, vor dem Rezeß habe doch auch
niemand über Stettin ein- und ausführen dürfen, und verwies wegen
der Gründe, warum die Freiwaren auf Gewürz- und Materialwaren
heschränkt worden seien, wieder auf Hilles Relation. Aber diese Ab
wehr mochte es selbst als wenig glücklich empfinden und ordnete nach
dem Vorschlag der Kammer eine Besprechung auf der Frankfurter
Martinimesse zwischen den Geheimen Räten Reinhardt, Manitius, Hille
und Kriegsrat Uhl an.) Da Manitius dazu nicht erschien, wurde
aus der Konferenz nichts, und es fanden nur einige nichts bedeutende
Unterredungen Reinhardts mit den beiden anderen Räten statt.

Unzufrieden waren selbst die Frankfurter, nicht mit der neuen
stegelung des Oderhandels, wohl aber mit der Ausführung in Stettin.
Wie schon vorher klagten sie, daß Uhl und der Stettiner Magistrat
hnen den Handel schwer machten, die zur Durchfuhr erlaubten Waren
aufhielten und Zulage forderten. Uhl ließ noch immer mit übergroßer
Alkuratesse nachwiegen und nachmessen, verlangte die holländischen
Driginalrechnungen für Zucker und Spezereiwaren und ließ sie ohne
das nicht weitergehen, ja ließ eine Partie Farbwaren (Knoppern) über
jaupt nicht unverkauft durch. Hille konnte sich dicse Schikanen nicht
anders erklären, als daß man aus ürger über die ganze Sache das
neu zu etablierende negoce zu hindern suche. Da die Frankfurter
auch die Stettiner Kaufleute beschuldigten, sie täten sich nicht genug—
jam nach Waren um, besorgten die Fischwaren viel zu spät, hätten
keine Handlung nach Island. so wurden letztere angewiesen. von den

i) Gen.-Dir. forderte darauf 10. und 18. Septemiber Angabe, wieviel von
diesen 4 Waren die Berliner Maierialisten von 1723 bis August 1731 immediat
iber Stettin hätten kommen lassen (Reg.-A. Frankfurt 20, 27). Auch 27 FaßHanf
il wollten 2 Berliner Kaufleute (18. September) passiert haben.
wey, Reskripte vom 5. Oktober und 8. November 1731 (Siadt Stettin V. J.
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ihnen als praecipua gelassenen Waren jedesmal einen genügenden
Vorrat und Sortiment zu halten, damit die Frankfurter solche jeder—
zeit zureichend von ihnen erhalten könnten.!)

Die Stettiner klagten vor allem über die Ungerechtigkeit beim
Leinsamenhandel.) Sie selbst mußten die Ware in Riga bar und
zwar in guten Speziestalern bezahlen, hatten sie dann 18 und mehr
Wochen unterwegs mit dem Risiko der Seefahrt, mußten sie den
Frankfurtern ein Jahr und länger kreditieren, sich deren Diskredition
unterwerfen und mit schlechtem Geld zufrieden sein; dazu störe der
dortige Umladezwang, schlechte Spedition und andere Behinderungen
diesen Handel. Auch hätten ihnen die Frankfurter öfters den Kauf—
kontrakt nicht gehalten, so daß sie die Ware mit Verlust abgeben
mußten, um langwierige Prozesse zu vermeiden. Hille setze voraus,
daß beide den Profit vom schlesischen Handel teilen und jeder 60,
gewinnen solle, das aber decke ihnen nicht einmal die Interessen, während
jene es ohne hazard und Geld durch den Handel mit anderer Leute
Büter rein verdienten. Im letzten Jahr seien bei freiem Handel über
5000, vorher bei nicht freien nur 1300—1800TonnenüberStettin
eingeführt worden. Man werde der Oder vor dem Elbkurs nicht in
die Höhe helfen können, wenn man die Sperrung von neuem einführe,
während Hamburg sich ganz zum porto franco gemacht habe.

Auf eine Meldung des Danziger Residenten, daß das dortige
Wettgericht den Schlesiern die Durchhandlung mit Rigaschem Lein—
amen nicht mehr gestatten wolle, hielt das Generaldirektorium dies für
eine gute Gelegenheit, ihn ganz auf die Oder zu ziehen und ließ die
Stettiner und Königsberger Kaufleute auffordern, sich durch direkte Korre—
spondenz mit Riga dieses Handels zu bemächtigen.s) Die Stettiner
aber erklärten, sie könnten das aus den angegebenen Gründen nur
unternehmen. wenn sie damit Frankfurt vorbeihandeln dürften. dann

1) Restript v. 2. November 1731 (A. S. B., Stettin. Krieasarchiv Vorb.
Lizents. 48 11).

2) Vorstellung der Älterleute auf der Kammer, 21. Juni 1731 (Stettin
K.A. Vorp. Lizent. 48 113. Vgl. oben S. 61O ff.

9) Reskripte an die pommersche und preußische Kammer 27. Mai 1731, nach
dem Hille 4. Mai zum Gutachten aufgefordert. Bericht der pommerschen Kammer
-J. Juni 1731 (Stettin, Vorbp. Lizents. 4811. Gen.-Dir. VPommern, Linnen-—
achen 4).
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aber könnten sie ihn den Schlesiern sogar um besseren Preis geben
als beim Bezug über Thorn.)

Hille wurde beauftragt, auf der Frankfurter Margaretenmesse mit
den Kaufleuten der drei Städte darüber zu konferieren und den
Stettinern ihre dubia wegen des Handels über Frankfurt möglichst
zu benehmen.“) Den letzteren aber wurde vorläufig ihr Begehren,
nit Leinsamen nach Schlesien durchhandeln zu dürfen, abgeschlagen.)
hatte man doch inzwischen erfahren, daß derDanziger Magistrat,
uuf die Absichten wegen des Oderkurses aufmerksam gemacht, die
Spedition nicht mehr hinderte.) Auch berichtete Königsberg,)) von
dort werde Leinsamen nach Schlesien gegen wollene und leinene
Manufakturen und steirische Eisenwaren, teils auf eigene Rechnung,
ceils in Kommission. verhandelt,e) doch habe Danzig einen Vorzug, da

1) Kosten für eine Tonne Leinsamen (in Thr., Gr., Pf.):
a) von Riga über Danzig—ThornnachBreslau,lautBerichtv. Zitzewitz;
d), „Stettin nach Breslau, nach Angabe der Stettiner und

Frankfurter. Beides von Hille 26. November 1728 und 18. Mai 1731 ein—
gereicht. (Gen.-Dir. Pommern Linnens. 4).

4 65

Einklauf in Danzig.
Fracht bis Thorn
dagergeld in Thorn
Fracht bis Breslau
zoll zu Bromberg

4. 16 —

2
Sinkauf in Riga*)
Brovision in Riga
Imposten ,
Zeefracht bis Stettin
—I
Wolgast Zoll....
Stettin Lizent.. —

„Handl.-Akzise.
Stettin—Breslau Fracht

einschließlich Zölle..

3. 12 —

— 8 —

— 7.6

— 12 —

— 4 —

— 2

1.6
— 5 —

5. 23. 105
Dazu nach Meinung der Stettiner

daufleute: Provision von 20 B381/, Gr.,
Tonne binden und pechen u. a. 2 Gr.,
zusammen 6. 5. 42..

5. 20. 2
*) Einkauf zu Riga nach Bericht Zitzewitz vom 15. Dezember 1728 nur 2. 18. 6.
) Reskript an Hille, 6. Juli 1731 (Gen-Dir. Pommern, Linnensachen 4.
9) Reskript vom 4. August 1731 auf Gutachten Hilles vom 28. Juli (Stadt

Ztettin V, 1, 196 11). Die Stettiner wiederholten 4. Oltober ihr Gesuch.
) Bericht des Residenten v. Zitzewitz, Danzig 3. Juli 1731 (Pommern,

—X
6) Preuß. Kammer, 4. August 1731 (Ebda.).
) Nach einem Bericht von 1723 bestand kein dixelter Handel zwischen Königs

heig und Schlesien, sondern es wurden in Danzig, im Winter auch zu Thorn
egen einander verhandelt: schlesische Tuche, Leinwand, Schleter, Parchen, Bomsin,
danefas, Zwirn, gezogen Tafel- und Bettzeug und die meist aus Steiermark
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es mehr schlesische Waren aufnehmen könne, dagegen werde auch
Stettin nicht ankommen. Infolgedessen wandte Hille seine Aufmerk—
samkeit nur auf den späten Leinsamen von Memel und suchte auf der
Frankfurter Messe einige Kolberger Kaufleute, da deren Hafen später
als die Odermündungen zufror, zu überreden, es damit zu versuchen.))
Diese waren auch dazu bereit, da sie jetzt 22 gute Schiffe bei der
Stadt hätten, mit denen sie die Ware ebenso gut und billig wie die
Danziger liefern könnten, vorausgesetzt, daß die Frankfurter Niederlage
und der Umweg über Frankfurt?) ihnen nicht angemutet werde. Es
wurde ihnen auf Vorschlag Hilles erlaubt, den Leinsamen, so lange
die Oderfahrt geschlossen war, also etwa zwischen 1. Dezember und
1. März, über Landsberg-Krossen nach Schlesien zu führen, wo sie
ihn aber nicht wohlfeiler als die Frankfurter verkaufen sollten.s) Die
Frankfurter baten jedoch, daß auch diese Leinsaat nach ihrer Stadt
gebracht und ihnen verkauft werde, denn es sei für sie der einzige
Handel, der noch etwas importiere, den dürfe ihnen kein anderer ver—
derben.) Da nun auch Hille in Königsberg selbst feststellte, daß die
späte Leinsaat zum Säen nicht tauge, sondern nur als Olsaat, daß
ferner nicht die Danziger, sondern die Königsberger den Handel mit
Memelscher Saat betrieben, die Kolberger also diesen mit ihrem
Handel schaden würden, so wurde die Erlaubnis für sie wieder zurück
gezogen.)

Stettin war 11 Jahre im festen preußischen Besitze, und seitdem
ist über die Frage, wie der bimnenländische Großhandel nun einzu—

tommenden Eisenwaren, besonders Sensen, Sichel, Strohmesser, gegen Juchten,
Rindleder, Rauchwaren, Talg, Wachs, Leinsaat, Flachs. Zum Teil wurden die
schlesischen Waren für Geld, gemeinlich auf 3, 6 oder 12 Monate Ziel gekauft.
GBericht des preuß. Kommissariats, vom Gen.-Dir. an Hille 24. April 1723 geschickt.
Stadt Frankfurt III, 162, 9II.)

i) Bericht, Küstrin 11. Dezember 1731 (Stettin K.-eA., Commere.-S. 26).
2) Danzig—Breslau54,Kolberg—BreslauüberFraustadt46Meilen,über

Frankfurt 24 Meilen weiter.
9) Reskript an pomm. Kammer, 2. April 1782 (Ausf. ggz. Grumblow,

Goerne, Stettin K.A., Commerc.“S. 26).
c) Kaufmannschaft 30. April 1732 (Gen.Dir. Pommiern, Linnensachen 5).
 5) Reskript an pomm. Kammer, 10. Oktober 1732 (Stettin K.A.— Com

merc.S. 26).
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ichten sei, in Theorie und Praxis soviel verhandelt und versucht
vorden, daß eine Klärung wohl erwartet werden konnte. Allein die
Tatsache, daß die Stettiner Lizenteinnahmen in den beiden Jahren
reien Handels 1729 und 1730 um 3000 und dann noch um 4000 Tlhr.,
usammen um fast 10000 Tlr. gegen die beiden Vorjahre gestiegen
varen, daß aber 1731 bei wieder beschränktem Handel in Lizent und
goll dort über 3500 Thr. ausfielen, hätte überzeugend wirken müssen.
Uber die Scheingründe des wort- und schriftgewandten Hille wirkten
n Berlin so mächtig, daß sie die Angelegenheit auf Jahre hin auf
Abwege zu bringen vermochten. So kam es, daß mit dem Jahre
1731 die Hochflut der Schriften über den Oderhandel erst einsetzte,
ohne daß mehr erzielt wurde, als daß jede der beteiligten Instanzen
hren alten Standpunkt wieder und wieder, doch mit vermehrten und
indringlicheren Worten wiederholte.

Zwei gegen Ende des Jahres 1731 erscheinende Schriften ent
esselten den neuen Papierstreit: das Bedenken des Stettiner Kriegs
rats Uhl vom 22. Dezember, dem sich die pommersche Kammer völlig
konform erklärte,)und ein 18. Dezember an den König immediat
—D
des jugendlichen Kronprinzen Friedrich.) Uhl gelangt aus seiner
angjiährigen Beobachtung und Kenntnis des Oderhandels zu den
heiden nicht eben neuen, aber wieder eingehend begründeten Vor
ichlägen, wie dem inländischen Handel aufzuhelfen sei: 1. jedem ein—
seimischen Kaufmann völlige Freiheit des Handels gewähren; 2. die
Imposten egalisieren, und zwar, da sie auf dem Oderkurs nicht weiter
serabgesetzt werden können, die auf dem Elbkurs erhöhen. Bleibe es aber
hei jetziger Verfassung und häufigen Veränderungen, so müsse das
Kommerzium untergehen.

Der Aufsatz des Kronprinzen ist insofern ohne selbständigen Wert,
als er die bekannte Auffassung seines Lehrers Hille wiedergibt und
oomit Dinge wiederholt, die schon öfters gründlicher dargelegt worden
waren. Doch wurde es den drei daran interessierten Kammern zu—
gesandt, um darüber ihre „Gutachten ohne den geringsten Zeitverlust
einzusenden, auch ohne Ansehen des Proponenten alle dubia, so ihr

) Reg.A. Frankf. Fach 20, Nr. 27. Altenst. 91.
2) Oeuvres 27, S. 36. VBgl. Koser, Friedrich der Große als Kronprinz

1801), S. 94—597 und S. 253 f. Hartmann S. 63f.
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etwa dabei findet oder dagegen gemacht werden können, umständlich
punktweise mit einzusenden“.) Dies gab namentlich der über die
bisherige Zurücksetzung merklich verstimmten kurmärkischen Kammer
Gelegenheit zu breitester Darlegung ihres Standpunktes.

Sie wie auch die neumärkische Kammer?) hielt mit Uhl ein freies
Kommerzium für notwendig und beklagte die Wiedereinrichtung der
Stapelrechte, dagegen erachtete sie es für untunlich, den Handel der
Schlesier durch den Neuen Graben zu erschweren oder mit höheren
Imposten zu treffen. Der kaiserliche Hof werde das nicht hinnehmen,
es sei gegen die Verträge, noch von 1727, auch könnten die Schlesier
durch die Landfracht das preußische Gebiet umgehen. Die Küstriner
Kammer hielt für ausreichend, wenn die bisher noch wenig auf der
Oder verschifften Gewürz-, Material- und Spezereiwaren?) kräftig
moderiert würden; die kurmärkische Kammer empfahl dringend, die
Großhandelsakzise zu Berlin von 10/, für die inländischen Kaufleute,
die dadurch gegen die fremden benachteiligt waren, abzuschaffen. Der
Ausfall, im Jahresdurchschnitt kaum 600 Rtl., werde sich reichlich er
setzen lassen. Daß dies freilich bei weitem nicht hinreichend war,

1) Reskript vom 28. Dezember 1731 (A. S. B. Grumbkow, Viebahn, Happe.
Reg.«A. Frantf. 20, 27). I

2) Berichte der kurmärk. Kammer vom 28. Januar und 17. März, der neu
märkischen vom 23. März 1732 (Ebda.).

2) An ungewöhnlichen Waren sind in den 6 Jahren 1726-1731 an Küstrin
oorbeipassiert nach Breslau oder auch Frankfurt, a) von den Stettiner Kaufleuten
Scherenberg und Kretschmer (1727, 1729 -31), b) von den Frankfurtern Gloxin
und Schröder (1728 -31): Gewürz-, Material-, Farbwaren, Vitriol, Zucker,
Pfeffer für a) 2385 Thlr., b) 7175 Tlr. Ferner:

a b

Baumöl, Tonnen .. 20 183, Rüböl 19
Sirup, F .. A/, 7BI/,
Engl. Blei, Schiffpfd. 151, 107, Grapengut 7
Bleiweiß, Ztr. 7 451
Baumwolle,,..6 26/8 Ztr. ausländ. Tabak
Seehundsfelle, Decher 12 8 „Mandeln

Der Zoll dafür betrug zusammen 178 Rtl. 10 Gr. 11 Pf. — Ordinäre Oder
waren sind: Südwein, Franzbranntwein, Hering, Tran, Stockfisch, Schollen;
Eisen, Alaun, schwed. Fliesen, Kreide; Leinsaat, Hanf, Heede.

1729 und 1730 ist für die Frankfurter Kaufleute (Schröder, Gloxin) in
Stettin eingekommen und verlizentiert worden:
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die brandenburgischen Kaufleute den schlesischen gleichzusetzen, sah
die Kammer wohl ein, gab sie doch selbst an, daß diese 7, jene
30 Thlr. für ein Faß Zucker auf dem Neuen Grabenkurs entrichteten.
Sie wußte in der Tat kein Mittel, den gegenwärtigen Zustand zu
aändern. Um den Handel auf die Oder zu ziehen, müsse man die
dortigen Imposten bis auf die Hälfte mindern, man müsse ferner den
schlesischen Neuen Grabenhandel, der 1730/31 14946 Tlr.) Zoll
und Lizent und wenigstens halb soviel Konsumtionsakzise einbrachte,
abrechnen, und sich dann fragen, ob das durch den neuen Handels—
kurs, falls ihm nicht schon die weite und beschwerliche Fahrt durch
den Sund im Wege stehe, eingebracht werden könne. Die Kammer
hielt aber den gegenwärtigen Zustand des Handels, da man nun ein—
mal die Schlesier nicht ihrer Begünstigung berauben und nicht zu
etwas anderem zwingen könne, nicht für so schlimm, um eine große,
im Erfolg höchst zweifelhafte Underung zu versuchen. Der schlesische
Durchfuhrhandel nach Hamburg, wenn auch leider in Händen von
Ausländern, bringe immerhin großen Nutzen, neben den Zolleinnahmen
starke Konsumtion und Verdienst für viele Menschen. Dazu der durch—
aus nicht geringfügige Handel zwischen Berlin und den Schlesiern,
wobei diese den Berliner Materialisten jährlich für mehr als 50000 Tlr.
Spezerei- und Materialwaren abnahmen und Garn, Leinwand, Wachs,
Farbekräuter, Pottasche und Galmei hinbrachten. Man solle den
Berlinern den Immediathandel über Stettin nach Berlin (nicht Schlesien)
wieder gestatten. Obwohl Berlin keine Handelsstadt sei, fänden sich
dort 55 mehrenteils immediat nach Holland, Frankreich und England
handelnde Materialisten, von denen die allergeringsten 20000 Tlr.
jährlich verkehrten und die zusammen an Akzisen und Zöllen mehr als
70000 Thr. eintrugen. Es sei sehr zu zweifeln, ob die großen Kauf

IAIt/, Last Leinsaat 1790/, Schiffpfd. Kampecheholz 146,, Schiffspfd. Pfeffer
163 , Hering d5Janpanholz 8*/ Mastobade

3 , Tran — — — Krapp ICqt/ Sirup
43 Piepen Baumöl 22 Bleiweiß At/ Tabak
Zat/Ohm Lein- u.

Rüböl —W
Oxhoft Weinessig 62/ *

—
Stettin K.eeA., Vorp. Lizents. 48 I1.)

) An anderer Stelle 151292/
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leute in Stettin und Frankfurt mehr Verkehr und Kredit im Auslande
hätten als 20 bis 25 Berliner mit ihren kleinen Negotien.i

Diese nachdrücklichen Vorstellungen, die alle dem von Hille ver—
tretenen und vom Generaldirektorium angenommenen Standpunkt durch—
aus widersprachen, hatten endlich die Wirkung, daß am 1. —3. Mai 1732
eine Konferenz zwischen Mitgliedern des Generaldirektoriums und solchen
der kur- und neumärkischen, pommerschen und magdeburgischen Kammern
stattfand und daß darin ein neues Projekt vereinbart wurde. Dessen
wichtigste Bestimmungen waren:

l. Freier Handel der in den 3 Städten ansässigen und zünftigen
Kaufleute auf Oder und Elbe ohne Niederlage und Umladung,
gegen jährliche Eidesverpflichtung, keinen Ausländer daran teil—
nehmen zu lassen, und freier Marktverkehr.
Weitere Zollmoderation für die auf der Oder über Stettin durch—
gehenden Waren, soweit sie nicht in Pommern bleiben.
Keine neue Veränderung, ohne daß sie den Kaufleuten 134, Jahre
oder 2 Sommer vorher angesagt wird. Das richtete sich gegen
die überraschend gekommenen, den Handel umwälzenden Hilleschen
Anderungen vom Vorjahre.

Über den Entwurf sollten die Meinungen der Kaufmannschaften
von den Magistraten der 3 Städte zu Protokoll genommen und in
ängstens 4 Wochen nebst den Gutachten der beiden Kammern ein—
gesandt werden.?)

In der Sache wie in der Form wurde hier also mit dem zuletzt
geübten und so schlecht bewährten Verfahren des einseitigen Entscheidens
nach Hilleschen Vorschlägen gebrochen. Mit dessen großem Einfluß
war es mit einem Schlage aus, und er wurde aus der bisherigen
Leitung der Frankfurter Angelegenheiten nahezu ausgeschaltet, indem

) Die Relation der kurmärk. Kammer vom 17. März 1732 geht in sehr
weitschweifiger Form auf alle Punkte des Projekts ein. Sie stützt sich ganz auf
das ebenso umfangreiche Gutachten Reinhardts vom 18. Januar (Kgl. Haus—
archiv Mss. 327). Auch die Voten von G. v. Thile, Klinggräff, Scharden,
v. Münchomw liegen bei.

) Reskripte an die kurmärk. und die pommersche Kammer, 10. Mai 17832
A. S. B. Görne, Viebahn, Happe. Ausf., Reg.-A. Frankfurt 20. 27; Stetiin,
Vorp. Lizents. 481I1).
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der dortige Steuerkommissar Senning jetzt die Bearbeitung der laufeu—
den Sachen ohne Hilles fernere Mitwirkung erhielt, und für die
Leitung der Meß- und Handelssachen neben Hille die Räte Reinhardt
und Uhl bestimmt wurden. Senning berichtete schon 9. Juni über
der Kaufleute Meinung wegen des freien Kommerziums, und zwar
ohne die eigene abweichende Ansicht zu verhehlen, während in den
vorhergegangenen Jahren immer Hille darüber wie der eifrigste
Interessent berichtet hatte.

Die Frankfurter meinten, das vorgeschlagene freie Kommerzium
sei mehr schädlich als nützlich, es erfordere großes Vermögen und
Kredit und setze, was doch nicht vorhanden sei, einen unentbehrlichen
Debit voraus. Ohne die Sicherheit durch die vorbehaltenen Waren
komme einer leicht in die Gefahr, mit vielen umwverkauften Waren
sitzen zu bleiben. Die Stettiner, die in weit günstigerer Lage seien,
würden die Preise verderben und den Profit, den die Frankfurter ge—
habt, den Schlesiern zuwenden. Sie wollten sich verpflichten, den
Stettinern so viele Waren, als nur immer in Schlesien abgesetzt
werden könnten, abzunehmen, wodurch jene auch mehr Profit hätten,
als durch den Immediathandel mit weniger Waren. Wenn aber wider
Verhoffen der freie Handel mit allen Waren etabliert werden sollte,
müsse wenigstens die Umladung erhalten bleiben, und das unterstützte
auch Senning, weil die Erfahrung leider gelehrt habe, daß durch die
1723 den Stettinern gewährte freie Durchhandlung den Frankfurter
Schiffern die Nahrung entzogen wurde.?)

Auf der Frankfurter Margaretenmesse berieten auf Befehl des
Generaldirektoriums und unter Manitius' Vorsitz Reinhardt, Hille und
Uhl mit den Frankfurter und den Stettiner Kaufleuten über die vor—
geschlagene Handelsverfassung und es kam folgendes zustande.s)

Gegen die freie und für eine limitierte Handlung waren alle auf
der Oder handelnden Frankfurter und die Hälfte, und zwar die ver—
mögenderen, der Stettiner Kaufleute. Das war die Mehrheit, und
so wurden Hering, Tran, Fiischwaren, Leinsaat, Eisen und schwedischer

1) Restript vom 13. Juni 1732. Aktenst. 96.
2) Protokoll der Kaufmannschaft 31. Mai, Bericht Sennings 9. Juni 1732

(Reg.A. Frankf. 20, 27).
3) Protokoll vom 18. Juli 1732 und LExtractus Relationis von Manitius

(Stettin, Vorp. Lizents. 48 II).
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Alaun als Niederlagswaren bestimmt, mit denen nicht vorbeigehandelt
und auch nicht auf den Messen an Fremde gehandelt werden durfte.
Die Berliner sollten weiterhin die freien Waren nicht Frankfurt vor—
bei nach Schlesien, sondern nur nach Berlin gehen lassen dürfen.

Wegen der Imposten hatte das Projekt des Generaldirektoriums
zugestanden: 1. die Zölle werden mit dem Elbkurs balanziert, auch
die Stadtzölle zu Stettin und Frankfurt darin eingeschlossen, die
übrigen Stadtimposten fallen fort; 2. die Handlungsakzise von den
nach anderen Provinzen oder außer Landes durchgehenden Waren
wird den inländischen Kaufleuten gleich den fremden von 1. Juni
an erlassen; 3. im Zoll zu Schwedt bleiben die Frankfurter zollfrei,
die Berliner und Stettiner müssen nach der Rolle von 1634 zollen.
Da aber vor 1723 auf der Oder keine Faß-, Gewürz- und Material—
waren gegangen sind, kann auch von solchen und den aus Schlesien
exportierten Waren kein Zoll dort genommen werden. Für alle zur
Konsumtion im Königlichen Pommern bleibenden Waren sind die bis—
herigen Lizent, Zoll- und Akzisesätze, sowie Stadtzoll. Bollwerksgeld
und Stadtzulage zu entrichten.

In Frankfurt wurde hinzugefügt: Der Krossener Zollnachschuß
oon den schlesischen, im Lande zum Konsum verkauften Waren (/, 6/0)
mit seiner mehr beschwerlichen als dem königlichen Interesse vorteil
—V

Die drei Kommissare hatten tags zuvor noch einige principia
für die Zollregulierung vereinbart.) Danach sollte die Parifikation
so aufgefaßt werden, daß die königlichen Oderzölle (also ohne die
Ratszölle zu Stettin und Frankfurt) so hoch wie die Elbzölle ständen.
Auf der Oder sollten geringer belegt bleiben: 1. Alaun und Eisen,
weil der Stettiner einzige Retourwaren aus Schweden und daher zur
Konservation des schwedischen Commercii nötig; 2. Waren, die bisher
nicht auf der Elbe nach Schlesien und Frankfurt gegangen, wie Weid
asche, weil dem Elbhandel dadurch nichts entgeht; 3. Waren, die schon
auf der Oder nach Schlesien verkehrt und bisher geringer gestanden
haben, wie Röte. Schlesische exportanda müssen auf der Oder ebenso
—XX

) Actum Frankfurt 17. Juli 1732 (Ebda.). Erst 26. August den beiden
Kammern zur Begutachtung übersandt.
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Die kurmärkische Kammer hatte schon vorher) eine Art Ver—
—DDDDDD
17. März die Parifikation der Oder- mit den Elbzöllen beschlossen
worden war. Sie urteilte, daß bei dieser Veränderung die Schlesier,
Frankfurter und Stettiner zwar gewinnen, die königlichen Kassen und
die Kurmark, vor allem Berlin, aber sehr schlecht zurechtkommen
würden. Von den 15000 Tlr. die derschlesisch-Hamburger Verkehr
in den Zöllen brachte, werde wohl die Hälfte wegfallen, in den 4 Oder—
zöllen dagegen nur 1800 Rtl. einkommen, falls nicht das schlesische
Dderkommerzium 33/, mal so groß werden würde. Mindestens werde
der König über 10040 an die ihm nicht gehörenden Zölle zu Schwedt
und Frankfurt verlieren. Sie bat um Entschädigung für den Abzug
der Schiffahrt vom Neuen Grabenkurs oder um Decharge wegen des
Minderertrages; dem kurmärkischen Domänen-Etat müsse zudem der
erweisliche Abgang im Oderberger Wasserzoll vergütet, oder noch besser
die für 1778-1734auf823Rtl.geschlossenePachtvonderpommerschen
stammer oder den Oder-Kaufmannschaften übernommen werden.

Die Ressortschmerzen der kurmärkischen Kammer fanden aber keine
Hheachtung, auch auf eine nochmalige Bitte um Verhaltungsbefehle
26. Juni) erhielt sie keinen Bescheid. Vergebens warnte sie, daß bei
den zu fassenden Entschlüssen nicht eines der besten Kleinode der
krone, die Kurmark mit den Residenzstädten, in hazard eines Ver—
jalls gestellt werde (4. Juli). Die auf der Frankfurter Messe ver
einbarten Grundsätze für den Oderhandel hielt sie immerhin noch für
die beste Lösung, vorausgesetzt, daß sie aller Verantwortung für den
zu besorgenden großen Schaden enthoben sei. Wenn die Großhandels
atzise zu Berlin und der Krossener Nachschußzoll gehoben werde, könne
der Verfall des Berliner Handels noch ziemlich verhütet werden, ob
wohl der Abgang in der Nahrung der übrigen kurmärkischen Städte
und der Ausfall der Zölle und Akzisen noch lange nicht zu ersetzen sei.?)

Die Berliner Materialistengilde wollte (20. Juni), wenn das für
das königliche Interesse und die Berliner Handlung so schädliche neue
Fegotium durchaus eingeführt werde, in ihrem Handel nach Schlesien
wenigstens durch Beseitigung einiger Lasten und Beschwerden ent—

1) Relation vom 12. Mai 1732 (Ebda.)
) Relation vom 15. September 1732.



372 Fünfter Teil.

schädigt werden. Die Großhandelsakzise, die Nachschußakzise in den
kleinen Städten, der Berliner Schleusenzoll, der Krossener Nachschuß—
zoll möge ihnen erlassen, der Neue Zoll nur einmal erhoben werden,
und sie in Anbetracht ihrer früheren Zollfreiheit bei der Ausfuhr von
Waren mit 11/—2 0/0 vor den Fremden benefiziert werden. Das
Kaufschlagen der Schiffer, der Verkauf von ungepacktem und un—
gezirkeltem Hering, das Hausieren möge verwehrt, fremden Partikuliers
und Juden der Handel mit Spezerei- und Materialwaren und fremden
Weinen wenigstens durch doppelte Akzise erschwert werden. Die
Kammer unterstützte zwar nicht alle diese Wünsche, forderte aber, daß
jedenfalls der Berliner Handel mit Material- und Gewürzwaren nicht
als unwichtig angesehen, und daß mehr attention als bisher an—
gewendet werde, ihn zu verbessern und zu vermehren.

Das Generaldirektorium wollte die Neuregelung des Oderhandels
so beschleunigt wissen, daß auf der Martinimesse die neuen Zollsätze
festgesetzt werden könnten.) Doch kam es auf dieser Messe zu keiner
Besprechung; erst im nächsten Frühjahr wurde die Angelegenheit neu auf
genommen, und wurden in einer Konferenz unter Manitius 12. April
1733 die endgültig angenommenen Sätze bestimmt?), nachdem das
Generaldirektorium die zu Frankfurt projektierten Prinzipien für die
Balanzierung genehmigt hatte.

Inzwischen gab es allerlei Mißhelligkeiten. So hatte der Frank—
urter Schröder 50 Last Hering im Juni 1732 von Holland bestellt,
es bedurfte erst einer Kgl. Verordnung vom 3. Oktober, daß sie ihm
n Stettin endlich passiert wurden, dann wurden noch Zulage, Boll
werksgeld und Wrackergebühren dafür gefordert. Für einen Posten
Kampecheholz von Rotterdam sollte er die Originalrechnungen vor
legen, die doch kein Kaufmann ohne große Gefahr und Präjudiz
einem anderen anvertrauen könne, und hohe Wägegebühren zahlen.
Es mußte verordnet werden, daß Material- Gewürz- und Drogerei—
waren bis zu geschehener Egalisierung mit keinen neuen Imposten
belegt werden sollten:)danach wurden diese Waren das Schiffpfund
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1) Restripte vom 26. August und 2. September 1732 an die Kammern
Stettin, Vorp. Lizents. 48 II).

) Reg.A. Frankfurt 20, 27.
) Spez. Bef. vom 28. Dezember 1732 (Stettin, Vorp. Lizents. 48 III).
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nuf 12 Gr. Lizent und Zoll gesetzt.i) Die Originalrechnungen zu
vordern war jetzt nicht mehr nötig, der Wagezwang aber blieb. Doch
beschwerten sich die Stettiner, daß einige der wichtigsten Einfuhrwaren,
wie Alaun und Talg, für die vorher beim Ausgang in andere Pro—
einzen der halbe Lizent gut getan worden sei, jetzt mit dem vollen
Lizent beschwert würden.) Auch an die Moderation der hohen Land
zölle zu Löcknitz und Arnswalde erinnerten sie.

In der Frage, ob freier Handel oder Stapelhandel auf der Oder
sein solle, waren die Stettiner noch immer gespalten, manche wußten
zuch nicht recht, was sie wollten. Bei den Abstimmungen, die gegen
ende Juni über das Projekt vom 10. Mai vorgenommen wurden,
nahmen die versammelten Seglerhaus-Kaufleute, 36 an Zahl, die freie
handlung mit Dank an; nur die vier zum Frankfurter Handel allierten
und einige senatorische Kaufleute waren Gegner der freien Handlung.
Da in Berlin auch ein freies ungezwungenes Kommerzium ausgemacht
war, so war die pommersche Kammer sicher, daß auf der Frankfurter
Konferenz nicht anders beschlossen werde. Indem man hier aber die
Vota aller Stettiner Kaufleute ausschloß, die bisher nicht auf Frank—
jurt gehandelt, blieben je 7 Stimmen für und gegen übrig, dazu waren
die ansehnlichsten unter den letzteren. Da auch die Frankfurter Kauf—
mannschaft und der Stettiner Magistrat sich unbedingt für die limitierte
dderfahrt aussprachen, fiel die Entscheidung für diese. Vergebens remon
rierte Uhl erbittert dagegen, die Stettiner Kaufmannschaft werde so
nicht Gelegenheit haben, ihr Brot zu verdienen und untergehen müssen.

Die Kammer hat nachher eine neue Abstimmung unter den Kauf—
euten vorgenommen und die Vota der wirklich en gros handelnden
daufleute erfordert; aber auch hierbei waren 12 für und 9 gegen das
—DDDV Kramerkompagnie die Stapel
gerechtigkeit beibehalten wissen wollten, so konnte man auch dies nicht
als Sieg des freien Handels ansehen.

Die pommersche Kammer aber blieb bei ihrer Meinung:) das
ODderkommerzium könne niemals aufkommen, wenn es auf diesem alten

) Verordnung der Kammer, Steitin 2. Februar 1733 (Ebda.).
2) 2. März 1738, wiederholt 31. Dezeniber 1734.
 9)26. September 1723. Bei den verschiedenen Abstimmungen haben 3 Kauf—
eeute einmal dafür, einmal dagegen gestimmt.

) Bericht vom 21. Oktober 1732 (Stettin, Vorpom. Lizents. 48 III).
Abtu Borussica. Handels-, Zoll- und Atzisepolitik II. 43
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rcigoureusen Fuße mit dem gezwungenen Kommerzium bleibe, die
Moderation der Imposten habe in solchem Falle gar keinen Zweck
und schade nur unbedingt den königlichen Kassen. Diese Regelung
suche allein der Frankfurter Interesse, zum Schaden der Stettiner, deren
bedrängte Lage sie nochmals im einzelnen vorstellte. Wenn man Frei—
handel nicht gewähren wolle, wäre der Rezeß von 1723 dem neuen
Entwurf vorzuziehen.

Vor allem hielt man eine Bestimmung, die auf der Frankfurter
Konferenz in den Entwurf eingeschoben worden war, den Stettinern
für sehr schädlich: daß nämlich von Stettin kommende Waren zwischen
dort und Frankfurt nicht auf Kommission niedergelegt werden dürften,
und daß nur solche Waren wie vorher dort abgesetzt werden könnten,
die von Neumärkern bei Stettiner oder Frankfurter Kaufleuten ver
schrieben waren. Da somit die Frankfurter den Kramern in den Oder—
städtendieWarenzulagsfreizuführen dürften, könnten diese auf den
Jahrmärkten wohlfeiler verkaufen als die Stettiner Kramer, die davon
Zulage entrichten müßten. Dadurch werde diesen der wenige Debit,
den sie in den Städten unterhalb Frankfurts noch gehabt,. verloren
gehen.i)

Der Stettiner Magistrat blieb dabei,) daß am besten die völlige
lübung des Niederlagsrechts und der vormalige Professionseid wieder
eingeführt werde, und daß höchstens zur Probe auf einige Jahre die
Nordseewaren oder bloß diejenigen Gewürz- und Materialwaren, womit
Stettin bisher wegen der hohen Lizentsätze keinen Verkehr treiben können,
nachgegeben würden. Denn er meinte genau wie die Frankfurter, daß
von der Durchhandlung meist die Fremden profitierten, die Kaufleute
der drei Städte aber sich vor einander fürchten müßten, große Waren—
mengen kommen zu lassen und sich gegenseitig Markt und Preis zu
verderben. Er drang auch darauf, daß die Kaufleute der drei Städte
sich eidlich verpflichten sollten, mit keinem in Sozietät zu treten, der
aicht in den drei Städten Bürgerrecht und „Kaufmannsverbadung“ ge
wonnen habe. Doch blieb es wie im Entwurf dabei, daß nur die
Sozietät mit solchen, die außer den Königlichen Landen wohnten, für
den Handel über Stettin und Frankfurt verboten wurde.s) Vergebens
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 Dieser Passus blieb auch im Rezeß vom 16. Oltober 1738 fort.
) Erklärungen vom 28. Juni und 26. September 1732 (Vorp. Lizents. 41I)
) Rezeß vom 16. Oktober 1733, 8 3.
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bat er ferner, daß das Bollwerksgeld auf Durchgangswaren nicht auf—
gehoben werde, und daß die für den inneren Konsum und den pommmerschen
debit bestimmten Waren nicht nach den alten Zoll- und Atkzisesätzen
oder um , höher als die außer der Provinz gehenden Waren be—
legt würden.

Da die Meinungen der Interessenten noch so vielfältig aus—
mandergingen, zögerte man, den von der Mehrheit vereinbarten Ent—
wurf einzuführen, und machte zuvor noch einen ernstlichen Versuch,
die von Unparteiischen als das beste Mittel angesehene Handlungs—
sozietät zustande zu bringen. Auf Anregung von Kriegsrat Uhl, der
im April 1733 in Berlin zur Teilnahme an der Oderzollregulierung
war, wurde beschlossen, die Stettiner Kaufmannschaft dahin zu dis—
ponieren, daß sie mit der Frankfurter eine Kompagniehandlung auf
der Oder nach Schlesien, wo nicht auf alle, so doch auf gewisse Waren
exxichte, damit man den illimitierten Handel freigeben könne. Denn
nur dann könnten die zwei Besorgnisse aus dem Wege geräumt werden,
daß die beiden Kaufmannschaften sich gegenseitig die Preise verderben.
und daß die Schlesier und Holländer unter jener Namen eine
Immediathandlung wie auf der Elbe etablieren könnten, wodurch beide
haufmannschaften in wenig Jahren völlig ruiniert werden dürften.
der kurmärkische Kriegs- und Domänenrat Klinggräff sollte nebst
Uhl dahin zu wirken suchen,) auch der Frankfurter Steuerrat Senning
wurde auf sein Gesuch dazu befohlen. Bei der am 8. Mai in der
Stettiner Kriegs- und Domänenkammer zusammentretenden Konferenz?)
waren neben diesen und dem Rat v. Laurens noch Vertreter der
Nagistrate und Kaufmannschaften der beiden Oderstädte.

Nach dem Vorschlag der pommerschen Kammer sollte die Kom—
pagnie nur auf den auswärtigen Handel nach Schlesien und den
Oberlanden errichtet und von den beiden Niederlagsrechten befreit
werden. Teilnehmer können nur Bürger und Kaufleute von Frank—
surt und Stettin sein, die Aktie beträgt 300 Tlr. Der inländische
handel bleibt, wie er gewesen, das heißt in der Privatkaufleute Händen

i) Reskript an Klinggräff, 22. April 1738 (Reg.-A. Frantf. Gen. Handl.S.
dach 43, Nr. 4).

)) Protokolle 8. -12. Mai 1733 (Stettin, Vorp. Licents. 48 III).
43*
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und den Stapel- und Stadtrechten unterworfen. Die Kompagnie soll
das Monopol des schlesischen Handels haben, darf aber keinen anderen
Ein- und Verkauf treiben, nur daß sie Importwaren an Frankfurter
oder Stettiner Kaufleute en gros verkaufen, Exportwaren von Stettiner
Kaufleuten hinzukaufen kann.

Nur 16 von den anwesenden 60 Stettiner Kaufleuten)) erklärten
sich bereit, sogleich einer solchen Kompagnie beizutreten, ein Teil auch
aur mit der Maßgabe, daß es besser wäre, den Rezeß von 1723 her—
zustellen. Viele hatten zur Zeit kein Geld flüssig oder wollten erst
sehen, wie die Sache gehe, um vielleicht künftig beizutreten.

Die Frankfurter erklärten hierauf schriftlich, daß sie sich zu der
Sozietät bereit erklärt hätten in der Hoffnung, die Handlung einmal
auf einen gesicherten Fuß zu setzen. Da aber trotz angewandter
größter Mühe die meisten Stettiner (39) unter dem Vorgeben des Alters
oder Unvermögens und die vornehmsten (5) sich ganz und gar nicht
dazu verstehen wollten, unter den 16, die sich endlich dazu erklärt,
sich auch nur 6 befänden, die auf der Oder Handlung getrieben, die
anderen ihnen ganz unbekannt, auch die angebotenen Einlagen für
eine so importante Handlung mit allen Waren zu gering seien, könnten
sie um einer so ungewissen Sozietätshandlung willen den Spezial
sjandel mit den schlesischen Detailleurs, den sie mit so vieler Mühe
an sich gebracht, nicht fahren lassen. Sie waren dagegen erbötig, der
Stettiner Kaufmannschaft so viele Waren abzunehmen, als in Schlesien
und den Oberlanden abzusetzen möglich sei. Sie baten, es mit den
Fisch- und Fettwaren und Tonnengütern beim bisherigen. mit den
ibrigen Waren beim freien Handel zu lassen.

Als ihnen vorgestellt wurde, daß gerade zu ihrer Konservation
diese gemeinsame Handlungskompagnie vorgeschlagen worden sei, da
ionst nach den Königlichen Resolutionen das Oderkommerzium frei—
gegeben werden müßte, brachten sie außer den angeführten noch weitere
—
hebung des Privathandels sei dem königlichen Interesse, dem gemeinen
Besten und der Konservation ihrer Mithürger höchst nachteilig— die
16 Beitrittswilligen wollten den Fonds mit Kredit und nicht mit

 Die Stettiner Kaufmannschaft zählte 95 Mitglieder—
19 waren nicht zitiert, weil sie feine Handlung mehr trieben.

davon fehlten 16.
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barem Geld anfangen. Als diese nun bereit waren, auch ohne die
Frankfurter die Sozietät zu unternehmen, brachten die letzteren noch
dot, daß ihnen, wenn der Privathandel bei Zutritt zu der neuen
skompagnie untersagt werde, zwei Jahre Frist gegeben werden müsse,
um ihre Warenvorräte debitieren und die Außenstände in Schlesien
beitreiben zu können.

8. Endliche Regelung des Oderhandels.

Nachdem so der Plan einer Stettin-Frankfurter Handlungs—
kiompagnie wieder gescheitert war, wurde der im vorhergehenden Sommer
—0
regulierung durch königlichen Erlaß oktroyiert.) Doch wurden die
Niederlagswaren auf 4 beschränkt: Eisen, Leinsaat, Hering und Fisch—
waren, so daß Tran und Alaun frei gehandelt werden konnten. Die
Frankfurter Kaufleute baten zwar nachträglich, auch diese beiden Waren,
da sie nie allein, sondern immer mit Eisen zusammen verschrieben
würden, wieder den Niederlagswaren beizufügen, doch fand das General—
direktoriuum bedenklich, schon jetzt beim Rescripto reégulativo eine
ünderung zu machen und verwies jene lediglich darauf, daß etwa ent—
tehende Dispute im einzelnen abgemacht werden könnten.?)

Die neue Handelsverfassung ist nur zögernd eingeführt worden.
Obwohl schon im Mai die Entscheidung für den limitierten Handel
gefallen war, wurde sie erst im Oktober 1733 oktroyiert und auch
dann noch bestimmt, daß sie erst in 71, Monaten, am 1. Juni 1734,
in Kraft treten solle. Ob man hoffte, daß in der langen Zwischenzeit
sich eine andere Lösung fände — jedenfalls wurden einige während
dessen vorgebrachte Anträge sorgfältig geprüft, allerdings auch ver—
worfen, da sie nicht etwas anderes und besseres, sondern nur eine
Abschwächung der oktroyierten Verfassung bezweckten.

Sie gingen von der Stettiner Kaufmannschaft aus, die ja in
—
antraate der Stettiner Kaufmann Burmeister. der bei der Abstimmung

—

q Rezeß vom 16. Oltober 1788. Attenst. 101.
2) Gesuch vom 13. Januar, Reskript vom 10. Februar 1734 (A. S. B. Reg.-A.

Fiantf. Gen. Handl.“S. Fach 43. Nr. 4).
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im Mai sich am entschiedensten für den Freihandel erklärt hatte —
„auf keinen Fall länger unter dem Stapel stehen“ —, und danach
die dortige Kaufmannschaft insgesamt, unter Beistimmung der Kammer,
eine gemilderte Handhabung des Niederlagsrechtes auf die 4 Waren.)
Da es nämlich vorkam, daß die Stettiner ihren Hering in Frankfurt
nicht verkaufen konnten, da sie ihn auch nicht weiterführen durften,
somit in der Gewalt der Frankfurter waren und nur soviel verhandeln
konnten, als diese ihnen abnehmen wollten, so baten sie mit solchen
Waren, die sie drei Tage oder zwei Sonnenscheine dort gestapelt und
durch einen geschworenen Mäkler um billigen Preis zum Verkauf
hatten ausbieten lassen, weiter fahren zu dürfen. Sie wollten also
das vollkommene Niederlagsrecht mit Verkaufszwang auf die vier Waren
durch das einfache Stapelrecht des unverbindlichen Feilhaltens ersetzt
haben, oder das Alleinkaufsrecht durch das Vorkaufsrecht.

Burmeister führt die wiederholt vorgebrachte Beschuldigung an—
die Frankfurter beständen nur deshalb auf dem gebundenen Handel,
weil sie diesen ohne Mühe mit fremden Kapitalien und auf anderer
Gefahr hin führen könnten, denn sie erhielten die Waren vom Stettiner,
der sie mit großem hazard über See hatte kommen lassen und ihnen
dann noch lange kreditieren müßte, während sie selbst gegen bar an die
Schlesier verhandelten. Die Russische Kompagnie habe die Nieder—
lagsgerechtigkeit für eine einfältige Handelsgrille erklärt, man wolle
sie immerhin für einige Jahre ertragen, wenn sie in den gehörigen
Schranken geübt werde. Wie aber die Frankfurter den Handel
beherrschten, könne in Stettin sich kein junger Kaufmann etablieren.
Er selbst habe seine Waren in Frankfurt wohlfeiler als die andern
angeboten, aber nichts verkauft und wäre verloren gewesen, wenn der
König ihm nicht durch speciale mandatum die Oder geöffnet hätte,

Doch wurde das Gesuch einer allgemeinen Änderung rundweg
abgeschlagen,e) denn sonst könnten die Frankfurter zu Stettin dasselbe
verlangen,daspraecipuumwerde gänzlich zessieren, die ganze neue
Einrichtung über einen Haufen gehen. und die bisherige Verderbung

2) Ersteres durch Reskript vom 17. Januar 1734 an die Frankf. Kaufmann—-
schaft gebracht (Ebda.); letzteres Kammerbericht vom 25. Februar 1734 (Stettin.
Vorv. Licents. 48IV).

2) Reskript an die pomm. Kammer; 25. März 1734 (a. S.-B.. Stettin.
Vorp. Lizents. 48IV).
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der Preise wieder entstehen, wenn die Stettiner das, was die Frank—
surter nicht nach Schlesien verhandeln könnten oder wollten, hinauf
chiffen dürften. Die Frankfurter Kaufleute führten weiter an, auf
olche Weise werde fremden Kaufleuten, wie es schon der Amsterdamer
hennequin vor einiger Zeit versucht, Gelegenheit gegeben, mit kleinen
Stettiner Kaufleuten Durchstecherei zu treiben und ihre Waren nach
Schlesien zu debitieren, auch könnten so mehr Waren dahin geführt
— DDD
uiniert werden. Ihnen selbst aber werde dann nichts mehr als der
Detailhandel in ihrer Stadt bleiben, aller auswärtige Debit aber
abgeschnitten werden.i)

Die Stettiner handhabten inzwischen mit Absicht ihre Niederlage
zegen andere übermäßig scharf. So ließen sie auch nach dem Oktober
1733 Lein- und Rüböl, das die Frankfurter Gloxin und Damerow
aus Holland kommen ließen (8 Faß), nicht passieren, selbst als es
ihnen befohlen war.“) Die Frankfurter hielten danach 38 Tonnen
Tran, die Scherenberg durch Damerow nach Schlesien spedieren
wollte, an und nötigten ihn, an Frankfurter Kaufleute zu verkaufen.9)
Es wurde ihnen verboten, wegen dessen Vorbeischiffen weiterhin
Schwierigkeiten zu machen, und ihre nochmalige Angabe, in Schweden
könne kein Tran ohne Eisen oder andere Waren erhandelt werden,
als irrig bezeichnet, da bekanntlich das Eisen in Schweden vom Berg—
amt. der Tran aber von den schiffahrenden Kaufleuten verkauft werde.

 Berichte Sennings vom 29. März und 19. Mai (Reg.-A. Frankf.), der kur—
märk. Kammer vom 7. April und 5. Juni; Rejkript des Gen.-Dir.: die Siettiner
daufmannschaft zur Ruhe zu verweisen, die gesetzten 6 Probejahre abzuwarten,
3. Juni 1734. Burmeister war schon 25. April abgewiesen worden (Stettin Vorp.
Lizenis. 81V). Weitere Auseinandersetzungen über den Oder- und Warthehandel,
jsreien und gebundenen Handel, von Juli bis Dezember 1734 in A. B. Getr.
Handelspol. II, S. 415-454.

») 6. März 1734 auf Supplik vom 15. Januar; Frankf. Kaufmannschaft
juppliziert wieder 2. Juni (Reg.A. Frankf. Fach 18 Nr. 16). Auch Zinn und Leder
aus London wurden lange angehalten. 27. Juli 1735 wird auf Gesuch Gloxins
der pomm. Kammer besohlen, daß ihm eine große Sendung Tran und Ol aus
Stockholm und Amsterdam demnächst ohne Aufenthalt passiert werden solle. (Stettin
Vorp. Lizents. 48 IV).

3) Berichte Sennings vom 16. Oktober 1734 und 11. Januar 17350 (Reg.A.
dranff. Gen. Handl.“S. Fach 48, Nr. 4).

P Resfkript an kurmärk. Kammer, 2. Februar 1735 (A. S. B. Ebda.).
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Wenn aber die Stettiner sich des praecipui von Eisen begeben
möchten, damit die Frankfurter dies nebst dem Tran aus der ersten
Hand aus Schweden verschreiben könnten, würde dabei kein Bedenken
sein. Andernfalls bleibe es bei den 6 Probejahren. So geschah es
auch, denn die Stettiner sind zwar befragt worden, ob sie sich des
Eisens begeben wollten, sind aber durchaus nicht darauf eingegangen,
zumal da die Frankfurter schon zu reichlich vor ihnen benefiziert seien.
Bei den nun festgesetzten principiis müsse es verbleiben, wofern der
König den Oderhandel nicht gänzlich freigeben wolle, welches zu dessen
Aufnahme allerdings das beste wäre.!)

Vom 1. Juni 1734 an trat auch die Verzollung in Kraft, wie
sie schon am 12. April 1733 im Generaldirektorium ausgemacht und
in Artikel 456 des Rezesses aufgenommen war. Danach war für
alle bisher auf der Oder nicht verführten Material-, Spezerei-, Gewürze.
Farbe- und Kramwaren, die dort namentlich aufgeführt sind, sofern
sie zu Wasser oder Land über Stettin und Pommern hinausgeführt
wurden, nur ein Generalsatz, für das Faß 6 Tlr. oder das Schiffpfund
12 Gr., zu entrichten, der auf die Königlichen Zollstätten zu Stettin,
Oderberg und Küstrin entfiel, während in den Städtezöllen und zu
Schwedt nichts davon zu zahlen war.“) Für die anderen, auf der
Oder schon gebräuchlichen Waren blieben die bisherigen Spezialsätze,
die Zölle der Städte Stettin und Frankfurt und zu Schwedt. Doch
sollte von ihnen in der Neumark zu Küstrin nur der moderierte
Krossensche Zollsatz erhoben werden, mit Zuschlag von /, falls sie
nicht nach Schlesien durchgingen, sondern in der Mark blieben.

) Bericht der pomm. Kammer vom 1. Juli 1735 (Stettin Lizents. 48 IV).
)) Verzollung für einen Posten von 77, Schpfd. —20 500 Pfd. Blauholz

vorher jetzt
Thr. Gr. Tlr. Gr.

Stettin Lizent. 21. 132 14. 8
„ Rgl. goll....13.234.4
„ Wogezoll und Bollwerksgeld 3. 19 —183

Oderberg Zoll. 122. 19 4. 4
Küstrin Zohl. .... 3. 12 1. 16
Frankfurt Zoll m— 3.2 1. 6

 6
Dies war den Auflagen auf dem Elbkurs für 5 Faß à 4000 Pid. à 5 Thr.

52/. Gr. fast gleich (260 Thr. 22/, Gr.).
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Der Rezeß von 1733 spricht nur von der Verzollung der über
Stettin ins Land gehenden Waren, und obwohl er schlesische Waren,
Garn, Leinwand, Röte anführt, so wurde für die von Schlesien Oder
abwärts gehenden Waren, die in Krossen verzollt wurden, erst 1740
auf wiederholte Anfragen bestimmt,) daß davon nur der moderierte
Krossensche Satz erhoben worden solle ohne den Aufschlag von 4,,
selbst wenn sie im Lande blieben; nur Tuche, Tisch- und Pferdedecken,
gegerbte Kuh- und Rindshäute, Bock-, Kalb-, Bären-, Hasenfelle, Sensen
und Sicheln sollten nach der Rolle von 1724 verzollt werden. Galmei.
der nach Stettin ging, war 1739 moderiert worden.

Was von anderen Waren mit den dem Generalsatz unterworfenen
Waren zusammengepackt war, blieb auch beim Generalsatz. Von den
neuen Vergünstigungen ausgeschlossen waren die zum Konsum oder
Verschleiß in Pommern verbleibenden Waren. Die Folge war, daß
manche Stettiner Kaufleute und Materialisten solche Waren erst nach
Frankfurt sandten und wieder zurückkommen ließen, um die uner—
schwinglichen Lizentsätze von 40,, zu vermeiden. Doch war es Groß—
händlern gestattet, für Waren, die sie an sich nahmen, den General
satz mit einem Zuschlag von , wegen der Konsumtion zu erlegen;
das wurde nachträglich auch allen anderen Kaufleuten zugestanden, die
neben dem inneren Debit einen Versand außer Landes hatten.“)

Mit der Durchführung dieser langersehnten und heilsamen Zoll—
ordnung haperte es jedoch. Das Oberzollamt zu Krossen erhielt erst
unterm 16. Dezember 1739 das Reskript vom 16. Oktober 1733 zu
gesandt. Die übrigen Zollstellen handelten, obwohl sie Kenntnis da—
von hatten, den Bestimmungen vielfach zuwider. Zu Küstrin wurden
noch 41,3, ja 6 Gr. vom Schiffpfund erhoben, das war 1736 noch
nicht abgestellt.e) Zu Oderberg ließ die kurmärkische Kammer neben
den festgesetzten 2 Gr. Königlichen Zoll noch ?/3 Gr. Niederlagszoll
für die Joachimsthalsche Schule erheben und hielt das auch aufrecht,
obwohl nach einem Revisionsprotokoll von 1735 die ungewöhnlichen

i) 20. August 1740 (Stadt Stettin V, 3, 132).
) Reskript vom 29. Oktober 1734 (A. S. B., auf Antrag der Kammer.

Stettin, Vorp. Lizents. 48 IV).
2) Energisches Ansuchen der pommerschen Kammer 11. Januar, neue Klage

des Stettiner Magistrats 8. Juni 1736 (Stettin. Vorv. Lizenti. 48 IV. Stadt
Stettin V. 1. 216).
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Waren davon frei sein sollten.) Die Kammer hat 1738 für die beiden
Oderberger Zölle revidierte Rollen herausgegeben, die genau nach der
Havelrolle von 1713 eingerichtet sind, der Königliche Zoll auch in
der Höhe vieler Sätze; doch sind viele und zwar gerade die wichtigsten
höher, teilweise erheblich höher als die von 1713, und nur 3 un—
bedeutende Sätze niedriger. Der neue Generalsatz brachte hier sogar
eine Erhöhung für: Garn (groß Faß 24, vorher 6 Gr.), Baumwolle
(Tonne 2, vorher 1 Gr.), Talg (Tonne 2, vorher Iu/, Gr.).

Vor allem aber wurden die beträchtlichen Stadtzölle zu Stettin
und Frankfurt und der schr hohe Zoll zu Schwedt nach wie vor
weiter erhoben auch von den bisher auf der Oder ungewöhnlichen
Waren, die laut Rezeß davon befreit sein sollten. Im Frankfurter
Stadt- und Niederlagszoll genossen nur die als Mitglieder der Kauf—
mannschaften zu Stettin und Berlin legitimierten Handeltreibenden die
geringeren auf Bürgergut stehenden Sätze, während andere den Fremden
zoll entrichteten. Auch wurde hier öfters Rekognitionsgeld von den
Kähnen erhoben. Zu Schwedt wurden hohe und willkürliche, nicht
nachweislich zu rechtfertigende Sätze erhoben, ja selbst ganz unberechtigt
die sogenannten Neuen Zölle.?)

So wurde die Zollmoderation nur zum Teil uund unzureichend
durchgeführt; die völlige Gleichheit mit den Elbe-Imposten fehlte schon
dadurch, daß auf dem Elbkurs die Durchgangsgüter nach Raummaßen
verzollt wurden — sie konnten nämlich in Lenzen nicht ausgeladen
und gewogen werden —, während in Stettin alles was auf den
Oderkurs kam, genau gewogen und nach dem Gewicht verzollt wurde.
Dazu kam, daß der doppelte Niederlagszwang größtenteils bestehen
blieb, daß Frankfurt am Umladezwang festhielt und an der nochmaligen
Höhung der Heringe, entgegen dem Rezeß von 1723, und daß somit
der Handel hier mancher unnötigen, aber sehr empfindlichen Be
lästigung unterlag.

Fünfter Teil.

2) Stadt Stettin V, 3, 131; die Königliche Rolle in Myl. VI, Il, 491 ff.
gedruckt. Wertsatz im Königlichen Zoll 4 Pf., im Schulzoll 2 Pf. vom Taler.

2) Die Stettiner hätten gern auch eine Moderation der Zollrolle der Stadt
Landsberg auf den Fuß von 1634 erwirkt, da diese fast durchgehends seither be
deutend erhöht und erweitert worden war; die Sätze betrugen nach einer 1722,
also bei Gelegenheit der neumärkischen Zollrevision approbierten Rolle, etwa
der neumärkischen. (Stadt Stettin V. 1, 224.5)
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Über die Handlungsakzise von den ins Ausland gehenden
Waren ist in dem neuen Rezeß nichts bestimmt, obwohl die kur—
märkische Kammer wiederholt Erinnerung getan hatte, daß sie dem
Königlichen Interesse mehr schädlich als nützlich sei.) Nun hatten
die Frankfurter Kaufleute, nachdem im Juli 1732 die Abschaffung der
handlungsakzise von durchgehenden Waren im Prinzip beschlossen
worden war, diese seitdem von ihren durchgehenden eigenen Gütern
zu entrichten verweigert, indem sie vorgaben, der König habe in Berlin
nicht nur die dortigen Kaufleute, sondern auch die Schlesier davon
befreit.) Die Frankfurter erreichten auch, daß die Erhebung der
Akzise ausgesetzt wurde, bis die Frage völlig ausgemacht sei.s) Dies
war aber nicht so einfach, da in Frankfurt eine abweichende Akzise—
verfassung war, und da hier auf die Messen Rücksicht genommen
werden mußte. Klinggräff verhandelte im März 1733 über diese und
einige andere Handelssachen zu Frankfurt mit den Kaufleuten. Im
Grunde aber drehte sich alles Schreiben und Verhandeln nur darum,
daß die Kaufleute irrige Meinungen von der Akzise hatten, und daß
man bei den Behörden nicht genug Bescheid wußte, um sie sogleich
widerlegen zu können. Schließlich wurde nach längerem Hin- und
—
die Frankfurter wurden dahin belehrt, daß diese sehr ermäßigte Handels
akzise von den Tonnengütern nicht doppelt erlegt werde, sondern nur
je zur Hälfte von ihnen und den Stettinern, obwohl sie an jedem

i) So auch am 4. Juli 1732 auf Instanz der Berliner und 10. Januar
1733 auf Vorstellung der Frankfurter Kaufleute (Reg.-A. Frankfurt Fach 18 Nr. 16).

) Vgl. oben S. 237. Die Frankfurter Kaufleute haben 1727 -32 als eigen
Gut in und außer Landes debitiert und zum Großhandel versteuert:
Spezerei- und Materialwaren jür 1185873, oder jährlich 19764 7,.2 Tlr. mit 1050
Tonnengüter für.279287 46547
Macht an Atzise 3280 Tir. 113/, Gr. oder jährlich 348 Thr. 17 Gr.

3) Kammerverfügung vom 16., approbiert 21. Januar 1733. Die Frank—
urter Kaufleute haben 17382 und 33 nach Schlesien gesandt (Last und Tonnen):
hering 4656. 41,,, Leinsaat 356. 10, Alaun 32. 6, Tran 30. 42,, Stockfisch 24. 42/.,
Talg 10. 68,,. Die Akzise dafür, 493 Tlr., 151,, Gr. wurde notiert. Es waren
 Kaufleute daran beteiligt, doch nur Schröder, Damerow, Gloxinsen. und Bajemin
nit erheblicheren Mengen (Bericht Sennings 19. Januar 1734. Reg.A. Frankfurt
Fach 18 Nr. 16).

4) Siehe oben S. 598.
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Drte ganz verlangt werden könne, da diese Waren von ihnen beiden
oerhandelt würden. Auch war diese Akzise schon in die Oderimposten
hineingerechnet. Von den anderen Durchgangsgütern waren sie selbst
bereit, 10,, zu entrichten. So wurde ihnen nun befohlen, die Akzise
und den ganzen bisherigen Rückstand unweigerlich abzutragen. Auch
wurde ihnen scharf bemerkt, wenn sie jetzt nach der Heruntersetzung
der Oderimposten nicht zu handeln vermöchten, könne es nur ihre
eigene Schuld oder bloße Halsstarrigkeit sein.)

Auch aus einem anderen Grunde zogessich noch lange hin,
bis der Rezeß endgültig Kraft erlangte. In Stettin entstanden Zweifel,
ob die für Frankfurter und Berliner durchpassierenden Waren Eigentum
der Adressaten seien, solange diese noch nicht den im Art. 3 des Re—
zesses vorgeschriebenen Professionseid geleistet hatten. Erst unterm
15. Dezember 1734 wies nun die kurmärkische Kammer die Frank—
furter und Berliner Kaufleute an, den Eid binnen 14 Tagen ohne
weiteren Vorwand abzulegen.“) In Frankfurt taten das am 4. und
14. Januar 1735 31 Kaufleute, einige fehlten noch.5)

Die Berliner Gilden der Kaufleute und der Materialisten aber
weigerten sich den Eid abzulegen, einmal weil sie wenig über Stettin,
sondern mehr zu Lande über Danzig nach Preußen sendeten, diese
Waren auch im Beisein eines Visitators gepackt, von der Akzise ver—
siegelt und mit Attest versehen seien, vor allem aber, weil sie sich durch
den Eid außer Stand setzen würden, Speditionen, die ja gemeinlich
für Ausländer seien, auf dem Oderkurs zu übernehmen und so dieses
mportante Negotium verlieren würden. Die eigentlich professionierten
Svediteure aber bezeichneten ihre Eidesleistung als völlig überflüssig

) Reskript vom 5. Mai 1734 (Ausf. ggz. Grumbkow, Happe); 6. Juni droht
die Kammer mit Exekution, 16. Juni wurde eine weitere Supplik abaewiesen.

2) Reg.“A. Frankfurt Handl.-«S. 43, 4.
2) Schwur: ... daß ich im Handel über Stettin und Frankjurt mit keinem

außer Königlichen Landen Wohnenden in Sozietät treten, am wenigsten aber
Fremde und Ausländer auf dem Oderkurs über Stettin und Frankfurt wederdirekt
noch indirekt vor Spedition oder Provision bedienen wolle. Ich will auch selbsten
weder mit den Stettinern noch Berlinern rations der Fisch- und Fettwaren, als
womit sie nach Schlesien nicht handeln dürfen, in Sozietät treten, noch weniger
dieselbe auf diese oder andere Weise mit solchen Waren durchhelfen. am wenigsten
aber meinen Namen dazu hergeben.
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weil ihre Speditionen auf dem Neuen Grabenkurs gingen und Stettin
and Frankfurt nicht berührten.) Man einigte sich daher, daß die
Berliner im einzelnen Falle, wenn einer mit Waren auf Stettin handle,
den Eid vor ihrem Magistrat ablegen und sich desfalls mit einem
Zertifikat in Stettin legitimieren sollten.) Wer ein Eidattest nicht
vorzeigen konnte, wurde auch mit den erlaubten Waren nicht passiert
und genoß nicht die Zollvorteile. Der Materialist le Cocq stellte nur
der Lizentkammer einem schriftlichen Revers aus, um dessen zu ge—
nießen, und der Kommerzienrat Johann Jakob Vanselow in Stettin,
der als königlicher Bedienter den Eid vor dem Rat nicht ablegen wollte,
brauchte nur einen Revers mit Versicherung auf seinen Kommerzienrats
eid auszustellen.)

Die Berliner Kaufleute suchten auch weiterhin die strengen Vor—
schriften zu umgehen, so daß der Stettiner Magistrat deshalb 28. Juni
und 12. November 1738 an den Berliner schrieb. Erst danach (28. März
1739) haben die Interessenten der Petersburger Kompagnie, Splitgerber,
Buder und Daum, den Eid geleistet, daß sie mit keinem fremden Unter
tanen in Sozietät treten oder solchen auf dem Oderkurs als Spediteure
dienen wollten, sie wollten aber sich noch immer nicht dazu verstehen,
die eigenhändigen, auf ihren Eid ausgestellten Warewverzeichnisse mit
Magistratsattesten versehen zu lassen, daß alles ihr eigen Bürgergut
sei, weil das vielen Aufenthalt und unnötige Kosten mache. Während
sie verlangten, daß ihren treuen Angaben und ihres Kontors Attesten
getraut werde, blieb Stettin dabei, daß erfahrungsgemäß der Handlungs
iid nicht genüge, sondern mehr Präkautionen nötig seien.)

Die Berliner fügten sich auch sonst nicht den Bestimmungen des
Rezesses und bestellten trotz mehrfachen Erinnerns für dieDurchhandlung
zu Frankfurt keinen Spediteur bei den dortigen Kaufleuten (laut 87),

) Bürgermeister und Rat in Berlin, 23. Januar 1735 (Stadt Frankfurt
III. 144. 2

) Protokoll der kurmärkischen Kammer 30. April 1735 (Ebda.', nachdem
Frankfurt sich 14. Februar. Stettin 18. Avril über das Eidverweigern der Berliner
beschwert.

J Reikript vom 27. Juli 1735 (a. S.-B., Stettin, Vorp. Lizents. 48 IV).
9) Supplik, Berlin, 14. März, Stettiner Magistrat 28. April 1740. (Stadt

Stettin V, 1, 196 III.)
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daher die ülterleute ihre Waren beim Stadtzoll anhalten und 1 Gr—
vom Schiffpfund Speditionsgebühren erheben ließen.)

Aber auch bei den anderen kamen trotz Vereidigung und anderer
Vorsichtsmaßregeln Hinterziehungen vor, daß beispielsweise ein Stettiner
die Niederlagsware einem Frankfurter zwar verkaufte, sie dann aber gegen
eine Speditionsgebühr wieder an sich nahm und damit nach Schlesien
handelte.e) Im Herbst 1738 wurden Scherenberg 90 Faß Talg in
Frankfurt arrestiert, unter dem Verdacht, daß er sie für einen Breslauer
Kaufmann spediere; sie wurden ihm 1739 gegen 500 Rtl. Kaution
zurückgegeben, aber erst 1748 wurde durch Wiedererstattung der Kaution
der Arrest aufgehoben.)

Der Stettiner Magistrat konnte den Professionseid nicht scharf
genug haben; er bat, wie schon wiederholt, daß die Sozietät nur
zwischen Bürgern der drei Städte erlaubt sein solle und daß, um Güter
durchschiffen zu können, diese nicht nur durch Attest der Magistrate,
sondern auch durch einen besonderen persönlichen Eid als eigene Bürger
güter zu deklarieren seien. Diese Verschärfung wurde jedoch auf Vor—
schlag der beiden Kammern abgelehnt.) Wie die Stettiner anderen
inländischen Bürgern nicht die Sozietät gönnen wollten, so beschwerten
sie sich auch, daß den Kramern und Kaufleuten zu Stargard für ihren
Handel seewärts die doch nur den drei Städten vorbehaltenen Ver—
günstigungen beim Lizent und Zoll zugestanden werden wollten. In
diesem Falle erhielten sie auch recht, da die Stargarder ihre Waren
nur zum inländischen Debit kommen ließen, und die Moderation der
Imposten nur auf den schlesischen Handel Bezug habe.)

1) Klage der Berliner Materialisten vom 26. April und 17. Mai 1738 wird
auf Sennings Bericht vom 14. Juni durch die Kammer 10. September abgewiefen
— — Gr.
vom Schiffpfund für Spedition erhoben.

2) Angabe von Günther, Spatzier und Ebersbach, 30. April 17365.
) Reg.A. Frankfurt, Fach 18 Nr. 16. Scherenberg war auch in Stettin in

einen Prozeß verwickelt, weil er einige Jahre sehr große Quantitäten Holz teils
sür Rechnung eines Fremden teils in Kompagnie mit einem solchen nach Kopen
hagen durchgeschifft hatte auf seinen NRamen (Stett. Magistr. 8. Dez. 1738. Stettin,
Lizents. 48 1V).

9) 24. Mai 1735 (A. S. B., Stettin Lizents. 48 IV).
5) Reskript an pomm. Kammer, 21. Juni 1735. (A.S.B.Ebda.)
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Auch die Kolberger waren nun seit dem Erwerb Stettins ganz
zurückgesetzt und von der Teilnahme am schlesischen Handel ausgeschlossen,
obwohl sie noch den meisten Wagemut besaßen. Als in Schlesien die
Material- und Fischwaren hoch impostiert wurden, ließ das General—
direktorium durch die Kammer die Kaufleute, doch unter der Hand und
ohne bruit davon zu machen, vernehmen, ob sie sich in Stand setzen
möchten, die diesseits Breslau gelegenen schlesischen Städte und das
benachbarte Polen mit solchen Waren wohlfeiler als die schlesischen
Kaufleute zu verlegen, wobei ihnen aller mögliche Vorschub und Er—
eichterung geschehen solle.) Die Kolberger waren bereit, eine Probe
zu machen, Waren nach Krossen oder Landsberg zu bringen und die
Polen dahiu zu ziehen, unter der Bedingung jedoch, daß sie sich der
Oder mit denselben Rechten wie die Stettiner und Berliner bedienen
dürften, da die Landfracht 3 Rtl. und mehr fürs Schiffpfund ausmache
und ihnen unmöglich falle.) Die Stettiner Seglerhauskaufleute schlugen
oogar vor, man solle versuchen, Warenlager in Polen nahe der schlesischen
Grenze, etwa in Lissa und Fraustadt einzurichten und von da nach
Schlesien unter Vermeidung der Abgaben einzuschmuggeln. Der Stettiner
Magistrat hielt das für zu gewagt und sogar für nachteilig, da es
die Polen nur abhalte, in Stettin die Waren zu holen — was diese
allerdings schon lange nicht taten.) Die neumärkische Kammer war
eifrig dagegen,) weil Gloxin und andere Frankfurter Kaufleute schon
viel dergleichen nach Schlesien debitierten, teils von Frankfurt aus,
teils auf den Jahrmörkten zu Züllichau und Krossen, auch die polnischen
duden viel in den Messen kauften, und weil man mehr bedacht sein
müsse, daß die Polen die Waren aus den königlichen Landen holten,
als daß man sie ihnen zuführte. Wenn die „lästigen Stettiner“ ihr
Heil in Lissa und Fraustadt versuchen wollten — außer mit den den
Frankfurtern vorbehaltenen Fischwaren —, so möchten sie es immerhin
tun, die Probe werde ihnen aber vermutlich leid werden, Scherenberg
habe die Erfahrung ja damit gemacht.

2) Spez.-Bef. an die pomm. Kammer, 26. Juni 1786 (Stettin, K.-A.
Commerc.S. 28).

2) Berichte des Steuerrats Neubauer, Kolberg 10. September 1736 und
31. Januar 1737 (Ebda.).

9) Berichte der pomm. Kammer vom 9. Oktober 1736 und 8. Februar
1737 (Stertin K.eA. Commerc.-S. 28).

Y Gutachten vom 1. November 1736 und 25. März 1737 (Ebda.).
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So war man allgemein mehr darauf bedacht, die im Lokalinteresse
gemachten Einschränkungen zu erhalten und Konkurrenten fernzuhalten
als eine günstige Konjunktur zur Ausdehnung des Handels auszunutzen.
In diesem Sinne erging dann auch der endgültige Bescheid:) Wir
finden besser und sicherer, wenn die Stettiner in unseren Landen zu
Züllichau oder Landsberg ihre Warenlager zu halten einen Versuch
machen, jedoch in Züllichau nur mit solchen Waren, die sie Frankfurt
vorbei nach Schlesien zu führen berechtigt sind, zu Landsberg auch
mit den übrigen Waren. Auf die Kolberger ist wegen der ihrethalben
sich findenden Schwierigkeiten nicht zu reflektieren.

Doch hatten sich auch schon andere Nachbarn zum Kummer der
Stettiner in den Handel mit Polen gemischt. Die Stargarder
Kaufleute, so klagte Stettin,“) hielten den Zuzug der Polen, zum
Schaden auch des Königlichen Zollinteresses ab, indem sie Kaufmanns
waren in großen Partieen in verschiedenen Seeplätzen erhandelten und
damit nach Polen gingen, was vor diesem nur mit Materialwaren
aus Lübeck geschehen sei. Die Stargarder könnten diese wegen ihrer
Zollfreiheit den Polen besseren Kaufs lassen, man möge ihnen daher
den Handel durch Stettin nicht gestatten. Die Stargarder erfuhren
jedoch nicht lange danach die Genugtuung, in ihrem alten Niederlags
streit mit Stettin völlig recht zu bekommen: freie Schiffahrt in und
aus der Ostsee, Rückgabe der von Stettin erpreßten Niederlags- und
Zulagsgelder.s)

Den Stettinern wiederum wurden in ihrem Handel nach Polen
Schwierigkeiten gemacht. Die neumärkische Kammer wollte ihnen zu
Küstrin für den Markthandel nicht die Vorzugssätze gewähren, da diese
nur für den Handel nach Schlesien Geltung hätten, andere Waren
aber 2/, mehr erlegen müßten.“) Die Frankfurter bestritten ihnen
sogar die Berechtigung, auf der Warthe zu handeln, da ihnen nach
Urteil des Geheimen Rats vom 20. März 1611 das Jus prohibendi
dagegen zustehe.)

2) Spez.Bef. 7. April 1737 (Ebda.).
) 21. Dezember 1736 (Stadt Stettin V, 1, 216).
3) 30. Dezember 1738 (Thiede S. 826). Vgl. Bd. J, S. 352-366.
) 1736 (Stadt Stettin V, 3, 1832).
) Frankfurter Kaufmannschaft 17. Januar 1739 (Stadt Stettin V, 3, 185
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Die Stettiner waren zumal nach dem Oder-Rezeß außerordentlich
vor den anderen pommerschen Kaufleuten und Schiffern begünstigt.
Sie zahlten für Eigengut in Wolgast nur den halben Fürstenzoll, die
anderen dagegen den vollen Lizent samt Ungeldern und den ganzen Fürsten
zoll (uur die von Anklam und Demmin diesen halb). Im Stettiner
dizent wurde jenen die Hälfte für Wein, Eisen, Stockfisch, Hering,
wenn das außerhalb Pommerns debitiert wurde, erlassen; für ein
Schiffpfund Material- und Spezereiwaren zahlten sie 102/,, und wenn
aus Pommern hinausdebitiert, 61, Gr., während die anderen für
Zucker und Pfeffer ca. 80, Rosinen 262/,, Talg 2316, gekorben
Vincenttabak 132 Gr. zu entrichten hatten.) Trotzdem meinte die
pommersche Kammer später (1744), in Stettin werde der mittlere Kauf
mann im Handel und Wandel nicht rechte Luft schöpfen können, so
lange die Servislast, die beschwerliche Lizent-Liquidation, die Stadt
zulage, der Sundzoll und andere Inkommoditäten nicht gehemmt und
abgetan seien. In der Tat ist unter der Herrschaft des Rezesses von
1733 der Oderhandel nicht vorwärts gekommen. Ja die Stettiner
Kaufmannschaft behauptete 1738, die Handlung sei derzeit so miserabel
gewesen, als man niemals denken kann. Einige Frankfurter, Gloxin,
Schröder und Damerow, und auch ein Stettiner, Sam. Schau, hatten
jeit 1734 angefangen, mit Gewürz- und Materialwaren nach Schlesien
zu handeln, dies aber wieder aufgegeben.,“) Die Gründe der Frank—
furter dafür sind nicht bekannt, die Stettiner aber gaben als den
chlimmsten Übelstand des schlesischen Handels an, daß sie nichts bar
verkaufen könnten, sondern lange stunden und wegen der Bezahlung
noch großes Risiko ausstehen müßten. Ferner könne man in Stettin
keine Waren halten, denn in sein Haus bringen dürfe sie der Kaufmann
nicht, auf dem Vackhof aber müßten sie durch Ratten leiden oder gar

1) So zahlte für ein 60 Last großes mit 20 Schock Klappholz, 8 Schock
kisen- und Fichtenplanken, 60 Faden Brennholz nach Kopenhagen fahrendes Schiff:
ein Stettiner Schiffer von Bürgergut: zu Stettin ?, Lizent 22. 201.*, Ungelder
3. 1450/0, Paßgeld 1. 12; zu Wolgast 2/, Fürstenzoll 6. 172/., Ruderzoll 2 Gr., zu
ammen 36. 185,.. Ein Uckermünder, Warper u. a. zum Stettiner Kommerzium
nicht gehöriger Schiffer zahlte außerdem zu Wolgast: noch?/, Zoll 6. 17?/0. Lizent
30. 10, Ungelder 20.4, Paßgeld, Tiefgeld je 1. 12, Armengeld 4 Gr., zusammen
bh. 112, mehr als ein Stettiner. Dagegen waren Kamminer im Sundzgoll frei.

2) Als der Kaufmann Masche 1737 eine große Quantität Reis nach Schlesien
debitierte, wurde bemerkt, das sei sonst nie geschehen.

Acta Borussica. Handels-, Zoll- und Akzisepolitik II.
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bei Mangel der Remisen unter freiem Himmel lagern trotz der schweren
Stättegelder. Auch seien die Stettiner Imposten noch immer zu hoch,
und die Steigerung des Postportos verteuere Korrespondenzen und
Wechselgeschäfte und hindere so manchen Handel.) Der Senator
Goedecke aber meinte, solange nicht der holländische Doppel-Hering,
Isländer und Berger Fisch für die Durchhandlung nach Breslau frei—
gegeben sei, lohne es nicht der Mühe und Kosten an Korrespondenz
u. a. für den Gewürzhandel allein.“) Es rächte sich auch, daß die
Sozietät nicht zustande gekommen war. Denn die Stettiner Kaufleute
gestanden selbst, daß sie mit ihren eigenen Kapitalien das Kommerzium
nicht höher bringen könnten, weil aller auswärtige Debit für sie mit
einem unerträglichen Kredit verbunden sei. Auch andere Waren, be
sonders Hering und Leinsamen, konnten sie nur auf Zeit verdebitieren.
mußten aber alle Unkosten für Einkauf, Fracht, Zölle, Assekuranz u. a.
bar erlegen. Daher kamen noch immer die Schiffe meist mit Ballast
dort an, und begnügten sich die Kaufleute hauptsächlich mit dem
weniger riskanten Exporthandel, vor allem mit Holz.)

Die Frankfurter Kaufleute aber ließen zu derselben Zeit merken,
daß auch sie durch den Rezeß beengt seien. Sie wollten einige von
einem Breslauer nach Königsberg verkaufte steirische Eisenwaren und
schlefische Landtuche durchspedieren, und selbst Senning meinte, daß
die Spedition für fremde Kaufleute mit solchen Waren, die nicht zu
den praecipuis der Frankfurter und Stettiner zählten, wohl verstattet
werden könne.) über eine solche Meinung war die pommersche
Kammer völlig erstaunt. Sie hätte gewünscht, der Frankfurter Kauf
mannschaft principia und sentiment hätten sich vor 15 und mehr
Jahren so sehr geändert, dann wäre vieles Schreiben, Reisen und
Konferieren vermieden worden. Man gönnte ihr gern, daß sie Breslauer
Waren nach Stettin spediere, und nehme an, daß sie um so eher der
Stettiner Güter als inländische hin- und herspedieren und somit auf

) Darüber klagt Stettin auch 30. Dezember 1737.
2) Anfrage der pommerschen Kammer 7. August und Verhandlung im Senat

18. August 1738 (Stettin, Vorp. Lizents. 48 IV).
3) Gutachten der Älterleute der Stettiner Kaufmannschaft, 30. Juli 1738

Ebda.). Das Holz wurde meist aus Polen über Landsberg oder Züllichau bezogen.
) Senning 5. Juni 1738; die kurmärkische Kammer an die pommersche,

10. Juni,. fand diese Interpretation nirgends gegründet (Ebda).
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ihr vorbehaltenes Niederlagsrecht verzichten würden. In Stettin aber
werde man das Jus Stapulae besonders gegen Auswärtige mit aller
Schärfe exerzieren und kein Durchspedieren nach Königsberg zulassen.
Das sei es ja gerade, was die Schlesier zum unerträglichen Schaden
dieser Lande auch auf der Oder erreichen wollten, die Durchhandlung
gegen Speditionsgebühren wie auf dem Neuen Graben, und was vor
einigen Jahren vom kaiserlichen General v. Schmettau mit Hilfe Secken
dorffs, wiewohl vergeblich, betrieben worden sei. Diese schlagende Ab—
fertigung mit ihrer scharf zugespitzten Schreibweise war das Werk Hilles,
der im Jahre zuvor nach Stettin versetzt worden war und der nun
den Frankfurtern ihr früheres Festhalten am gebundenen Handel vor—
hielt, wozu er doch so wesentlich beigetragen hatte.) Den Frankfurtern
wurde darauf bedeutet, sie müßten sich aller SpeditionenfürBreslauer
auf der Oder enthalten, sollten sich aber bemühen, mit solchen Waren
einen Eigenhandel nach Preußen und sonst auf der Oder zu machen.?)

Da die Handelsverfassung mit 1. Juni 1738 4 Jahre bestand,
war es an der Zeit die drei Kaufmannschaften zu befragen, ob sie
dabei bleiben oder freie Handlung wollten. Die Frankfurter Kaufleute
erklärten sich auf der Börse für Verlängerung des Rezesses und gegen
Freigabe der Tonnenwaren.s) Die Materialistengilde, die Kaufleute
Splitgerber, Buder und Günther, sowie die Stadtverwaltung von
Berlin hielten wieder eine ganz freie Handlung ohne Reservation einiger
Waren für das beste. Die kurmärkische Kammer aber urteilte jetzt
ganz anders als vorher: solches sei den Gerechtsamen und der Nahrung
von Stettin und Frankfurt nachteilig, es möge beim Rezeß bleiben,
wobei alle drei Städte sich wohl befänden, während bei einem freien

1) Der Bericht der pommerschen Kammer vom 29. Juli 1738 ist nur unter—
zeichnet von Hille und von Laurens (Stettin, Vorp. Lizents. 48 19). Der Stettiner
Magistrat war gegen das Gesuch der Frankfurter, vom Seglerhaus aber nicht alle
saufleute dagegen (Stadt Stettin V, 1, 196 III).

2) Kurmärkische Kammer an Senning, 12. August 1738 (Stadt Stettin V.
l, 196 III).

2) 23. Juni 1738, ebenso Senning 26. Juni (Reg.-A. Frankfurt Handl.S.
Fach 48 Nr. 4).

9) 29. Oktober 1738 (Ebda.) und nochmals 18. April 1739 (Stettin, Vorp.
Lizents. 48 Vj.
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Kommerzium eine die andere ruiniere und den Ausländern allein der
Vorteil bleibe.

In Stettin waren wie auch früher die Meinungen geteilt. Die
Ratsherren mercatorii ordinis) schlugen einen etwas abgeänderten
Handlungsrezeß wieder auf 6 Jahre vor: Alle Ostseewaren, sowie
Hering und trockner Fisch sollten ihnen als praccipua und dem Stapel
recht unterworfen bleiben, so daß der Handel mit den baltischen Landen
und Lübeck den Stettinern zu eigen verbleibe. Butter und Käse aus den
preußischen Domänen sollten den Berliner und Frankfurter Kaufleuten
auf Atteste frei passiert werden, und alle Nordseewaren außer Hering
und trocknem Fisch gegen Magistratszeugnisse auf Grund des jährlichen
Professionseides den Kaufleuten der drei Städte frei und ohne Stapel—
recht durchpassiert werden. Solange die russische Kompagnie nach
Schlesien freie Durchfahrt habe, sollten auch die Stettiner mit den
aus Rußland verschriebenen Waren Frankfurt vorbeischiffen dürfen.

Die Seglerhaus-Kaufleute zeigten so wenig Interesse für die
Sache, daß bei den Konvokationen nur 3, 4, 6, höchstens 10 Personen
im Seglerhaus zusammenzubringen waren, und kein Beschluß gefaßt
werden konnte. Endlich wurden durch mehrmaliges Zirkulierenlassen
die Vota eingesammelt.) Die Mehrzahl, 24, wollte nach der Älter
leute Vorschlag nun eine 6 jährige Probe mit völlig unbeschränktem
Handel, so daß man danach mit Gewißheit wählen könne, auf welchen
Fuß man den Oderhandel festsetzen wolle. Die Älterleute gutachteten
dabei: beim Niederlagshandel könnten nur wenige gegeneinander handeln,
er erfordere starke Kapitalien und großes Kreditgeben; wenn man
aber jeden nach Vermögen, Gelegenheit und Verstand seinen Gewinn
suchen lasse, werde der Handel und Schiffbau sich viel mehr entfalten,
Stettin auch des ganzen Kredits überhoben, den sie den Frankfurtern
geben müßten. Dagegen wollten 15 Kaufleute, wobei jedoch die
prinzipalsten waren, bei der Verfassung von 1733 bleiben und dazu
noch den schwedischen Tran reserviert haben.

Die pommersche Kammer hatte ebenso wie die kurmärkische ihre
Meinung geändert. was offenbar mit dem Wechsel der beiden aus

i) 28. Juli und 8. Dezeniber 1738 (Stadt Stettin V, 1, 196 III).
) Älterleute E. E. Kausmanns, Gewandschnitts und Seglerhauses 12. Sep—

ember und 6. November 1738 (Stettin, Vorp. Lizents. 48 IV).
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gesprochensten Persönlichkeiten zusammenhing, da Uhl in die neu—
märkische und Hille in die pommersche Kammer versetzt worden war.)
Sie beantragte jetzte) freie Durchschiffung nur für die Waren, die
die Schlesier durch den Neuen Graben bekommen könnten, damit sie
auf der Oder vielleicht wohlfeiler dahin gebracht werden könnten;
dagegen müsse es wegen anderer, die auf jenem Kurs gar nicht oder
nicht so wohlfeil durch die Schlesier bezogen werden könnten, bei
den Stapelrechten bleiben. Immerhin wäre nach diesem Vorschlag
vor allem Hering Freiware geworden. Uhl hielt noch immer völlige
Freiheit für das beste, höchstens daß eine Art Schutzzoll bei der
Durchhandlung der reservierten Waren an die Kaufmannschaft jedes
Orts zu entrichten sei. Hille spottete, daß er sein Sentiment nun 10
und mehr Jahre vorbringe, ohne daß es je goutiert worden sei.

Wie ein Teil der Siettiner wünschten auch die Frankfurter Kauf
leute nicht nur das Beibehalten der reservierten Handlung. sondern
auch, daß ihr außer Eisen, Leinsaat, Hering und Fischwaren noch
Tran und Fettwaren, Honig, Talg, Flachs, Hanf, Werg, Blei und
Kreide unterworfen werden möchten.?)

Eine Entscheidung erfolgte auf dies alles nicht. Da mit 1. Jum
1740 der Rezeß ablief, erinnerte der Stettiner Magistrat 17. März
1740 wieder an eine solche, damit die Kaufleute mit Verschickung der
Waren sich danach richten könnten. Es wurde der Vorschlag der
pommerschen Kammer wegen Freigabe der auch von Hamburg erhält—
lichen Waren nun der Frankfurter Kaufmannschaft und der kurmärkischen
Kammer mitgeteilt und auf deren Gutachten hin vorläufig abgelehnt.)
Es sollte zur Zeit noch überall bei dem bisherigen Handelsrezeß
und der Verfassung so lange bleiben, bis man etwa Mittel finde, die
Frankfurter und Stettiner Kaufmannschaft zu vereinigen und deshalb
eine Konferenz zu veranlassen.

1) A. B. Beh. Org. V, J, S. 773.
2) 18. Dez. 1738, wiederholt 22. Mai 1739 (Stettin, Vorp. Lizents. 481V)
 Bericht der kurmärk. Kammer 18. April 1739 (Stettin Vorp. Lizents. 48V).
) Refkript vom 8. Juni 1740 auf Anfrage der Kammer vom 22. April

(Ausf. Friedrich, ggz. Görne, Happe. Stettin, Vorp. Lizents. 48 V).
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9. Zustände der einzelnen Handelsstädte.
Überblickt man das, was für den Oderhandel erreicht worden ist,

seitdem das so heiß erkämpfte Ziel errungen und die Odermündung mit
Stettin an das brandenburgische Hinterland gefallen war, so kann man
nicht anders urteilen, als daß das Ergebnis nicht dem großen Erfolge
entsprach. Nach wie vor standen sich Stettin und Frankfurt feindselig
gegenüber, sie belasteten den Oderhandel, wenn auch in etwas ein—
geschränktem Maße, mit ihren Niederlagsrechten und ließen ihn dadurch
nicht hochkommen. Nur ein sehr kleiner Teil des schlesischen Imports
ging auf diesen Weg über, und die Kaufmannschaften der beiden Oder
städte hatten nichts Nennenswertes gewonnen. Man wollte das, was
sich aus der Erwerbung Stettins mit logischer Konsequenz ergab, daß
nämlich Frankfurt nicht mehr mit künstlichen Mitteln als Handelsplatz
gehalten werden durfte, der alten getreuen Stadt nicht antun. Man
wollte Stettin vorwärtshelfen und Frankfurt auch nicht im Stiche
lassen und verhehlte sich, daß auf so engem Raum zwei Großhandels
vlätze nicht bestehen konnten.

So hat Stettin im Hinterland nicht das gewinnen können, was
es imSeehandel verloren hatte. Die Stadt selbst hat sich in den
friedlichen Zeiten der preußischen Herrschaft bedeutend erholt, die Ein
wohnerzahl hat sich von 1720 bis 1740 verdoppelt,) die Einnahmen
waren von 24000 auf beinahe 50000 Tlr. gestiegen. Die Fürsorge
der neuen Regierung hat wenigstens bewirkt, daß die Folgen des
großen politischen Umschwungs nicht so schlimm waren, wie sie an
fangs befürchtet wurden. Zwar die Salzsiederei und der Salzhandel
waren dahin, die Ausfuhr nach Schweden (Malzhandel, Manufakturen)
war fast ganz verloren, die Braunahrung stark zurückgegangen, der
Getreidehandel kam gegen Danzig nicht auf, aber der Holzhandel,
der Schiffbau und die Frachtschiffahrt hatten einen guten Aufschwung
genommen, für die verbotene Ausfuhr der Wolle bot die des Tabaks
einigen Ersatz. Der Zustand des Handels und der Kaufmannschaft
aber war auch 1740 noch recht dürftig. Die 85 Kaufleute waren

i) Von 6000 auf 12 360, wohl einschließlich Militär: 1786 ohne Militär
15776.
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meist kleine Krämer, der ganze Handel wurde mit einem Kapital von
kaum 350 000 Tlr. bestritten,) eine Börse wie selbst in Kolberg gab
es nicht, 4 Mäkler genügten, ein Kran und eine Wage waren aus—
reichend.) Alteingesessene wohlhabende Kaufmannsfamilien, deren es
selbst in Kolberg einige gab, fehlten hier, die bemittelteren Kaufleute
steckten ihr Geld lieber in Landbesitz als in den kümmerlichen und
unsicheren Handel.s) Die starke Militärbesatzung unter preußischer
Herrschaft brachte anderen Ständen Nahrung, die Kaufleute fühlten
nur die drückende Servisbelastung (63—59 Thr. monatlich). Die Aus—
und Einfuhr war 173940geringerals 1727 -30.

Stettin hatte die ansehnlichste Reederei unter den preußischen See—
städten, was allerdings auch nicht viel besagen wollte; die Zahl der
Seeschiffe stieg 1770 35 von 38 auf 55, zu je 20—80, zusammen
2640 Lasten (dagegen 1691-592 128 Schiffe). Allein 1729 -35
sind 29 Schiffe gebaut worden. Das Hauptgeschäft der Stettiner
Schiffer waren die Fahrten mit Halleschem Salz,9 inländischen
Manufakturwaren und Militärsachen nach Königsberg, mit ostpreußischen
Produkten zurück. Sie standen dabei zum Leidwesen der Stettiner
Kaufmannschaft mit den Wolgaster Kaufleuten in engstem Einvernehmen,
besorgten bei diesen ihre ganze Provision und öfters ansehnliche Neben
frachten und hatten dabei, wie angezeigt wird, auch Gelegenheit, auf
Importierung von Kontrebandewaren zu raffinieren. Ihre sonstige
Frachtschifferei war nicht von Bedeutung. Die Stettiner Leichter und
Küstenschiffahrt blieb ganz unbedeutend — 1735 nur 11 Fahrzeuge
von 10, 15 bis 30. zusammen 155 Lasten, die nur nach Ruden und
Stralsund fuhren —, eben weil das schwedische Wolgast, an der
Hauptfahrstraße, der Peene, gelegen, den eigentlichen Ausfuhrhafen
bildete, wo alle Schiffe ohnehin anlegen mußten. Es findet sich nicht,

) Nach Bericht des Atziseinspektors vom 6. April 1739 haben die Stettiner
Kauileute an Kapitalien für allerhand Waren im Handel verkehrt:

1729 -38: 1541 1591/, Tlr. oder 308 2321731 88:. 1745 4880, 340007, in Jahresdurchschnitt
2) Th. Schmidt, Geschichte des Handels und der Schiffahrt Stettins (1862)

S. 101.
9) Erklärung der Kaufmannschast 31. Januar 1725, Bericht der Kammer

21. Oktober 1732.
) Siehe oben S. 440f.“
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daß man versucht hätte, sich mit der schwedischen Regierung über eine
Ordnung für diese Leichterfahrt zu einigen.

Der König begünstigte die Stettiner Schiffahrt vornehmlich, weil
sie ihm für die Verbindung der preußischen Küstengebiete wichtig war;
der auswärtige Seehandel dagegen wurde fast ausschließlich von fremden
Schiffen unterhalten, und es ist auch nichts Wesentliches geschehen,
um das zu ändern.

über den Stettiner Handel selbst haben wir seit 1738 jährliche
Berichten) und eine Gesamtübersicht aus dem Ende dieser Periode auf
die Anfrage von Berlin hin:) ob das Stettiner Kommerzium und ob
die Anzahl der wohlhabenden Kaufleute seit 10 Jahren zu- oder ab
genommen haben und aus welchen Gründen. Die vom Magistrat ein
gereichten Jahresberichte enthalten meist Klagen über geringen Absatz
und schlechte Preisverhältnisse, sie lassen deutlich erkennen, in welch
engen Grenzen der dortige Handel war. Die Ausfuhr bestand vor—
nehmlich in Holz — Stab- und Klappholz, weniger Bauholz, Planken,
Dielen — Weid- und Pottasche, Weizen und Roggen, Tabak, Glas,
von schlesischen Waren nur Galmei; die Einfuhr vor allem in Hering
dann Stockfisch, Tran, Öl, Wein, Branntwein, Sirup, Talg, Lein
samen, Blei, Zinn, Eisen, Alaun, Kreide, Fliesen, Wetzsteinen, etwas
Kramgut und Juchten. Über den Stand des Handels 1729—38
gaben die Senatorenkaufleute an, er habe nicht zu- noch abgenommen,
die Seglerhauskaufleute dagegen, er habe notorisch abgenommen, liege
ganz darnieder,dieKaufleutehätten nichts zu verkehren, litten an
Geldmangel. Daß das Vermögen der Kaufleute seit einigen Jahren
schlechter geworden, die Handlung mit Schaden geführt worden sei,
gestanden auch die Senatoren zu. Doch wies die Lizentkammer nach,
daß die Zahl der zur See ein- und ausgehenden Waren gestiegen
war, und der Akziseinspektor berichtete, daß zwar die Zahl vermögender
Kaufleute weder zu noch abgenommen, daß die im Handel verkehrenden
Kavitalien der Kaufleute aber sich etwas vermehrt hatten.

Auch aus den von den Kaufleuten geäußerten Wünschen erhält
man keineswegs das Bild eines großzügigen und fortschreitenden Be
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) StadtA. Stettin V, 1, 216.
» Reskript an pommersche Kammer, 21. Februar 1739 (Ausf. ggz. Grumb
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riebs. Die verbotenen Schiffstellen zu Uckermünde, Stepenitz und
im Haff abstellen, den Hökern und Schiffern keine Konzessionen auf
en Handel erteilen, die Kaufleute von Nachbarstädten und Domänen—
eamte vom Handel abhalten — das war es, worin die Stettiner ihr
heil erblickten.

Offenbar ist Frankfurt als Handelsstadt in dieser Zeit besser
jediehen als Stettin, vor allem durch seine gerade damals recht auf—
lühenden Messen. Die schlesische Kaufmannschaft klagt unter Karl VI.
mmer wieder, daß diese Messen von Jahr zu Jahr anwüchsen, indem
die Kaufleute, namentlich die polnischen, durch allerhand Lochspeisen
zahin gezogen würden.i) Allerdings urteilen die Frankfurter Kauf—
eute selbst,,) in den Messen hätten Fremde den Verkauf, könnten auch
vegen ihrer größeren Freiheiten alles in besserem Preise lassen, daher
aiele einheimische Spezerei- und Seidenhändler zugrunde gegangen seien;
die noch vorhandenen hätten nur einen geringen Handkauf, könnten
hre Waren nicht mehr aus der ersten Hand entbieten, sondern kauften
sie von einer Messe zur anderen von Fremden. Vor Anlegung des
Neuen Grabens hätten Kapitalkaufleute in Frankfurt gewohnt, danach
ei den Berlinern und Fremden viele Handlung zugefallen, doch mußten
zuch sie zugeben, daß nach der Zeit einige, wiewohl wenige Kaufleute
ich etabliert und angefangen hätten, ihre Waren aus der ersten Hand
uu beziehen. So hat sich Abr. Dietr. Schröder 1722 aus Hamburg in
Frankfurt niedergelassen, nachdem er im Namen des Königs versichert
vorden war, daß er bei seiner schon an 7 Jahre von dort her be—
riebenen Meßhandlung geschützt und auch fernerhin den fremden
Messehändlern gleich traktiert werden solle, nur mit dem Unterschied,
daß er von seinen eingehenden (nicht nur den verlosten) Waren 10
Großhandelsakzise erlegen sollte. Neben ihm betrieb Ernst Gottlieb
Gloxin, auch ein Zugezogener, den Großhandel zwischen überseeischen
dändern und Schlesien. Es war dadurch nach langer Zeit wieder ein
rrößerer Zug in das Frankfurter Handelsleben gekommen.

Die hinterpommerschen Hafenstädte sind durch die Erwerbung
Stettins an Beachtung stark zurückgedrängt und mittelbar geschädigt

) Harmann, Krossener Zoll S. 5. Vgl. oben S. 352f.
) Vorstellung vom 17. März 1733 (Reg.-A. Frankfurt Fach 18 Nr. 16).
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worden. Alle Pläne, den Auslandsverkehr des preußischen Hinterlandes
über sie zu leiten, sind damit gegenstandslos geworden und für immer
bersunken. Alle Fürsorge wandte,, sich jetzt dem wertvolleren neuen
Besitze Stettin zu, die älteren Städte wurden mit ihren Anliegen, an
den Vorteilen des neuen Kurses teilzunehmen, nichtachtend abgewiesen.
So geschah es mit den wiederholten, gewiß nicht unbegründeten Gesuchen
der Kolberger, daß ihnen nun die Fahrt auf der Oder nach Frankfurt,
Stettin vorbei nicht länger verwehrt sein möchte, und daß auch sie
wie die Berliner als gleichberechtigt zum Oderhandel zugelassen werden
möchten.) So auch mit der Salzschiffahrt nach Preußen, die den
Stettinern allein übertragen wurde, trotz aller Bitten der Kamminer
and anderer Schiffer, sich daran beteiligen zu dürfen. Für die Instand—
haltung der kleinen Häfen geschah jetzt nichts mehr oder doch viel
weniger als früher; der Hafen von Stolpmünde wird schon 1722 als
pöllig unbenutzbar geschildert, der von Rügenwalde ist es bis 1737
pütestens geworden, die Treptower mußten 1717 ein Schiff, das für
sie von Königsberg ankam, in den Kolberger Hafen einlaufen und
die Ladung von dort mit Wagen abholen lassen.) Die Kolberger
elbst stellten damals vor, ihr Hafen sei der einzige, der in navigablem
Zustande zu erhalten sei, für die anderen sei es vergeblich Kosten an—
zuwenden; sie ersuchten daher um einige 1000 Tlr. für die Herstellungs
arbeiten nach den winterlichen Sturmfluten.

Immerhin muß man anerkennen, daß diese kleinen Plätze sich
bei aller Ungunst der Verhältnisse noch wacker hielten. Zwar in
Rügenwalde trieb 1723 der Refugierte Jean Gros als einziger noch
einigen Handel, auch er klagte sehr über Rückgang. Aber in Stolp
hegannen 1732 einige von der Kaufmannszunft einen überseeischen

ij Memorial des Martin Henicke und George v. Braunschweig an das agl.
Beh. Etatskollegium, Kolberg 20. April 1717 (Kolberg Seglerhaus 028): Nur
dadurch, und wenn die Hinderung und Bedrückung durch Alkzise und Militär ge—
zoben werde, wäre die Stadt vielleicht von ihrem augenscheinlichen Ruin zu retten.
Denn obwohl sie wegen der Häuser, steinernen Vordergiebel, auch darin aufgesetztem
Zinn und Kupfer in noch ziemlichem Esse zu sein scheine, würde doch eine nähere
Untersuchung die schlechte Kondition der Einwohner zeigen. Denn wegen der Ein
uartierungslast stäänden schon 40 Häuser zu Kauf, und schon fingen die besseren
Kaufleute an, sich von hinnen zu begeben. Vgl. auch oben S. 687.

2) Kolberg Seglerhaus T 8. Die Kolberger verlangten darauf, daß die
Ladung ihnen verkauft, nicht durchgeführt werde.
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Hhandel mit 4 neuen Schiffen, führten Getreide, Holz, Honig, Wachs,
deinwand nach Holland, Frankreich, Lübeck und Kopenhagen und
brachten Wein, Spezerei- und Färbewaren zurück. Die Schiffe mußten
allerding,, da der Hafen nur noch für flache Boote ausreichte, auf
offener Reede laden und löschen; auch kamen die Stolper gegen den
starken Handel Danzigs in Hinterpommern nur schwer auf. Darüber
klagten auch die Kolberger Kaufleute sehr:) seitdem die Klein—
itädter für die Retourwaren, die sie gegen den Verkauf inländischer
Rasche aus Danzig bringen, Douceurs bei der Akzise genießen, hat die
hiesige Handlung abgenommen, indem sogar die benachbarten Adligen
und Dörfer durch jene mit Danziger Waren providiert werden, während
sie selbst, da sie diesen Vorteil nicht haben und keine Retourwaren kommen
lassen können, die Schiffe mit Ballast von Danzig zurückgehen lassen
müssen; überhaupt ist ihr Bemühen, die Königliche Intention mit
auswärtigen Negotien zu effektuieren, teils mit schlechtem Nutzen teils
mit Schaden geschehen. In der Tat war ihr Handelsgebiet allzu ein—
geschränkt: als sie einmal bei großem Mißwachs in Rußland auf eine
Aufforderung von Berlin Korn und Mehl dahin schifften (um 1722),
bonnten sie nur Juchten zurückbringen, weil sie mehr Rückwaren nicht
absetzen konnten. Sie haben dennoch auch später noch nach Rußland
—VD0
elbst, tells aus anderen hinterpommerschen Städten zusammengekauft;
da das aber keine ganzen Schiffsfrachten gab, mußten sie es nach
größeren Plätzen, Lübeck, Stettin oder Königsberg bringen und von
da verschicken lassen.) Kolberg ist durch die neuere Wirtsschaftspolitik,
die Korn- und Salzsperren mindestens ebenso wie Stettin betroffen
worden, ohne dafür Ersatz zu erhalten; immer wieder klagten die Kauf—
leute, daß ihnen dadurch der vorher lebhafte Verkehr der Polen und
Vornholmer verloren gegangen sei.

Recht entschlossen stellte sich aber der Kolberger Magistrat in einem
hutachten zu den Beschwerden der Seglerhauskaufleutes) auf den Boden
der neuen Verhältnisse: Sie sollten sich auf die Manufakturen verlegen,

i) Kolberger Seglerhaus 10. Mai 1733 (Stettin K.-A. 12, Kolberg Nr. 35).
Vol. dazu oben S. 361f.

2) Bericht der Kausmannschaft vom 30. März 1740 (Stettin K.-A. Ver—
debitierung 27).

2) S. oben Anm. 1J.
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die mit Vorteil da etabliert werden könnten, da man die Rohmaterialien
billiger zu Wasser bekomme, die Viktualien wohlfeiler habe als in den
westlichen Industrieländern und in Sachsen. Man solle das Leinen da
statt in Lübeck und Holland zubereiten und bleichen, anstatt die Leinsaat
nach Holland und Öl von da zurück zu bringen, und eine lmühle an—
legen; auch die Wachsbleicherei und Seifensiederei, Schleifmühle und
Stahlhammer ließen sich einrichten und dadurch die Abhängigkeit von
Danzig mindern, viele Rasche werde noch weiß ausgeführt, obwohl eine
Färberei schon bestand. Warum könne diese schöne Anseestadt, die vor
Stettin die große Gunst der Meereslage und der Freiheit vom Sund—
und Wolgaster Zoll voraus habe, nicht recht emporkommen? Andere
Seestädte, auch wenn sie keine ost- und westindischen Kompagnien oder
Kolonien haben, beteiligten sich doch durch Verstand an solchen Kom—
pagnien und trieben Kolonialhandel. Aber Neid und Uneinigkeit könnten
bei hiesiger Kaufmannschaft nicht vermieden werden, solange fast alle
einerlei Handlung zur See trieben, und dann komme einer mit seinem
unverständigen judicium, der von nichts als mit Mollen und Schüppen
zu handeln wisse.

Aber so sehr auch dieser Antrag dem Geiste der neuen Wirtschafts
politik zu entsprechen schien, er blieb völlig unbeachtet, man setzte auf
Kolberg keine großen Hoffnungen mehr.)

Trotz allem war der Handelsverkehr Kolbergs nicht ganz gering;
allerdings sollte er in der Folgezeit noch zurückgehen. Die Zahl der ein—
und auslaufenden Schiffe betrug 1722 84 und 83, 1723 89 und 84.
aber 1742 nur 77 und 75 und 1780 gar 49 und 46. Der Lizent
ertrag war viel höher von den einkommenden als den ausgehenden
Waren, nämlich 1722 und 1723 von jenen 1633 Thr. 10 Gr., und
1578 Thr. 4 Gr. von diesen nur 812 Thr. 111/, Gr. und 898 Thr. 19 Gr.)
Es wurden vor allem eingeführt: Wein, Hering, Leinsaat und Eisen, aus—
geführt Korn, pommersche Leinwand, Weidasche. Kläglich war aber der
Schiffsverkehr in den anderen kleinen Häfen. Im Rügenwalde kamen
1734 6, 1735 nur 1 (holländisches) Schiff an, 1737 8, darunter aber
5 Stettiner Salzschiffe. Die Ausfuhr bestand fast nur in Getreide für

1) Magistrat bedauert 4. Februar und 30. Dezember 1734 und 21. Zebruar
1737. daß er keine Resolution darauf erhalten habe (Stettin K.-A. 12. Kolb. 33)

2 Stettin K.A. Licents. Kolberg 84 a.
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holland: 1729 29891, 1730 69786 Schfl., 1733 nur 8947, weil
er Preis in Holland gefallen war. Der Lizent trug in den 11 Jahren
720 -30 4454 5/ Tlr. der städtische Hafenzoll 983.1)

In Treptow verkehrten nur dortige und Kolberger Schiffe, sie
suhren meist nach Dänemark und Lübeck. 1717 liefen 5 mit 162 Lasten
ein, 10 mit 324 Lasten aus; ausgeführt wurde nur Holz, etwas
Leinvand und Teer, Lizent 128 Thr., die Einfuhr war ganz un—
vedeutend, Lizent 378/, Thr.?)

Waren ohnehin schon die Möglichkeiten hier sehr begrenzte, so
wurden sie künstlich noch mehr eingeengt. So durch die hohe Zoll
yelastung; denn obwohl die Häfen kaum benutzbar waren, wurden neben
en Lizenten und Ungeldern noch hohe Hafenzölle von den Magistraten
ghoben und dadurch der Verkehr noch mehr geschädigt) Der Kol—
erger Magistrat mußte 1714, da der Mangel an Brennholz für die
Stadt und die Saline bedenklich wurde, durch die Kammerverwaltung
xst veranlaßt werden, den Hafenzoll den Stepenitzer Holzschuten zu
xxlassen und dadurch die Zufuhr zu ermöglichen.) Die Hafenzölle zu
Ztolp, observanzmäßig erhoben, waren teilweise noch viel höher als die

1) Die Regaleinnahme vom Lachsfang betrug mehr als die Atzise (2548*,, bezw.
Waa,. Thr.). Lizent 1729 7441/,, aber 1730 wegen der ungewöhnlichen Getreide
lusfuhr 122030, 1781 15871,, 1782 3132/. Tlr., der Hafenzoll brachte in diesen
 Jahren überhaupt nichts.

) Stettin D.“A. XIV Zolls. Hp. Spec. 231. Die sehr geringe Bedeutung
der klleinen Handelsplätze erhellt auch aus der Höhe der Akziseerträge:

Oltober 1713 und Oktober 1714 zusammen
Ertrag der 15 hinterpommerschen Imediatstädte 15710
davon Kolberg 3 8956.

Stargard .. 3467 e
Stolp.. 2126

dagegen Rügenwalde 735
Treptow. 333 1706
Kamminnnn3309

) Zu den Lizenten, die nebst Agio auf die Last Weizen 84, Roggen 50,
derste 42, Hafer 37 Lübschill. ausmachten, kamen noch 21 Lsch. Ungelder und in
dolberg 308,,, in Treptow 18 Schill. an städtischen Auflagen, ferner in Kolberg bei
leinem Wasser 54 Schill. Leichtergeld hinzu (1714). Von einer Ladung von 30 Last
daren neben dem Warenzoll vom Schiffer an Unkosten zu entrichten: Paß-, Ketten,
distier-, Armengeld 3 Tir. 4 Schill. an städtischen Auflagen 4 Tkr. 261,, Schill.;
bel Rückkehr von allem nur das städtische Baggergeld, ,Ttr.

) Stettin K.A. Kolberg 59.
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Kolberger, so daß der erste Kaufmann der Stadt den Handel seewärts
einzustellen drohte und die Kammer den Magistrat veranlaßte,) solange
der Hafen unbrauchbar sei, nur halben Zoll zu nehmen. Dazu kamen
die Härten eines durchaus veralteten Handels- und Fremdenrechts, vor
allem in Kolberg. Gegen die dortige handelsfeindliche Seglerhausordnung
von 1691, die 1718 konfirmierte wurde,“) kämpfte die pommersche
Kammer lange vergeblich an, bis sie endlich eine Revision und Neu—
herausgabe ohne Zuziehung von Angehörigen der Stadt selbst durch—
setzte. Die Seglerhausältesten, die für die unerwünschte neue Ordnung
noch 74 Thr. zur Rekrutenkasse zahlen mußten, wandten sich mit einer
großen Beschwerdes) nach Berlin selbst (Juli 1727) und erreichten auch,
daß ihre vorgebrachten Bedenken in Stettin nachgeprüft wurden,
allerdings nur mit dem Ergebnis, daß die neue Ordnung ledialich be—
stätigt wurde.“)

In dieser war zwar beibehalten, daß jeder, der in Kolberge, ins
Groß“ handeln wollte, nebst dem Bürgerrecht die Kaufmannsverbadung
beim Seglerhause gewinnen müsse, aber hinzugefügt, daß das nicht mehr
als 10 Rtl. kosten und nicht durch weitere Plackereien erschwert werden
dürfe. Während die Berliner Kaufmannschaft 1718 sich mit 600 Tlr.
den Magistratsbeisitzer vom Halse geschafft hatte, wurde hier den
Ältesten des Seglerhauses (5 Kaufleute, 3 Schiffer) ein Beisitzer aus
dem Rat zugeordnet und ihnen jährliche Rechnungsablage vor dem
Commissarius loci und dem Magistrat vorgeschrieben. Auch sollten
die AÄltesten sich nicht mehr durch geheime Kooptation, sondern durch
öffentliche Wahl der ganzen Kaufmannschaft ergänzen. Die Be—
stimmung von 1685, daß Einheimische und Fremde nicht außerhalb
der Börse und ohne die geordneten Makler kaufmännische Geschäfte
abmachen durften, wurde beseitigt; worauf die Kolberger meinten, damit
falle die Aufsicht weg, und werde das erneute Verbot des Handels
Fremd mit Fremd nichts nützen. Auch wurde der bisherige Zwang
des Verkaufs an die gesamte Kaufmannschaft mit seinem Preisdrücken
aufgehoben und den Fremden erlaubt, die dahingebrachten Waren be—

1) Juni 1740. Stettin K.-A., Stolpe 14.
2) Vgl. Bd. J S. 343 f.
3) Bericht 20. Juli, Konfirmation 10. September 1726, erst 19. Februar

1727 zur Publikation in Kolberg zurückgeschickt (Stett. Lizents. Kolb. 80.)
 Reskr. vom 19. Februar 1728 (Ausf. ggz. Grumbkow. Creutz).
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iiebig an einzelne oder die gesamten Kaufleute zu verhandeln oder sie
his zu besserem Preis aufzulegen oder sie an andere Bürger zu Hauses
Notdurft, aber nicht en detail, zu veräußern.

Besonderen Widerspruch erregte es, daß nun dem Kommissions
— V
var der von den Kaufleuten abzulegende Professionseid in diesem
Zinne gemildert worden, ) so daß fremdes Kommissionsgut, wenn ein
hürgerlicher Käufer sich nicht fand, vom Kommissionär selbst für den
Aferierten Preis zu eigen gewonnen und dann wie Bürgergut ver—
inzelt oder an Fremde verhandelt werden konnte. Aber noch galt
die Bestimmung, daß einer, der als Faktor in Kommission ein- oder
erkaufte, die übrige Kaufmaunschaft daran teilnehmen lassen sollte.
Sonst, meinte man, könne ein einziger einheimischer Kaufmann als
dommissionär den ganzen Handel an sich ziehen, so daß den übrigen
kein Stück Brot zu erwerben übrig bleiben werde. Jetzt wurden diese
und andere Einschränkungen des Kommissionshandels beseitigt,“) aller—
zings nur in vorsichtigen und nicht leicht verständlichen Wendungen,
— —
uuf Vorschlag der Kammer wurde den Kaufleuten in allen pommerschen
See- und Handelsstädten freigegeben, nach ihrem eigenen besten Gut—
inden und wie sie es zu ihrer Handlung am bequemsten erachteten,
nit eigenem oder fremdem Gelde zu Wasser und Land auf eigenen
hewinn und Verlust zu negotiieren; danach sollte der Kaufleute Eid
ingerichtet werden. Aber die Mehrheit der Kaufmannschaft meinte,
da Kolberg mangels eines navigabeln Stroms nur einen kleinen Distrikt
sabe, so sei die ganze Kaufmannschaft nicht anders als eine einzige
dompagnie anzusehen, und seien die Statuten so einzurichten, daß einer
beim anderen bestehen. nicht aber einer mit auswärtigem Geld alles
vegkaufen und an sich ziehen könne. In der neuen Ordnung war
tatt der vorigen strengen Bestimmung nur bemerkt, daß ein Kaufmann
äm Ein- und Verkauf für fremde Kommission mehr auf den Nutzen
des Mitbürgers als eines Fremden sehen und sich christbillig befleißigen
solle, seinem Zunftgenossen von dem, was ihm durch Gottes Segen
ugefallen, einige Nahrung und Vorteil zufließen zu lassen. Dazu

) 1719 mit Erlaubnis der Regierung (Seglerhaus E II).
) 17. Juli 1726. Stettin, Stadt Treptow VIII, 1, 1.
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bemerkten sie bitter, bei jetzigem zerfallenen Christentum und daher
rührenden lieb- und nahrlosen Zeiten müßten deutliche Gesetze den
gewinnsüchtigen Menschen Grenzen setzen.

Die Stettiner Kammer blieb aber bei der nochmaligen Prüfung
durchaus dabei, daß die vorherigen Bindungen des Handels im Inter
esse der ganzen Zunft derartige waren, daß niemand etwas unter
nehmen und ein commércium nicht bestehen konnte, daß die Ab—
schreckung fremder Kaufleute und fremden Geldes gegen das allgemeine
Interesse sei, und daß das von der Zunft etablierte monopolium, wie
es an keinem Handelsort üblich sei, die Zufuhr nach Danzig abhgelenkt
habe. Auch in Berlin war man überzeugt, daß nach den alten
Statuten der Handel sich mehr und mehr von Kolberg wegziehen
müsse, und fragte besorgt nach, ob die neue Ordnung auch eingeführt
sei, als im Laufe des Sommers weniger Schiffe verkehrten und der
Lizentertrag ein minus von 225 Thr. aufwies.i) Nun war tatsächlich
die Königliche Finalresolution nicht publiziert worden, ohne daß fest
gestellt werden konnte, wo sie hängen geblieben war.

Für Streitigkeiten zwischen Reedern, Befrachtern, Schiffern, Schiffs
volk u. dgl. waren zunächst die Älterleute bestimmt, als zweite In—
stanz ein aus gewissen Personen des Magistrats bestelltes und vom
König konfirmiertes Seegericht.

In Vorpommern klagte Anklam wiederholt über Abnahme des
Handels. Die Stadt war Grenzort geworden, seitdem sie in preußischem
Besitze war, und litt nun bei dem gewohnten Handel mit Schweden
unter den doppelten Lizenten, sah sich auch im schwedischen Pommern
feindlich behandelt und gegen Stralsund, Greifswald und Wolgast be—
nachteiligt, zumal da diese für Seewaren im Lizent begünstigt waren
und wohlfeiler liefern konnten. Daher, klagte Anklam,“ brächten die
Landleute und Fuhrleute Korn und anderes über die Peene-Fähren
ins Schwedische und kauften da Eisen. Stockfisch, Hering u. a. Dort
aber werde die Handlung mit den preußischen Städten direkt verboten;)
die Stralsunder Regierung wußte allerdings auf Anfrage nichts davon.

i) Spez.-Bef. 81. Oltober 1728 und 15. Januar 1729; dann nochmals
31. März 1730, ob der Gesamtverkaufszwang auch wirklich aufgehoben sei.

2) 3. Januar 1734 (Stettin K.sA. Lizents. Vorp. 21III).
5) Juni 1735 (Stettin K.A. XII, Nr. 12).
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Aber Anklam und Demmin machten selbst ein sehr entschiedenes
Markt- und Vorkaufsrecht geltend und wollten vor allem auf der
Peene keinen anderen Handel aufkommen lassen. Preußen nahm
gegenüber diesen stadtwirtschaftlichen Ansprüchen denselben Nützlichkeits
standpunkt ein wie beim Oderhandel: das Ausland gab es den Stapel
orderungen der Städte preis, verlangte aber für das Inland eine
angemessene Verkehrsfreiheit. Als Demmin und Anklam Amtsgetreide
nicht zu Wasser nach Stettin und anderen inländischen Städten zum
Verkauf gehen lassen wollten, sondern verlangten, daß es ihnen und
zwar zu einem niedrigeren Preise zu Kauf gelassen werde, wurde ent—
schieden, sie sollten es als Fürstengut ohne Schwierigkeit passieren
lassen.) Mit der vorpommerschen Ritterschaft hatten die zwei Städte
oiele Streitigkeiten deswegen; es wurde entschieden, daß Adel und Be—
amte ihr Getreide nicht mehr in die schwedisch-pommerschen Städte zum
Verkauf verführen durften, sondern nur in inländische, und zwar mußte
die Ritterschaft, doch nicht die Ämter, zuerst in der nächstgelegenen
Stadt 2 Stunden Markt damit halten und den Inländern bei gleichem
Gebot den Vorkauf lassen.“) Als Anklam sich damit uicht begnügen
wollte, wurde ihm bedeutet, daß es sein Jus Stapulae nur exerzieren
dürfe, wenn die Ritterschaft ihr Getreide außer Landes verschiffen wolle,
nicht aber, wenn es in Königlichen Landen bleibe.)

Dagegen wurde es gebilligt, als Anklam eine auf der Peene
von Wolgast nach dem schwedischen Grenzstädtchen Loitz gehende
Ladung Salz arrestierte, ja man wollte sich dessen so gut als möglich
bedienen, um das zu Loitz intendierte Kommerzium um so mehr zu be—
hindern, und das Salz nicht eher abfolgen lassen, bis diese nebst
anderen Differenzen mit Schweden abgetan seien.) Da Demmin dem

1) Reskript an pommersche Kammer, 24. Oktober 1721 (Quickmann 398).
Desqgleichen vom 28. August 1724 (Stadt Stettin VI, 18, 169).

) Desgleichen vom 17. Juli 1724 (Ebda.).
)) Kgl. Resolution für die vorpommersche Ritterschaft vom 16. Febr. 1737

Ebda.). Auch Refkripte vom 12. Januar 1742 und 9. Februar 1769 entschieden
m wejentlichen dahin, als Anklam sich nicht beruhigen wollte. Vgl. Näheres in
A. B. Getr. Hand. II, S. 2659 -261, 367 f., 410.

) Refkripte an die pommersche Regierung 11. Sept. 1723 und 14. Januar
1724 (Stettin K.eA. Vorp. Lizents. 62). Erst 20. Dezember 1726 wurde befohlen,
das Salz dem Absender nach Wolgast zurückpassieren zu lassen. Schweden be—
chwerte sich noch 1729 darüber (R. 30 B. n. 534 111).

Acta Borussica. Handels-, Zoll und Akzisepolitik II.
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Städtchen Loitz überhaupt jede Berechtigung zum Handel bestritt, so
verbot die Stettiner Regierung am 3. Dezember 1723 dem Anklamer
Magistrat, irgend etwas, das in Loitz geladen sei, vorbeipassieren zu
lassen. Anklam verwehrte auch den Wolgastern das Durchschiffen von
Holz, das diese in Mecklenburg gekauft. Alles das war rechtlich un—
haltbar, da nach dem Friedensvertrag die Peene beiden Mächten ge—
meinsam war.

Die Kaufleute von Anklam und Demmin sahen sich anderseits
im Wolgaster Lizent solchen Bedrückungen ausgesetzt, daß sich einer,
Stavenhagen von Anklam, erbot, einige Gewürzwaren von Hamburg
über Lübeck nicht durch die Peene, sondern trotz der schwierigen und
weiteren Fahrt durch die Swine einlaufen zu lassen, wenn sie für die
halben Lizenten passiert würden. Schon 1729 hatten sich die Um—
stände der Swinefahrt, allerdings nur vorübergehend, gebessert, so
daß die Kammer damals eine Seezollrolle für Swine und Dievenow
nach einer alten Wolgaster Fürstenzollrolle von 1580 entwarf.) Jetzt
wurde auf ihren Antrag Anklam, wie es vorher schon Stettin versichert
worden sein muß, für Ein- und Ausfuhr durch die Swine Erlaß des
halben Lizents und Fürstenzolls zugestanden,“) und wenig später auch
der halbe Fürstenzoll allgemein bei Benutzung der Swine erlassen,?“)
um dadurch zu dieser bisher fast gar nicht unternommenen Fahrt auf—
zumuntern. Nachher wurde auch die Hälfte der dem König zustehenden
Paßgelder allgemein erlassen und denen von Anklam und Demmin
auf Ansuchen noch weiter zugestanden, daß sie statt der halben Lizent
und Zollsätze einen Generalsatz von zusammen 16 Gr. vom Schiff
pfund (x 300 Pfd. mit Emballage) am Wohnort entrichten könnten.9
Es sollte ein Ersatz dafür sein, daß diese Fahrt zuweilen mit erheb
licher Versäumnis verbunden war — denn wenn der Wind vom Lande
wehte, konnten die Schiffe nicht über die vor der Swinemündung

) Approbiert durch Reskript vom 21. Juli 1729.
 2) Reskript vom 8. Jan. 1734 (Conc. Grumbkow, Gen.-Dir. Po. Zolls. 21;

Stettin KeA. IV Vorp. Lizents. 118).
8) Reskript vom 19. Mai 1734, oitol (Cone. Grumbkow, Gen.Dir. Pommern,

Swinemünde Hafens. 1)).
0) Reskript vom 17. April 1785 (Stettin K.-A. Vorp. Vizents. 118). Auch

sollte das aus den Peenestädten nach Holland ausgehende mecklenburgische Glas
wie das inländische nur mit 2 Gr. die Kiste oder *, Gr. v. Rtl. verzollt werden.
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iiegende Sandbarre einfahren —, und daß die Benutzer nun nicht mehr
den Vorteil der ungenauen ohne Ausladen vorgenommenen Verzollung
uu Wolgast genossen, sondern beim Ausladen am Ankunftsort genauer
disitation und Verzollung unterlagen.

Die Swinefahrt ist auch vorübergehend in Aufnahme gekommen,
den Anklamern folgten einige Stettiner Salzschiffe nach und 1734
zingen schon 55 Schiffe durch die Swine. Da aber unter dieser
stegierung für die Fahrbarmachung der Durchfahrt nichts geschah und
man nur mit Leichtern herüber kam, so waren Schwierigkeiten und
dosten zu groß. Man wollte, offenbar wegen der Fürstengutsstreitig—
ieiten mit Schweden, wenigstens den Transport von Montierungs
tücken nach Preußen durch die Swine statt über Wolgast leiten, die
Stettiner Schiffer verlangten aber höhere Fracht dafür, und der Ober—
zräsident v. Grumbkow hat nur durch persönliche Überredung erreicht,
daß sie es mit den besonders flach fahrenden Schiffen gegen dieselbe
Fracht übernahmen unter der Bedingung, daß sie für die Swinefahrt
un das Reihefahren nicht gebunden seien und neben den Montierungs
tücken soviel Ladung an Salz erhielten, als erforderlich war, um
cechten Tiefgang in der See zu gewinnen.)

Diese Fahrt ist jedoch erst unter der folgenden Regierung er—
möglicht worden.

1) Approbiert durch Reskr. an die pommersche Kammer vom 25. August 1788
Gen.Dir. Pommern, Swinemünde Hafens. 1)]).
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handelspolitik in Ostpreußen.





J. Uösnigsberger Handelsrecht und Bandelsgericht.
Die Verhältnisse des Königsberger Handels machten nach wie vor

der Zentralleitung der vielverzweigten preußischen Handelspolitik die
größten Schwierigkeiten. Unter der Regierung des ersten Königs war
man darin nicht einen Schritt weitergekommen, sie besaß nicht Ernst
und Ausdauer genug, um grundsätzliche Lösungen herbeizuführen und
ging über verwickeltere Dinge mit schwankenden Entscheidungen hinweg.
—AnDDDD00
Gegensätze sich bekämpften, dieselben Streitfragen ungelöst schwebten,
wie unter dem Großen Kurfürsten. Daß der neue König diese Dinge
entschiedener anfaßte, läßt seine schon in den ersten Monaten gefällte
Entscheidung über das so lange umstrittene Salzaufschütten erkennen;
er ging dabei von dem an sich gesunden Standpunkt aus, daß in dubio
das Interesse der lasttragenden Untertanen dem der Fremden vorzuziehen
sei. Er mußte aber auch alsbald erkennen, daß mit so einfachen Lö—
sungen die dortigen verwickelten Verhältnisse nicht geregelt werden konnten:
schon zwei Wochen darauf wurde, auf Dohnas Gegenvorstellungen, die
erste Entscheidung umgestoßen und der status quo, d. h. freier Salz
handel der Fremden, wiederhergestellt.) Ähnlich ging es mit einer
anderen Maßnahme. Schon 1713 befahl der König, in Preußen wie
in anderen Provinzen Berliner Maß und Gewicht einzuführen. Nach—
dem dies unter heftigem Widerstand der Kaufleute durchgesetzt, auch
die zu Mißbräuchen führende Differenz im Ein- und Ausmaßscheffel
abgeschafft war, erregte das doch solche Unruhe und Verwirrung im
Handel, zumal da die Polen von den ungewohnten Dingen nichts
—VD
werden mußte. Die Beschwerdenüber diesen Eingriff wiederholten
sich aber noch durch die ganze Regierungszeit.?)

) Reskripte vom 11. und 25. Juli 1713. Alktenst. 2.
2) S. Aktenstücke Nr. 1. Vagl. Bd. J, S. 432 ff.
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Im übrigen stand die von der vorigen Regierung eingeleitete
Verstaatlichung der Königsberger Akzise fürs erste im Vordergrunde.
Eine Beschwerdeschrift der Kaufleute und Mälzenbräuer-Zünfte über die
Ursachen, wodurch die dortige Handlung in Abnehmen gebracht werde,
führt insonderheit die Administration der Akzise, die den Fremden
wieder zugestandene freie Salzaufschüttung und die gar zu weit ex—
tendierte Liegerordnung an. Die Regierung wurde beauftragt, diese
Punkte wohl zu erwägen und einige der Handlung verständige Leute
deshalb zu vernehmen!). Sie wandte sich deswegen, wieesscheint, ledig
lich an Vertreter der einen Partei, der Bürger-Kaufleute, wenn auch mit
der Mahnung, die einzelnen Punkte vornehmlich in der Absicht auf
das wahre allgemeine Beste und was zur Beförderung der Kommerzien
gereichen, mithin dem Königlichen Interesse ersprießlich sein könne, zu
überlegen. Eine Aufforderung allerdings, die bei Interessevertretern
damals noch weniger als heute auf Erfolg rechnen konnte. In Königs—
berg ist man damit wohl auch nicht weiter gekommen, jedenfalls wurde
die Untersuchung schon bald nach Berlin gezogen, indem Bürgermeister
Negelein am Ende des Jahres auf Königliche Anordnung dahin reiste,
und nun im Generalkommissariat die streitigen Angelegenheiten, vor
allem die Akzise-Einrichtung, verhandelt wurden. Es ist auch dies
bezeichnend für die neue Regierung: der König will in die vielfach
fremdartigen, vom Streit der Parteien verwirrten und verdunkelten
Königsberger Verhältnisse selbst hineinsehen und eingreifen können, mehr
als es auf dem sonst üblichen Behördenwege möglich ist; er bedient
sich dazu einer Vertrauensperson, und zwar eines Mannes, der selbst
dem Königsberger Bürger- und Kaufmannsstande angehörte, der aber
an Einsicht und Kenntnissen unter seinen Mitbürgern hervorragte und
durch maßvolle Besonnenheit zum Ratgeber und Vermittler geeignet
erschien. Es ist eben dieser Ägidius Negelein, der in der Doppel—
stellung als Königsberger Bürgermeister und Königlicher Hofrat, bald auch
durch Verleihung des Adels ausgezeichnet, die neue Ära einer nüheren
Verbindung der städtischen und staatlichen Interessen verkörpern sollte.

Bei den Berliner Verhandlungen im Anfang desJahres 1715
hatte er als Einzelner schon wegen der Fülle der Materien einen harten

1) Restr. vom 20. September 1714 (A. S. B. Ilgen, Blaspiel, Kameke,
Creutz, Plotho. Kbg. 74 a).
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Stand, der dadurch noch erschwert wurde, daß er einerseits von seinen
Städten mit bestimmten Instruktionen versehen war, andererseits aber
gedrängt wurde, das Königliche und allgemeine Beste zu verfolgen.
Der harte Wille des Königs, der hinter allem stand und doch nicht
zu sprechen war, die furchtsame und schwankende Haltung der Minister,
die keine unliebsamen Vorstellungen wagten, machten die Schwierig—
keiten zum Teil unüberwindlich. Es ist denn auch hierbei wenig
Fruchtbares zustande gebracht worden. In der Akzisefrage war lein
Entgegenkommen zu erreichen, in der Frage der gewaltsamen Wer—
bungen nicht einmal eine Resolution; erst im Laufe der Zeit kam man
hierin weiter. Dagegen wurde in Dingen der Handelsverfassung, die
das Königliche Interesse nicht so unmittelbar betrafen, fast ganz den
Königsberger Magistraten und Kaufmannschaften nachgegeben. Diese
Entscheidungen waren daher zu einseitig, als daß sie aufrecht erhalten
werden konnten. Sie haben viel Widerspruch und Streit hervorgerufen
und mußten schließlich ganz fallen.

Es wurde zunächst wegen des Salzaufschüttens den Bürger—
kaufleuten nachgegeben und wieder eine der vorigen entgegengesetzte
Entscheidung erlassen — die dritte in 12,, Jahren.i) Vor allem aber
ist die seit Jahren unerledigte Frage des Königsberger Handelsrechts
nun ganz nach dem Vorschlage der Städte entschieden worden.

Die Vorgeschichte ist schon im ersten Bande geschildert worden:)
wie in der Wett- und Liegerordnung von 1669,70 die Magistrate
von Königsberg in mühsamen Verhandlungen mit den Gerichten,
Zünften und Gewerken ein Statut für das Polizei- und Handelswesen
der Städte eingerichtet hatten, der Kurfürst jedoch die Konfirmation
andauernd verweigert hatte, weil ihm die Bestimmungen über den
Handel der Fremden zu hart und dem Kommerzienwesen schädlich er—
schienen. Im großen und ganzen richtete man sich in den Städten
trotzdem nach der nicht offiziellen Ordnung, nur die beanstandeten Artikel
der Liegerordnung wurden nicht ausgeführt.

Aber auch die alten Zwistigkeiten zwischen den Kaufleuten und
den Handwerkern über die Abgrenzung ihrer Betriebe, die damals nur
mit großer Mühe in einem Kompromiß beglichen werden konnten,

9) 5. Januar 1715. Altenst. 8.
2) Bd. J, S. 445-448.
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brachen immer wieder aus, zumal da die Kaufleute ihren größeren
Einfluß im städtischen Regiment dazu benutzten, seit Ende des Jahr—
hunderts AÄnderungen in der Wettordnung durchzusetzen. Darüber
finden sich verschiedene Beschwerden der Gewerke an die Regierung
1699 1707, vor allem daß ihnen der Einkauf zu Hauses- und Hand
werks Notdurft eingeschränkt werden wolle, daß die Kaufleute fremde
Konkurrenzmanufakturwaren einführten, und daß ihnen ihre Rollen ver—
kürzt werden sollten. Die Gewerke zeigten 1714 wieder der Regierung
an, daß die Stadträte eine neue Wettordnung entwerfen wollten, worauf
befohlen wurde, jene vorher mit ihren Vorstellungen zu hören, damit
nichts ihren Rechten Zuwiderlaufendes hereingebracht werde, und danach
das Projekt zur Bestätigung einzusenden.) Eine Einigung zwischen
den streitenden Parteien ist nun offenbar dadurch erreicht worden, daß
die Bestimmungen über die Abgrenzung zwischen Handel und Hand—
werk fortgelassen wurden, und daß man es bei den Zunftrollen und
bisheriger Observanz, damit aber auch beim Fortgang der ewigen
Streitigkeiten bewenden ließ. Indessen fanden sich in dem Entwurf,
den die Regierung, wie schon 1706,7, durch den Advocatus fisci
prüfen ließ, noch verschiedene Bedenklichkeiten, weshalb er zu weiterer
Überlegung und Berichtigung zurückgegeben wurde.

Diesen zweimal abgelehnten Entwurf ihrer Wett- und Lieger
ordnung haben die Städte dann durch Negelein in Berlin vorlegen
lassen; er wurde hier anscheinend ohne nühere Prüfung und ohne Rück—
frage an die Königsberger Behörden?) unterm 10. Februar 1715
konfirmierte), worauf ihn der Magistrat schnell zum Druck befördern
leß. Die mit der Tatsache überraschte Regierung unterließ, da Dohna
gerade krank war, einen rechtzeitigen Einspruch, erst in einem Bericht
vom 19. April sandte Dohna ernste Vorstellungen gegen die übereilt
eingeführte Handelsordnung ein.) Er wies darauf hin, daß sie größten
teils von der alten, so oft eingereichten Ordnung, die man zu be—
stätigen immer gegründetes Bedenken getragen, abgeschrieben sei, daß

1) Reskript vom 26. März 1714 (Kbg. 74 a).
27) Die Kammer berichtet noch 5. Jan. 1733: Die Wett- und Lieger Ordnung

v. 1715 ist wider die vormaligen Principia des Hofes und die ergangenen landes
herrlichen Verordnungen erschlichen worden (Gen.-Dir. Osipr. 22, 15 II).

9) Gegz Ilgen. Gedruckt in Grube II, S. 326 ff.
1) Gen.-Dir. Ostpr. Tit. XXII, Nr. 15II.
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sie daher nicht im Einklang stehe mit den seither erlassenen königlichen
Reglements und den jetzigen Verfassungen. So sei in Art. 45 noch
das alte Gewicht festgesetzt, was nun die größte Konfusion verursache,
die Art. 14 und 44 seien durch die königliche revidierte Brauordnung
von 1709 hinfällig. Ferner war die schon lange erhobene Forderung,
daß ein landesherrlicher Bedienter beim Wettgericht mit präsidiere,
nicht berücksichtigt; wider die Bestechung der WettrichterunddasVer—
leihen bürgerlicher Namen an Fremde zu verbotenem Handelsbetriebe,
zwei Übelstände, die den größten Schaden im Handelswesen verursachten,
war nicht genügend durch scharfe Eide und Strafandrohungen vorgesorgt,
auch die Eide der Bracker und anderer Belehnter nicht bindend genug.

Vor allem aber waren ganz nach dem so oft vergebens vorge—
brachten Wunsche der Städte die Bestimmungen wider den Handel
der Fremden (Art. 13) mit aller Schärfe und ohne eine Ausnahme
bestätigt worden; es war nun zu befürchten, daß auch die auf den
Freiheiten angesiedelten französischen Kaufleute und Krämer, die nach
den zugunsten der Refugierten erlassenen Edikten den alten Untertanen
im freien Betriebe ihres Handels und Gewerbes gleichgestellt waren,
angehalten würden, nur von Bürgern, nicht von Fremden zu kaufen,
da eine Ausnahme für sie nicht vorgesehen war. Es war ein schleuniger
Befehl von Berlin aus nötig,) um vorzubeugen, daß die für jene
schon unterwegs befindlichen französischen Kram-, Galanterie- und
Tapisseriewaren nicht auf Grund der neuen Ordnung angehalten und
beschlagnahmt würden. Eine allgemeine Deklaration dieses Artikels 13
wurde dabei in Aussicht gestellt, nachdem Dohna vorgestellt hatte, die
städtischen Kaufleute führten viele Waren nicht und seien auch nicht im—
stande, solche zu schaffen, so daß mit einem Verbot des selbständigen
freiheitischen Handels wichtige Beziehungen zerschnitten werden würden.
Als Ausweg bezeichnete er, den städtischen Kaufleuten den Handel mit
Korn, Hanf, Flachs und Salz privative zu lassen, mit allen anderen
Waren aber den Freiheitern unbeschränkten Handel einzuräumen. Es
sei auch dem König unbenommen und könne den Handel nur befördern,
wenn aus den Freiheiten eine Stadt gemacht werde.?)

 Kgl. Restr. an die Reg., Berl. 25. April 1715 (Abschr. gegz. Creutz. Ebda).
2) Sie waren 1701 zu einer vierten Stadt „Friedrichstadt“ erhoben, auf

Bitte der drei Städte aber war das wieder sistiert worden. (Reskr. v. 19. Aug.
1701. bg. 70 a).
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Die zu Königsberg negotiierenden großbritannischen und nieder—
ändischen Kaufleute reichten wider die Regelung des Salzaufschüttens
und die Wett- und Liegerordnung einen großen Protest ein.) Sie
bemerkten hinsichtlich des verbotenen Handels mit den Freiheitern:
dann wäre also in einer Ringmauer eine Handelsstadt mit Landstädten,
Flecken und Dörfern vereinigt, was wider alle Vernunft sei; wie wolle
man auch hindern, daß die Freiheiter Waren über See von Danzig
bekämen? Sie wollten zugeben, daß alle eingebrachten Güter, ehe
sie weiter verführt würden, an Bürger verkauft würden, und daß diesen
der Handel mit den kleinen Städten allein bleibe, ausgenommen Memel,
das selbst einen Seehafen habe. Im übrigen aber wollten sie freie
Disposition über ihre Güter haben und keine Inquisition, was sie mit
den von Bürgern erkauften und richtig bezahlten Waren anfingen,
auch keine undurchführbaren Bestimmungen wider die allenthalben übliche
Freiheit, die Schiffe nach Gutfinden zu befrachten und auszuladen.
Auch die Generalstaaten stellten auf Anzeige ihrer in der Ostsee han—
delnden Kaufleute vor: wenn so der Königsberger Bürgerschaft Macht
gegeben werde, gänzlich über die durch holländische Kaufleute gekauften
und bezahlten, ja auch über die von dort nach Königsberg gesandten
Güter, über Schiffe und Ladungen zu disponieren, so laufe das wider
die Freiheit des Kommerziums und die beständigen Praktiken. Kein
Kaufmann könne handeln, wenn er nicht Herr über sein Schiff und
Gut sei. Sie baten die Sache auf dem vorigen Fuß zu lassen und die
beiderseitige Handlung in dieser Zeit, da sie in der Ostsee durch den
Krieg sehr behindert und geschädigt sei, nicht noch mehr zu verhindern,
sondern zu favorisieren.?)

Die fremden Lieger beklagten sich auch überdie einseitige Handels—
gerichtsbarkeit, die von den lediglich aus Königsberger Bürgern zusammen
gesetzten Wettgerichten ausgeübt wurde. Es sei unbillig, daß jeder
auf den geringsten Verdacht zitiert und ohne Beweis gezwungen werden
könne, sich eidlich zu reinigen, ob er der Wettordnung zuwider ge—

1) Gen.Dir. Ostpr. Tit. 22 Nr. 2.
2) Haag 17. Mai 1715 (Kbg. Kaufm. 8 3—)). Sie hatten auch 21. Febr.

1708 in derselben Sache Vorstellung an Friedrich J. gerichtet.
c) Auf Reskript, s. d. im Feldlager bei Stettin, 10. Juni 1715 . 7 Nr. 6)

forderte die Regierung 17. Juni vom Magistrat und den hosländischen Kaufleuten
Berichte ein.
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handelt. Da in dieser so viele unpraktikable Sachen und zweifelhafte
Ausdrücke seien, sa lasse sich immer ein Verdachtspunkt finden, und
da der Richter selbst Ausleger sei, könne er favorisieren, wen er wolle,
und könne dieses Gericht schier ein Inquisitionsgericht genannt werden.

Eine Änderung ist aber durch diese Proteste nicht herbeigeführt
worden, die Königsberger blieben im Besitz der endlich errungenen
landesherrlichen Bestätigung ihres außerordentlich exklusiven und fremden
feindlichen Handelsrechts. Zwar wurde dieses jetzt ebensowenig wie
oorher streng befolgt,) sonst hätte es großen Schaden angerichtet; daß
es aber den Bürger-Kaufleuten ein ausgesprochenes Monopol gab,
zeigte bald wieder einer jener von Zeit zu Zeit dort vorkommenden
Fälle. Ein Mann, der mit Leinwand aus Bielefeld kam und sie
während seines Aufenthaltes (Winter 1716/17) an die Königsberger
Kramer nicht verkaufen konnte, sollte sie weder nach Kurland weiter
führen, noch sie an andere Bürger in Königsberg verhandeln oder
dort einlagern dürfen, sondern sie lediglich unverkauft wieder zurück—
nehmen. Das war, wie auch Negelein bestätigte, durchaus den Be—
stimmungen gemäß; die Kaufleute brauchten sich also nur zu verabreden
und konnten dann jeden Fremden zum Verkauf für Spottpreise oder
zum unverrichteten Abzug zwingen. Die preußische Regierung war
entrüstet über eine so extreme Folgerung aus dem bestehenden Handels—
rechtz) und verlangte von den Magistraten eine ausführliche und be—
gründete Deduktion, ob und wie weit Königsberg das Niederlagsrecht
auszuüben befugt sei. Sie befahl auch etwas später in einem ähnlichen
Falle,) den „Persianer“ Paul Nikolajeff für diesmal passieren zu
lassen, da es unverantwortlich sei, von so entlegenen Orten gekommene
Fremde unter dem Vorwande des Stapelrechts in ihren negotiis zu
hemmen. Inzwischen habe sie auf eine Entscheidung, wieweit das
Stapelrecht zu extendieren sei, angetragen. Daß die Königsberger im
eigenen Interesse auch nachgeben konnten, hatten sie damit erwiesen,
daß sie, um den russischen Pelzhandel nicht abzuschrecken, den Bürgern

) Die Kaufleute klagten, 12. Juni 1721: Von dem guten Gesetz der 1715
konfirmierten Wett: und Lieger-Ordnung ist leider Gottes der Bürgerschaft sehr
wenig bisher angediehen und zu Statten gekommen (Stadt Kbg. 61).

2) Reskript vom 1. März 1717 (Kbg. 74 4).
35) 25. Juni 1717 (Ebda.).
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von Wilna zugaben, ihre Waren nach dreitägigem Feilhalten nach
Danzig und sonst weiter zu verführen.

Von Berlin aus wurde schon jetzt versucht, zugunsten des in
ländischen Manufakturhandels eine Milderung des Fremdenrechts zu
erwirken, wie man dort auch für Erteilung des Bürgerrechts an fremde
Kaufleute sich lebhaft einsetzte.) Auf nochmalige Supplik der englischen
und holländischen Kaufleute wurde daher den Grafen Dohna und Truch—
seß von Waldburg eine erneute Untersuchung dieser Dinge aufgetragen.?)
Der erstere hielt jedoch eine große Reform der ganzen Wettordnung
für nötig,) und zwar, wie er offenbar anzüglich meinte, durch Leute,
die gute Kenntnis und aufrichtige Intentionen, aber kein eigenes Inter
esse hätten und zugleich hinreichend autorisiert seien, damit sie durch
keine specieuse Feder oder Zunge überwogen werden könnten. Auch eine
genauere Aufsicht des ganzen preußischen Kommerziums hielt er für
nötig, damit nicht, wie bisher, die Fremden in einigen Stücken zu sehr
favorisiert, in anderen dagegen gedrückt und gehemmt würden. Wegen
des von Königsberg allemal allegierten Stapelrechts, das allerdings
noch nie durch zugängliche Dokumente erwiesen worden sei, könne man
die Fremden in der Meinung lassen, daß etwas dergleichen vorhanden
sei, um sich dessen zum wahren Besten des Königsberger Kommerziums
allemal gebrauchen zu können.

Nach Dohnas Vorschlag wurde der Regierung und dem Grafen
Waldburg aufgetragen, gemeinsam mit Negelein und Packhaus-Inspektor
Romp von Königsberger Kaufleuten, Edward Collins und Pieter van
Hole wegen der englischen und holländischen Lieger eine Deklaration
der Wett- und Liegerordnung zu entwerfen. Man war einverstanden,
daß die Sache wegen ihrer Wichtigkeit im ganzen vorgenommen und
demgemäß bis zum Winter, wo erst gemeinsame Beratungen möglich
waren, verschoben werde; inzwischen sollte den fremden Handelsleuten
Geduld anempfohlen werden, ihnen aber auch in keinem Stück einiger
Tort geschehen. Aber Regierung und Kommissariat waren uneinig,

2) Bgl. Aktenstücke 14 und 17.
2) Kgl. Reskript, Berlin 6. März 1717 (Konc. Ilgen. Gen.-Dir. Ostpr.

Tit. 22, Nr. 2.
2) Vorläufiges Gutachten, Schlobitten 10. Juni 1717 (Ebda.). Er erinnerte

31. Juli 1718 wieder daran, als zum Aufhelfen des Kommerziums sehr nötig.
2) Reskripte vom 27. Juni, 6. Juli und 30. August 1717 (Gen.-Dir. Ostpr.

Tit. 22 Nr. 15 I1).
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scheinen auch wenig Lust zu den sehr verwickelten Verhandlungen gehabt
zu haben; im Frühjahr 1718 ließ Waldburg sagen, ihm sei lieb, wenn
die Konferenz bis zu des Königs Ankunft ausgesetzt bliebe, und im
August wurden die Alten beiseite gelegt, da durch die beabsichtigte
Anordnung eines Kommerzien-Kollegs die Sache in einen anderen
Stand geraten sei.)

Inzwischen hatte der Königsberger Handel schwere Jahre zu über—
stehen. Die Getreideausfuhr, die 16921714 im Jahresdurchschnitt
127479/, Last ausmachte, stürzte 1715 beim Ausbruch des Krieges mit
Schweden auf 8821/, und betrug auch 1716 und 1717 nur 16912/, und
2821 Last. Das waren Ziffern, wie sie seit 1665 nicht erlebt waren.
Auch der übrige Handel muß darniedergelegen haben, denn 1715 liefen
nur 125 Schiffe ein, während der Durchschnitt der letzten beiden Jahrzehnte
400 betrug.“) Mit 1718 traten allerdings wieder normalere Verhältnisse
ein. Immerhin ist es begreiflich, daß eine solche Aufeinanderfolge schlechter
dahre konsternierend wirkte. Es kamen Gerüchte nach Berlin, der Königs—
berger Handel verfalle und die dortigen englischen und holländischen
Kaufleute seien willens, sich von da weg zu begeben; es wurde daher
dringend nach den Ursachen geforscht.) Nur zögernd gaben die fremden
Kaufleute den Grund an, von dem sie wußten, daß er dem König sehr
mißfallen werde. Aber es wurde vom Magistrat und von der Re—
gierung alsbald bestätigt, daß die gewaltsamen Werbungen in den
beiden letzten Jahren eine solche Ausdehnung angenommen hatten,9)
daß sie den durch den Krieg erschütterten Handel mit neuem Verfall
bedrohten. Kaufmannsbediente wurden von der Straße aufgehoben,
wenn sie zum Einkassieren, in Wechsel- oder anderen wichtigen Sachen
ausgesandt waren, oder aus den Speichern mit Gewalt gerissen,
die Polen und Litauer wagten kaum zur Stadt zu kommen, so daß
die Speicher leer standen und der Handel darniederlag, an Handwerks-
gesellen mangelte es schon lange. )

) Kgb. 7443.
2) Vgl. dazu Bd. J S. 367, 371, Getr.-Hand. Il S. 268f.
3) Restr. an Regierung und Kommissariat, 3. Aug. 1717 (Ausf., A. S. B.

Dönhoff, Itgen, Grumbkow. Kbg. 20 4).
9) Vgl. schon Erlaß vom 6. Mai 1717 dagegen, Aktenstücke Nr. 16.
 ) Bericht der Regierung mit Beilagen des Magistrats und der großbritan.,

niederländ. und hansestädt. Kaufleute. 23. Auqust 1717 (Kbg. 204).



729 Sechster Teil.

Es wurde daraufhin ein beruhigendes Patent erlassen und durch
den Druck, auch in polnischer und litauischer Sprache verbreitet, im
hesonderen sollte es auch den kaufmännischen Korrespondenten und den
Polen bekannt gemacht werden.) Aber wenn hier den Fremden zuvor—
kommende und prompte Behandlung bei Zoll und Akzise zugesichert,
wenn eine Verminderung der Handlungsakzise auf die seewörts ein
tommenden und wieder nach Osten verschifften Waren in Aussicht ge—
tellt wurde — die Hauptsache, eine bündige Versicherung, daß niemand
vider Willen zum Militär gepreßt werden solle, fehlte. Es war nur
als des Königs Wille angegeben, daß den ankommenden Fremden von
der Miliz nicht im geringsten Überlast oder Verdruß zugefügt, sondern
vielmehr Beistand und Schutz von dieser geleistet werden solle. Von
den dort ansässigen Fremdkaufleuten und ihrem Gesinde, von denen
die Beschwerde ausging, ist überhaupt nicht die Rede.?)

Es ist auffällig, daß für die Abfassung dieses Patents die Er
innerungen eines holländischen Kaufmanns zu Königsberg, George
Schomaker, benutzt sind, dagegen das Gutachten der zunächst zuständigen
Behörde, des Kommissariats, gar nicht abgewartet worden ist. Dieses
ist erst nach der Abfassung des Patents aufgesetzt, angeblich, weil man
zögerte, die volle und unverblümte Wahrheit über den augenscheinlichen
Verfall des Handels zu gestehen. Gewiß hat es harte Kämpfe inner
halb der Behörde gekostet, ehe man sich zu der AbsendungdieserSchrift
entschloß. Denn es sind wohl die schärfsten Ausführungen, die eine
Behörde an diesen König zu richten gewagt hat, sie schildern mit Bitter
keit die Mängel, an denen der Königsberger Handel litt, und ver
schweigen nicht die Fehler, die von oben gemacht worden sind. Im
Beneraldirektorium wurde votiert, ob man das Gutachten dem König
vorlegen könne, die Meinungen waren geteilt, auf Grumbkows ent
schiedene Weigerung ist die Vorlage wohl unterblieben.?)

) d. Berlin, 26: Oktober 1717 (Druck, Grube III Nr. 240). Auf Vorschlag
der Regierung wurde es auch in Memel und in Tilsit, weil da auch ziemlicher
dandel mit Fremden sei, publiziert (4. Dez. 1717. Kbg. 204). Vgl. Altenst. Nr. 10.

2) Dringliche Berichte der Kammer über die gewaltsame Werbung in Preußen
wieder 29. April, 6. und 9. Mai 1726 (Gen.Dir. Ostpr. 22 Nr. 16). In
Heiligenbeil waren 98, in Domnau 32 Bürgerkinder und Lehrjungen, in Rein die
ganze Schule mit Gewalt enrolliert worden.

2) Aktenstücke 20.
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Im Frühsommer des folgenden Jahres (1718) kam der König
selbst nach Königsberg; er hatte dabei die Absicht, auch die Handels—
beschwerden an Ort und Stelle untersuchen und möglichst abstellen zu
lassen. Zu diesem Zwecke wurden die Vorstellungen aller Beteiligten
eingefordert, und es liefen nun die zum Teil umfänglichen Denkschriften
der Magistrate, der Zünfte, der Gemeine und Gewerke, der in Königs-
berg wohnenden englischen und holländischen Kaufleute, wie der dort
sich aufhaltenden polnischen und russischen Kauf- und Edelleute ein.
Nach den starken Schilderungen des Vorjahres, nachdem die Kaufleute
im Dezember noch geklagt: wie sehr Königsberg vom Handel abgekommen,
ist mit keiner Feder zu beschreiben, hätte man nun einen Entrüstungs
und Beschwerdesturm erwarten sollen, statt dessen war es nur eine
matte Wiederholung von öfters vorgebrachten Wünschen, zum Teil
kleinlicher Natur.

Über die Werbungen wurde nicht geklagt, nur über die übermäßige
Einquartierung, worauf der König auch eine Verminderung der Garnison
versprach. Das wichtigste war, was über die Handelsverfassung und
das Verhältnis des bürgerlichen und fremden Handels besprochen wurde.
Es ist für die Sachlage bezeichnend, daß die Bürger trotz der ihnen
so günstigen Wettordnung von 1718 sich viel stärker über die bestehenden
Verhältnisse beschwerten als die Fremden, die durch eben diese Ordnung
aufs äußerste eingeschränkt waren. Eben weil deren Bestimmungen
—
keinen Nutzen von ihr, sondern nur Enttäuschung. Sie sahen, daß die
großen Handelsgewinne nicht ihnen durch ihr strenges Stapelrecht
sichergestellt wurden, sondern den Fremden durch den Kommissions-
handel zuflossen. Dazu kamen nach ihrer Meinung unzulässige Neue—
rungen und spekulative Handelsgebräuche, wozu sie das Salzaufschütten
rechneten, sowie neuerdings aufgekommene Zeit- und Lieferungsgeschäfte.

Die Zünfte stellten in ihrer heftigen und übertriebenen Weise vor:!)
Das Kommerzium wird durch die fremden Lieger gedrückt und ist
schier zum gänzlichen Ruin gebracht worden, seitdem diese hier be—
ständige domicilia angerichtet, deren Bürgerrechte teils heimlich, teils mit
gewaltsamem Raisonnieren und öffentlich an sich gerissen, die Kommuni—
kation nicht allein in die kleinen Städte, sondern auch in benachbarte

1) 10. Juni 1718 (Königsbg. Ostpr. Fol. 13 821).
Acta Borussica. Handels-, Zoll- und Alzisepolitik II.
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Länder extendiert, also das dieser Stadt und deren Bürgern privative
zustehende jus Stapulae violiert, den inländischen Handel auf der einen
Seite nach Polen und Rußland zu, als auf der andern gegen Ermland,
Elbing und Danzigan sich praktisiert, Waren von selbigen Orten in
Kommission oder gar als Eigentümer an sich kommen und bringen
lassen und die überseeischen Güter entweder offen und ohne Scheu
oder mittelst allerhand ersonnener Durchstechereien erhandelt und fort—
geschickt, das was sie ungefähr noch von hiesigen Bürgern erhandelt
und nach den Rechten (Wettordnung Art. 27) wegschicken sollten, hier
wieder verhandelt und dadurch die größte Konfusion im Handel an
gerichtet haben, indem oft eine Partei Getreide von acht und mehr
Händen er- und verkauft wird. Die Städte beantragten demnach:)
Den Liegern soll nicht gestattet werden, an sich erkaufte Partien
Waren wieder an Bürger zu verkaufen, weil darunter ein offenbarer
Betrug steckt, angemerkt die Lieger durch ihre genaue Korrespondenz
nähere Nachricht erhalten, wie es mit einer und andern Ware in
Holland oder anderswo steht, alsdann sie bei erfahrenem Abschlag mit
sonderbarer List dem Bürger die Waren wieder anzubringen wissen,
bei Aufschlag aber keinen Bürger auch nur zum Mitkauf heranlassen,
sondern alles Gut zu solcher Zeit an sich reißen. Dagegen stellten
die englischen und holländischen Kommerzianten vor:?) Waren, die
einmal von Bürgern gekauft sind und dem Stapelrecht Genüge getan
haben, müßten hier wieder verkauft oder an andere transportiert werden
können, oder es müßten auch für fremde Rechnung hier einige Güter gekauft
werden dürfen, um sie wieder an Bürger zu verkaufen. Ja darin besteht
das Leben der Handlung und auch das Interesse Königbergs, daß die
GBüter nicht einmal, sondern vielmal verhandelt werden, wie es in allen
großen Handelsstädten bräuchlich und unverboten ist. Sie bitten daher,
daß ihnen über Güter, die sie dem Stapelrecht gemäß an Bürger ver—
kauft oder von Bürgern gekauft, eine freie Disposition gegönnt werde.

Der König erklärtes), er wolle die Städte zwar bei ihrem Stapel
recht und privilogiüis jederzeit gern schützen und maintenieren, fand
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) Desideria- und gravamina, dem König überreicht 16. Juni 1718 (Gen.
Dir. Ostpr. Tit. 22, Nr. 4).

2) 27. Juni 1718 (Ebda. Nr. 3).
8) Kgal. Resolution 30. Juni 1718 (Kone. gez. Grumbkow. Ebda. Nr. 4).
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aber „bei dem proponierten casu, daß das Kommerzium allzu sehr
— 0
gereichen würde, wenn dem petito pure deferiert werden sollte“.
die fremden Kommerzianten sollen also nur von Bürgern kaufen,
wenn das aber geschehen und der Fremde von seiner Konvenienz
nicht findet, die ganze Partei auszuschiffen, oder auch von seinen
Korrespondenten Ordre bekommt, sie ganz oder zum Teil zu behalten
und wieder loszuschlagen, so kann ihnen nicht gewehrt werden, sie
—DV VDDD
sür die fremden Kaufleute vom 29. Juni war dem hinzugefügt: Doch
hehält sich der König vor, diese Freiheit nach Befinden zu restringieren,
aalls ein merklicher Schaden oder Präjudiz von hiesigen lasttragenden
Bürgern daher verspürt werden sollte.

Diese Entscheiduug war im allgemeinen den Fremden günstig,
undem sie weitere Einschränkungen ablehnte; sie ging auch auf die
ibertriebene und fast töricht zu nennende Forderung der Zünften)
aicht ein, die Engländer und Holländer, deren man gar nicht bedürfe,
ind deren Waren meist zum Üübermut der Menschen, nicht zur Not—
urft gehörten, sollten, wie die Polen und Russen es machten, ihre
Varen nur aus den Schiffen verkaufen, keine Speicher und Nieder
agsräume halten dürfen. Dagegen gestand der König den Fremden
nicht die erbetene Freiheit zu, Güter zwischen Königsberg und Memel
uuf den Strömen hin- und herzuschicken, da nach dem Stapelrecht
eine fremden Waren durch das Land gehen durften: nur die Seefahrt
iber Pillau blieb erlaubt.

Ebenso aufgebracht waren die Zünfte über die Juden, „das
dumpengesindel“, das durch Mäkeleien und andere Betrügereien fast
äglich die größte Konfusion im Handel anspinne. ODer König hatte
ntgegen einer Zusicherung vom 5. Januar 1715, keine Schutz- oder
heleitsbriefe an Juden zu erteilen, die nicht schon im Königreich an—
ässig waren, einige Konzessionen verkauft, versprach aber jetzt weiter
einem Juden das Seßhaftmachen in Königsberg zu verstatten. Drei
dahre später versicherte er?) auf nochmaliges Suchen, weiter keine
Juden in Preußen vergleiten zu wollen: wenn dennoch einer einen

1) Vorstellung v. 23. Juni 1718 (Abg. Osipr. Foliant 13 821).
2) Kgl. Resolution v. 7. Juli 1721 (Stadt Kabg. 61).

46*
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Schutzbrief expraktizieren möchte, solle der als erschlichen nichtig und
ungültig sein.) Auf Ansuchen des Königsberger Magistrats, eine
unparteiische Kommission zu verordnen, um das Kommerzienwesen und
des Magistrats Vorschläge gründlich zu untersuchen und Mittel zu
finden, wie der gar sehr darniederliegende Handel wieder in Flor zu
bringen sei, wurden außer dem Kanzler von Ostau die Minister
v. Grumbkow und v. Kranutt damit beauftragt.?e) Sie sollten auch
überlegen, wie hinfüro allen einheimischen und fremden Negotianten
ohne weitläufigen Prozeß prompte Justiz administriert werden könne.

Das letztere entsprach vor allem einem Wunsche der Polen und
Litauer, die nach Königsberg handelten. Dieser Handel beruhte auf
einem weitgehenden Kreditsystem: die Polen und Litauer waren gewohnt,
von den Königsberger Kaufleuten wenigstens den halben Wert der
Waren voraus zu nehmen und sich von ihnen, wenn sie mit ihren
Waren kamen,?) alle Abgaben vorschießen zu lassen. Dieser Handel
erforderte also einen großen Vorschuß, waraber sehr gewinnbringend,
denn der Pole überließ nicht nur seine Waren dem Vorschußgeber vor an—
deren, sondern nahm auch seine Retourwaren von oder durch ihn und
ließ sich die gewöhnlichen Prozente überdem abziehen. Aber bei der
Unzuverlässigkeit der ostländischen Adligen, Kaufleute und Juden waren
Streitigkeiten über Schulden und Kontraktbrüche allzu häufig. Die
polnischen Edelleute empfanden es schon aus Adelsstolz bitter, daß sie
dann vor die Königsberger Stadtgerichte gezogen wurden, sie klagten
auch immer, daß diese einerseits mit sofortigen Arrestationen gegen ihre
Schiffe und Waren vorgingen, anderseits die Prozesse verschleppten.9)
Die polnischen und litauischen Adligen baten 1714, daß bei Rechts

1) Kgl. Resolution v. 13. Nop. 1728: Die Schutzjuden zu Königsberg müssen
sich keine Handlung weiter anmaßen, als ihnen nach der Stadt Konstitution
und Privilegien zugelassen ist, d. h. nur noch Fremdenrecht. (Gen.-Dir. Ostpr.
22, 15 I).

2) Commissoriale, Königsb. 21. Juni 1718 (Ausf. ggez. Grumbkow. Gen.
Dir. Ostpr. 22, 4).

) Sie brachten die Waren im Winter zu Schlitten entweder ganz nach
Königsberg oder nur an die Ströme, auf denen sie im Frühjahr und Sommer in
offenen Gefäßen, Wittinen, hingeschifft wurden; die Kurländer, Russen und Samaiten
kamen zu Lande hin.

q) Restr. der Regierung an die 8 Stadtigerichte, 15. Juni 1713, in pol-
nischen Sachen aufs schleunigste zu verfahren.
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streitigkeiten mit Königsberger Bürgern eine unparteiische Kommission
justifizieren und die Prozesse, die oft jahrelang durch alle 5 Instanzen
geschleppt würden, in längstens 6 Wochen endigen solle. Dies und
die Arreste hätten ihnen eine geraume Zeit ein Grauen vor Königsberg
gemacht.) Nun stand es in Polen mit der Justiz noch viel übler:“)
es war da üblich, bei Forderungen sich nicht nur an das Eigentum
des Schuldners, sondern auch, wenn man dessen nicht habhaft wurde,
an den ersten besten seiner Landsleute zu halten, und Prozessieren
war für Fremde da ganz aussichtslos. Aber der Handel der Ost—
länder war für Königsberg unentbehrlich, daher konnte man nicht daran
denken, polnischen Unfug mit gleichem zu vergelten, sondern mußte
vielmehr mit aller Behutsamkeit entgegenkommen. Um so mehr, da der
Pole sich oft weniger von wirtschaftlichen Beweggründen, als vom
Temperament leiten ließ und mit Repressalien schnell bei der Hand zu
ein pflegte. Daher wurden auch jetzt die polnischen Edel- und Kaufleute
vom König am schnellsten und zuvorkommensten beschieden: am 25.
Juni konferierte bereits jene Ministerialkommission über ihre eingereichten
Gravamina mit zwei Adelsdeputierten, und noch an demselben Tage
erging die königliche Resolution. Sie brachte bei verbindlicher Form
sachlich nichts wesentliches, behandelte die Beschwerden wider die
Magistratsjurisdiktion, die Waren-Bracke und Wage, die Arreste,
das Militär, wegen der Gerichtssprache u. a. milde ablehnend und ver—
hieß nur alle Billigkeit darin. Insonderheit wurde wie schon früher
entschieden, daß Arreste auf die Güter böswilliger Schuldner nicht ver
weigert werden könnten, daß aber darin mit aller Behutsamkeit ver
fahren und grundloses und frivoles Zufahren bestraft werden solle.
Vor allem aber sollte ihr Wunsch nach unparteiischer und schleuniger
Handelsgerichtsbarkeit alsbald erfüllt werden.

Schon am 29. Juni reichten Grumbkow und Krautt ihren Ent—
wurf dazu ein. Es war im wesentlichen eine Neuauflage des kurz—
lebigen Königsberger Kommerzienkollegiums von 1685, wenn auch dieses
nicht genannt ist, sondern von dem „Exempel anderer großer Handels—
städte“ gesprochen wird.s) Auch dieses neue Kollegium sollte zwei

) Siadt Kbg. Fach 6.
2) Bgl. u. a. Marperger, Schlesischer Kaufmann, 1714, S. 188f.
) Reglement vom 17. August 1718 in A. B., Beh.Org. III S. 74 ff«

Vgl. ebda. II S. 118: Waldburgs Vorschlag eines Komm.-Koll. und des Königs
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Funktionen vereinigen, es sollte 1. über das Aufnehmen der Kommerzien
und (jetzt auch) der Manufakturen, namentlich der Wollwebereien be—
raten, Vorschläge machen uud Anordnungen treffen, z. B. ouvriers
ins Land ziehen, Verleger beschaffen; 2. als Handelsgericht a) die zu
Königsberg, Pillau, Memel und Tilsit vorfallenden Streitigkeiten und
zweifelhaften Sachen, die von den Wettgerichten nicht abgetan werden
konnten, schleunig entscheiden oder zu Königlicher Resolution bringen;
b) anstelle der Regierung die Appellation in Wettsachen und in den
dem Lizentdirektorium verbleibenden Streitigkeiten fremder Kaufleute unter
einander und Schifsahrtssachen annehmen. Es war damit eine neue
sogar unmittelbar an den König berichtende Behörde, eine neue Juris—
diktion in dem ohnehin verwickelten preußischen Apparat geschaffen.
Wie schon einige Jahre zuvor die Regierung einen ähnlichen Plan
verworfen hatte, so hielt Dohna)) auch diesen für einen Fehler und
eine Kommission handelserfahrener Leute, die nur Gutachten und Vor—
schläge machen, auch Schäden im städtischem Handelswesen untersuchen
könne, für ersprießlicher. Durch die neue Jurisdiktion und die not—
wendige Separation der Akten befürchtete er Dispute und Konfusion,
zudem seien die Mitglieder des neuen Kollegiums mit anderen Funktionen
beschäftigt und zum Teil nicht unparteiisch genug. Die Regierung habe
die Justiz in Handels- und Wechselsachen prompt besorgt und könne
sie auch schneller erledigen, da sie dreimal, jenes nur einmal in der
Woche zusammenkomme. Sowar nach seiner Meinung durch dieses
Kommerziengericht nichts gewonnen, ja nach seiner Zusammensetzung
bedeutete es eine Verschlechterung selbst für die Fremden, zu deren
Gunsten es doch geschaffen sein sollte. Denn diese wollten eben nicht
Königsberger Bürger zu Richtern haben, nun aber hatten sie solche in
sogar zwei Instanzen, in den Wettgerichten und in dem neuen Kollegium.
wo von 7 Assessoren 5 Bürger waren.?)

Auch Memel und Tilsit, die ja öfter Streitigkeiten mit Königs—
berg hatten, konnten über die Unterstellung unter ein Handelsgericht,
das zum größeren Teil aus Königsberger Bürgern bestand, nicht anders

Zustimmung dazu (1714). Schon 21. August 1711 war ein solches angeordnet
worden; man gelangte aber nicht über Vorschläge hinaus.

i) Vorstellungen vom 31. Juli 1718.
2) Geheimrat Negelein und die „Kommerzienräte“ Polikein, Höpner, Rohde

und Lafargue; zudem war der Sekretär Lübeck Negeleins Schwiegersohn.
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als unzufrieden sein. Es ist allerdings erstaunlich, daß die Zentral—
leitung selbst, die doch keineswegs den einseitigen Königsberger Bürger
standpunkt vertrat, eine solche Zusammensetzung bestimmte für ein
Gericht. dessen Daseinszweck die völlige Unparteilichkeit war. Hatte
doch selbst Bürgermeister Negelein einige Jahre vorher beantragt,) in
ein solches Kommerzienkolleg neben 5 Bürgern auch 4 fremde Kauf—
leute zu setzen, „sonst würde man keinen neutralen und unparteiischen
Bericht sich versichern können“. Der Fehler ist nachträglich wohl gut
zemacht worden, denn 1722 sind auch Edward Collins und Jean
Vernezobre als Mitglieder des Kollegs nachweisbar. Aber auch in
anderer Hinsicht war die Unparteilichkeit nicht gewahrt, da die Assessoren
Weyer und Cupner zugleich Lizenträte und damit Richter in zwei
Instanzen waren.

Nun wurde zwar die jurisdiktionelle Befugnis des neuen Kollegiums
aicht wieder aufgehoben, weil der König den Fremden ein Handels—
gericht versprochen hatte, aber die vorgebrachten formalen Bedenken
waren teilweise so berechtigt, daß einige Änderungen nötig wurden.
Es sollten also bei Appellationen vom Lizentgericht die beiden Lizent
räte nicht mit votieren (F5 11); in importanten Sachen zwischen einem
Fremden und einem Bürger sollte ein Angehöriger der englischen und
holländischen Nation mit beisitzen und zuhören dürfen (84); wenn
Fremde in Sachen des Stapelrechts und des Fremdenhandels des
hollegiums Spruch für suspekt hielten, sollte dieses mit der Regierung
lonferieren und sich einigen (F7); Wechselklagen sollten nur, wenn der
Beklagte ein Kaufmann war, vor das Kollegium kommen, sonst der
Regierung verbleiben (F 5), Schuldforderungssachen zwischen den Wett
gerichten und den ordentlichen Gerichten geteilt werden (8 9), sie wurden
dann durch das Rathäusliche Reglement ganz den letzteren zugewiesen.
Endlich wurde das Kollegium zwar nicht, wie Dohna forderte, der
Regierung unterstellt, so daß diese die Decisionen hatte; aber es wurde
nachträglich bestimmt,) daß es seine Dekrete nicht im Namen des
Königs, sondern wie das Hofgericht nur im Namen des Präsidenten?)
and der Räte abfassen solle.

) Bedenken von 1711 (R.7 und 1064J.).
2) 8. September, auf Beschwerde der Regierung vom 30. August 1718 (4. B.

Beh-Org. III, 98f.).
8) Präsident war ein Mitglied der Regierung selbst, der Kanzler von Ostau.
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Bei allen diesen Umständen scheint allerdings die Frage berechtigt,
warum man sich nicht damit begnügt hat, die Regierung für Zwecke
der Handelsgerichtsbarkeit und überhaupt für Handels- und Manufaktuur
sachen durch geeignete Assessoren zu verstärken, statt eine ganz neue
Behörde dafür anzurichten. Es bleibt keine andere Erklärung, als daß
man der preußischen Regierung nicht viel zutraute und ihr Kompetenzen
entziehen wollte, wenn ihr auch versichert wurde, die neue Maßnahme
solle nicht eine Schmälerung des Königlichen Vertrauens bedeuten.
Der Hauptzweck war offenbar der, daß man diese Angelegenheiten mehr
als bisher von Berlin selbst aus leiten und sich in dem neuen Kollegium
ein abhängigeres Organ schaffen wollte, als es die Regierung sein
konnte, die mit den Berliner Generalbehörden gleichen Rang beanspruchte.
Indem nun aber die Berufung in Handelsstreitsachen vom Kommerzien—
kolleg an den König ging, und nicht mehr die Regierung letzte Instanz
war, wurde der König oft ohne Notbehelligt, da viele Parteien selbst
kleine Sachen bis in die höchste Instanz verfolgten. Es wurde daher
notwendig, in den nächsten Jahren die Provokation zu verteuern und
zu erschweren, was allerdings den Wert der neuen Einrichtung für
eine integre Rechtsprechung wieder herabminderte.)

Trotz allem scheint sich das Kommerzienkolleg gerade als Handels—
gericht bewährt zu haben. Was den anderen Teil seiner Tätigkeit betrifft,

i) Nach den Königlichen Reskripten von a) 20. November 1719, b) 17. Jan.
1721 (R.7 Nr. 105 9): Provokation von Urteilen oder Dekreten des Komm.Koll.
soll nur zulässig sein bei Mindestwert von a) 800, dann b) 500 fl., ausgenommen
wenn es sich um das ganze Vermögen der Parteien handelt, oder wenn diesen
Armenrecht zusteht oder wenn jede der Parteien eine Sentenz für sich hat. In
Wechselsachen keine Provokation, außer bei Widerklage (a, b). Provokation binnen
a) 14, b) 10 Tagen einzulegen.

Expedilion der Alten a) an das Hoflager innerhalb 6 Wochen; b) an das Ge
neralkommissariat 3 Wochen nach eingelegter Berufung.

a) Bei Revision gegen zwei gleichlautende Urteile ist zu deponieren und
oerfällt im Fall des Unlerllegens: bei 300 -500 fl. 16 fl., bei 800 -1000 fl. 100 fl.
bei 1000 8000 150, über 8000 300-800fi.b)Bei jeder Revision von 500 bis
1000 f. 100 fl.i, 122000 fl. 200 fl., 2-4000 fl. 400 fl., um auf die Hälfte zu er
höhen, wenn gegen zwei gleichlautende Sentenzen provoziert wird. Wer Armenrecht
genießt, soll bei unerheblich befundener Beschwerde mit Gefängnis oder am Leibe
gestraft werden. b) Das Komm.-Koll. hat nach eingelegter Provokativn noch einen
Güteversuch zu machen.
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so hat es allerdings kaum eine Lücke ausgefüllt. In der Manufaktur—
förderung hat es so gut wie nichts geleistet; nach Jahren, nachdem es
von Berlin aus wiederholt an diese seine Pflicht erinnert worden war,
konnte es nichts anderes anführen, als daß es das Königsberger
Tuchmachergewerk in besseren Stand gesetzt habe.) In Leitung und
Begutachtung von Handelssachen treten das Kommissariat und auch die
Kammer und das Lizentdirektorium mehr hervor. Zwar hat es schon
gleich im Anfang auf Königlichen Befehl eine neue Mäklerordnung
entworfen, aber das hätte auch eine der alten Behörden oder eine
ad hoc eingesetzte Kommission tun können.) Aber als Gericht wird
ihm das Zeugnis ausgestellt, daß es prompte Justiz administriere und
insonderheit zu der Fremden völliger Zufriedenheit seine Entscheidungen
älless) Auch haben sich weniger Kollisionen ergeben, als befürchtet
wurde, vor allem mit den Wettgerichten. Nur die Königsberger
Stadtgerichte mußten wiederholt von Eingriffen in Handelssachen
zurückgewiesen werden.

Dies kam dadurch, daß die im Handelsverkehr zwischen Königs—
berg und dem Osten so häufigen Schuldenklagen noch immer der
ordentlichen Gerichtsbarkeit mit ihren weitläufigen und kostspieligen
Prozessen unterlagen. Es wurde nun aber?) im Interesse des polnisch
litauischen Handels den Stadtrichtern verboten, Wittinen, Gefäße und
Waren mit Arrest zu belegen,) und dies allein den Wettämtern vor—
behalten. Allerdings wurde später entschieden,) daß außer Wechsel-
jachen und Handlungssachen zwischen zwei einheimischen Kaufleuten
nur Streitsachen zwischen einem auswärtigen und einem einheimischen
sKaufmann vor das Kommerzkolleg gehören, alle anderen Sachen

) Berichte vom 13. Jan. 1720 und 8. Febr. 1724 (Gen.-Dir. Ostpr. 154,8).
2) Auch das eigentümliche Edikt v. 11. Dez. 1719 (Grube III, 428), das übles

Reden über Königsberger Kaufleute und Handelswesen verbieter, ist vom' Kom—
merzkoll. veranlaßt.

3) Restripte v. 29. Juli 1721 und 25. März 1725 (ktg. 20 b und d).
9) 29. Juli 1721. (Kbg. 29 b). Vgl. auch A. B., Beh.Org. IV, 16. 702 f.
5) Nach dem Landrecht von 1721 waren Arreste noch zulässig, wenn die

Güter bis in die dritte Hand gegangen waren.
6) Reskript an die Kammer, 31. Aug. 1726 (bg. 20 d). Ein Editt über

die Jurisdiktion des KoK. sollte von Regierung und Kammer vereinbart werden;
der Entwurf ging erst Jan. 1731 an das Hofgericht, April 1731 an die Land
rechts-Kommission, ward unterm 3. Febr. 1733 approbiert und dann gedruckt.
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aber an die ordinären Gerichte, also Magistrat oder Stadtgericht,
verwiesen werden sollten. Demnach gehörten vor das letztere nament—
lich die polnisch-litauischen Adligen, die vielfach direkt nach Königs—
berg Handel trieben und denen sehr daran gelegen war, bei ihren
Streitsachen mit dortigen Bürgern nicht unter den Stadtrichter zu
kommen, sondern der schleunigen Wett- und Handelsgerichtsbarkeit zu
genießen.) Allerdings war ihnen, wie allen Fremden, auch vor den
ordentlichen Gerichten das Gastrecht zugestanden und das Stadtgericht
zu schleuniger Justiz angewiesen.

Das Kommerzkolleg ist offenbar auch noch in anderer Weise in
seiner Wirksamkeit eingeschränkt worden, denn nach einem Königlichen
Entscheid vom 15. März 1720 wurde der Regierung die Oberdirektion
der Wettgerichte in Handlungssachen bestätigt. In einigen kleinen
Städten, wo noch keine Wettgerichte bestanden, hat das Kommissariat
solche angeordnet.) Dagegen wurde das Königsberger Lizentdirektorium
oder, wie es jetzt auch hieß, die Admiralitätskammer zu einem förmlichen
Kollegium ausgebaut.s) Seine gerichtliche Kompetenz blieb jedoch die—
selbe: Streitigkeiten zwischen Kaufleuten, Schiffern und Lizentbedienten,
die nicht zur Kognition des Wettgerichts oder des Kommerzkollegs
gehörten; auch die Ausfertigung aller Protestationen, Certepartien,
Meßbriefe und sonstigen Schiffsdokumente blieb lediglich ihm vor—
behalten.

Auch das älteste Königsberger Handelsgericht, das Wettgericht,
erfuhr nur eine formale Veränderung, indem durch die Vereinigung
der drei Städte 1724 auch die drei Wettgerichte zusammengelegt
wurden. Das bedeutete Vereinfachung und Personalersparnis, denn
das kombinierte Gericht war nicht stärker besetzt als jedes der drei
hisherigen; sonst war die einzige Veränderung, daß der VPräses, der
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i) Memorial der Polen und Litauer, Königsberg, 27. Juli 1725 (Kbg. 20 h.
2) A. B. Beh.Org. III, 177 ff.
3) Zu Kgl. Räten und Assessoren wurden neu ernannt: 4. März 1720 der bis

herige Adjunctus Fisci Hofrat Boltz und der Kaufmann Pinet, zu Assessoren imNeben
aimt 26. Okt. 1720 Sekretät Rems und Packhausinspektor Rump. G. 7 n. 105 J.)

) Art. 17 des Lizent-Reglemenis v. 28. Dez. 1724, ganz ähnlich den
Artikeln 25, 26 des Zollreglements v. 1674. Vgl. Bd. J, S. 448, 461.

6) Je 3 Vertreter von Stadt-Gericht, Kaufleuten, Mälzenbräuern, Hand
werkern; aus ersteren der Wettrichter. (Rathäusl. Regl. Tit. I 8 14)
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Wettrichter, nun als eine für das Königsberger Handelsleben sehr be—
deutsame Person hervortritt. Er hatte nicht nur die geringeren Klage—
sachen bis 10 Rtlr. Wert von sich aus zu erledigen, sondern auch die
Aufsicht über Handel und Verkehr, daß dieser aufrichtig, ohne allen
Falsch und ohne Defraudationen geführt, daß richtig Maß und Ge—
wicht gehalten, und daß keine Handlung getrieben werde von solchen,
denen es nicht erlaubt sei, was alles er abzuschaffen und zu bestrafen
hefugt war.

Wegen der noch immer streitigen Jurisdirektion zwischen dem
Kommerzien-,dem Wett- und dem Stadtgericht hat die preußische
Kammer später ein Patent entworfen, das Cocceji zur Begutachtung
zugestellt wurde; die Regierung wurde 5. Juli 1729 beauftragt, noch
die Erinnerungen der drei Gerichte zu hören und nebst ihrem Gut—
achten einzusenden.)

Bei des Königs AnwesenheitimJuni1718war, wie erwähnt, außer
dem neuen Handelsgericht nichts entschieden oder geändert worden.
Die Resolution des Königs hat teils beruhigende Versicherungen ge—
geben, teils Untersuchung versprochen und hat den Anliegen der Städte
zunächst in keinem Punkte unbedingt nachgegeben. Erledigt wurde
noch in demselben Jahre die Regelung des Maklerwesens, ob zur Be—
friedigung der Königsberger, läßt sich nicht erkennen. Die Zahl der
Mäkler war seit einiger Zeit von 5—6 auf fast 30 gestiegen, obwohl
der Handel zurückgegangen war; die Zünfte meinten, diese übergroße
Zahl sei für den Handel schädlich und sie hülfen um des Gewinnes
villen den Fremden bei unerlaubten Geschäften zum Ruin der Bürger.
Man verlangte eine festere Ordnung und Bindung für sie, und es war
eine der ersten Tätigkeiten des neuen Kommerzienkollegs, diese Sache
zu untersuchen und eine eigene Mäklerordnung zu entwerfen. Das
neue Reglement?) beschränkte ihre Zahl auf 6 königliche und6städtische,
derbot ihnen jedes Handeltreiben und alle Mafkopei, auch in Makler—
geschäften selbst, sowie jede Einmischung in den polnisch-litauischen
handel, verpflichtete sie dagegen, alle Unterschleife anzuzeigen und

1) Gen.-Dir. Ostpr. Tit. 22. Nr. 15 J.
) Approbiert 26. Nov. 1718 (Grube III, Nr. 241). Juden sollten schon

nach Resolution vom 5. Jan. 1715 unter keiner Bedingung zu Mällern bestellt
werden.
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allwöchentlich die sogenannten Preiskurante, d. h. Kurszettel fest
zustellen und dem Kommerzienkolleg einzureichen. Auch wurden die
Courtage-Taxen für Waren, Schiffsbefrachtung, Speichervermieten und
Geldbeschaffung genau vorgeschrieben,) die Wechselmakler an die Vor—
schriften der Wechselordnung erinnert.

Von den über die Art des Handelsbetriebes erlassenen Reso—
lutionen urteilten die Kaufleute, daß durch sie die fremden Lieger noch
mehr ermutigt worden seien und unter solchem Vorwand den ganzen
Handel dirigierten, indem sie durch Vorkäufe, Spekulationen und Preis—
regulierungen, zum Teil mit Hilfe gewinnsüchtiger Bürger, andere nicht
mit ihnen haltende Bürger ruinierten und auf gemieteten oder gar
eigenen Speichern außer Salz auch Granen, Flachs, Hanf, Leinsaat
in Menge lagerten.,) Ja es ist im folgenden Jahre durch eine
Deklarations) in das Verbot des Handels Fremd mit Fremd eine
Lücke gelegt worden: wenn nämlich ein fremder Negotiant bei Bürgern
eine so große Partie an Waren, als er suche, nicht antreffen könne,
so dürfe ein Bürger-Kaufmann dazu gebraucht werden, der gegen
einen leidlichen Gewinn, etwa 20/40, die Waren erhandle und dem
Fremden überlasse, doch daß der Bürger nicht etwa gegen eine nich—
tige Diskretivn seinen Namen nur dazu leihe, sondern das Gut wahr—
haftig empfange und wieder abliefere.

Der Könighaterst bei seiner nächsten Anwesenheit, genau drei
Jahre später, zwei der städtischen Wünsche erfüllt:) das alte Maß und
Gewicht wieder einführen lassen und versprochen, keine Juden in Preußen
mehr zu vergleiten. Dagegen hieß es auch jetzt auf die wiederholte
Bitte, daß die Bürger- und die Liegerkaufleute durch Eide, nach be—
reits im Juli 1718 eingereichten Entwürfen, verpflichtet werden sollten,
den Handel nur in den gesetzlichen Schranken zu treiben: Wegendes zu
introduzierenden Kommissionseides müssen sie sich deutlicher explizieren,
jedoch solche Mittel dabei vorschlagen, die nicht zu periuriis Anlaß

) So sür Gewürzwaren 1 von 600, für Geldbeschaffen auf Interesse 1 von
1000, für eine Frachtlast 3, einen Speicheraum 36 pr. Gr., sowie Stücksätze sür
56 Warensorten.

2) Memorial der Kaufleute v. 12. Juni 1721 (Stadt Kbg. 61).
2) Eclaircissement betr. die Mätlerordnung, Kbg. 14. Juni 1719. Die

Kaufleute baten 12. Juni 1721 das wieder abzuschaffen und den Buchstaben der
Wettordnung zur Observanz zu bringen (Ebda.).

1) Kgl. Resolution. Berl. 7. Juli 1721 (Ebda.).
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geben, zumal S. K. M., die periuria, so den Fluch aufs Land ziehen,
zu vermeiden, resolviert hat, in Stettin den gewöhnlichen jährlichen
Professionseid gar aufzuheben oder doch merklich zu moderieren. Im
übrigen wurden wiederum einige Entscheidungen auf polnische Be—
schwerden gegeben:) daß nämlich die Königsberger Kaufleute den
Polen und Litauern die Zahlung für gelieferte Ware innerhalb 14
Tagen zu leisten oder gerichtliche Exekution zu gewärtigen hätten und
daß sie nicht mit den polnischen Bedienten und Schaffern, ohne daß
diese schriftliche Vollmacht hätten, kontrahieren sollten.

Inzwischen hat auch das Anwachsen des Königsberger Vorhafens
Pillau eine Regelung der dortigen Handelsverhältnisse notwendig ge—
macht. „Auf dem Haken bei der Festung Pillau“ hatte sich eine
Siedelung entwickelt und mit der Zeit so merklich gemehrt, daß ihr
1701 2 Jahrmärkte bewilligt wurden. Sie wurde 1725 zur Stadt
erhoben, doch ohne Handlungsgerechtigkeit, die Königsberg zu abträglich
gewesen wäre. Die Königsberger hatten sich schon wiederholt über unzu—
lässiges Kaufschlagen und Waren-Niederlagen in Pillau beklagt; 1717
wurde diese Frage durch besondere Umstände zu grundsätzlicher Er—
örterung gebracht. Der König gab unterm 14. Juni 1717 das
Kommerzium mit Schweden wieder frei, das brachte dem Pillauer Hafen
einen nie gewesenen Massenbesuch, denn alle schwedischen Schiffe kamen
nun dahin und luden hier auf dem Wasser in neutrale Schiffe um,
so daß im Herbst weit über 100 Schiffe aller Nationen dort vereinigt
waren. Da für alle einlaufenden Waren, falls der Hafen nicht erweis—
lich nur in Seenot aufgesucht worden war, voller Eingangszoll und
halber Ausgangszoll und bei Übergang in andere Hand ganzer Aus—
fuhrzoll und die Akzise entrichtet werden mußte,?) so gewann der Zoll
bei dieser Sachlage ganz erheblich. Die Städte Königsberg aber be—
schwerten sich über diese unerlaubte Umladung, da die Gunst der Ver—
hältnisse ihnen als den allein zum Handel berechtigten zukommen müsse,
und meinten, wenn das geduldet werde, so würden auch künftig viele
die Reise, Bordings- und Ladekosten und die Akzise in Königsberg zu
ersparen suchen. und ihre Stadt in kurzer Zeit eine Wüstenei werden.

i) Reskripte, Berlin 29. Juli und 26. Aug. 1721, ersteres gedruckt (Kbg. 20 b).
) So wurde es 16. Oktober 1717 verordnet.
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Diese Sache wurde in Berlin als von sonderbarer Importanz
angesehen, und dem Oberrat v. Tettau und dem Präsidenten Graf Wald—
burg zur Untersuchung aufgetragen;ijbis zur Entscheidung sollten sie
den bei der freien schwedischen Schiffahrt vorgehenden Mißbräuchen
steuern, weil man allerdings geneigt sei, die Städte Königsberg bei
ihrem wohlhergebrachten Stapelrecht fernerhin mächtigst zu schützen.

Es wurden nun die tatsächlich vorgefallenen Zuwiderhandlungen
für die Zukunft verboten, daß nämlich viele für Königsberg bestimmte
Waren dort an Fremde verkauft oder in Packhäusern niedergelegt oder
gar ins Land versandt worden waren. Es sollten, um Niederlage und
Verkauf dort zu verhindern, keine privaten Packhäuser und kein Scheffel
oder Maß auf dem Haken geduldet werden. Dagegen durften Fremde
— nach Deklaration vom 265. Mai auch Königsberger Lieger und
Bürger — solche Waren, die wirklich nur nach anderen Orten be—
stimmt waren, auch fernerhin in Pillau weiter spedieren lassen. Auch
wenn bei geschlossenem Wasser Waren nicht nach Königsberg auf—
gebracht werden konnten, durften sie dort verhandelt werden, außer
zwischen Fremd und Fremd.?)

Die Danziger nützten die bestehenden Konjunkturen allerdings
übermäßig aus und brachten ganze Gefäße mit Getreide, Tabak u. a.
zum Verkauf hin, so daß ihnen Güter arrestiert werden mußten. Doch
wurde nach einer erneuten Untersuchung den Städten Danzig, Elbing
und Braunsberg nach wie vor erlaubt, sich des Pillauer Hafens zu
bedienen und da in andere Schiffe zu laden.s) Nur sollte alles ge—
nauer deklariert und unter richtigen Stadtnamen angegeben und ver
zeichnet werden. Sie behielten auch gleich den Königsbergern das
Recht, Kommissionäre zum Spedieren ihrer Waren in Pillau zu halten.

) Kommissoriale vom 80. Dezember 1717 (Ausf. ggz. Grumbkow. Kbg. 1090).
) Bericht der Kommissare 19., Reskript, Berlin 28. Januar 1718 (Grube III

S. 384f.). Dies gibt die Regierung in einem gedruckten Patent vom 30. März
1718 bekannt. Ihr wurde nachher auf Anzeige Waldenburgs verwiesen, daß sie
dies getan, ohne vorher das Bedenken des Lizentdirektoriums zu erfordern und
ohne Bericht zu erstatten (18. u. 21. Mai.) Ihr Patent sei weder dem Königl.
Interesse noch dem Commercio eonvenabel oder für den beabsichtigten Zweck zu
reichend und habe schon viele Beschwerden hervorgerufen. Eine Reihe von Punkten
mußte nach Anregung des Lizentdirektoriums noch genauer erläutert werden
(Reg. 25. Mai).

3) Reg. 25. Mai 1718.
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Den Königsbergern war es gar nicht recht, daß die drei andern Städte,
weil es das Zollinteresse erforderte, ihnen im Handel zu Pillau gleich—
gestellt wurden, sie gaben auch vor, die ostpreußische Getreideausfuhr
werde dadurch geschädigt, doch erwies sich das als unbegründet.)
So hat sich Pillau in beschränktem Maße zu einem kleinen Freihafen
entwickelt.

2. Sonftige Schwierigkeiten im ostpreufzischen Handels-
wesen.

Da der ostpreußische Handel zum großen Teil von der Zufuhr
aus Litauen und Rußland abhing, so hat man jederzeit auf diesen
Einfuhrhandel von Osten alle erdenkliche Rücksicht genommen. Nach
der vulgären Meinung in der Königsberger Kaufmannswelt mußte der
Pole und Litauer karessiert werden, da von seinem guten Willen vieles
abhing, die exportierenden Westländer aber glaubte man nicht nötig
zu haben undschlecht behandeln zu können. Die Politik der Regierung
hat zwar diesem gewehrt, hinsichtlich der östlichen Handelsleute aber
gleichfalls große Vorsicht und Schonung walten lassen. Wie es auf
der anderen Seite gehandhabt wurde, schildert ein Memorial des
Königsberger Kaufmanns Valentin Polikein von 1719, dessen Inhalt
hier wiedergegeben sei.

Im Winter haben einige Königsberger Kaufleute Leute nach
Wilna geschickt. um ihre Schulden einzukassieren und zugleich einige
Waren dort zu verhandeln. Dieses wollten aber die dortigen Kaufleute,
die mit ihren Gefäßen nach Königsberg zu kommen pflegen, nicht zu—
geben, damit es nicht herauskomme, daß sie für ihre von dort geholten
Waren viel zu hohe Preise setzten. Daher versuchten Deputierte von
Magistrat und Kaufmannschaft zu Wilna am 6. Januar 1718 die
Gewölbe zu öffnen, die Waren zu konfiszieren, schwere Strafe zu ver—
hängen und den Königsbergern den Handel und die Stadt zu ver—
bieten. Der dortige Bischof hat das noch verhindert, aber der Wojwode
Sapieha die Königsberger Kaufleute zu 1200 fl. Strafe wegen un—
befugten Handels verurteilt. Die preußische Regierung hat durch
Schreiben vom 27. Februar 1719 die Exekution aufzuschieben versucht,
bis von beiden Staaten der freie Handel retabliert wäre.

1) Es wurden 1718 bis 10. Mai über Pillau verschifft: von Königsberg
gio:/, Elbing 187/,, Braunsberg 20, Danzig 19 Last Getreide.
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Auch sonst werden die preußischen Kaufleute durch unsägliche In—
triguen und schädliche Mittel gehindert. In den Zöllen und der Klöster
Jurisdiktionen werden die von ihnen hinaufgesandten Waren angehalten
und wegen irgendwelcher unberechtigter Ansprüche gar kaduk gemacht,
so daß der Kaufmann dort mehr Gefahr als in der Türkei zu be—
fürchten hat. Selbst wenn alles von Statten geht und es zur Be—
zahlung der Waren kommt, finden sich tausenderlei Protektionen, und
wer nicht gutwillig zahlt, kann unmöglich wegen der vielen Juris—
diktionen dazu genötigt werden. Vor allem werden keine Obligationen
anerkannt, wenn sie nicht auf ein bestimmtes durchlöchertes Papier
geschrieben sind, von Assignationen und Wechseln wird kein Ästime
gemacht und sind von keiner Würde. Daher möge es durch Ver—
handlungen mit Polen dahin gerichtet werden,

daß in den dortigen Handelsstädten Handelsgerichte zu schleuniger
Justiz in Handels- und Schuldsachen angerichtet werden;
sie in Wilna, Mohilew und anderen wichtigen Städten Kontore
aufrichten können, die von der Republik autorisiert und privi—
legiert werden, und möglichst auch deutsche Konsuln wie bei
anderen Nationen anstellen können;
Wechsel u. a. Geschäftspapiere richtig behandelt, Arreste nicht
in den Zöllen, sondern nur am Bestimmungsort der Waren
verhängt werden;
keine Stadt unter irgend einem Vorwande sich ein Stapelrecht
anmaße, sondern der Handel freigelassen werde;
wenn die Exekution in Schuldsachen ausbleibt, der König das
Recht haben möge, Waren und Gefäße aus dem Distrikt, wo
die Exekution geschehen sollte, solange anzuhalten, bis es ge—
schehen ist;
man mit Riga und Breslau solidarisches Einschreiten gegen
säumige Schuldner vereinbare;

daß die litauischen Zölle untersucht und moderiert werden; in Georgen—
burg, Kowno und Wilna müssen sie von jedem Gefäß je 39 Thr.
Spez. zahlen, dazu die Quitowa und den Ausschlag auf Salz.

Über die Zölle in Polen, Litauen und Polnisch Preußen berichtet
später der Magistrat von Königsberg:) Sie sind ursprünglich unter
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) 8. Januar 1732, Kbg. 1118.
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dem Schatzmeister administriert worden, werden jetzt aber durchgehends
—B
der Magnaten bis in die dritte und vierte Hand, so daß letzten Endes
den größten Teil die Juden haben, die eigentlich nach den Verfassungen
keine Zölle unter sich haben dürfen, aber das meiste bieten und nun
auf allerhand Vorteile bedacht sind, was sie um so leichter können, als
weder der jüdische Arrendator noch sein Unterbedienter beeidigt sind
und den Tarif entweder gar nicht haben oder sich nicht danach richten,
ondern nach eigenem Gefallen verfahren. Der Adel ist dortiger Landes
gewohnheit nach von den Landzöllen befreit,derKaufmannabermuß
sich alles gefallen lassen, was der Jude und sein unbarmherziger
Subalterner prätendieren. Daher ist die sogenannte Quitowa öfters
3, 4 und 5mal höher als der Zoll selbst, auch muß jedem der Be—
dienten, die Expedition zu facilitieren. noch eine besondere Diskretion,
die zuweilen soviel als der halbe Zoll macht, gereicht werden. Die
Varen werden nach Qualität und Quantität ungleich höher taxiert,
auch wenn der eigentliche Preis durch unverwerfliche Dokumente attestiert
werden kann. Wenn der Kaufmann aus Versehen einen anderen Weg
geht, werden alle Waren in Beschlag genommen, er muß sie dann
nach der Juden Belieben mit vielem Geld zurückkaufen. Endlich finden
iich so viele dergleichen Zollbuden, daß die Waren den jüdischen
Zöllnern öfters zwei- bis dreimal in die Hände geraten, wogegen die
daufleute nicht das geringste sprechen dürfen.

Aber gegen die Übergriffe und Willkürlichkeiten von polnischer
Seite zeigten die preußischen Behörden großen Langmut. Denn ein
mal war der Handelsverkehr preußischer Untertanen ins Polnische nach
dage der Dinge nur geringfügig, dann aber hatte man von jeher mit
den litauischen Zollämtern in Verfolgung des Grenzschmuggels gemein
same Sache gemacht. Die Grenzämter waren angewiesen, ihnen darin,
hei Konfiskationen und Arresten Beistand zu leisten, ja man hatte
ihnen auch Anhalten und Verfolgung von Defraudanten auf preußischem
Gebiete selbst wenigstens connivendo gestattet.i) Auch jetzt kamen
jolche polnischen Eingriffe in Preußen noch öfters vor, obwohl es
affiziell nicht sein sollte und die Regierung selbst abriet, es zu dulden,
da es im Handel große Konfusion anrichten könne, zumal da bei den

) Zahlreiche Erlasse der Regierung an die Amtshauptleute (Kbg. 91 0).
Acta Borussica. Handels- Zoll- und Abkzisepolitik II. 47
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meisten polnischen Zöllen die adligen Arrendatoren nur den Namen
dazu gäben, in Wirklichkeit aber Juden sie nach Belieben administrierten
und schweren Wucher damit trieben. So wurde dem König in Polen
auf ein Ersuchen nur geantwortet, die preußische Regierung sei an—
gewiesen, bei Klagen über Zolldefraudationen auf Anforderung gerechte
zureichende Justiz zu administrieren.) Ein Antrag der Regierung in—
dessen, auch dies von der Abstellung eines neuen Salzzolls abhängig
zu machen, wurde abgelehnt.?)

Ihr Einwand erscheint jedoch nicht unberechtigt, daß Preußen
damit ein durch die Pacta nicht gefordertes Entgegenkommen zeige,
während Polen den Verträgen sogar durch wiederholte Erhöhung der
Zölle und Anlagen immer zuwidergehandelt hatte. Denn in den letzten
Jahrzehnten waren die Zölle an der Weichsel und deren Nebenflüssen,
wie auch an den litauischen Strömen und Grenzendurch Erhöhungen,
Neuanlagen und verschärfte Erhebung auf mehr als das doppelte ge—
steigert worden.s) Der polnische Reichstag hatte 1710 und 1712
dieses Werk durch eine zusammenfassende Zollgesetzgebung gekrönt und
einen einheitlichen Ein- und Ausfuhrzoll an allen Grenzen des Reiches
eingerichtet. Dem wurde auch Westpreußen als Zollausland unter
worfen, ja es wurden nicht nur in Fordon und sonst an den Grenzen
Zollkammern eingerichtet, sondern auch im Lande selbst, so in Marien
burg, Zollwächter eingesetzt, um von allem, was aus Polen nach
Danzig und Elbing durchgeführt wurde, den Zoll zu erheben. Zwar
erhob Westpreußen erregten Widerspruch gegen solche Verletzung der
alten Verträge, aber die Republik brauchte Geld, und die Zuschläge
zu den Zöllen (Auctio, Subsidium) war eines der wenigen bequemen
und wirksamen Mittel, solches zu schaffen.

Allerdings hatte man sich auch in Preußen damit keineswegs
an die Verträge gehalten, wie die Erhöhung der Seezölle, die Er
hebung des Labiauschen und des Haffzolles im 17. und die Einführung
des Königsberger Landzolls im Anfang des 18. Jahrhunderts be—
weisen. Als man sich daher über polnische Zollerneuerungen, vor
allem den Weichselzoll zu Fordon, beschwerte, bestritt der Kronschatz—
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1) Antwort F. W.'s J, Berlin 17. April 1717 (Abschr.) auf Schreiben, d.
Warschau 13. Februar 1717 (Kbg. 91 0).

 29. Mai 1717 (Ausf., A. S-B. Ilgen, Creutz. Ebd.)
) Bericht der preuß. Reg., 8. April 1713 (Kbg. 1118). Seit 1680 in ganz

Polen und Litauen um mehr als 60/, gesteigert, wie Lölhöffel 21. April 1717 be
richtet. In Fordon wurden 10 —120/,0 erhoben.
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meister das Recht dazu mit Hinweis auf die gleichartigen und ziemlich
gleichzeitigen Neuerungen, die Preußen ohne vorherige Kommunikation
mit der Republik vorgenommen habe. Die Regierung schlug darauf
vor,) den neuen Landzoll, der ohnehin wenig eintrage, aufzuheben
und sich damit ein Recht zu schaffen, von der Krone Gleiches zu
sordern. Dies geschah nicht, dagegen entschloß man sich etwas später,
sich den ernstlichen Vorstellungen, die der Kaiser wegen der starken
Zzollerhöhungen in Warschau erheben ließ, anzuschließen.?)

Aber bloße Vorstellungen blieben in Polen ganz wirkungslos.
So war 1711 sogar ein großer Posten Ungarweins, der für den
preußischen Hof durchgeführt wurde, mit schwerem Zoll belegt worden,
obwohl laut Königlichem Diplom dem Herzog wie dem Adel von
Preußen die Zollfreiheit dafür zustand. Preußen drohte mit Repressalien,
aber führte sie nicht aus; die Folge war, daß man in Polen lachte,
als der preußische Gesandte wieder drohte, man werde seinen König
chließlich dazu bringen, auch einen Weichselzoll anzulegen, und daß
man erwiderte, von Sr. Majestät Intention in puncto Repressalien
ei man besser unterrichtet als jener.) Dagegen hat Danzig eine bei
Fürstenwerder angelegte Zollbude mit Gewalt aufgehoben und den
—V

Die Untertanen der masurischen GrenzAÄmter, die mit Vieh, Wolle
und andern meist von den Polen aufgekauften Waren nach Danzig
handel trieben, wurden nun in Marienburg geschatzt und klagten über
schwere Exaktionen, Arreste und Mißhandlungen. Auf wiederholte
Beschwerden gestand endlich der Kronschatzmeister v. Prebendow zu,
daß preußische Untertanen für solche Waren, die laut behördlicher
Atteste oder Kaufquittungen in Preußen selbst gekauft oder die, wenn
ie polnischen Ursprungs waren, schon einmal verzollt waren, zollfrei
passieren sollten, ebenso was aus dem polnischen in das branden
hurgische Preußen ausgeführt wurde, und daß bei Verdacht und Unter—
cchleif keine Arreste verhängt, sondern am maßgeblichen Orte Satis—

) Bericht des Residenten v. Lölhöffel 24.. der Reg. 29. Oktober 1711.
Kbg. 1118).

2) Reskript an v. Lölhöffel und Regierung 11. März 1713 (Ausf. ggz. Ilgen
kbg. 1118).

5) Lölhöffels Bericht, Danzig 21. April 1717 (Kbg. 1118).
9) Die westpreußischen Stände drohten auf dem Landtage, das Zollwesen

mit gewaffneter Hand über den Haufen zu werfen und in vorigen Standzu setzen.
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faktion gesucht werden solle. In Berlin wollte man sich damit zu—
frieden geben,) aber der Fiskal Lau wies nach, daß es nicht genüge,
daß vielmehr die Zollerhebung in Marienburg und sonst als vertrags
widrig abzustellen sei.) Zudem fand das darüber ausgegebene Uni—
versal des Schatzmeisters keine Beachtung, auch waren die Plackereien
an der litauischen Grenze nicht geringer, und wurde hier namentlich
das Salz hoch beschwert. Schon hieß es, daß der wichtige preußisch—
litauische Stromhandel nachlasse, da die Litauer andere Wege suchten,
wo sie besser durchschlüpfen konnten. Da man auch in Polen immer
nur ohne Erfolg auf den nächsten Reichstag vertröstet wurde, so be—
schloß man in Berlin endlich Repressalien anzuwenden und sich selbst
Recht zu verschaffen. Und zwar dachte man zuerst, gleichfalls einen
neuen Zoll an der Weichsel bei Marienwerder anzulegen; dann aber
hielt man es für weniger bedenklich und einfacher, die Elbinger und
Braunsberger in Pillau mit dem vollen Seezoll zu belegen, und meinte
dadurch auch die Anstellung neuer Bedienten zu ersparen.?)

Inzwischen aber wurden vorsichtig und gründlich in ganz Preußen
Erhebungen über die Zollverhältnisse angestellt. Dabei stellte sich
manches ganz anders heraus. Der Fordoner Weichselzoll schadete
höchstens der Landstadt Marienwerder, aber nicht dem Königsberger
Handel, für den dieser Weg nicht in Betracht kam; über den Zoll zu
Marienburg beschwerten sich nur einige Viehhändler, aber diesen mußte
man vom preußischen Standpunkt eher eine noch stärkere Zollbelastung
wünschen, damit sie veranlaßt wurden, ihr Vieh nach Königsberg statt
Danzig zu treiben. Sonst aber hat der Marienburger Zoll gerade
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und der Palatin Rybinski von Kulm wollte den Weichselschiffen bewaffnete Kom
mandos mitgeben und des Kronschatzmeisters Leute auf die Köpfe schießen lassen,
falls sie den Zoll mit Gewalt nehmen wollten. (Bericht v. Kunheims, Dresden
27. Oklt. 1717. Hofk. Pr. 22, 9).

1) Reskript an Reg., 27. Juni 1716 (Kbg. 1118).
2) Der Advocatus Fisci Lau hat zwei große historisch-juristische Schriften über

die polnischen Zölle und wider die Neuerungen verfaßt, eine deutsche, am 5. April 1717
von der preußischen Regierung eingereicht (Hofkammer Pr. 22, 9), eine lateinische
am 25. Juli 1718; diese wurde unterm 30. September 1718 im Druck publiziert,
nachdem auf Anweisung von Berlin der Schluß durch strikte Forderung auf Ab
stellung der Unbefugnis verschärft worden war. (Kbg. 1118).

9) Reskript an die preuß. Reg. v. 15. Juni, 20. Juli, 10. August 1717
(Kbg. 1118).
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hewirkt, daß viele Russen und Litauer mit Rauchwaren, Juchten und
Wachs nicht nach Danzig, sondern nach Königsberg gingen, so daß
Danzig 1717, was selten geschah, viel Wachs von Königsberg kommen
lassen mußte. Ein Nachteil für den Königsberger Handel war nur
die Erhöhung, die zur Bezahlung des Kronfeldherrn auf das Salz
und andere Waren in den litauischen Zöllen gelegt war; da aber die
Magnaten selbst auf deren Abstellung dringen wollten, so sah man
keinen Anlaß zu tätlichem Einschreiten. Und was den Modus der
Repressalien betraf, so zahlten Elbing und Braunsberg nicht mehr, wie
man in Berlin annahm, den halben!), sondern den ganzen Seezoll
zu Pillau und hatten nur den Vorzug, ihn in kurvantem Geld ohne
Agio (17 Gr. v. Rtlr.) entrichten zu dürfen; da Elbing auch 1716
der Freiheit vom Stromgeld beraubt worden war, so schien eine weitere
—XE—
Waldburg meinte?), dem Lande seien nicht nur die polnischen, sondern
auch die litauischen Zölle vorteilhaft, und Repressalien seien umso
weniger angezeigt, als nicht die polnischen Weichselzölle, sondern die
—
iicht in Berlin auch keineswegs anschloß, so ließ man doch die Sache
nun ruhen und begnügte sich mit der gedruckten Gegenschrift, nur um
den Polen zu zeigen, daß man eine Kontravention wider die Vakten
nicht hingehen lasse.

Es waren aber in diesen Jahren auch mancherlei andere Klagen
iber eine Verschlechterung der Handelsverhältnisse in Polen laut ge—
vorden. Landsberger Tuchhändler, die auf ihren regelmäßigen Fahrten
nach Danzig den Bezirk Deutsch-Krone gegen eine vereinbarte mäßige
ßollentrichtung, wie das in Polen üblich war, zu passieren pflegten,
vurden 1716 von polnischen Zolleinnehmern überfallen und um eine
gsroße Summe Geldes geschatzt, weil der alte Kontrakt aufgehoben sei,
ind nun 120/4, erlegt werden müßten. Als die Kaufleute nun das
polnische Gebiet vermieden und den Weg über Tempelburg wählten,
wurden sie auf preußischem Boden von den Zollbeamten überfallen
und beraubt. Friedrich Wilhelm J ließ auf Vorstellung des Lands—
berger Magistrats einige Dragoner an der Grenze vostieren, die auch

1) Vgl. Bd. I S. 388.
2) Bericht der preuß. Reg., 9. Juni 1718 (Ebda.).
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weitere Angriffe verhinderten; kaum waren sie aber wieder zurück—
gezogen, so wurden die Kaufleute von neuem angegriffen und be
lästigt.) Aus Ostpreußen aber kamen wiederholte Klagen von den Kauf—
leuten, daß ihnen der Handel in Polen auf Antreiben der dortigen
Kaufleute unmöglich gemacht werde. Es war die alte Fremdenfeindschaft,
die in den slavisch-jüdischen Bezirken den Handel unmöglich machte,
während die polnischen Gesetze im Gegenteil den Handel der Fremden
ins Land hineinzuziehen bestrebt waren. Die Kramer von Neidenburg
und Soldau wurden in Mlawa, Cjechanow, Ostrolenka, Prasnysch mit
100/, und mehr vom Jahrmarktserlös beschwert und arrestiert, an
letzterem Orte sogar 4 Tage gefangen gehalten, weil ein verstorbener
Mitbürger vor einigen 20 Jahren da etwas begangen haben sollte;
sie wurden erst entlassen gegen Revers, sich auf erste Citation vor
dem polnischen Tribunal zu stellen.) Die Königsberger wurden in
Wilna und anderen Städten verhindert, mit Waren hinzukommen,
Magazine, Packkammern und Kontore anzurichten und an dortige
Kaufleute zu verhandeln. Mit Kowno gar war schon lange ein völliger
Bruch eingetreten und aller Handel mit dieser Stadt abgeschnitten,
weil die dortigen Bürger im 17. Ihdt. unter dem Vorwande des
Stapelrechts einem Kneiphöfer Kaufmann Hörnigk schweres Unrecht
und Schaden zugefügt hatten und den Erben jenes durch Königliches
Dekret der Regreß wider die Kauener zugestanden war. Dazu kam
die Rechtsunsicherheit und Willkürherrschaft, unerträgliche Plackereien
und Aufhaltungen in den Zöllen, unter denen auch die nach Königs—

ye
de

ii
V

fel
ge
po
Re
so
FIn
hei
pre
der
 0D
Er
DIl

da
8
de

or

der
Ha
ob'

1) Engelien und Henning, Gesch. v. Landsberg a. W., S. 164 f. Ähnlich
ging es 1726 2 Tuchmachern von Kallies.

2) Beschwerde der Neidenburger 19. Aug. 1715 (Kbg. 1118). 1725 wurden
Soldauer Bürger mit Arresten und Strafen belegt, weil ein poln. Untertan in die
dortige Kompagnie gesteckt worden war; Mürz 1731 hat ein Pole den Neiden
burger Bürgermeister mit Pferd und Wagen an 3 Wochen in Arrest behalten,
weil ihm einige Untertanen entlaufen waren und angeblich in Hohenstein sich auf
— DDDDD
7. Aug. 1732: Ein polnischer Bauer, v. Bruwzintzki, dem der Ausreiter von
Rummelsburg eine Tonne Salz, weil wider Verbot eingeführt, weggenommen
hatte, hat dafür einem Rummelsburger Tuchmacher ein Stück grau Tuch auf dem
Bresenschen Markte fortgenommen. (Stettin D. A. Salzs. 37.) Über die Ge
walitatigteit und Übergriffe der polnischen Zoll- und Salzreiter, die Widersetzlichteit
polnischer Zollanten eine Menge Berichte aus Ratzebuhr und Flederborn 172420.
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berg handelnden Litauer zu leiden hatten, ferner die schlechteRäumung
der Flüsse Njemen und Wilija.

Die preußische Regierung wurde am 20. Mai 1719 zum Bericht
über die Verhinderung des freien Kommerziums in Polen und Litauen
aufgefocdert;)die eingelaufenen starken Beschwerden wurden auf Be—
fehl des Königs in einem lateinischen Memorial zusammengefaßt, das
gedruckt und verbreitet wurde und vor allem auf dem bevorstehenden
polnischen Reichstage wirken sollte.“) Es half nichts, weil auch dieser
Reichstag ebenso wie die letzten preußischen Landtage zerrissen wurde,
so daß die Zoll- und Handelssachen nicht zur Verhandlung kamen.
In Berlin sah man ein, daß mit Remonstrationes und Vorstellungen
bei den Polen nicht viel auszurichten sei, und beauftragte die
preußische Regierung, auf andere Mittel zu denken, die Untertanen von
den neuen Zöllen zu liberieren;) diese ließ darauf beim Wojwoden
von Marienburg. dem Magistrat von Danzig, dem Bischof von
Ermland und einigen Magnaten Vorstellungen erheben. Endlich
wurde 1723 der Marienburger Zoll aufgehoben, der zu Fordon blieb;
dagegen wurde jetzt in Masovien der Zoll auf Jahrmarktswaren
(80/0) unnachsichtlich eingetrieben und wurden heimliche Verträge mit
den Zollschreibern verboten.

Zu den schwierigsten und delikatesten Erfordernissen des ost—
preußischen Handels gehörte die Vorsorge für die gute Beschaffenheit
der Ausfuhrwaren, von der das Ansehen und Gedeihen des ganzen
Handels abhing. Die Kontrolle war im wesentlichen Sache der Stadt—
obrigkeiten, aber schon früher hatte auch die Landesherrschaft hier re—
gulierend eingegriffen; es war notwendig nicht nur, weil diese dem Eigen
nutz der Interessenten wirksamer entgegentreten konnte, sondern auch
weil die Interessen von Stadt und Land oder von verschiedenen
Städten hierbei zusammenliefen.

Das traf besonders bei der preußischen Leinsaat zu, die zudem
an der ausländischen. litauisch-livländischen, von Riga und Libau ver—

1) Bericht des Kommerzienkollegs darauf 30. Juni, des Kaufmanns Polikein
u. der Magistrate 4. Juli 1719 (Kbg. 1111b. Vgl. oben S. 735).

2) Reskript v. 22. Juli, Publikation der 36 Seiten starken Beschwerdeschrift
unterm 16 Dez. 1719 (Kbg. 111 b)..

s) Restript v. 26. März 1720 (Kbg. 1118).
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schifften Saat einen überlegenen Konkurrenten hatte.) Die Kaufleute
von Insterburg, Tilsit und Memel hatten den Aufkauf des in diesen
Gegenden erzeugten Leinsamens in Händen; was über Königsberg aus—
geschifft wurde, mußte noch durch die zweite Hand der dortigen Kauf—
leute gehen. Das ergab immer wieder Streitigkeiten, indem ein Teil
dem andern Verfälschung, Übervorteilung oder unzulässigen Handel
vorwarf. Die preußische Regierung ließ darüber 1716/17 längere Er
hebungen anstellen.)) In der Tat war der preußische Leinsaathandel,
der zum Teil in die Leinwandländchen Ravensberg und Minden ging,
durch Verfälschungen in Abgang geraten, obwohl viele Kaufleute in
Hamburg, Bremen, Emden gern von Königsberg statt von Riga be—
zogen hatten, weil die dortige Saat, wenn gut gereinigt, ebenso gut,
aber die Tonne um 2 Tlr. wohlfeiler war. Es wurde den vornehm
lich beschuldigten Einwohnern des Tilsiter Amts bei harter Geldstrafe
das Mengen und Verfälschen der Saat verboten.?)

Der Handel ist danach wieder in die Höhe gegangen, aber nach
wenigen Jahren richtete die preußische Saat in Westfalen wieder ein
mal großen Schaden und Ärgernis an, weil sie mit Unkraut vermischt
war. Die Stadt Tilsit bestellte darauf einen geschworenen Bracker, der
nur auf untadelhafte Tonnen den Stadtbrand setzen sollte, und es
wurde nun darauf gehalten, daß die Landleute nur auf öffentlichem
Markte verkauften, da an den Verfälschungen Zwischenkäufer die Schuld
trugen.) Es wurde ferner aus Anlaß eines Einzelfalles durch ein
vom Kommerzienkolleg entworfenes Patent strengstens verboten, daß
Bauern oder Zwischenkäufer (die sog. Kupscheler) Saat an sich kauftem
durcheinander mengten und dann in Tilsit oder Memel verhandelten,
sondern die Bauern sollten nur selbstgewonnenes Gut zur Stadt
führen.s) Doch berichtet das Lizentkolleg 24. Januar 1728 schon

i) Die gute Säesaat kam nur von Samaiten nach Tilsit und Memel, in
Preußen und Ermland wurde trotz aller Versuche nur die zur Olbereitung ver
wendbare Schlagsaat erzielt (Kommerz.-Kolleg., 7. Febr. 28. Gen.-Dir. Ostpr. 86, 1).

2) Kbg. 20f.
5) Restript an die Litau. Kammer, 14. Oktober 1717 (Konz. v. Creutz) auf

Immediatvorsiellung des George Schomaker v. 2. Ott. (Hofkammer Preußen 26, 6).
) Oltober bis Dezember 1720 (Ebda). 9. November wurde der Vorschlag

des lit. Faltors Rieger genehmigt, daß auch in Gumbinnen Bracke und Tonnen
brand eingeführt werde (Ostpr. 86, 1).

5) Gedr. Patent, Berlin 10. März 1722 (ggz. Grumblow).
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wieder, der Handel mit Säesaat habe sich seit einigen Jahren nach
Riga und Libau verzogen, in Tilsit müsse es mit Bracke und Packung
aufrichtiger zugehen. Das Patent wurde daher erneuert.)

Die Hanf- und Flachsbracke war vom Magistrat unterm
4. Mai 1700 neu eingerichtet worden, doch hatten sich die Ostländer
ihr nie recht fügen wollen. Für den Hanf wurde danach wieder eine
scharfe Bracke durchgesetzt. und das hatte so guten Erfolg, daß der
önigsberger Hanf schon 1720 in Holland und England dem Rigischen
an Ansehen und Preis vorgezogen wurde. Mit dem Flachshandel
aber ging es infolge des nachlässigen Gebarens zurück, er wandte sich
immer mehr nach Riga, wo er scharf gebrackt wurde, der Königsberger
kam in schlechten Ruf, und 1721 wurden kaum 100 Last nach Eng—
land verkauft. Auf Anregung einiger fremden und Bürger-Kaufleute
drangen daher Regierung und Kommerzienkolleg darauf, daß in Königs—
berg und Memel die Rigische Flachsbracke eingeführt werde; letzteres
hielt auch die von Juchten und Wachs für höchstnötig, um den weiteren
Abfall des ohnehin notleidenden Handels möglichst zu verhüten.“) Die
Zünfte widerstrebten auch jetzt und schoben alle Schuld auf die ver—
haßten Lieger.s) Denn solange der Bürger den Handel aus der ersten
Hand allein hatte, die Kommissionsbedienten von ihm kaufen mußten,
habe sich die Sache von selbst und ohne Klagen dadurch geregelt, daß
letztere dem Bürger nur solches Gut. abkauften, das sie genau besichtigt
—DDDD0
essierter Bürger aus der ersten Hand kauften, hätten sie ihre Kommit—
lenten in England mit liederlichem Gut und Mengsel überführt und
den Königsberger Flachs auswärts blamiert. Jedenfalls dürfe man
die Litauer mit der neuen scharfen Bracke nicht so ohne weitere An—
kündigung vor den Kopf stoßen. Sie erreichten dadurch, daß die
Sache noch aufgeschoben wurde. Es wurde wieder vor verfälschtem
und unreinem Gut verwarnt) und, was wesentlich war, angeordnet,

1) Gedr. Edikt, Berl. 8. Juli 1732 (Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn,
happe), auch in poln. u. litau. Sprache, wobei auch den Kaufleuten streng ver
boten wird, an Landbewohner Leinsaat zu verkaufen oder solche von Tilsit, Inster—
burg und Ragnit nach Memel zu schicken (Kbg. 20f.)

) An Magistrat 13. Dez. 1721 (Stadt Kbg., Fach, 91 Bracks. 1).
) 23. März und 28. April 1722.
2) Gedr. Reg.-Patent v. 27. Jauuar 1722 (Ebda.).
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daß Brack-Gut nie mit reinem zusammen, sondern nur in publiken
Behältnissen aufbewahrt werden solle.)

Nach einiger Zeit aber drängte der König selbst darauf, daß die
Bracke nicht nur für Flachs, sondern auch für Wachs, Talg, Leder,
Juchten, Seife, Borsten, Wolle und Tabak eingeführt werde.“) Als der
Magistrat trotz wiederholter Ermahnung nichts tat, mußte endlich nach
einer vom Kommerzienkolleg entworfenen Instruktion die Flachsbracke
im Frühjahr 1723 in Königsbergs) und im Herbst in Memel ein—
geführt werden, auch hier trotz vieler Einwendungen der Bürger, daß
es dem Handel nicht zum Besten gereiche.) Nach Holland, Eng—
land, Schweden, Dänemark und Lübeck wurde Nachricht davon
geschickt. Wie übrigens Riga für die Königsberger Hanf- und Flachs—
hracke vorbildlich war, so wurde dagegen in Riga die Wage, die Klapp—
holzwracke und das Boysalzpacken nach Königsberger Art eingeführt,
durch ein Patent des Zaren vom 14. Januar 1724.

Durch die neue Bracke wollte man die Verkäufer vom Lande
oder von Osten nicht abschrecken und ließ sie daher ganz unbehelligt
davon, so daß sie an den Bürger nach freier Preisvereinbarung ver
handeln durften, und daß serst vor dem Versandt nach auswärts die
Sortierung und Wertfestsetzung durch die Bracke, also zu Lasten des
Bürgers, obligatorisch war. Dadurch hat aber die Bracke ihren Zweck
nicht erreicht. Denn die Ostländer brachten mit der Zeit ihren Flachs
so ungereinigt, daß nicht alles untaugliche Zeug bei der Bracke ent
fernt werden konnte, und von auswärts wieder Klagen über schlechte
Beschaffenheit kamen. Der Magistrat drohte, daß so stark ver—
mengtes Gut alles miteinander für brack erklärt, ja, wenn Verfälschung
oorliege, konfisziert werden solle.) Da auch dies nichts half, so
wurde später in Königsberg die Bracke auf des Verkäufers Rech

) Kommerz.-Koll. 30. Mai 1722.
2) Berlin, 25. Aug. 1722, nach Mitteilung des Kommerz.-Kollegs an Ma

gistrat v. 10. Oktober.
2) Bericht des Kommerz.-Kollegs vom 27. April, approbiert 3. Mai 1728
—DD
berg ist von 1724 datiert.

) Bericht der Kammer 29. Okt. 1723 (Ebda.).
8) Patent vom 18. Juni 1739, erneuert 5. April 1747 (tadt Kbg.

Fach 9, Bracks. 1).*
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nung eingeführt.) In Memel, wo der Flachshandel stark zugenommen
hatte, — 1720fl. jährlich ?20—580000Stein, 1754 150 000 — beantragte
die Kaufmannschaft dasselbe, die Kammer ließ es aber hier nicht zu,
solange nicht auch in Libau die Bracke auf den Litauer gebracht sei.)

Auch die Hanfbracke geriet wieder in Verfall, Königsberger Hanf
wurde in Holland und England schlechter bezahlt und weniger begehrt.
Als die Londoner Kaufleute sich 1732 über seine Beschaffenheit ent
rüsteten, wurde unterm 31. Mai 1733 eine neue Instruktion für
die Hanfbracke herausgegeben; aber schon 1737 mußte auf Drängen
der Behörden wieder eine neue eingeführt werden. Dabei wurden
den Wägern und Brackern alle Akzidentien, Diskretionen und Trakta—
mente verboten, da sie sonst je nach deren Höhe verschieden brackten,
sie erhielten vielmehr feste Gehälter, und die Gebühren für das Bracken,
meist 1,—1 Gr. vom Stein, gingen an die Kämmerei. Die Polen be—
schwerten sich zwar zunächst über das neue scharfe Verfahren, die
neuen Gebühren, auch das übermäßige Bürgerbeste,s) sie wurden aber
beruhigt durch den Hinweis, daß ihr Hanf durch die scharfe Bracke
höheren Wert erlangen werde, und daß sie durch Wegfall aller
Douceurs noch Vorteil hätten.

Nachdem der Flachs durch die eingeführte scharfe Bracke höheres
Ansehen gewonnen hatte, wurde diese bald auch für Wachs eingeführt,
auf Antrag und nach einem Entwurf des Kommerzienkollegs,“) da
vor allem von polnischen Juden starke Verfälschungen vorgenommen
wurden und zu befürchten war, daß der Wachshandel sich wegwende.
Die Schwierigkeit war hier, daß Wachs nicht gezeichnet werden konnte,
und so die Trennung von Rein- und Brack-Gut schlecht möglich war.

Schon vorher waren wider die Wein- und Bierverfälschungen, und

1) Desgl. v. 22. März 1751.
2) Litauische Kammer 22. März 1755.
) Von der Last zu 60 Stein 2*/,, in Riga nur 1/, Stein. Vgl. Bd. J,

S. 434. Die litauische Kammer beantragte im Januar 1738 bei Hofe, daß
Königsberg das Bürgerbeste (40/,) gegen die preußisch-litauischen Städte nicht
exerzieren dürfe, doch wiesen die Zünste 17. Februar nach, daß sie dazu berechtigt
seien (Kbg. Kaufm. B. 10).

 Gedr. Patent, Berl. 21. Dez. 1724. Die Kammer versuchte 1726,26 ein
glimpflicheres Reglement durchzubringen, doch blieb jenes offiziell, bis ein erneutes
und erweitertes Patent, Berl. 30. September 1738, publiziert wurde, nachdem sich
wieder Mißbräuche eingeschlichen hatten. 1Gen.-Dir. Ostpr. 22 Nr. 11.)



748 Sechster Teil.

daß keine verfälschten oder „stummen“, auch mit stummen verschnittene
Weine eingeführt würden, Verordnungen erlassen worden.i) Es wurden
auch bald danach 4 Königsberger Kaufleute, weil bei ihnen beträcht
liche Mengen stummer Weine gefunden wurden, für jeden im Inlande
debitierten Eimer mit 2 Rtlr. Strafe belegt, ein englischer Bürger davon
nur befreit, wenn er nachweissich den an ihn adressierten Wein außer
Landes debitiert hätte.)

Als einmal litauischer Hanf stark mangelte und im Preise mächtig
gestiegen war, ließen zwei englische Bürger zu Königsberg den zur
Equipierung der englischen Flotte nötigen Hanf aus Petersburg see—
wärts über Pillau kommen. Sie brauchten für die Einfuhr nicht den
sehr hohen Seezoll (B8B1,—- 41/, Tlr. die Last) sondern, als wenn der
Hanf wie gewöhnlich landwärts eingekommen wäre, den Labiauschen
Zoll (6/18 Thr.) nebst Atzise (2/5 Tlr.) und erst bei der Ausschiffung
den Seezoll zu entrichten.“) Die Königsberger Zünfte protestierten
gegen solche Bevorzugung, und daß der Petersburger Hanf nach voll
zogener Bracke Königsberger Band bekam, da er weniger gut und starl
sei und ihren Hanf in Mißkredit bringen könne. Auch in Berlin
wurde man bedenklich, da es mit dem Kommerzium eine gar delikate
Sache sei, da oft nur ein falscher bruit großen Schaden verursachen
könne, da auch die Engländer und Holländer sich vielleicht an den
Petersburger Hanf mit der Zeit gewöhnen und alle ihre Notdurft
direkt von da holen, den polnischen Hanf in Königsberg aber auf—
geben möchten. Als man nach längerer Zeit über Nutzen oder Schaden
dieses für Zoll und Akzise recht einträglichen Handels Erhebungen an—
stellen wollte, resolvierte der König: „nein, ist der schade vor mein
unterthan“, offenbar in der Meinung, es handle sich hier um eine
Einfuhr fremder zum Schaden einheimischer Produkte, während doch
nur der polnische Hanf durch den russischen beeinträchtigt wurde. Dem—
gemäß wurde entschieden, daß nun für die Einfuhr der gewöhnliche
Seezoll zu entrichten sei. 9

1) Gedr. Patente, Berl. 11. Februar und 25. November 1722, erneuert, da
die Kontraventionen anhielten, 22. Januar 1731 (&amp;bg. 20 f.).

2) Berl. 10. Juni 1723 (Ebda.).
3) Resolutionen v. 13. März und 5. April 1720 (Gen.«Dir. Ostpr. 85, 1, 3b).
) Immediatvorstellung des Gen.-Kommissariats und Resolution für die
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Die Streitigkeiten der Königsberger Bordingsreederzunft mit den
Kaufleuten, namentlich den fremden Großhändlern, hörten auch nach
dem Vergleich von 1680 nicht auf.t) Auch 1710 wurde wieder kommis—
arische Untersuchung angestellt, und 1712 ein Entscheid über verschiedene
Streitpunkte — Frachten, Liegetage, Diebereien der Bordingsleute usw. —
gegeben, im übrigen aber die Parteien auf gütliches übereinkommen
hingewiesen.) Aber nach zwei Jahren waren schon wieder Mißhellig—
keiten da, weil die Reeder verabsäumt hatten, die Fahrzeuge vollzählig
zu halten, wodurch Mangel eingetreten war, so daß die großen Schiffe
genötigt waren, um nicht zu lange aufgehalten zu werden, fremde Leichter
um höheren Preis zu dingen. Daraufhin wollten auch die Bording—
führer nicht mehr an ihre Reihe-Ordnung und die ausgemachten Preise
gebunden sein. Man ließ ihnen androhen, wenn sie nicht unverzüglich
eine zureichende Anzahl Bordinge anschafften, werde der König die
ganze Zunft aufheben und selbst die nötigen Bordinge halten lassen;
und es wurde ihnen bei 100 Dukaten Strafe verboten, sich unter
allerlei Vorwänden der gemeinen Börtefahrt zu entziehen, die Abfertigung
der Schiffe zu verhindern oder einen höheren als den verglichenen
Preis zu erzwingen.)

Es wurde wieder eine Kommission zur Untersuchung eingesetzt, und
dem König bei seiner Anwesenheit 23. Juni 1723 die Streitfrage zum
Entscheid vorgelegt, aber erst nach weiteren mühseligen Verhandlungen
kam ein neues Reglement zustande, in dem beiden Teilen Zugeständnisse
auferlegt wurden.) Darin wurde den Reedern die von den Kauf—
leuten bisher verweigerteErhöhung der Frachten zugebilligt, um 1/, fl. —
Ggr. für die Last, nämlich auf 3fl. für Salz, 21,, (nach Martini 3)
fl. für Korn, Stückgut und schwere Waren zwischen Königsberg und
Pillau, ebensoviel von Pillau in die See oder auf die Reede. Von
jeder Last Frachtgeld mußten */ Ggr., außerdem die Strafgelder in eine

englischen Kommerzianten v. 4. April 1722 (Konz. v. Grumbkow). Notiz vom
20. April: die Originale sind von der Unterschrift nicht zurückgekommen.

) Bd. 1, S. 455f.
2) Cölln 13. Februar 1712 (g93. Ilgen. Gen.Dir Ostpr. 123, 1).

 8) Gen.-Fin.Dir. an Lizent (Konz. v. Kameke), Berlin 19. Februar 1714;
Restript der Regierung,18.April1714(Ebda).

9) Bordingsreeder-Reglement, Berlin 18. März 1719 (Konz. v. Krautt.
R.7 n. 195 b 11h). Gedruckt bei Grube.
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Kasse, die beim Lizent für Beihilfen zum Ersatz verunglückter Bordinge
angelegt wurde, abgegeben werden. Die Zunft wurde dagegen ver—
—DD—
halb zweier Jahre noch 500 Lasten neu zu beschaffen, wobei sie nicht
an die Königsberger Schiffszimmerzunft gebunden war, ferner dem
Schiffspersonal den Lohn zu verbessern zur Verhütung der bisherigen
Unredlichkeiten. Auch wurde die in jedem Vorjahr vorzunehmende
Besichtigung der Fahrzeuge erneuert und verschärft; dies fiel den Reedern
mit der Zeit sehr beschwerlich, da sie keine Fahrten erhielten, wenn
nicht die dabei angeordneten Reparaturen genau ausgeführt wurden.
Die genaue Innehaltung der Reihefahrt nach der Anweisung des Li—
zents wurde wieder eingeschärft. Doch durften auch nichtzünftige ein—
heimische Bootführer Frachten fahren, allerdings mußten sie den zünftigen
Bordingen dabei den Vorrang lassen und für jede Fahrt und Last die
/5 Ggr. in die Bordingskasse zahlen. Die hohen Einkaufsgelder in
die Zunft (100 Rtilr.) wurden aufgehoben.

Der erforderte Fassungsraum war bis 1721 wirklich angeschafft,
wurde aber weiterhin nicht innegehalten, indem für die untüchtig wer—
denden Gefäße keine neuen mehr eingestellt wurden. Denn die Handels
berhältnisse gestalteten sich gerade damals ungünstig, da die Einfuhr
des Boysalzes und anderseits die Ausschiffung der Holzwaren stark
zurückging; dadurch kamen viel weniger große Schiffe,) und wurden
weniger Bordinge gebraucht, denn die kleineren Seeschiffe fuhren ohne
Leichterung bis Königsberg. Nun wollten aber die Kaufleute auch
nicht mehr die bedingungsweise zugestandenen höheren Frachten bezahlen
und erlangten auf dem Prozeßwege,?) da die Reeder sich nach Lage
der Dinge außerstande erklärten, das verlangte Quantum innezu
halten, daß von Anfang 1724 an nur die alte Fracht von 2fl. und
dazu die */, Ggr. für die Kasse zu entrichten waren, bis die 2571 Last
wieder vollzählig seien.

Nun wollten aber auch die Reeder in den daran geknüpften

)1729 hatten von 744 eingelaufenen Schiffen nur 32 über 100 Lasten.
) Urteil des Lizentgerichts vom 6. Februar, bestätigt von der Kammer 29. Mai,

o. Gen.-Dir, A. S. B. Katsch, 5. August 1724. Bei der Bracke im Frühjahr 1724
gab es 63 Vordinge mit 2441 Last, schwankend zwischen 15 und 90 Last Fassung
(Durchschnitt fast 40); davon wurden 9 Gefäße mit 345 Last wegen schlechter Be
schaffenheit zurückgestellt (Gen.-Dir. Ostpr. 123, 1).
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drückenden Bedingungen erleichtert werden und auch sonst einige günstigere
Bestimmungen erlangen — so, daß bei Bordingsfahrten in die See die
Schiffsschiffer für etwaigen Schaden haften sollten —, ihre Klagen
wurden aber auf Antrag des Lizentdirektoriums als unbegründet ab—
gewiesen, ja es wurde auch versuchsweise auf ein Jahr das nach ihren
Satzungen übliche Gutrechnen nichtgemachter Fahrten abgeschafft, weil
dadurch nur die Unfleißigen in ihrer Nachlässigkeit gestärkt wurden.)
Nach einigen Jahren aber wurde den fortwährenden Klagen über den
zu geringen Verdienst?) nachgegeben, denn es waren infolgedessen
1720—2 29 1137 Last weniger geworden und nur 215 durch Bau
von 7 neuen Gefäßen hinzugekommen, 9 Bordinge waren verkauft
und in Seeschiffe umgeändert worden und viele Reeder hatten die
Zunft verlassen. Diese war aber nützlich und notwendig, denn die
nichtzünftigen, nach freier Vereinbarung fahrenden Leichter erwiesen
sich immer als viel teurer, nutzten namentlich Notlagen und dringliche
Fälle ungemein aus und forderten 5—26fl. in Pillau. Daher wurden
1730 wieder die erhöhten Frachten zugestanden ohne die Bedingung,
Schiffsräume in bestimmter Größe zu halten, dergestalt jedoch, daß die
Reeder, wenn sie sich wieder etwas erholt hätten, mehr Bordinge an
schaffen sollten, und daß das Lizentkollegium durch oft wiederholte
Erinnerungen und diensame Veranstaltungen dahin wirken solle, ferner
daß den Großhändlern, die Königsberger Bürger seien, freigelassen
werde, zu ihrem eigenen Handel für sich selbst Bordinge verfertigen
zu lassen, wenn es etwa daran fehle.8)

Damit scheint Frieden eingekehrt zu sein, das Bordingwesen kam
wieder in Aufnahme und ist bis 1762 auf 2681 Last — 59 Schmacken
zu 21—80 Last —gestiegen; es war nun statt Mangels UÜberfluß
eingetreten, die Fahrzeuge waren auch besser als früher, und dank den
Anftalten des Lizentdirektoriums soll die Bedienung der fremden

i) Lizent 8. August, Kammer 1. November, Reskript an diese 17. November
1725 (Ostpr. 128, 1). Der Lizent erklärte die ungünstige Lage der Reeder damit,
daß manche weder selbst sahren noch neben der Reederei ein anderes Gewerbe
treiben, sondern allein von den Frachten leben wollten.

2) Die Fracht in Riga bei 2,, Meilen machte 456 fl. aus, für Königsberg
—Pillau, 6G Meilen, nur 2fl. Braunsberg-Pillau,3 Meilen. 3 fl., Elbing —Pillau
22.. Winters 4-8 fl.

8) Kgl. Resolution vom 17. März 1730 (Konz. Grumbkow. Ostpr. 123, 1).
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Schiffe so gut und prompt gewesen sein, wie kaum an einem anderen
Seehafen.

Die Schiffahrt auf dem Kurischen Haff kam nur für den über
Land, nicht zur See gehenden Verkehr Königsberg—Memel—Riga
in Betracht. Die preußische Regierung hat auf Beschwerde der beiden
Memeler Frachtschiffer, daß die Schaakenschen Schiffer ihnen die
Nahrung nähmen, den letzteren am 26. August 1720 verboten, in
Memel Fracht und Passagiere anzunehmen, bevor die Memeler Boote
befrachtet seien und umgekehrt. Da aber nun die Königsberg-Rigaer
Fuhrleute über großen Aufenthalt und schlechte Besorgung in Memel
klagten, wurde der Vorzug der Memeler wieder aufgehoben,) weil
sonst die Schiffer ihre Pflicht und die Unterhaltung ihrer Gefäße ver—
nachlässigten.
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hez3. Die handelspolitischen Eingriffe seit 1722.

Die staatliche Wirtschaftspolitik in Ostpreußen hat 1722/23, in
jener für Preußens innere Politik überhaupt höchst bedeutungsvollen
Zeit, einen völligen Umschwung erfahren. Bis dahin stand diese
Provinz entschieden hinter anderen zurück: die Manufakturen im
mittleren Staatsgebiet, der Oderhandel nahmen ungleich mehr das
Interesse und die Fürsorge der Staatsleitung in Anspruch als das so
ganz anders geartete Handels- und Manufakturwesen der östlichen
Provinz. Bis 1722 war sie von den manufakturpolitischen Maß—
nahmen wegen ihren besonderen Verhältnisse noch eximiert, bis dahin
sind handelspolitische Eingriffe nicht spontan, sondern nur auf Anregung
von dorther und in sehr bescheidenem Maße erfolgt. Diese Jahre
der Vernachlässigung mögen wohl der Königsberger Handelswelt später
als eine glückselige Zeit erschienen sein, denn die mit 1722 beginnende
Einbeziehung der Provinz in die große staatliche Wirtschaftspolitik sollte
ihr schwere Schläge zufügen. Das Charakteristische für diese Zeit ist
nämlich, vom Standpunkte des ostpreußischen Handels aus betrachtet,
daß dieser durchaus das Opfer bildete für eine aufeinanderfolgende
Reihe von Eingriffen, Beschränkungen und Behinderungen im Sinne
einer Wirtschaftspolitik, die den kaufmännischen und auswärtigen Handel
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1) Reskript vom 27. April 1722 (Konz. Grumbkow, Gen.-Dir. Ostpr. Tit. 22,
Nr. 6). duf
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hinter finanz, agrar- oder manufakturpolitischen Rücksichten bewußt
zurückstellte. Statt der 1718 so dringend geforderten Fürsorge folgte
also einige Jahre hindurch eine VPolitik, die dem Handel geradezu
seindlich war.

Da diese Dinge in ihrem besonderen Zusammenhang — Salz-,
Manufaktur, Getreidepolitik — behandelt sind, so wird es hier darauf
ankommen, sie in ihrer Wirkung auf den preußischen Handel hin zu
betrachten. In das Jahr 1722 fallen nur die einleitenden Schritte:
4. März und 10. Juni Verbot des fremden Salzes zum inneren
Gebrauch, 13. Oktober desgleichen der fremden wollenen Waren,
22. November die Separation des inländischen Zuwachses. Die letzte
Maßnahme ist die umfassendste und am entschiedensten ins Werk
gesetzte, sie ist auch für die Handelspolitik des Königs besonders
bezeichnend.

Es ist an anderem Orte schon dargestellt, wie nach dem Plane
des Fürsten Leopold von Anhalt der arg darniederliegenden ostpreußischen
dandwirtschaft dadurch auf wirksame Weise aufgeholfen werden sollte,
daß Getreide und andere Produkte, die das Land in hinreichender
Nenge hervorbrachte, für den Landeskonsum monopolisiert werden sollten.
demnach sollte der Markt für den inneren Konsum, wo ausschließlich
mländische Erzeugnisse zu Taxpreisen verkauft werden durften, vom
uuswärtigen Kaufmannshandel örtlich separiert werden.i) In der Theorie
lang der Vorschlag einleuchtend, und da der König ihnin leidenschaft—
icher Weise zur eigenen Sache machte, wagten die Minister nur
chüchterne Bedenken zu äußern. Selbst Grumbkow kleidete seine ab—
wbweichende Meinung nur in die Form: er halte die anderen möglichen
Wege, den Preis des inländischen Getreides zu erhöhen, — nämlich
urch Vermehrung der Konsumenten, Benifizierung der Ausfuhr in
Foll und Akzise, Magazinkauf bei niederen, Verkauf bei hohen Preisen —
ür sicherer und weniger bruit machend. Er gestand zu, daß mit der
geuen Einrichtung auf 1 oder 2 Jahre die Probe gemacht werden
—

1) A. B., Getreide-Handelspol. II, S. 2132 224, 377-384; A. B., Briefe
s. 215—219. (Sonst nach Gen.-Dir. Ostpr. Tit. 23, Nr. 1, Vol. ISAIII, sowie
kbg. 74 a.) 22. November wird der Regierung das Projekt geschickt, 10. Dezember
uuf dem Schlosse darüber beraten. Die Vorstellung der Zünfte dagegen vom
 Januar 1723 ist von 89 Kauflteuten unterzeichnet (wiederholt 21. Jan.).

Aota Borussica. Handels, Zoll- und Akzisepolitik II. 48
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könne, ob die Königl. Intention ohne Abgang des Kommerziums und
Verhinderung des Anbaus der Städte zu erreichen sei.)

Der ganze Plan hatte mit seiner ausgesprochenen Absicht „daß
der Zuwachs vom Lande alleinig in höheren Preis gebracht“ werde,
an sich eine Spitze gegen das Kommerzium,? auch ohne daß bei
seinen Urhebern eine Voreingenommenheit gegen dieses vorausgesetzt
zu werden brauchte. Unkenntnis der Beschaffenheit des Königsberger
Handels allerdings muß man bei dem Fürsten Leopold wohl annehmen,
wenn er meint, ein Wegbleiben der auswärtigen Kaufleute sei nicht
zu befürchten, da Königsberg auf 100 und mehr Meilen der bequemste
Ort und Hafen für die Nachbarn wäre.s) Von der überlegenen
Konkurrenz von Danzig und Riga scheint ihm also nichts bekannt ge—
wesen zu sein. Und wenn der König und Leopold meinten, der Königs
berger Kaufmann werde dadurch nicht geschädigt, so hatten sie dabei
nur den überseeischen Großhändler im Auge“) und wußten nicht, daß
der größte Teil der Königsberger Kaufleute sich vom sogenannten
Torhandel, dem einheimischen Handel mit den kleineren Städten und
dem platten Lande, nährte. Dieser aber war durch die große Ver
anderung, durch die der einheimische Handel Königsbergs nach Art
der Wochenmärkte einer Landstadt reguliert werden sollte, aufs äußerste
hbedroht. Vergebens machten auch die Kaufleute aufmerksam, daß be
stimmte, regelmäßige Markttage unmöglich seien in einer großenHandels
stadt, in der die Zufuhren aus einem sehr weiten Bezirk und gelegent
lich in großen Mengen zusammenströmten.)

) Für die Bemerkung in Getreide-Handelspol. S. 220 und Briefe S. 217,
Grumbkow sei mit dem Grundgedanken der Separation des Handels einverstanden
gewesen, findet sich in dem Gutachten selbst (Kbg. 744) keine Stütze. Vgl. Getreide
Handelspol. S. 3883 Randbemerkung Grumbtows: Obgleich lvon den 4 Ministern]
vieles dagegen vorgestellt, hat der König resolviert. das Vroiekt solle zur Exekution
gebracht werden.

2) Die preußische Kammer wandte einmal (25. Sept. 1727) gegen die ganze
Tendenz, die Erzeugnisse des Landes zum innerlichen Bedarf zurückzuhalten, ein:
Durch einen freien Handel kommt fremdes Geld ins Land, durch dieseMaßnahmen
aber rouliert eines Einwohners Geld in die Nahrung des andern, welches nicht
gar oft geschehen darf, so ist solches durch die öffentlichen Abgaben außer allem
Roulement.

8) Briefe S. 218.
4) VBgl. Leopolds Urteil darüber, Getreide-Handelspol. S. 382.
2) VBgl. ebda. S. 217.
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Wieder begab sich Negelein auf Königlichen Befehl im Januar
1723 nach Berlin, wo er zwar vom König mündlich angehört wurde,
mit dem in voller Arbeit befindlichen neuen Generaldirektorium aber
nur schriftlich verkehren konnte.)

Es handelte sich dabei auch um die beabsichtigte Kombination
der Städte Königsberg zu einem Gemeinwesen, wozu vor allem die
Altstadt sich gar nicht verstehen wollte. Negelein bemühte sich durch
einige dem König angenehme Nachrichten über einen zu erwartenden
persianischen Handel und Fortschritt der Manufakturen gute Stimmung
zu machen; ihm selbst wurde in schmeichelhafter Form mitgeteilt, daß
der König ihn zum Oberbürgermeister der Gesamtstadt machen wolle
und erwarte, daß er auch weiterhin den Königlichen Dienst befördern
werde, daß die Stadt in florissantem Stande erhalten und Manufakturen
und Kommerzien immer mehr vergrößert würden. Aber wegen der
sestgesetzten Verpallisadierung der Speicher wurden nur nähere Vor—
chläge erfordert, wie die Sache derart zu fassen sei, daß das Kommerzium
dabei nicht leide, denn der König ging „von diese gemachte einrichtung
gahr nit ab“.) Der Abgesandte kehrte ohne Ergebnis nach Hause
zurück und konnte den über die neue Ura ganz mutlos gewordenen Mit—
bürgern keinen Erfolg melden.)

Die Separation wurde durchgeführt, indem der Speicherbezirk zu
beiden Seiten des Pregels mit Pallisaden umgeben und mit Wacht—
häusern und Posten versehen wurde, und die für die inländische Kon—
sumtion verbotenen Waren nur auf diesem Raume und nur zur Aus—
fuhr verhandelt werden durften. Der inländische Zuwachs wurde auf
bestimmten Marktplätzen an bestimmten Tagen und zu festen Taxen
oerhandelt.) Am 16. Juni 1723 war alles so weit, daß dies seinen
Anfang nehmen konnte. Den Vorschlag des Fursten Leopold, auch

iJ Auf Negeleins Gesuch vom 23. Januar 1723, ihn an das preußische
Departement zu verweisen oder die Königlichen Befehle ihm zu eröffnen, rosolvierte
der König in dorso: „Gen. Ober Krich finan. Dom Direct sollen Negelin colle-
gialiter spvernehmen] hohnefitzen soll er nit dieses Diredtorium ist zu hoch absoluhte
nit, F. Wilh.“ (Gen.-Dir. Ostpr. 22, 9.)
2) Auf Immediatbericht v. 8. Febr. 1723.

8) S. Aktenstücke 55.
) Patent wegen der neuen Einrichtung vom inländischen Zuwachs in Preußen.

derlin 8. März 1723 (Myl, VI, II Nr. 154). Vgl. Getr-Handelspol. S. 221f.,
wo die Ordnung der Konsum-Märkte ausführlicher dargestellt ist.

40*
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für die Speichermärkte bestimmte Markttage festzusetzen, hat der König
doch als undurchführbar nicht mit aufgenommen. Auch die Markttaxen
galten nicht für die ausländischen Verkäufer.

Die Einrichtung der Speichermärkte wurde danach auch in den
drei anderen Handelsstädten Tilsit, Memel, Insterburg, sowie einigen
kleinen Städten durchgeführt.

Nach der Ordnung waren folgende ausländische Waren vom
inneren Konsum ausgeschlossen:

l. Getreide. Dessen Handel zum inländischen Konsum wurde schon,
bevor die Verpallisadierung zum Stande gekommen, bei 50 Rtlr.
Strafe auf den Scheffel verboten.) Nur Getreide, das mit
richtigen Attesten als inländisch bezeichnet war, durfte auf die
offenen Märkte. Ein Zwang das inländische Getreide dahin zu
bringen, bestand nicht, da Preußen mehr erzeugte, als für den
Konsum nötig war; dem Oberland war die Ausfuhr nach Danzig
ind Elbing ausdrücklich weiterhin erlaubt.) Bei mangelnder
Zufuhr sollte allerdings die Kammer einen Druck ausüben.
Rohe Leder, zumal da die in Königsberg etablierte englische
dohgerberei wie auch die Rotgerber keiner fremden bedürften.
Anfangs war ein völliges Einfuhrverbot beabsichtigt, dann wurde
aber (30. Dez.) die Durchfuhr und der auswärtige Handel auf
dem Speichermarkte gestattet.
shar gemachte Leder und Juchten, Talg und Unschlitt. Von
diesen konnte an die Lederarbeiter bezw. die Seifensieder und
dichtezieher abgegeben werden, wenn sie durch Atteste von der
Akzise die Notdurft nachwiesen mit Angabe des Quantums.
Von fremden Einfuhrwaren durfte Boysalz nur auf dem Königs
berger Speichermarkt verhandelt werden, da es nur zur Unter
haltung des polnischen Kommerziums noch passiert wurde.
Die Anordnung, auch fremde Wollwaren nur auf die Speicher
märkte zu bringen, wurde nicht durchgeführt.
Abweichend von dem ursprünglichen Vorschlag wurden noch frei

gelassen:

 ) Restr. der Regierung zur Publizierung von den Kanzeln, 25. Febr. 1723
(GKbg., Ostpr. Fol. 18821.)3.

2) Kgl. Resolution vom 26. Dezember 1722 (Kbg. 74 4).
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1. Hanf, weil der preußische viel schlechter sei als der polnische und
russische, und die Seiler und Reifschläger somit sehr benachteiligt
würden; doch nur für 1723.

2. Leinsamen, da in Preußen noch zu wenig lmühlen waren.
3. Branntwein.

Nach der Resolution vom 26. Dezember. 17221) sollte
1. polnischer Hanf nur noch auf ein Jahr in den polnischen Ämtern

zu Garn und Fischernetzen verstattet sein;
schlechter polnischer und undestillierter Danziger Branntwein ganz
verboten, destillierter Danziger, rheinischer und Franz-Brannt
wein sehr hoch, das Ohmmit 10 Thr. Akzise, belegt werden, in
ländischer Branntwein aber frei von Zoll und Akzise ausgehen;
Danziger und Elbinger schwarze Seife so hoch wie die mosko—
witische impostiert werden.

Dagegen wurde die Forderung der Königsberger Kaufleute, daß
der oberländische Flachs ausschließlich nach Königsberg verwiesen werde,
da ihn die Ermländer aufkauften, abgewiesen, und jene ermahnt, es im
Oberland ebenso wie in Samaiten zu machen, Lieferungen abzuschließen
und sich die Produkte durch gute Preise zu sichern.?)

Für Vieh wurden besondere Bestimmungen gegeben. Die Schlacht
akzise auf fremde Ochsen und Kühe wurde auf 4 Tlr. für inländische
auf 114, Tlr. (von 17 Gr.) erhöht: was nicht glaubwürdig attestiert
war, wurde für fremd versteuert. Das Kommerzienkolleg widerriet die
hohe Akzise, weil die beträchtliche Ausfuhr von geräuchertem Fleisch
Schiffsproviant) von Tilsit und Memel dadurch wohl unmöglich werde,
zumal Collins erst neulich 400 Tonnen für Stockholm von Libau
kommen lassen mußte (10. Dez. 1722). Fremdes Milchvieh durfte
jur Haushaltung, aber nicht zum Weiterverkauf inner Landes erhandelt,
Zugvieh aus Polen nur auf Königlichen Spezialpaß geholt werden.

Dem König gefiel die in Preußen getroffene Einrichtung zur Be—
förderung des inländischen Debits so gut, daß er sie auch in Pommern
gern eingeführt hätte.') Die Erhebungen, die deshalbh in dieser Pro

3.

i) Kbg. 74 4.
2) Resolutionen der Kammer vom 5. Mai 1724 und 28. August 1728.

Kbg. Kaufm.P15).
) Resfkript v. 17. März 17283 (Ausf. ggz. Grumbkow, Creutz. Stettin K.-A.

Verdebitierung 16): Die Kammer soll mit Gen.-Leut. v. Borcke reiflich erwägen
und ein Projekt einsenden. Gutachten Borckes v. 17. Juli, derKammer. o. D.
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vinz angestellt wurden, ergaben jedoch eine einhellige Ablehnung.
Borcke hielt die Veränderung für gefährlich und in bezug auf Getreide
u. a. für unnötig und gutachtete zusammenfassend: „Wenn ich aber
meine rechte Herzensmeinung sagen sollte, so möchte man allhier die
Dinge nur lassen, wie sie sind, ich kann mir nimmermehr einbilden,
daß dergleichen vielfältige Verbote das commeércium, welches ein libra
Werk sein muß, befördern kann.“ Es wurde hier, wie auch in Preußen,dafür 8 daß die Ansetzung bestimmter Markttage für den Land
mann eine Beschwerde sei, da er sich nach der Beschaffenheit des
Weges und seinen Wirtschaftsgeschäften richten müsse; die Vorschrift
bestimmter Taxen sei oft vorgeschlagen worden, aber als schlechthin
impraktikabel und verkehrshemmend nie zustande gekommen.

In Preußen aber wurde, nachdem die Einrichtung mehrere Mo—
nate in Wirkung gewesen, vorgestellt,) daß sie zwar viele Ausgaben
verursacht habe — teuere Pallisadierung, Anstellung von Markt
bedienten, Akzisevisitatoren, Tor und Baumschreibern —-, aber keinen
Vorteil gebracht, ja daß die Akzise zurückgegangen wäre, wenn sie
nicht gleichzeitig mit der Pallisadierung in den meisten Stücken um
mehr als /, über den publiken Satz erhöht worden wäre. Die Markt—
tage seien weder dem Lande noch der Stadt zuträglich, verursachten viel
unnötige Versäumnis, die ganze Beschränkung sei um so weniger nötig,
als von dem zu Markt gebrachten inländischen Getreide mehr als ?/5
an den Kaufmann zum kuranten Handelspreise verkauft werde.

Die Schlag auf Schlag folgenden Veränderungen und Ein—
schränkungen des Handels durch die Maßnahmen des Königs, der
starke Abfall, den der Handel schon im Winter 1722/,23 erlitt, machten
die Königsberger Kaufleute, einheimische und fremde, ganz mutlos. Die
auswärtigen Prinzipale der dortigen Lieger wurden so mißtrauisch,
daß sie die anfangs nach Königsberg bestimmten Schiffe auf Danzig,
Riga, Reval und Petersburg umleiten ließen.“) So schlecht standen
die Sachen, als der vielleicht schwerste Schlag erfolgte: als im
Sommer 1723 alles fremde Salz auch zum auswärtigen Handel ver
hoten wurde.?)

H Vorstellung der Kgb. Zünfte v. 12. Jan. 1725 (Gen.-Dir. Ospr. 28, 1)
) Bericht Negeleins v. 30. April 1728 (Gen.Dir. Ostpr. 22, 9). *
3) Restript v. 9. Juli 1723 (Kgb. 207). S. oben S. 4856 ff.
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Die Unzufriedenheit über alles dieses war auch im Auslande so
groß, daß selbst die Polen ungewöhnliche Anstrengungen machten, von
Königsberg ganz loszukommen und den Handel über Danzig zu
richten.i) Der schwere Zoll zu Marienburg (100/0) wurde aufgehoben,
was die Königsberger Kaufmannschaft als einen totalen Ruin des
bisher so glücklich geführten Landhandels mit Litauen ansah. Auch
die litauischen Grenzzölle wurden, um den Überlandhandel nach
Danzig zu erleichtern, herabgesetzt. In der Tat zog sich jetzt der
Wagen und Schlittenverkehr aus Rußland, der Ukraine und Wolhynien
weit mehr durch das südliche Preußen nach Danzig.?) Ja litauische
Große beschlossen, allen Handel mit Königsberg abzubrechen, weil sie
seit einiger Zeit vom Könige von Preußen darin sehr behindert würden.
Ein besonderer Anlaß ließ sie besorgniserregende Anstalten ergreifen. 8)
Der Königsberger Kaufmann Farenheidt und andere hatten hohe
Forderungen an den litauischen Feldherrn Grafen Sapieha, die sie
durch Arreste auf seine nach Königsberg kommenden Produkte zu be—
friedigen dachten. Der König verwies 5. Juni 1723 die Sache an
die zuständigen Gerichte. Da von diesen ein Arrestbefehl sicher zu er—
warten war, so ließ der Kronregent Graf Dunin drei mit Hanf be—
ladene Schiffe Sapiehas umkehren und den Njemen aufwärts, dann auf
Narew und Weichsel nach Danzig bringen, wo sie gegen Ende des
Jahres als die ersten litauischen Schiffe anlangten. Zwar baten die
Gläubiger, diese Gefäße bei Marienwerder durch Soldaten anhalten
zu lassen, aber die Kammer erinnerte, daß Polen sich im Frieden
von Oliva die beiden Weichselufer gesichert habe; auch in Berlin ur—
teilten Generaldirektorium und auswärtiges Amt übereinstimmend
28. Sept. 1732), daß schlimme Händel daraus entstehen würden, da
man mit Polen ohnedem Streit genug habe, und daß ein Arrest vom
Gericht gesucht werden müsse. Immerhin war die Furcht berechtigt,
daß jenes Beispiel Nachahmung finden werde, es kam auch die Mel—
dung (9. Sept.), die litauischen Magnaten wollten zu Grodno über die
Anlange eines Kanals zur Überwindung der Landstrecke zwischen
Niemen und Narew beratschlagen. Aber für derartiges fehlte es den

 J Gen.Dir. Ostpr. Tit. 22, Nr. 8, 10, 12.
2) Kammerberichte v. 19. Juli, 23. Sept. 1728, 5. Mai 1724, 25. Sep

tember 17285.
s) Gen.-Dir. Ostpr. Tit. 22 Nr. 8.
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Polen an Geld und Ausdauer, Danzig wollte nichts dazu geben, und
so ist nie etwas daraus geworden.

Die Königsberger Kammer sah sehr schwarz in die Zukunft, zu—
mal da man gleichzeitig von Bemühungen Frankreichs zu wissen
glaubte, in Verbindung mit Danzig und Polen einen von den
Holländern unabhängen Ostseehandel zu eröffnen. In Berlin aber
war man weniger besorgt und meinte,) man müsse nur dafür
sorgen, daßalle Plackereien bei den Zöllen, Lizenten und Akzisekassen
gänzlich abgestellt, die Ströme und Kanäle in gutem schiffbaren
Stande erhalten und den Fremden überall wohl begegnet werde, „als
welches alles das beste Mittel ist, das Commercium mit Fremden zu
unterhalten“. Immerhin schlug das Generaldirektorium dem König
vor, 400 Rtlhr. dafür auszuwerfen, daß eine Kommission jene Kanal—
gelegenheit erkunde.?)

Im September sandte der König eigens Görne, den Minister, der
den neuen Plänen noch am nächsten stand, nach Königsberg, um wegen
des Salzhandels zu konferieren. Da er schroff die Meinung des
Königs vertrat, so konnte er sich in den Konferenzen mit der Kammer
nicht einigen, denn diese war ebenso fest davon überzeugt, daß daraus
nur Schaden entstehen könne. Sie wies das auch in einer Reihe von
Berichten nach. Das Boysalz war besser und viel wohlfeiler als das
magdeburgische, und vor allem hing sein Handel so eng mit dem
übrigen Handel zusammen, daß sein Ausscheiden den größten Schaden
befürchten ließ.s) Die Polen wollten kein anderes als Boysalz

3) Kgl. Resolution v. 13. August 1723 (Conz. Grumbkow. Ebda, Nr. 10)
) Immediat 29. Sept. 1723. (Ebda. Nr. 8.) Resolution darauf fehlt.
) Berichte der Kammer vom 19. Juli, 20. u. 28. Sept. 1723 (Gen.Dir.

Ostpr. 22, Nr. 10, 15 1, 8). Im ersten stellte die Kammer folgende Berech
nungen auf:

Lizenteinnahme nach 10jähr. Durchschnitt 104 000 Rilx. Dazu tragen bei:
Eingehend französ. und. spanisch Salz .. 1146 Rtlr.
Die übrigen auf Salzschiffen eingebr. Waren. 57228,
Retourladungen der Satzschiffe..* 17 16623

Also bringt derSeehandel an Zoll. 31 3332, Rilr.,
d. i. , des ganzen Zolls

Jahresdurchschnitt 6217 Last Salz à 16 Tonnen.
 Vast Magdeb. Salz zu 12 Tonnen kostet 48. anderes Salz nach 31iähr.

—X—
1722 seewärts eingebracht: Waren im Wert von 511 250, Rilr.

ausgeschifft: — 686 5841,
weitaus das meiste aus Polen geliefert, also — 175 334 Rilr.
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nehmen, sie fuhren lieber mit ihren Wittinen ledig zurück, als daß sie
das magdeburgische Salz nahmen, das ihnen ohnehin zu teuer war.

Im Frühjahr 1724 sah die Kammer durch einen Bericht des
Danziger Residenten auf der einen, die ausbleibende Zufuhr aus
Litauen auf der anderen Seite alle ihre Befürchtungen bestätigt; sie
war befriedigt, daß sie ihr Gewissen befreit und sich außer Verant—
wortung gesetzt hatte durch ihre Mahnungen, so daß die Schuld, den
Handel an einem zum Commercium so vorteilhaft von Gott situierten
Orte gehemmt zu haben, ihrnicht zur Last zu legen sei.)

Sie wies eindringlich nach, daß die polnische Zreuhr vornehmlich
mit Boysalz bezahlt werde, daß der Pole deshalb nach Königsberg
komme, weil er das da besser als an einem anderen Orte erhalte, zu—
mal vor Riga habe Königsberg den Vorzug, daß die Tonnen größer,
das Salz fester gepackt und, da die Kaufleute hier ihre Speicher mit
besonderen Salzräumen versehen hätten, besser konserviert sei. Jetzt
aber seien die Speicher um 2/, in der Miete gefallen, einige ständen
sogar leer. Anderseits sind die polnisch-litauischen Zufuhren, vor allem
an Hanf, nach Danzig und Riga bedeutend gestiegen und selbst Elbing.
und Braunsberg haben schon große Vorräte an Boysalz angelegt.
Zwar waren bis 20. Juni 1724 schon 166 Seeschiffe angekommen
und abgefertigt gegen 148 in derselben Zeit des Vorjahres, aber da
von führten nur 58 Waren, gegen 78 im Vorjahre, und die Zoll—
erträge waren unverhältnismäßig gering, weil die Ladungen spärlich
und geringwertig waren.?)

) Berichte v. 5. Mai und 27. Juni 1724 (Gen.-Dir. Ostpr. 22, Nr. 15 ])).
2) Angekommen 1. Jan. bis 20. Juni

1723: 54 Wittinen, 61 Holztriften; 148 Seeschiffe, davon 8 mit Salz von Stettin,
12 mit Kolonisten, 50 mit Ballast, Rest 78.

1724: 99 Wittinen, 84 Holztriften; 166 Seeschiffe, davon 29 mit Salz, 16 mit
Kolonisten, 63 mit Ballast, Rest 588.

Zollertrag dieser Schiffe: — dies aus
1723: 18 4141,, Tlr., davon geht ab wegen der Salzschiffe 9931/) einer Königl.
i724: 22 3353359, min in die

Dagegen Zollerträge: andere geht
1686 von 268 Schiffen: 129 2268/. Rtlr.
1693 , 521 107 053/3.,
1716 1311 773462.
1718 „ 580 148 0748.,
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Die Stettiner wußten schon auf der Frankfurter Frühjahrsmesse
zu erzählen, daß der Leinsamenhandel zu Memel sehr zu fallen und
sich nach Libau zu ziehen beginne, daß 1723 von Libau über 7000,
von Memel nicht über 1500 Tonnen ausgeschifft worden seien, woran
die verbotene Einfuhr des Boysalzes Ursache wäre, das die Polen
allein zum Einsalzen des Fleisches gebrauchten.)

Der König, der im Sommer wieder nach Preußen kam, ließ sich
auch endlich bewegen, den Königsberger Kaufleuten die Einfuhr von
jährlich 4000 Last Franzsalz, d. h. des für den polnischen Handel
nötigen Durchschnittsquantums, zu gestatten, natürlich nur für den
Absatz außer Landes.) Fremde waren davon so streng ausgeschlossen,
daß jeder Bürger, so oft er Boysalz aufschütten wollte, auf dem Rat
hause an Eidesstatt auf sein Gewissen aussagen mußte, es sei nicht
für Fremde, sondern für eigene Rechnung.?)

Aber die kaum belebten Hoffnungen auf Wiederherstellung des
polnischen Handels zerstörte der König schon im nächsten Monat
wieder, indem er wegen einer guten Inlandernte, um alles fremde Ge—
wreide desto sicherer vom Konsum auszuschließen, alle Einfuhr pol
nischen Getreides nach Preußen auf der Achse gänzlich verbot.) Zwar
wurde schon balds) wieder die Einfuhr zum auswärtigen Debit — also
nur auf die Speichermärkte — freigegeben, aber jene übereilte Maßregel
hatte schon genug Schaden gestiftet. Die auswärtigen Landfuhren waren
nach Danzig, Riga u. a. O. gegangen, damit blieb auch die herbstliche
Zufuhr von Leinsaat aus, die überseeischen Kaufleute richteten ihre
Kommissionen an andere Orte. Auch Hanf kam so wenig, daß das
Schiffpfund auf 40 fl. stieg, während der beste in Riga 27 fl. kostete,
daher die Holländer und Engländer dort bestellten. In Königsberg
mangelte es an Nachfrage und an Schiffsräumen derart, daß die gute
Tilsiter und Memeler Säeleinsaat größtenteils mit bedeutendem Ver
lust als Schlagsaat abgesetzt werden mußte, und daß die Frachten für
die Ausfuhr des Roggens auf das doppelte stiegen. Als sie im Früh

2) Stadt Stettin V, 1, 209 b.
2) Resolution v. 3. Jult 1724 (s. oben S. 456).
8) Kgl. Reskript v. 8. November 1724 (Gen.Dir. Ostpr. 22, 15)).
qj Gedr. Patent v. 8. Aug. 1724 (Kbg. 7142; (A. B., Getr.-Hand. II. 2265.)
3) Gedr. Vatent v. 30. Nop. 1724. (Ebda.)
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jahr wieder normal wurden,) war auch der Getreidepreis so gefallen,
daß die im März endlich ausgehenden 1700 Last Korn meist mit
Verlust abgesetzt wurden.?)

Aber die Eingriffe des Königs hatten noch weitere schlimme
Folgen. Der Königsberger Kredit ging fast ganz verloren, die
Ausländer wollten nur noch für bares Geld verkaufen und zogen
sogar ihre Gelder ein, in Amsterdam und Hamburg wollte fast nie—
mand mehr Wechsel auf Königsberg ziehen. Die Folge war, daß
eins der angesehensten Handelshäuser, das des Kommerzienrats Paul
Lafargue, Bankrott machte. Dies zog eine Reihe weiterer Zusammen
brüche nach sich, es brachte auch die beiden großen neuen Manu—
fakturanlagen in Königsberg ins Wanken, und obwohl sie noch mit
öffentlichen Geldern mühsam gehalten wurden, so fallierten sie doch einige
Zeit später, zum großen Schaden vor allem des Hauptgläubigers, der
Königsberger Kämmerei.s) Auch der durch Lafargue erst kürzlich
wohl eingeleitete Holzhandel nach Frankreich war nun dahin.

Auf eine Anfrage von Berlin über den schlechten Zustand des
Handels und wie ihm zu helfen sei,“) berichtet die Kammer, eine
Besserung sei mehr zu wünschen als zu hoffen. Die Mittel dazu
wären vor allem, daß die Freiheit des Handels und dadurch der Kredit
wiederhergestellt würde; des Königs Huld und Gnadesei das ganze
Kommerzium bald in florissanten Zustand wiederzusetzen vermögend.
Als das Generaldirektorium den Bericht dem Könige vorlegte,*) weil
sie dies „wegen der Sache Wichtigkeit unserer Pflicht zu sein erachtet“,

) 12-13 fl. holl. je Last.
2) Berichte des Lizentrats Schumacher an Grumbkow vom 8. März, der

Kammer v. 19. April 1725 (Ostpr. 22 Nr. 24). 1724 sind durch die Königsberger
Tore eingeführt worden:

11 4318, Last inld. 30901/, ausld. Getreide, Mehl, Malz
322 F „„ 3651. „Lein, Hanf- u. a. Saat.

Bis Ende 1724 waren auf den Speichermarkt gebracht: 4871 Last Getreide
und Mehl. Juni 17283 bis Juni 1724 und 1725 sind zur Konsumtion 10844,
auf dem Speichermarkt 745717, Last Getreide und Mehl verkauft worden.

e) Vgl. oben S. 387f. Bei dem großen Bankrott des Kaufm. Schumacher
1715 hat der König einen vierjährigen salyvum conductum bewilligt, seine Aus—
stünde in Holland einzutreiben. (A. B. Beh. Org. Il, S. 269.) —

9) 16. März, Bericht 19. April 17258. (Gen.-Dir. Ostpr. Tit. 22, Nr. 14.)
5) 28. April 1725 (Ebda.).
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fertigte dieser ihn mit der Bemerkung ab: „Die Roelata die sein mir
so bekant als Lause Salbe.“)

Der König beharrte auch nach der Mißernte von 1726 auf der
Scheidung von Konsumtions- und Speichermärkten, und daß bei Galgen—
strafe kein fremdes Getreide zum inneren Verbrauch genommen werde;?)
erst 19. Februar 1727 gab er auf Bitte der Regierung den Einkauf
fremden Getreides auch zur Konsumtion frei, was aber nicht mehr
eine verheerendeHungersnot in Litauen perhindern konnte. Jetzt erst
forderte der König selbst Berichte ein, ob die Speichermärkte überhaupt
von Nutzen seien,e) nachdem er die von Anfang an fast ausnahmslos
erhobenen Einwände nie beachtet hatte. Nun konnte endlich die
preußische Kammer ihre vernichtende Verurteilung dieser unglücklichen
Einrichtung anbringen, die allein für die Besoldung der nötigen Markt
bedienten in den Städten jährlich 5978 Thr. aus Königlichen und
2112 Thr. aus Kämmerei-Etats gekostet hatte. Ihr Schaden für den
kaufmännischen Handel war von jeher offenkundig — war doch die
grundlegende Absicht dabei, die preußischen Agrarprodukte im Preise zu
steigern —, durch die eingeforderten Berichte kam aber nun heraus, daß
auch die Pächter und Bauern, zu deren Bestem die Einrichtung doch
dienen sollte, ausnahmslos nichts als Schaden davon vermeldeten. Aber
schon bevor dieses Ergebnis feststand, hatte der König sich aus freiem
Antrieb entschlossen, auf die Speichermärkte zu verzichten, solange die
Getreidepreise die Kammertaxe überschritten.“)

In jenem unglücklichen Sommer der Teuerung 1727 endlich
forderte der König von der Kammer auch eine gründliche Nachricht
vom wahren Zustande des dortigen Commercii.s) Vielleicht hat auf
ihn der erschreckende Rückgang des Handels im Jahre 1726 Eindruck
gemacht, denn ein Nachweis berechnet die Minder-Ausfuhr gegen das
Voriahr auf 1757 197 fl. (an Roggen allein 1298400 fl.) zur See,
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1) Bgl. Getr.-Hand. II. 225: Bittschrift der Königsb. Kaufl. v. 12. Jan.
1725 wider die Speichermärkte ad acta gelegt.

2) Vgl. Getr.-Hand. Il, 226-228.
8) 25. Juli 1727.
1) K. O. v. 3. Sept., Kammerbericht v. 25. Sept. 1727. (Ebda., S. 228

bis 232.)
5) Kgl. Ordre, Berlin 10. Juni 1727 (Abschr. Gen.Dir. Ostpr. 22, 151).

Jud

inlu

Alt!
9.



Die Ursachen für den Rückgang des Handels. 765

162701 auf dem Strom,!) die Minder-Einfuhrauf289437 see-,
297 201fl. stromwärts?) das ganze Minus auf 25065361, fl. oder
835 6128/, Thr.

DerBericht lief erst im September ein, da die Kammer vorher
darüber mit dem nach Preußen geschickten Minister v. Görne konferieren
jollte, und da sie auf ein Gutachten des Kommerzienkollegs gewartet
hatte, dieses aber seine Sonderstellung wahrte und direkt an den König
berichtete. Der letztere aber war schon vonanderer Seite aufgeklärt
worden, woran der preußische Handel kranke, und mit gewohntem Starr—
sinn wiederholte er nun die von den Zünften seit 100 und mehr Jahren
vorgebrachte Meinung: Der Handel taugt nichts, „denn Engländer und
Holländer profitieren, aber Preußen nichts“.s) Bei solcher Meinung
wollte er von einem freien unbeschränkten Kommerzium nichts wissen —
„das geht nit, das gehet krumm“ — und das Kommerzienkollegium,
das solches wohl auch vorgeschlagen hatte, zog sich das Urteil zu:
„Das Com Colle sein REngl. Hollder. u. nit Brandeburgisch tout
Pandabloe“. )

Görne, der wie immer dem König nach dem Munde redete, wußte nun
auch genauer anzugeben, wodurch die Königsberger sich sehr verderbten:
weil sie einerseits das Getreide auf ihr Risiko nach Holland schifften
und andernteils sehr mit fremdem Gelde handelten. Das erstere war
zweifellos unrichtig, in Berlin erkannte man auch, daß es mit dem
zweiten Grunde „zu contradicieren scheinet“. Auch der nicht eben ori—
ginelle Ausweg, den Görne zunächst vorschlug: zwei oder drei tüchtige
mittlere Handelsleute nach Berlin kommen zu lassen und mit ihnen zu
konferieren, wurde abgelehnt, weil es viel bruit und auch Unkosten
mache.b)

1) 6656 Last Roggen, 472 anderes Getreide, 886 Last Hanf, 158 Flachs
und Heede, 2666 Tonnen Leinsaat, 2197 Schpfd. Pottasche, 83763 Stein
Juchten u. a.

2) 5544 Schpfd. Eisen, 92756 Pfd. Tabak, für 91818 fl. fremde, 112978 fl.
inld. Tuche, 31986 fl. Danziger Wollmanufakturen. 8FB

8) An Görne 9. Sept. 1727. Vgl. Attenst. 80. Beh.Org. IV, 2, S. 266.
2) Marginalis zum Bericht der Kommission v. Blanckensee, v. Laurens, Limmer,

Althoff, 26. Sept. 1727 (Gen.Dir. Ostpr. 22, 151). Bei letzterem ein Memoriat
v. Bürgerm., Rat und Kaufmannszunft v. Memel (o. D.).

6) Bericht Görnes, 23., Restr. an ihn 30. Sept. 1727 (Ebda.).
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Der sehr ausführliche Bericht der Königsberger Kammer über die

Lage des Handels lehnt sich an ein vom Lizentdirektorium eingeholtes
Gutachten an, dieses bestätigend und weiter ausführend.) Die Kam—
mer betont, daß ihre Angaben von 1723,24 durch die Zeit vollkommen
bestätigt seien. Es wird zunächst festgestellt, daß der Abfall des Kom—
merziums unstreitig sei) und aus einer ganzen Reihe von Tatsachen
erhelle: Geld- und Kreditmangel, hoher Wechselkurs, Fallissements, ge
ringe Warenvorräte und stockende Handelstätigkeit, dazu der konside
rable Abfall der Königsberger Lizent- und Akziserevenuen. Allerdings
wurde in der Konferenz vom 9. Juli 1728 dieser trostlosen Schilderung
entgegengehalten, man könne an der Quantität der ein- und aus—
gehenden Waren den Abfall des Handels nicht abnehmen, und die
Kaufleute wußten nur zu erwidern, er sei jedenfalls infolge der Ein—
schränkungen nicht so vorteilhaftig wie vorher für sie.

Unter den Gründen dieses Abfalls stand die Beschränkung des
Salzhandels mit ihren Folgen obenan. Denn wenn auch seit 1724
die Einfuhr von jährlich 4000 Last Boysalz zum auswärtigen Debit
erlaubt war, so hatte diese Bindung für den Handel die nachteiligsten
Wirkungen. Die Kaufleute konnten dabei nicht die Umstände wahr—
nehmen, sich nicht bei guten Preisen mit Vorräten eindecken und somit
nicht mit andern Orten Preis halten. Wenn das Jahresquantum vor
handen war, mußten weiter einlaufende Salzschiffe gemäß ausdrücklicher
Anweisung zurückgewiesen werden und nahmen dann auch ihre Rück—
ladung in anderen Häfen. Das Ausbleiben der großen Salzschiffe
machte sich daher sehr fühlbar. Im ganzen waren 1722-26 gegen
den früheren Durchschnitt 8779 Last Franzsalz weniger eingekommen,
was schon an sich eine starke Schwächung des Handels bedeutete.
Das Verbot der Einfuhr des weißen, besonders des spanischen
Salzes, soll die daran gewöhnten Kurländer und Samaiten vielfach
von Memel nach Libau verscheucht haben; durch das gänzliche Ver—
bot des schottischen Salzes der Handel mit England einen ziemlichen
Stoß erlitten haben. Noch mehr wie in Memel lag in Tilsit der
borher sehr in Aufnahme gekommene Leinsaathandel darnieder, dadurch,
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daß dieser Stadt der Boysalzhandel ganz verboten worden war.9
Denn Salz war für den östlichen Handel immer die gangbarste Retour
ware.

Das zweite war die oft beklagte und noch immer bestehende
Separation des in- und ausländischen Zuwachses, mit ihrer Einengung
des Handels und Verteuerung der Lebensmittel. Da diese in Hamburg
fast wohlfeiler als in Preußen waren, so hatte auch die starke Aus—
fuhr von Pökelfleisch und Schiffsproviant nachgelassen. Am meisten
soll durch die Speichermärkte der Lederhandel gelitten haben, ohne daß
die inländischen Gerbereien sonderlichen Vorteil hatten.

Es wurde noch angeführt: Der hohe Lizent auf fremde Woll—
waren, das neue Verbot für die Polen, auf ihren Kähnen ihr eigenes
Brot und Branntwein zu gebrauchen, die Einführung des märkischen
statt des im Wechselkurs 2—30/0 höher stehenden polnischen Geldes,
Mängel in der Justiz. Im ganzen war aber die große Beschwerde—
schrift lange nicht so pessimistisch gehalten wie einige aus früheren
Jahren; es wurde auch wenigstens vom Lizentdirektorium nicht gezweifelt,
daß sich die Handlung wegen der guten Lage von Königsberg und der
gerade durch den Abfall des Petersburger Kommerziums günstigen
Umstände wieder erholen werde. Die Mittel dies zu erreichen, wurden
in derselben ausführlichen Weise, als dritter Hauptteil der ganzen Vor
stellung, besprochen.

Beinahe ein Jahr später erst erfolgte die Resolution auf diese
Vorschläge, da der König das preußische Kommerzienwesen an Ort
und Stelle untersucht und gründlich besprochen haben wollte. Wieder
war es Görne, der damit betraut wurde, ein Mann, der weniger durch
seine Kenntnis der Handelsverhältnisse als durch seine Anpassungs—
fähigkeit zu der Mission sich geeignet machte. Sein Gebiet war das
Domänenwesen, und der Zweck seiner Reise waren vorwiegend Domänen—
und Steuerangelegenheiten; daneben war ihm aber noch alles mögliche
aufgetragen: die Salzsachen, Ausschluß fremder Waren zur inneren
Konsumtion, die Königsberger Beschwerden, das Aufnehmen der Wollen
und Leinenmanufakturen.?)

1) Noch 1726 wider Vorstellungen der Kammer, des litau. Deput.Kolleg.
und des Komm.-Kolleg.

2) Vgl. Görnes Instruktion vom 8. April 1728 (4. B. Beh.Org. IV, 2, 322 f.).
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Es wurde nun wirklich eine gründliche Besprechung der preußischen
Handelsangelegenheiten an der Hand der von der Stadt Königsberg
eingeforderten Beschwerden vorgenommen, und zwar vom 21. Juni
ab auf der Königsberger Kammer im Beisein der Kaufleute. Görne
mußte aber bald nach Litauen weiterreisen und teilte seine Gedanken
über das Kommerzium von Wehlau, 30. Juni, aus schriftlich den
Kammerpräsidenten v. Lesgewang und v. Bredow mit. Diese konferierten
vom 2. Juli ab wieder mit Görne in Wehlau und überreichten ihm am
Zten eine schriftliche Beantwortung; beide Teile einigten sich dann
über die einzelnen Punkte und setzten am Sten ein zusammenfassendes
Referat darüber auf, das dem König, der wieder in Königsberg weilte,
folgenden Tags überreicht wurde. Er erließ schon am 7. und 9. seine
Entscheidungen, die ersten, die den ausgesprochenen Willen zeigen, dem
preußischen Handelswesen einmal aus dem Grunde aufzuhelfen.)

Die beiden Hauptbeschwerden, wegen des Boysalzes und der Speicher—
märkte, wurden darin endgültig erledigt. Das Boysalz blieb zum
inneren Konsum bei Galgenstrafe verboten, und auch zum auswärtigen
Debit wollte der König zunächst entgegen dem Vorschlag nicht mehr
als die jährlich festgesetzten 4000 Last Franzsalz, „weiter nicht ein
Korn“, bei gleicher Strafe einzuführen gestatten, wobei es „ohne
ferneres Raisonnieren“ bleiben sollte.) Eswurde nur den Tilsitern
die bisher verweigerte Erlaubnis gegeben, von diesem Quantum etwas
abzunehmen und nach Polen zu debitieren, doch nur mit der aus—
drücklichen Bedingung, daß sie jährlich 150 Last magdeburgisches Salz

i) Das Referat vom 5. und die Kabinettsordre vom 7. sind ohne ihren
'onstigen Zusammenhang in A. B., Beh. Org. IV, 2, S. 356 ff. abgedruckt, so daß
sie hier nicht noch einmal aufgenommen werden können. Die Kabinettsordre vom
9. s. Altenst. 84.

2) a. B. Beh. Org. IV, 2 S. 358f. (Art. 5), S. 360f. (Art. 2 u. 5). In
der Konferenz vom 2. Juli wurden zwei von außen gemachte Vorschläge wegen
des Salzhandels abgelehnt: J1. der, die Landausfuhr des Boysalzes zu verbieten,
denn der wenige Profit an Zoll und was etwa in den Grenzfaktoreien abgehen
könne, sei nicht zu vergleichen mit dem, was beim Commercio dadurch abgehen könne.
(Vgl. Beh.-Org. IV, 2 S. 8357, Art. 2.) 2. Der von einigen Polen gemachte, an
sich verdächtige Vorschlag wegen Debits des magdeburgischen Salzes in Polen, da
er dem König keinen Vorteil, dem Königsberger Kommerzium aber Eintrag bringen
könne, wenn die Polen in Georgenburg statt Königsberg den Austausch von Salz
u. a. Waren vollzögen.
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damit melierten und nach Polen debitierten. Dennoch wurde unmittel
bar darauf, eben am 9. Juli, der König bewogen, den Städten Königs
berg und Memel die Einfuhr von französischem und spanischem Salz
uneingeschränkt zu verstatten, natürlich nur zum auswärtigen Debit,
auch nur see-, nicht stromwärts und gegen einen erhöhten Lizent.
Diese Resolution ist, wie die Kammer am 22. Juli ausdrücklich an
das Gen.Dir. schreibt, aus des Königs eigener Bewegnis erfolgt, nicht
durch die an demselben Tage von der Kaufmannschaft in der Konferenz
gemachte Vorstellung veranlaßt worden.

Für Tilsit blieb der Boysalzhandel verboten, da das magde—
burgische Salz trotz aller Mühe und gemachten Probe von den Polen
nicht genommen werden wollte, und die Stadt daher die zugefügte Be—
dingung nicht erfüllen konnte. Sie klagte nun sehr, daß sie den starken
Verkehr mit den Polen dadurch verliere und als wohlgelegene und vor
her wohlhabendste Landstadt nun gar ausfallen dürfte. Auch Insterburg,
Wehlau, Marienwerder und Riesenburg litten Einbuße im polnischen
Handel.) Der Handel mit dem in Tonnen gepackten eingesalzenen
Fleisch, das ehemals in Mengen von Memel und Tilsit nach Schweden,
Holland, England verschifft wurde, ging ganz ein, zumal da das fremde
Vieh so hoch impostiert war, daß es einem Verbote gleichkam, und die
polnischen Ochsen, die viel wohlfeiler als die inländischen waren, nun
ausblieben. Es heißt denn auch 1739, mit den Kaufleuten zu Memel
und Tilsit sei es „fast auf die Neige gekommen“.

Es wurden nun aber die Konsumtions- und Speichermärkte mit
gewissen Einschränkungen aufgehoben;“) der Kaufmann sollte mit dem
Lonsumenten zugleich einkaufen können, und beide nicht an Tage und
Stunden, sondern nur an die Marktplätze gebunden sein.s) Ja der
aufmann sollte, wie früher gewohnt, mit dem Landmann auch vor
dem Markt Kontrakte schließen können. Um aber zu verhindern, daß
r in großen Quantitäten einkaufe und durch Wieder-Vereinzelung an
sonsumenten einen preistreibenden Zwischenhandel einführe, wurde ihm

) Gutachten der Kammer vom 15. Sept. 1728 (Gen.-Dir. Ostpr. 22, 151).
2) Auf Antrag von Görne, Lesgewang und Bredow 7. Juli 1728. Vgl.

BeheOrg. 1IV, 2, S. 357f. und 360f., Art. 3.
3) 1734 wurde wieder bestimmt, daß kein Kaufmann vor 11 Uhr auf den

Märkten erscheinen dürfe (Marktordg. v. 26. Mai 1734).
Acta Borussica. Handels-, Zoll und Akzisepolitik II. 18
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der Verkauf des einmal zum Handel eingekauften Korns an Konsumenten
aufs strengste verboten.) Nur um dies zu verhüten, wurden noch
einige wenige Marktbediente gehalten und aus der Akzise, weil diese
von der Pallisadierung Gewinn gehabt habe, besoldet, während die
sonstigen Marktsalarien gestrichen wurden.

Der Konsum ausländischen Getreides aber wurde am 28. Oktober
1728 wieder bei Galgenstrafe verboten. Da der Preis des inländischen
Getreides trotzdem sank (1789 auf 32,, Ggr. der Scheffel), so wurde
im Dezember 1730 nochmals versucht, die Markttaxen einzuführen, aber
selbst die Domänenpächter sprachen sich dagegen aus. Nun wurden
endlich auf Vorschlag der Kammer die unglückseligen Pallisaden, die
zum Teil schon umgefallen waren, entfernt und zur Aufsicht, daß kein
fremdes Getreide im Lande konsumiert werde, eine Anzahl geschworener
Kornmesser von der Akzise angestellt.?)

Wegen anderer ausländischer Waren meinte die Kammer, sie seien
jetzt zur inneren Konsumtion dergestalt impostiert, daß sie dem Debit
der inländischen nicht schaden könnten. In Berlin dachte man, weil
der Abzug des preußischen Getreides so schlecht und der Preis sehr
gering blieb, die Ausfuhr zu beleben und vom seewärts ausgehenden
an Lizent, Ungeldern und Aktzise nur die Hälfte fordern zu lassen.
Aber die Kammer stellte vor, es werde selbst dann nichts helfen, wenn
man den Zoll ganz erließe, da alle Bezugsorte providiert seien, also
kein Zug sei, im übrigen mache der geringe Zoll, 1 Rtlr. von der
Last, wenig aus.?)

1) Zuerst bei 2 Rtlr. vom Scheffel Strafe, 13. November 1728 bet Leib—
und Lebensstrafe; 1731 heißt es nur wieder, bei 2 Rtlr. Im Königsberger Atzise—
Reglement vom 17. Mai 1730 wird nur erlaubt, daß, wenn wenig oder kein in—
ländisches Getreide zu Markte komme, die Konsumenten ihre Notdurft von solchen
Händlern, die nur mit inländischem, gar nicht mit ausländischem Getreide handelten,
gegen Abgabe eines Akzisezettels kaufen konnten. Saat, Hirse und Buchweizen
dursten, wenn auch da nicht zu bekommen, selbst bei einem anderen Kaufmann
erhandelt werden.

2) Kammerbericht 20. August, Reskript 8. September 1731 (Ostpr. 23, LIII.
Vgl. Getri-Hand. II, 233 f.). Dagegen Verordnung vom 27. August 1730, daß zu
Facilitierung des Debits der preuß. Butter keine fremde Butter in Königsberg und den
ubrigen, nicht an Polen grenzenden Städten eingelassen, sondern lauter inländ. Butter
zur mländ. Konsumtion gebraucht werden soll (Memel, Handl.-S., Vol. II.)

8) Reskript (a. S. B.) 7. Sept., Bericht 13. Olt. 1731 (schon 31. Dez. 1730
ahnlich.) (Gen.Dir. Ostpr. 23, 1, Vol. II.).
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Den sehr hohen Seezoll von ausgehendem inländischen Flachs
und Hanf herabzusetzen war der König bereit, doch wurde es für
besser erachtet, ein Douceur aus der Akzise für solche zu setzen, die
bestimmte Mengen von inländischem Zuwachs ausführten.)

Die Akzise auf inländisches Rindvieh wurde wieder von 32 auf
den alten Satz von 12 Ggr. herabgesetzt, wie vorgeschlagen, die auf
sremdes Vieh erhöhte der König selbst von 4 auf 5 Thlr. In der
Konferenz wurde weiter ein Antrag vereinbart: da Memel und Tilsit
den Handel mit eingesalzenem Fleisch gänzlich verloren, und dieser
sich jetzt nach Riga und Libau hingezogen, möge der ganze Impost
von Handlungsakzise und Lizent auf ausgehendes Pökelfleisch gänzlich
aufgehoben werden, zumal durch größere Salzkonsumtion wieder etwas
gewonnen werde; dieser wurde aber dem König nicht vorgelegt. Für
Memel bedeutet die Akziseveränderung eine Verschlechterung, da die Stadt
sür den Fleischhandel fast nur auf samaitisches Vieh angewiesen war.

Wegen der wollenen Waren urteilte sogar Görne: in Preußen
wäre ein freies Kommerzium damit das beste; das Land könne schon
dabei bestchen, wenn nur die Armee weiterhin mit inländischen Tüchern
hekleidet werde, wie denn feine Waren ohnedies wenig tun, mit groben
iber stets gegen fremde Markt gehalten werden kann. So einigte man
ich mühelos auf den Antrag: aller bisherige Unterschied zwischen in—
ind ausländischen wollenen Waren müsse gehoben und für letztere
die 404, Lizent auf den alten Satz von 10/, herabgesetzt werden. Der
skönig aber erhöhte im Gegenteil die 4 auf 50/0.

Görnes Meinung, fremdes, besonders ermländisches Leinen, das
um inneren Gebrauch einkomme, zu impostieren, bekämpfte die
dammer, da man in Ermland sofort Repressalien, mit doppeltem
Impost oder gar Verbot, gebrauche, wie es schon Exempel gegeben,
da man die ermländischen Hüte mit 4 Ggr. impostierte, was der
könig nachher aufhob.

Görne hat bei seinen Verhandlungen in Preußen sein Augen—
mnerk auch auf einen wichtigen Punkt gerichtet: durch welche Mittel
nan Geld ins Land ziehen könne. Mit seinen Anregungen hatte er
doch bei der Kammer und den Kaufleuten kein Glück, er wandte sich
saher mit einem Memorial an den König. Von seinen Vorschlägen

1) K. O. Kbg. 7. Juli 1728 (4. B. Beh.Org. IV, 2 S. 3623.
49*
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kommt einer hier nicht in Betracht, die verfallene Universität wieder
in Aufnahme zu bringen. Zwei andere sind handelsfreundlich, aber
undurchführbar. Der eine Vorschlag, zur Hebung des Handels die
polnischen Waren ganz frei einzulassen und Zoll und Akzise nur vom
Käufer entrichten zu lassen, war schnell erledigt, da es ohne Verlust
der Einkünfte nicht möglich sei. Der andere, durch einen Kanal bei
Johannisburg eine Verbindung mit Warschau herzustellen, wurde nur
mit der Bedingung genehmigt, daß private Unternehmer Kosten und
Gefahr trügen; zudem bezweifelte die Kammer seinen Nutzen, da er
den großen polnischen Handel niemals von Danzig nach Königsberg,
wo er zu sehr eingeschränkt sei, ziehen werde.

So blieben schließlich nur zwei Vorschläge und fanden Annahme,!)
diese aber liefen auf eine weitere Beschwerung des Handels hinaus.
Nach dem Berliner Maß und Gewicht war auch das brandenburgische
Geld in Ostpreußen eingeführt worden, nachdem noch der Lizent von
1724 in preußischer oder polnischer Münze festgesetzt war. Das Lizent
direktorium stellte am 21. Juni 1727 dagegen vor: die mörkische
Münze werde für etwas schlechter gehalten und habe das preußische
oder polnische Geld aus dem Lande getrieben, und da dieses im
Wechselkurs 2—30/0 höher bezahlt werden müsse, als das märkische,
aber zur Bezahlung der fremden Effekten unumgänglich nötig sei, so
würden die Waren um so viel teurer als in Danzig, was bei einem
jährlichen Verkehr von 2—3 Millionen dem Lande einen Verlust von
40 -60000 Rtlr. mache. Doch wurde resolviert: Nachdem das deutsche
Geld einmal dort eingeführt und davon konsiderable Summen dort
roulierten, finde man nicht ratsam, desfalls wieder eine Veränderung
zu machen.) Da Görne nun wiederum anzeigte, die Polen nähmen
beim Verkauf ihrer Waren kein anderes als polnisches Geld, bezahlten
aber die Retourwaren mit eingewechselter brandenburgischer Münze, so
wurde befohlen, daß sie künftig mit gleicher Münze einzukaufen hätten,
wie sie erhalten hatten. Geltung hat das wohl nicht erlangt; die
Kammer bestritt überhaupt die Richtigkeit der Angabe, und daß ein
Umwechseln in märkisches Geld dort vorkomme. Vor allem aber
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i) Kgl. Resolution, Königsbg. 10. Juli 1728 (Gen-Dir. Ostpr. 85, 1. 10).
erneuert durch Ordre, Wusterhausen 17. September 1728.

2) 13. November 1727. Gen.Dir. Ostpr. 22, 15 1J.
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vurde nun auf Görnes Antrag erneut eingeführt, daß beim preußischen
izent keine inländische Münze, sondern nur Albertus- oder Banko—
md Speziestaler genommen und, damit sie im Lande keinen Kurs
ewännen, nach Berlin geschickt oder nach einer anderen Anordnung
m die Regimenter gegeben und dadurch zum Roullieren gebracht werden
yllten. Damit wurde auch im Oktober begonnen, worauf die Kauf—
eute sofort klagten, daß die verlangten schweren Taler so schwer auf
utreiben seien und ihre Beschaffung viel Zeit koste. Doch blieb es
abei, auch als das Generaldirektorium sich nachhaltig und aus vielen
vründen dagegen aussprach, und als Görne selbst, nur um seine
MNeinung nicht ganz fallen zu lassen, zugab, man möge die Ausführung
voch einige Jahre suspendieren.i) Erst nachdem auch die Regimenter
ber das neu eingeführte harte Geld klagten, wurden alle ergangenen
herordnungen abgestellt und der frühere Zustand wiederhergestellt.“)

4. Reformen.

Der König hat mit den Entscheidungen vom Juli 1728 ein un—
ewöhnliches Entgegenkommen bewiesen, er hat in den zwei wichtigsten
zunkten, beim Salzhandel und den Speichermärkten, seine persönliche
Neinung dem allseitigen Drängen nach Befreiung des Handels ge—
pfert; behielt er doch noch immer die Vorliebe für die separierten
härkte und die Taxen und blieb der Ansicht, daß seit ihrer Abschaffung
ie Kaufleute dem Landmann den Getreidepreis drückten.) So
ichtig und notwendig jenes für den Handel war, es waren damit nur
ie empfindlichsten Neuerungen der letzten Jahre beseitigt, nur der
ztand von 1722 wiederhergestellt, Positives noch nicht geleistet, es
ar erst die Grundlage geschaffen, an die Erledigung der eigentlichen
inliegen des Handels zu gehen. Hatten doch die Kaufleute selbst er
ärt, alles könne nichts helfen, wenn nicht zuerst die Freiheit des
sandels hergestellt sei. Das nächste, was der Kaufmannschaft am
erzen lag, war die Regelung ihrer Handelsverfassung, die nach ihrer
Peinung gegen die Fremden nicht scharf genug gefaßt und 1718 noch

Jer

0).

1) Altenst. 885. K. O. an Gen.-Dir., Potsdam 10. Dezember 1728: Soll
abei bleiben und alle Behinderungen, wodurch die Sache schwer gemacht wird,
us dem Wege geräumt werden.

) Reskript an preuß. Kammer, 165. Februar 1729.
3) A. B. Getr-H. II 234.
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verschlechtert worden war. Der König war einverstanden, daß der
Kaufleute Erinnerungen über die Wett- und Liegerordnung in reifliche
Betrachtung gezogen, und alles nach Recht und dem wahren Interesse
des Königs und der Stadt gefaßt werde.) Doch blieb diese schwierige
Materie noch in den Anfangsverhandlungen stecken.

Zunächst wurde auf die im September des vorhergehenden Jahres
von der Kammer und dem Lizent ausgegangenen Vorschläge ein Be—
scheid erteilt.) Die an die Spitze gestellten Anträge: Anrichtung einer
Handlungskompagnie und einer Leihebank, sind nicht über einige Be—
sprechungen hinausgekommen.s) Dagegen wurden die Maßregeln, den
polnischen Handel mehr heranzuziehen, schon praktischer gefaßt. Auch hier
hatte eine neuerliche Einschränkung böses Blut erregt: es war den Polen
verboten worden, auf ihren Wittinen ihr eigen Brot und mitgebrachten
Kornbranntwein zu brauchen. Es war eine kleinliche Maßregel, die
wenig Nutzen brachte und viel Unzufriedenheit erregte. Wie schon
Zar Peter ein ähnliches Verbot in Riga aufgehoben hatte (14. Jan.
1724), so gestattete jetzt auch der König, daß sie ihre eigene Konsum
tion auf den Schiffen gebrauchten, wenn sie nur nichts an andere
verkauften. Da wegen der Schuldensachen und Arrestationen be—
friedigende Bestimmungen noch immer fehlten, wurden Vorschläge ein—
gefordert.

Ferner wurden in den Auflagen einige Verbesserungen zugestanden.
Fremde wollene Waren, die eben noch (7. Juli) im Lizent auf 50/,
erhöht worden waren, sollten nun wieder 40/0 erlegen, ja für die er
weislich wieder außer Landes geführten sollten 20/0 vergütet werden.
Somit war, worauf es hauptsächlich ankam, der Absatz dieser Waren
nach Polen wieder erleichtert.

Dagegen sollte nach einem weiteren Vorschlag des Lizentdirektoriums
auf schwere Waren (Gewürz, Zucker, Wein, Metalle), wenn sie auf dem
Strom, also über Danzig, anstatt direkt seewärts eingeführt wurden,
der volle Seezoll gelegt werden.s)) Auf dessen Antrag wurde auch

) 7. Juli 1728, Art. 4. A. B. Beh-Org. IV, 2, 362.
2) Reskript, Berl. 30. Aug. 1728 (Konz. Grumbkow. Gen.-Dir.-Ostpr. 22, 15 —I).
s) Die Kammer führte dies jedoch noch nicht aus, sondern wollte um mehrerer

Sicherheit willen erst mit vernünftigen Kaufleuten sprechen und dann nochmals
nach Berlin berichten. Das wurde unterm 12. Juni 1729 auch gebilligt und
noch das Sentiment des Kom.-Koll. verlangt.

—
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für ein Probejahr zugestanden, daß Güter, die eingangsvollen See—
zoll entrichtet, beim Ausgang seewärts nicht wie bisher den halben
Zoll geben, sondern wie in Stettin ganz befreit sein sollten; man
wollte feststellen, ob dies das Kommerzium fazilitieren und in den Lizent
einnahmen keinen Schaden machen werde. Auch war der König bereit,
die Handelsakzise auf alle einkommenden Waren, da sie für die Kauf—
leute und Fremden mit vielen Beschwerden verbunden war, zur Probe
auf ein Jahr aufzuheben und durch eine / prozentige Erhöhung des
Eingangszolls zu ersetzen. Schließlich gab er auch dem Verlangen,
daß Heerd und Haberstroh einmal gründlich vertieft und ausgebaggert
werden sollten, und dazu ein Teil der 16841724 eingekommenen
129433 Rtlr. Haberstrohgelder verwandt werde, soweit nach, daß er
Einsendung eines Kostenüberschlags befahl. Auf das erneute Gesuch,
daß alle Werbungen zessieren möchten, wurde nur der in Aussicht ge—
nommenen Handlungs-Kompagnie ebenso wie der Russischen Kompagnie
Sicherheit gegen Werbung versprochen.

Immerhin erscheinen die in der Resolution vom 30. August 17281)
gemachten Zugeständnisse ungewöhnlich entgegenkommend; sie sind je—
doch nicht in demselben Maße zur Ausführung gelangt. Als die
Kammer ihren Bericht vom 15. September dieses Jahres absandte,
war jene Resolution noch nicht in ihren Händen, so daß sie zum Teil
dieselben Dinge wieder vorbrachte. Mit der Handelsakzise blieb es
iüberhaupt beim alten, einige Akzisebeschwerden stellte erst der Tarif
von 1729 ab, der Lizent auf die schlesischen, sächsischen u. dgl. wollene
Waren ist erst durch ein Reskript vom 25. November desselben Jahres
wirklich herabgesetzt worden auf 20/0.

Im nächsten Jahre aber wurde auf Antrag der Kammer und des
Akzisedirektors Kornmann ein ernstlicher Versuch gemacht, die Polen
und Russen von den Reisen nach Danzig abzuhalten. Da sie nach
eigenem Geständnis nur durch den um 30, wohlfeileren Preis der
wollenen Waren dahin gelockt wurden, so wurde nicht nur der Zoll
von 2 auf 104,0, sondern auch die Akzise auf die land- und stromwärts

1) Sie ist nur im Konzept (v. Grumbkow) vorhanden (Gen.Dir. Ostpr. 22,
150 1). Übrigens gaben die Kaufleute in der Konferenz vom 9. Juli 1728 an, sie
hätten in sichere Erfahrung gebracht, daß der König schon vor einigen Jahren alle
ihre Wünsche akkordiert habe. wüßten aber nicht. wie es getommen, daß alles in
gtatu quo geblieben sei.
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aus Danzig und Leipzig kommenden Waren von 1 auf 1450/, herab
gesetzt, und zwar zur Probe auf zwei Jahre.i) Damit aber die in
Königlichen Landen fabrizierten wollenen Waren vor jenen weiterhin
bevorzugt blieben, sollten sie währenddessen see-, strom- und landeinwärts
ganz zollfrei ein- und akzisefrei auspassieren.

Als über den Erfolg jener Maßnahme in den zwei Probejahren
berichtet wurde, zeigte es sich, daß der Ausfall allein im Zoll 8781 Tlr.
betrug, ohne daß die Einfuhr belebt worden wäre, im Gegenteil stand
sie hinter 1725/26 weit zurück.) Dennoch wurde auf Antrag der
Kammer, da ein Vergleich wegen allerlei Zwischenfällen nicht gut zu
ziehen, und die Zeit zu einem Schluß zu kurz sei, die Moderation aus
weitere 6 Jahre zugestanden.)

Es wurde aber auch mit anderen Mitteln versucht, den polnischen
Verkehr wieder herbeizuziehen. Das Lizentdirektorium hatte 1727 vor—

31

9
4
—

r

9) Kgl. Resolution, Berl. 12. Juni 1729 (Ausf., A. S. B. Creutz, Görne.
Gen.-Dir. Ostpr. 22, 15 1). 5. Juli wurde die Moderation eingeführt.

) Eingekommene Laken, Zeuge u. a. woll. Waren, Wert in fl.:
1725/26 1727/28 Juli 1729/831
700 232 401370 5389 999
849 000 598 498 735 061

Zoll in Rtlr.

1725/26 1729/31
à 40/0 — 93321, à 10/, 1866
at9 1415 —

107471 19667/
NB. In 1728 war die Einfuhr durch das Verbot der Danziger Wollwaren

und durch die Zollerhöhung auf 500 stark zurückgehalten worden. 1727 war aber
mehr als nach erfolgter Minderung eingeführt worden, 1729 mehr als 1730.
Auch in der Ausfuhr zeigte sich keine Steigerung, wie der nach dem Labiauschen
Zollregister angegebene Wert der von den Polen zu Wasser ostwärts geführten
Wollwaren lin fl.) anzeigt:

1730 20 030 1726 5 924
1721 10 230 1727 11952
1722 10171 1728 5 6841/
1723 14398 1729 8088/,
1724 12 489 1730 7 O70/,
1725 9460 (bis Ende August).

3) Reskript vom 1. November 1731 auf Bericht vom 16. Oltober (Gen.-Dir.
Ostpr. 22, 19).
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Verbot der ostländischen Durchfuhr. 777

geschlagen, die seiteiniger Zeit betriebene Durchfahrt der Polen über
Tilsit und Insterburg auf Danzig durch einen schweren Grenzzoll oder
andere Mittel zu unterbrechen. Die Kammer hielt einen Zoll wegen
der Pakten mit Polen für unmöglich, beantragte aber das Vorbeifahren
als Verletzung des Königsberger Niederlagsrechtes durch Konfiskation
zu bestrafen. In Berlin wollte man nicht von vornherein so scharf
verfahren, sondern die Polen durch ein in den Grenzstädten zu ver—
öffentlichendes Patent nur erst schrecken und auf den Weg nach Königs—
berg bringen. Ein solches Patent ist unterm 8. Juni 1729 approbiert
und in deutscher, polnischer und litauischer Sprache veröffentlicht worden.
Aber auch dieses Verfahren erschien den Polen wider Gewohnheit und
Recht und in Warschau wurde heftig die Zurücknahme des Patents
gefordert. Preußen berief sich für das Königsberger Niederlagsrecht
auf die Friedensschlüsse von 1466 und 15629 und gab im übrigen be—
ruhigende Versicherungen: Die über oberländische Städte nach Danzig
passierenden Polen seien damit gar nicht gemeint, sondern nur die aus
ditauen und Rußland kommenden, die eigentlich durch Königsberg kommen
müßten und vielfach zu Land bei gutem Wetter auf 5—6 Meilen
vorbeiführen,) ihre Waren in Elbing oder Braunsberg einschifften
und so das Zollregal merklich schädigten. Auch habe der König bis—
her die angedrohte Strafe der Konfiskation noch gegen niemanden
—KDD0
die Umfahrenden auf den rechten Landweg nach Königsberg zu weisen.
——

mn der Wurzel an und deduzierte aus den Akten, daß Königsberg
weder eine authentische Verleihung und Erläuterung noch den un—
unterbrochenen Gebrauch seines vermeintlichen Rechtes nachweisen
könne, und daß diesem von den preußischen Städten selbst vielfach in
harten Ausdrücken widersprochen worden sei. Zwar ließ Preußen eine
Widerlegungsschrift verfassen,“) aber man muß sich doch klar gewesen

) Im Patent hieß es: Die Wagen und Schlitten, die über Tilsit, Stallu—
bönen, Lyck u. a. Grenzorte einkommen, müßten die gewöhnliche Route auf Königs—
derg fahren, dort die gewöhnliche Zeit feilhalten und Zoll entrichten (Kbg. 74 2).

2) Auf Kgl. Befehl v. 26. März 1730 durch den Hofrat Wahrt und den
Wettrichter Nicolai abgefaßt, von Lesgewang und Bredow 18. August nach Berlin
geschick. (Akten von 1729 und 1730 in R. 7 n. 1016 und Gen.-Dir. Ostpr.
Tit. 22 Nr. 151.)
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sein, daß die Sache bereits auf ein gefährliches Gebiet gespielt war,
denn man wußte, daß es für das Königsberger Niederlagsrecht tat—
sächlich keine Dokumente gab. Was sonst über die Praxis der Königs-
berger Niederlage damals herauskam, verstärkt nur den Eindruck, daß
es sich hier um ein formloses Herkommen und nicht mehr handelt.

Indessen wurde das neue Patent streng gehandhabt. Nachdem
es den Erfolg gehabt, daß im Winter viel mehr russische Waren wie
vorher nach Königsberg kamen, schlug das Lizentdirektorium vor,) es
auf die von Danzig mit Retourwaren zurückkommenden Ostländer
auszudehnen, damit diese, den Zoll zu vermeiden, künftig in Königs—
berg einkauften. Ja es wurde litauischen Juden, die über Goldap
und andere Grenzorte nach Preußen kamen und zur Frankfurter Messe
reisten, angekündigt, daß sie statt über Bartenstein und Danzig den
großen Umweg über Königsberg machen müßten. Von Berlin aus
wurde zwar zuerst befohlen,?) die zur Frankfurter Messe reisenden
Juden ungehindert passieren zu lassen; als aber die preußische Kammer
aufmerksam machte, daß dann alle nach Danzig, Elbing und Brauns—
berg reisenden vorgeben würden, sie gingen nach Frankfurt, ließ man
es dabei, daß die zur Messe fahrenden Litauer in Königsberg dem
unmäßigen Stapelzwang Genüge leisten mußten. Es war noch eine
Gunst, daß die Fremden nicht genötigt werden sollten, die üblichen
3 Wochen feilzuhalten, sondern daß ihnen erlaubt wurde, wenn sie
ihre Waren nicht innerhalb 14 Tagen an Königsberger Bürger ver—
kaufen könnten, solche an dortige Lieger oder Schutzjuden zu verlosen
und von denen wieder zurückzukaufen; wenn sie auch an diese sie nicht
los wurden, sollten sie die unverkauften Waren zurück- oder weiter
fahren können, und zwar, wenn auf der Achse, zoll- und akzisefrei,
wenn zu Wasser nach Danzig, gegen das geordnete Stromgeld.s) Von
einem Besuch der Frankfurter Messe konnte aber für Ostländer,. die

U
8

1
3—

i) 17. Mai 1730 (Gen.Dir. Ostpr. 22, 19.
2) Messebericht Hilles 6. Dez. 1729, Reskript an preuß. Kammer 18. Febr.

1730 (Konz. A. S. B. Viebahn, Gen.-Dir Osipr. 22 Nr. 20 I)).
m) Resolution an die preuß. Kammer, 31. März 1730 (Konz. Grumblow.

Ebda. 19), auf Kammerbericht v. 23. März. Reskript an Hille, Berl. 6. April
1730 (Konz. A. S. B. Grumbkow. Ebda. 20 1). Die Juden klagten auch, daß in
Preußen das Judengeleit von ihnen doppelt gefordert werde, die Kammer wußte
Nichts davon.
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sich diesem Verfahren unterwerfen mußten, kaum noch die Rede sein
Auf Vorstellung der Kammer wurde sogar die neue Vergünstigung
zurückgenommen und festgesetzt, daß 3 Wochen an Bürger feilzubieten
sei, und der Russe oder Pole, der dann keine Abnehmer gefunden, sich
bei der Kammer angeben solle.!)

Durch einen Einzelfall wurde aber die Unbilligkeit und Unzweck
mäßigkeit des ganzen Verfahrens aufgerollt.

Ein russischer Kaufmann, Ilia Toropsin, hatte seine Waren,
meist Pelzereien, an 4 Wochen in Königsberg feilgeboten, aber wenig
absetzen können; er hatte dann einen Teil zu Wasser nach Danzig
geschickt, mit dem andern fuhr er durchs Sackheimsche Tor nach Osten,
nachdem er sich auf der Akzise erkundigt, daß er dafür keinen Zoll zu
entrichten brauche. Trotzdem wurden ihm in Wehlau wegen nicht be
zahlten Landzolls seine Pferde, drei Wagen und die Waren arrestiert
Okt. 1729). Beider darauf angestellten Untersuchung wurde jedoch
festgestellt, daß der Landzoll nur dazu eingerichtet war, damit Danziger
und Elbinger Waren nicht das Stromgeld umgehen könnten, daß er
demnach nur im Brandenburgischen, Friedländischen und Steindammschen
Tor zu erheben war.?“) Der König fügte jetzt noch zur Beförderung
des Kommerziums hinzu, daß auch dann der Zoll nicht zu entrichten
sei von Gütern, die nach 3 wöchiger Feilbietung unverkauft ausgeführt
wurden.s) Die Kammer machte aber auch hiergegen geltend,“ daß
nur Jahrmarktsgüter zollfrei bleiben dürften, wenn sie innerhalb 3
Wochen nach Beginn des Jahrmarkts unverkauft wieder weggeschafft
wurden. Wenn das auch auf andere unverkauft ausgehende Güter
ausgedehnt werde, so würde der Stromzoll umgangen und auch das
Stapelrecht eludiert werden, indem die Ostländer die Preise beliebig
hoch setzen könnten in der Absicht, hernach weiter zu ziehen.

Dagegen wurde aber nun im Generaldirektorium, voran durch Ma—
nitius, ganz entschieden betont, daß es sich hier um eine ungegründete
und umvernünftige Ausdehnung der Königsberger Befugnisse handle,
und daß man das dortige Kommerzium wieder auf ein solides Funda—
ment zurückführen müsse. Das heißt, man müsse darin Gleichheit mit

1) Resolution v. 20. Mai 1730.
2) Landzoll-Reglement vom 17. Mai 1707.
3) Resolution vom 31. März 1730 (Gen.«Dir. Ostpr. 22, 19)
4J Bericht vom 13. Juli 1730 (Ebda.).
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Danzig und Riga beobachten und müsse dem fremden Kaufmann die
Verfügung über seine Waren, ob und wie teuer er sie verkaufen, ob
er sie zurücknehmen oder anderwärtshin verführen wolle, nicht rauben.
Für den Zwang des 3 wöchigen Feilhaltens fand sich nicht der Schatten
eines Beweises, es war damit auch nach einem Bericht des Wettpräses
Nicolai nach dem Ermessen des Wettamts gehalten und den Fremden,
wenn sie nur ihre Waren aufrichtig und nicht bloß zum Schein zu
Kauf gesetzt, die Erlaubnis zum Weiterfahren erteilt worden. Der
Zweck des langen Stapelzwangs und des Zolls von 20/, auf die un
verkauft weggeführten Waren war offensichtlich nur der, daß die Königs—
berger den Fremden die Waren für ein Spottgeld abpressen und die
Retourwaren teuer aufhalsen wollten. Das aber hieß, den Handel „mit
beiden Händen“ von da wegjagen, denn der Erfolg war, daß kein Russe
freiwillig nach Königsberg kam, daß seit 1728 nur 5 durch Polizei-
reuter dahin genötigt worden waren, daß der seitdem erhobene Land
zoll nur 42 Thr. im Jahr gebracht. Dagegen hatten die Ostländer
einen Umweg durch Masowien nach Danzig gefunden, und mit den
Peltereien hatte sich auch der übrige Landhandel dahin gezogen. In
Danzig waren sie ganz frei von Zoll und Stapelzwang und mili
tärischen Plackereien, sie fanden eher Käufer, bessere Preise und größere
Auswahl in Manufakturwaren. In Riga allerdings hatte der Zar, um
die russische Ausfuhr über Petersburg zu leiten, einen hohen Aus
gangszoll, für Russen auch noch Eingangszoll aufgelegt, mit demErfolg
sedoch, daß sich die Rauchwaren-Ausfuhr nach Westen verzog.

Daher wurde nach längerer Untersuchung und Verhandlung hin
und her trotz der Vorstellungen der Kammer entschieden:) Die zu
Land nach Königsberg kommenden Russen und Polen sollen nur ge—
nötigt sein, drei Tage feilzuhalten und, wenn sie mit ihren unverkauften
Waren nach Danzig oder sonst außer Landes weitergehen wollen. 10/5
Zoll zu erlegen; wenn sie aber 8 Tage den Königsberger Bürgern
feilhalten, sollen sie danach den Rest ihrer Waren an Lieger verkaufen
oder zollfrei außer Landes führen können. Damit soll auf drei Jahre
die Probe gemacht werden, wenn aber in dieser Zeit sich zeigte, daß
das noch nicht genügt, den östlichen Landhandel von Danzig ab nach

JReskript vom 1. März 1731 (Gen.Dir. Ostpr. 22, 19).
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Königsbergzuziehen,sosoll danach die völlige Freiheit von Zoll und
Liegetagen, wie in Danzig, eingeführt werden. Die preußischen Behörden
leisteten allerdings noch längere Zeit passiven Wiederstand, indem das
Lizentamt auch nach 8 tägigem Feilhalten Zoll erhob, die Kammer die
Vergünstigung nur auf Rauchwaren bezog.

Schon vorher hatte der Akzisedirektor Kornmann geurteilt,) daß
der gesuchte Zweck, die Handelsleute von Osten nach Königsberg zu
ziehen, selbst durch Zollvergünstigung nicht völlig erreicht werde, solange
sie die Sortiments von Waren nicht so vollkommen und die Preise
nicht so niedrig als zu Danzig fänden. Auf seinen Vorschlag wurde?)
die im Vorjahre für wollene Waren verstattete Moderation auf L0/
Landzoll und 1420/0 Akzife auch den aus der Schweiz, Italien, Schlesien
und Sachsen land-, strom- oder seewärts eingebrachten ganz und halb
seidenen Waren, Leinen und Kanevas zugebilligt, damit die Russen und
Polen solche in eben der Quantität,Güte und Preise wie zu Danzig
finden könnten. Die Moderation sollte aber nur den zu Königsberg
angesessenen Großhändlern, nicht den zur Jahrmarktszeit dahin kom—
menden Leipziger, Danziger und Hamburger Kaufleuten zu statten
kommen. Das wurde dann auf Antrag der Kammer den Verhältnissen
mehr entsprechend dahin geändert,s) daß alle in den Städten und Frei—
heiten wohnenden Großbürger, auch wenn sie neben dem Großhandel
im Detail verkauften, nicht aber die Lieger und Ausländer, das bene—
ficium genießen sollten; denn in Königsberg war der Unterschied
zwischen Groß- und Detailhändlern fließend, das Großbürgerrecht des
Kaufmanns ging auf beides.9)

Ein merkwürdiges Schwanken der Zollpolitik. Nachdem man 1724
den Zoll auf fremde Manufakturen zugunsten der einheimischen erhöht,
setzte man ihn jetzt zum Besten des ostländischen Handels wieder her
unter. Das Bedenkliche einer solchen schwankenden Politik wurde vom
Lizentdirektorium wohl nicht mit Unrecht dahin bezeichnet, daß zwar
jene Zollerhöhung die Ostländer veranlaßt habe, mehr als zuvor ihre
Absichten auf Danzig zu richten, daß aber die Moderation nach den
bisherigen Erfahrungen nicht imstande sei, sie wieder zurückzubringen.

1) Gutachten vom 3. Mai 1780. (Ebda.)
2) Reskript vom 28. Jult 1730. (Ebda.)
85) Reskript vom 20. November 1730 (Konz. A. S. B. Grumbkow. Ebda.).
9 VBgl. oben S. 248 ff.
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Den Preisunterschied gegen Danzig könne diese doch nicht aufheben,
dagegen werde sie in den Einkünften einen beträchtlichen Ausfall
bringen.i)

Wöährend Lizent und Kammer sich 1724 der Zollerhöhung wider
setzt hatten, waren sie jetzt durchaus gegen die Moderation, die von der
Akzisedirektion eifrig betrieben wurde. Diese schlug weiterhin vor:
Was die Ostländer von Königsberg abhält, ist auch der Mangel an
Manufakturwaren-Sortiments, denn nur 2 Bürger und 2 Schutzjuden
hielten Packkammern, dazu die Verbote oder Hochimpostierungen fremder
Wollwaren und Leder; daher möge man für Packkammer-Waren.
Peltereien und Leder das Verbot des Handels Fremd mit Fremd
aufheben und die Jahrmarktsfreiheit verlängern. Dieses ist zwar nicht
durchgegangen,?) jedoch ist nach den weiteren Vorschlägen Kornmanns,
da sich bald eine Vermehrung des Handels mit Rußland und Polen
herausstellte und da man so in Berlin ehet ein Plus als ein Minus
im Lizentertrag erhoffte, die Zollmoderation auch auf die landwärts,
über Berlin und Danzig, auch mit der Post eingeführten französischen
und holländischen Seiden-, Linnen- und Galanteriewaren, die Nürn
berger- und überhaupt alle Manufakturwaren ausgedehnt worden.
Ferner sollten die Königsberger Kaufleute für Rauchwaren, polnische
Leder und moskowitische Juchten beim Ausgang aus Königsberg nur

) Zollertrag von den 1727 -529 aus den Oberlanden und Danzig ein—
tommenden Waren (Gin Rilr. u. pr. Gr.):

Strom u. landwärts Seewärts
Seidene und halbseidene Waren.. 5103,21 370,34
Sächs., Schweizer, Danziger woll. Kramwaren 3811,77 594, 35
Sächs., schles. u. a. Laken. 48340.05 2527,65
Berliner u. a. inländische Lafen.. 964,383 10,60
Pommersche und Stettiner Rasche. . 307,27 110,69
Sonstige wollene Waren.... 806,46 62,82
Schles. Leinwand, Kanevas, Parchent, Tafelzeug,

Zwillich, Drillich . 1720,81 1,12
.7 253,60. 3677,87

Zusammen 209831,57, also jährlich 7000 Rilr.; der iährliche Ausfall wird
auf 4000 Rttlr. berechnet.

2) Das betreffende Gutachten Kornmanns ist von der Kammer unterdrückt und
von jenem erst 22. Oltober 1731 an Grumblomw geschickt worden mit dem Bemerken,
daß er nunmehr zu zweifeln anfange, ob er weiterhin etwas zur Beförderung
hiesigen Commereii beizutragen imstande sein werde (Gen.-Dept. 38 Nr. 7).
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Schuldenverfahren und Arreste. 783:

1, mit der Post /20/0 Zoll erlegen, damit sie um so eher Gelegenheit
hätten, dergleichen mehr ins Deutsche Reich zu debitieren.)

Da Lizent und Kammer der Meinung waren, daß nur die eigent
lichen Manufakturwaren von Seide, Wolle, Linnen, Galanteriewaren
und Tressen darunter zu verstehen seien, wurde deklariert, daß alle
verarbeiteten Waren, die zum Gebrauch fertig seien, auch von Metall,
Holz, Steinen, ferner ostindische und englische Zeuge, Kattun, Nessel—
tücher. Gingangs u. dgl. Webereien und Galanteriewaren, sobald sie
landwärts über Danzig, nicht seewärts einkommen, nach der Moderation
zu verzollen seien. Von allen von und nach Danzig gehenden Waren
soll statt 100 14, des Tarifsatzes (von 40/0) gefordert werden, von
den mit der Post ankommenden nur 10,0, was mit der Post aus
geht, frei bleiben.

Noch immer fehlte in der heiklen Frage wegen der polnischen
Schulden und der Königsberger Arreste wider die Waren der Schuldner
„ein billiges und dem bono publico mehr als dem privato gemäßes
Reglement“. Die Kammer wurde auf ihren eigenen Antrag 5. Juli
und 30. August 1728 beauftragt, ein solches zu entwerfen, wie der—
gleichen dem dortigen Commercio zum Schaden gereichenden Arresten
vorzubeugen sei. Ein solches schwieriges, wenn nicht unmögliches
Werk ist zwar nicht zustande gekommen, doch finden sich Beispiele,
daß man von Berlin aus den Härten des Schuldverfahrens zu
begegnen suchte. Ein Arrest, den Negelein und Frommer im Auftrage
eines Rigaer Geschäftsfreundes auf eines polnischen Edelmanns Pasniack
Effekten legten, wurde aufgehoben, weil in Riga auch den Kaufleuten
aus preußischen Landen kein Arrest auf polnische Effekten verstattet
werde.) Die Kaufleute der litauischen Stadt Keydan, Schotten von
Nation, wagten überhaupt nicht mehr nach Preußen zu handeln, weil
sie wegen ihrer Schulden in Königsberg und Tilsit Arreste befürchten
mußten.) Sie sandten Deputierte nach Berlin, um ein mehrjähriges

) Reskript vom 25. Febcuar 1732 (Abschr. ggz. Grumbkow, Görne. Kbg.
Kaufmannsch. Z 11)).

) Resolution an pr. Kammer, 5. Juli 1728 (Gen.Dir. Ostpr. 22, 17).
9) Gegen Mohilew haben Königsberger Kaufleute 1720 kraft gerichtlichen

Erkenntnisses ein „Einreiten“ durch Bewaffnete stattfinden lassen; als es erfolglos
blieh, mußten einige Kaufleute aus Mohilew 1724 durch Arrestschläge büßen
(Meier S. 305).
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freies Geleit zu bitten, da sie durch Wiedereröffnung dieses Handels
wieder in den Stand zu kommen hofften, ihre dortigen Gläubiger
zu befriedigen. In Berlin war man nicht abgeneigt zu willfahren,
zumal Keydan die einzige Stadt in Litauen war, die noch ganz
der protestantischen Religion beigetan sei.) Die Gläubiger wollten
von freiem Geleit aber nichts wissen, in der Befürchtung, daß
sich auch andere polnische Schuldner unter solchen verstecken möchten.
Das Generaldirektorium schlug nun vor,?) daß allen polnisch—
litauischen Schuldnern, die sich verpflichteten, bei Überschickung ihrer
Waren jährlich 16, und also ihre Schulden in 10 Jahren
zu begleichen, der Handel nach den preußischen Städten wieder
freigegeben werders) Doch trafen die Königsberger Gläubiger mit
jenen einen anderen Vergleich, worin sie sich mit 8300/0 der Kapital—
schulden zufrieden erklärten. Da die beiden Tilsiter Gläubiger dem
nicht beitreten wollten, wurde der dortige Magistrat beauftragt, darüber
rechtlich zu erkennen. Auch wurde der Arrest. den jene auf einen
Teil einer aus England zum Besten der reformierten Gemeinde und
des gesunkenen Kredits nach Kendan geschickten Kollekte gelegt hatten,
aufgehoben.)

Erst in jener Zeit erfuhr man, daß auf dem polnischen Reichs—
tag zu Grodno 1726 durch eine „wider alle Völker Recht und die
natürliche Billigkeit laufende“ Konstitution „zur höchsten Ungebühr
und unersetzlichen Schaden der Königsbergschen Kaufmannschaft“ allen
Polen verboten worden sein soll, Obligationen, Wechsel oder andere
dergleichen Handschriften, die von ihnen wegen kreditierter Gelder oder
Waren ausgestellt worden. durch Cession oder Vollmacht zu Beitreibung

i) Reskript an die preußische Regierung, 16. Januar 1731 (Ausf. Borcke,
Podewils. Kbg. 20 f.).

2) Reskript an preußische Regierung, 5. Juni 1731 (Ausf. A. S. B. Ebda.).
9) Das war nach dem Vorgang eines Patents des Zaren vom 24. Jan.

1724, worin den Polen, die sich wegen alter Schulden nach Riga zu kommen
fürchteten, freies Geleit zugesagt war unter der Bedingung, bei jedem Waren—
versand *0 abzutragen. Arreste durften ohne Genehmigung des kaiserlichen
Gouverneurs nicht verhängt werden (Gen.Dir. Ostp. 22, 17).

Laut Reskript vom 18. Ottober 1727 durften die Güter des George Gray
aus Keydan arrestiert werden. (Kbg. 20f.)

9) Regierung an Magistrat von Tilsit. 12. Oktober und 22. November 1731
¶Ebda.).
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der Schuldansichzunehmen,unddaßdergleichenForderungen
wenn jerzand desfalls bei den polnischen Gerichten belangt wurde, fur
guüst und nichtig gehalten werden sollten. Das Gjeneraldirektorium
hat deingend.inWarschauübersolcheorianteInjustieeund.zumRuin der Königsbergschen Kaufleute gereichendes sehr unnachbarliches
Verfahren Vorstellung zu erheben und auf Apfstellung zu dringen.
Gegenworstellungen blieben jedoch erfolglos und da so die preußischen
Kaufleute verhindert waren, ihre Forderungen an Polen zu eedieren,
o blieben die ArrestschlägebisindiedritteHand das einzige Mittel.
Vorschüsse wieder beizutreibaeee. 7

DenbrettestenRaum in der 1728 aufgenommenen Reformation
nahmen die Verhandlungen über die Königsberger Handelsverfässung
ein und auf diesem umstrittenen Gebiete kam es zu heftigen Meinungs
verschiedenheiten auch innerhalb der Behörden. Die Kaufmannschaft
und Bürgerschaft wiederholte zunächst ihre oft vorgebrachten Forderungen,
daß ihnen der dortige Handel gemäß den' Wettgesehen privative zu—
stehen müsse, die Fremden sich diesen Gesetzen gemäß verhalten sollten.
Und zwar sollten 1. die mit Okonomien und Gründen gnsässigen Fremden
ausnahmslos zu Gewinnung des Bürger- und Zunftrechts angehalten
werden, 2. die ledigen Leute dagegen verbunden sein,bei geschlossenem
Wasser aufzuräumen und bis zu geöffneter Schiffahrt aus dem Lande
zu reisen; 8, die 1718 ad intorimverliehene Königliche Konzession,
daß Fremde von Bürgern erkaufte Waren in Königsberg wieder ver
kaufen durften, möge aufgehoben; 4. der von ihnenetablierteWind,
oder Aktienhandel, vielmehr die Mißgeburt eines solchen, möge ver—
boten werden, denn sie erhandelten Getreide, Hanf, Flachs u. a. Waren,
die nur zum Verkauf an Bürger bestimmt seien einige Monate, bevor
solche hier seien und zu einer Zeit, da bei den Fremden dabvon nichts,
bei den Bürgern wenig vorhanden, auf Spekulation und Lieferung
und verkauften fie oft bis in die dritte, vierte Hand, so daß sie den
—
die auswärtige Kommissionen bedienen, möchte die Leistung eines ge—
schärften Kommissionseides auferlegt werden. Endlich beklagten sie

 )) Gen.-Dir. an Borcke und Podewils 4. Februar 1731, auf einen Bericht
der preußischen Kammer vom 18. Jan. hin. (Gen.-Dir. Ostpr. 22, 21).

Acta Borussica. Handels, Zoll und Akzisepolitu U. 50
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sich, daß die Freiheiten sich des bürgerlichen Handels anmaßten uund
Konzessionen auf Handel und Wandel erhielten. In den darüber
(21. Juni und 9. Juli) geführten Besprechungen zäußerten sich zwar
die Vertreter der Stadt viel gemäßigter und meinten, die Hauptsache
sei die Wiederherstellung eines ungehinderten Handels, dann werde
sich das andere schon von selbst geben. Aber dies können nur ver
einzelte Stimmen gewesen sein, denn im übrigen ist eine starke Er—
hitterung unter den Bürgerkaufleuten erkennbar über den geringen
Schutz, den ihre Handlung gegen die fortwährenden Übertretungen der
Wettgesetze genoß.

Ja auch innerhalb der Kriegs- und Domänenkammer spalteten
sich die Meinungen. Die Mehrzahl der Rätei) hielt die Gravamina
für unangebracht, da die Kontraventionen wider die wohl eingerichtete
Wettordnung nur dem dazu bestellten Wettgericht angezeigtzuwerden
brauchten. Sie waren nicht für unbedingtes Festhaltenanalten
Schranken, meinten vielmehr, daß die Wettleges nicht zur Observanz
gebracht seien,habe dem Handel nicht geschadet, sondern konsiderable
Fremden angezogen. Man möge wie anderwärts trotz der alten
Fremdengesetze den KommissionshandelmitFremdenconnivendover
statten, zumal da die Zahl der vermögenden Kaufleute zu gering sei,
davon könne auch der seinen Namen hergebende Bürger gewinnen
und mit der Zeit eigenen Kredit und Handel erwerben. Den Kommis
sionseid hielten die konsiderabelsten Kaufleute selbst für höchst schädlich.
Dagegen sollten sich die Königsberger mehr in der Fremde umtun,
dadurch die forco des commercii recht kennen lernen und zugleich
Kredit, Korrespondenz und Kommissionen zu gewinnen suchen. Solange
aber junge Leute gleich nach den zunftmäßigen Lehrjahren darauf los
legten und, ohne genug zu verstehen, eigenen Handel zu treiben suchten.
werde nicht zu verhüten sein, daß sie von dem versierteren Lieger hinters
Licht geführt würden. Scharfe Mittel seien nicht so sehr am Platze,
als daß die Kaufleute ihre Interessen selbst besser verständen und
mehr verträten.

Ganz abweichend davon stimmte Kammerdirektor v. d. Osten.?)

i) Semimont vom 15. September und Gutachten vom 19. Oktober 1728
(v. Lesgewang, Kupner, v. Werner, v. Lölhöffel, Lilienthal, Krüger, Neander.
Staffelstein. Gen.“Dir. Ostpr. Tit. 22, Nr. 151.)

2 Sondergutachten vom 12. Oktober 1728.
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Die ostpreußische Kammer und das Handelsrecht. 787

dem sich Kriegsrat Manitius in allem anschloß. sämtlichen Forderungen
der Zünfte bei, ja er ging noch weiter: es müsse, da das Wettgericht
zu schlaff sei, wider den verbotenen Handel vom Hofe eingeschritten,
und Bürger und Mäkler, die ihn unterstützten,hartbestraftwerden.
Der sogenannteAktienhandel, das Lieferungsgeschäft zu bestimmtem
Termin undfestgesetztemPreis, sei nachteilig, weil die Preise dadurch
stiegen und die Fremden mit ihren Korrespondenzen dabei besser ständen,
aber solcher Hazardhandelseikaumzuheben; viel schlimmer noch sei
der sogenannte Prämienhandel, indem z. B. ein Fremder im Dezember
mit einem Bürger auf 1000 Stein Hanfà6fl. zu 1. Juni kontrahiere
und gleich 1, fl. als Prämie zahle, dabei aber bedinge, daß er die
Lieferung nicht annehmen müsse. Solche Differenzgeschäfte müßten bei
Konfiskation der bedungenen Waren verboten werden.

Dieser Dissens des Kammerdirektors muß als etwas ungewöhn—
liches angesehen worden sein,denn in dem Entscheid des Königs wird
auf den Fall besonders eingegangen, das Erstatten eines Sondergut
achtens übrigens jedem Mitglied des«. Kollegiums zugestanden und
über das Verfahren bei Deliberieren und Berichterstatten nähere An
weisung gegeben.i)

In der Sache selbst wurde verfügt, daß die Wett- und Lieger
ordnung von 1715 mit den Deputierten der Kaufmannschaft von Punkt
zu Punkt durchgegangen, die gemachten Erinnerungen von der Kammer
ind dem Kommerzienkolleg geprüft und darüber berichtet werden solle.
die Kammer aber nahm nur mit dem Kommerzienkolleg die Wett
ordnung durch, wobei sie sich allerdings ohne Schwierigkeit in den
meisten Punkten einigten, und gedachte erst nachher des Magistrats
ind der Kaufleute Erinnerungen zu hören, obwohl diese dringend ge
jeten hatten, in einer solch wichtigen und sie am meisten angehenden
Zache nicht das geringste vorzunehmen, ehe sie dazu vernommen seien.
In Berlin ließ man es zwar geschehen,“) daß die Kammer „gegen diese
espektwidrigen und unnötigen Contradictionen“ „in eneorgiquen teorminis“
utwortete,e) sachlich aber verwies man es jener, daß sie nicht mit der

1) Kgl Resolution an die Kammer, 18. November 1728 (Konz. Grumbkow.
jen.»Dir. Ostp. 22, 15 I).

2) Reskript vom 20 Mai 1729 (Konz., a. S. B.) auf Kammerbericht vom 7.
8) „Weil dem Magistrat nicht unwissend sein kann, daß Uns der Stadt

nnd des gemeinen Wesens Bestes ebenfalls auf Unsere Pflicht gebunden selbiges0*
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Kaufmannschaft alles Punkt für Punkt durchgenommen habe, sonderndie Pferde hinter den Wagen spaunen wpollhe..
Die Kammer fuhr jedoch fort lediglich mit dem Kommerzienkolleg

—
 in et n e er eh delnee behn
KollegienderEntwurfeinerverbessertenWettordnunghergestellt.Dieser
wurde dem Magjstrat zugesondt;) die vom Magistrat, Gericht und
Zuünften übergebenen Erinnerungen wurden nure in Überlegung gezogen
mit dem Projekt konferiert und, allesso,wieesdem Interesse E K.
M. und dem Publiéo zuträglich gefunden, genau beobachtet“. Das
heißt, die Abfassung ist nach dem Gutfinden der Behörden geschehen.
Dabei ist aber auch der erste Entwurf in einigen entscheidenden Punkten
umgeändert und vor allem, ganz abweichend von der bisherigenVer—
fassung den Freiheiten und den Freuiden der bürgerliche Handel zu—
gestanden worden. Selbst der Name wurde geändert: aus der „Wett—
und Liegerordnung“ wurde eine ,WettgerichtsundHandlungsOrd
nung“.). Das sogründlich umgearbeitete Gesetz wurde ohne noch—
malige Mitteilung an die Stadt, doch erst unterm 28. Februar 1732,
von der Kammer nach Berlin eingesandt; revidiert war es auch in
dem Siune, daß die zur Polizei gehörigen Punkte ausgeschiedenund
zu einer künftig anzufertigenden Polizei-Ordnung zurückgestellt waren.
Dies wurde in Berlin gebilligt, nicht einverstanden war man aber mit
der bürokratischen Art, mit derdieKammerdasWerkangefaßthatte,
und vor allem mit ihren teilweise zu jähen liberalen Reformen. Das

j.
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auch Uns vielleichtmehr als wohl anderen auf dem Herzen liegt,sohättedie bei
dieser Gelegenheit von denselben für der Stadt Wohlfahrt hezeigte Sorgfalt, dabei man
so unzeitig pressiret ist, als wenig wir noch reelle Proben sonst davon gesehen
haben, wohl nachbleiben umd in andern cas, wobeimanleidergrößtenteilsaus
Privatabsichten mehr als zuviel versäumet, füglicher angewandt werden können.“ ...
Wie wir „von Jugend auf gelernet, auch bis daher so glücklich gewesen, Sr.
Maj. Allerh. Willensmeinung, ohne daß es anderer Meinung bedarf, hinlänglich
zu exreichen, also werden wir auch schon wissen, was in diesem Fall hierzu von
Nöten, und wenn es Zeit sein werde, dem Magistrat die Notdurft zu communi—
eieren und eines jeden gegründetes Beibringen zu vernehmen.“ — Der Magistrat
wiederholte jedoch 58. Juli seine und der Bürgerschast Bitte, gehört zu werden.

i) 30. August 1729 (Gen.-Dir. Ostpr, 22, 18).
2) Der alte hansische Ausdruck „Lieger“ mit seinem mißachtenden Beiklang

ist aus dem ganzen Gesetz fortgelassen.
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Sendung Hilles nach Königsberg. 788
Generaldirektorium verlangte daher, daß die Kümmer auch die monitz
des Magistrats einsende und am Raudeheifüge , wie solche dubig zů
resolvieren und was mit Grund darauf zu antworken sei, umd daß sie
die in Berlin selbst wider einige Hauptpunkte rege gemachten Bedenken
—V

Man war in Berlin keines wegs genieint eien? unterschiedslbs
fteien Handel zu dulden vnd die Fremden den eigenen Untertanen gleich
zu stellen. Denn wenn jene schon fetzt die größte Handlung dort inne
hätlen, so würden sie, zunmakdiereichenHolländer,danndenBürgern
nuch noch den wenigen Rest aus den Händen ziehen Schon vorher
war auf eine Vorstellung der Zumfte, daß sie wegen der verbotenen
Handlung der Fremden fortwahrende Prozesse, schwere Unkosten und
oft keinen Erfolg hätten, gegen das Gutachten der Kammer dahin ent—
schieden wörden, daß der Bürger, der seinen Namen, zur unbefugten
Handlung der Lieger herleihen sollte, das erstemal auf 1, das zweite—
mal auf 6 Jahre und dasdrittemal auf immer von allem Kaufhandel
ausgeschlossen sein sollte.ey Klagen des Mandatars wider Kontravenienten
der WeitordnungabersollteninallenInstanzenalsöffentlichekosten—
los erledigt werden.

Die Kammerhatdie vorgelegten Bedenken und Fragen nicht be—
untwortet in Berlin aber beschloh man mun eine in Handelsfachen
erfahrene Mittelsperson hinzuschicker, die aus den schroff entgegen—
tehenden Meinungen das Rechte finden könne. So wurde Hille
10. Juli 1732 beauftragt, nach Ablauf der Frankfurter Margäreten
messe nach Königsbergzureisenumd den Entwurf der Wettordnung
mit der Kammer zustande zu bringen. —

5

Hille begann nach seiner Ankunft (10. August) mit Deputierten
der Kammer, des Kommerzienkollegs, des Magistrats nund der Kauf—
leute zu beraten und teilte den städtischen Vertretern auf ihre Bitte
das letzte Kammerprojekt mit, dieerst jetztdavon Kenntnis erhielten.
Magistrat und Gericht reichten eine maßvoll gehaltene Gegenschrift ein,
die der Kaufleute- und Mälzenbräuer-Zünfte aber ist voll heftiger
Ausfälle gegen die ganze neuere Ära mit ihren tiefgreifenden Ver—
inderungen und vor allem gegen das Akzisedirektorium, das man für

) Reskript vom 16. April 1732. Aktenst. 94.
2) Resolution vom 27. November 1729 (A. S. B. Grumbkow. Ostpr. 22, 18).
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die Seele der bürgerfeindlichen Eingriffe hielt.“ Man habe den Königs
berger Handel jederzeit nach dem märkischen und halberstädtischen Fuß
setzen wollen, obwohl es eine wahre Unmöglichkeit sei, daß sich eine
so große See und Handelsstadt nach Landstädten, ja selbst nach See—
städten, die nicht den eigenartigen polnischen Handel hätten, richten
könne. Man müssedie hiesigen Gebräuche allezeit nach Danzig und
Riga regulieren, die von der jetzigen Konfusion im Handel etliche
Millionen profitiert hätten, und die alte Freiheit im Handel wieder—
herstellen. Die Kammer hielt denscharfenKritikern entgegen, sie ver—
ständen nicht genug, zumal wenn sienicht weiter als vor die Stadt—
tore gekommen undnichtmehrgelernt hätten, als wie den Bauern
das Korn am besten über den Scheffel zu streichen sei. Wegen der
Angriffe auf die vom König angeordnete Maß- und Gewichtsänderung,
Pallisadierung und Markttaxen verlangte sie ein Einschreiten des Fiskals,
auch der Akzisedirektor Kornmann beantragte eine Untersuchung gegen
die Schrift der Zünfte.)Die beiden Präsidenten v. Lesgewang und
v. Bredow aber beschwerten sich aufs schärfsteüber Hille, daß er die
Königsberger aufgehetzt,) und die Mitglieder der Kammer wollten die
des Magistrats und der Kaufmannschaft zu den Konferenzen nicht
weiter zulassen.

Wenn die Sendung Hilles einen Ausgleich zum Zweck hatte, so
war dieser verfehlt. Die Kammer hatte es offenbar von Anfang an
als höchst verletzend angesehen,daßmanjenemeinen neumärkischen
Kammerdirektor mehr zutraute als ihr und den anderen preußischen Be
hörden zusammen. Wenn, wie vorher, ein Minister aus dem General
direktorium gekommen wäre, sohätte es nicht solche scharfe persönliche
Spitze gehabt; nun aber verhielt sich die Kammer renitent, wollte sich
über einige Punkte gar nicht äußern,dasieerledigt seien, über andere
nur ein schriftliche Erklärung geben und überhaupt ohne Königliche
Entscheidunginkeinemdas geringste nachgeben. Hille dagegen, gereizt,
suchte nicht die Mitte zu halten, sondern vertrat nun seinen auch in
den Oderangelegenheiten bekundeten konservativen Standpunkt mit um
so größerer Schärfe und stellte sich durchaus auf die Seite der Stadt

1) 19. September 1732: Konzipient sei der Mandatar der Zünfte, Ad—
pokat Schau.

9 23. September 1732. Aktenst. 97.
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und der Zünfte. Ganz eigentümlich verhielt sich das Kommerzien—
kollegium: es hatte das freihändlerische Kammerprojekt mit unter—
schrieben, dann aber im Protokoll und einem Sondergutachten Negeleins
in den Hauptpunkten sich ganz abweichend geäußert.i): Es zeigt wieder,
wie wenig diese für den Handel geschaffene Behörde wirklich zu be—
deuten hatte.

Die Königsberger Konferenzen hatten nun einen langen und sehr
scharfen Federkrieg zur Folge. Auf die Beschuldigungsschrift der beiden
Kammerpräsidenten folgte ein umfangreicher Gegenbericht Hilles.)
Diesen sandte das Generaldirektorium der Kammerzu mitdemBefehl,
die darin angeführten, nicht ungegründet noch unerheblich scheinenden
dubia von Punkt zu Punkt, jedoch mit gehöriger Solidität und ohne
Anzüglichkeiten zu beantworten.DasdaraufeingereichteMemorandum
der Kammers)istvonungeheuerlichemUmfang,es gab sich allerdings
mit Anzüglichkeiten nicht ab, sondern ging gleich zu starken Grobheiten
über. Nun wurde Hille noch ein Schlußwort verstattet, wobei auch
er ermahnt wurde, ohne Anzüglichkeiten und in möglichster Kürze zu
antworten; er hielt sich nur einigermaßenandieletztere Mahnung.9

So wenig erfreulich der Zank war, im Generaldirektorium konnte
man sich jetzt immerhin aus den ausführlichen Deduktionen und bei—
gefügten Belägen eine eigene Meinung über die ganze Sachlage bilden:
Es nahm daher die Auseinandersetzung über die hauptsächlichen Streit—
fragen jetzt selbst vor,und zwar nur im SchriftwechselmitderKammer,
und ohne Hilles Meinung weiterhin einzuforden.s) Zwar schrieb sich
dieser selbstgefällig das Verdienst zu, die entscheidenden Punkte zuerst
recht beleuchtet zu haben, aber er hatte doch nur die so oft vorgebrachte
Meinung der Zünfte in breiter Ausführung wiedergegeben. Sein
Anerbieten, in Küstrin die neue Ordnung zu entwerfen, die im wesent—

1) Den „unverantwortlichen“ Umfall des Kollegs erklärt die Kammer damit
daß 2 Stadträte darin seien.

2) Küstrin 4. Oktober 1732. e F
9) Vom 5. Januar 1733. Es füllt mit Beilagen 286 Folioblätter. Vgl.

Aktenst. 97.
) Relation, Küstrin 24. April 1733.
5) Gutachten des Gen.-Dir. 4. Oltober, Antwort der Kammer 21. November,

endgültiges Reskript an sie, 22. Dezember 1733, wonach die Kammer 29. Januar
1734 die revidierte Ordnung einreichte.
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lichen den Standpunst der von I7 1d festgehalten hätte, wurde nicht
heachtet. sondern es kam nun doch eine Handels-Ordnung zustande,
die im allgemeinen den Absichten der Mehrheit in der preußischen
Kammer entsprach .

Der Streit drehte sich um drei für die Handelsverfassung von
Königsberg allerdings entscheidende Frägen; ————
 I. ob das volle Handelsrecht nur den drei alten Städten Königs

berg oder der Gesamistadt einschließlich der Freiheiten zus
kommen sollee

2e ob der Handel Fremd mit Fremd erlaubt sein solle;,4
3. Vb zwischen Groß- und Detailhandel ünterschieden werden sollé.
 Die Königsberger Freiheiten waren Zwar init den drei Sicdten
zi Zinem Gemeinwesen unter eines Magistrats Jurisdiktionundmit
ieschen vlrgerlichen Lasten vereinigt morden aber sie hatten ebenso
ie dos I7e22 zun Suadt erhohene Pillan kein volles Stadt und
Handelslecht denn ihnen wat das Brauen, und die Handlung aus—
eister Hand und mit ganzen Slucken verboteu, es durfte nur Kramerei
ind HandelimKleinendagetriebenwerden Wer Großhandel ohneVermittlung anderer reiben wollte, mußte sich in den drei glten
Saudlen ansassig machen und das Großbürgerrecht nd die Kaufmanne
zuuft gewinnen, sofernesihmgewährtwurde. Dabei saßen auf den
Freiheiten die ansehnlichsten Kaufleüte, zumal in Material- und Manu— ünddie Landesherrschaft hatte schon manchem durch be—
 ndee Phhilegteiung das Varher und Hawelsrecht vetschefft veh
 sonst hicht erlangen konnte. ) Es galt also nur einen umhaltbaren
Zustand zu beseitigen und die tatsächlich bestehenden Verhältnisse zu
legalisieren, wenn die Kammer am 15. September 1728 beantragte,
daß die Freiheiten zu den Privilegien und dem freien Handel der
Städte, abgesehen von der den 252 Mälzenbräuern privative zu—
stehenden Brauernahrung, zugelassen werdensollten, doch daß sie zum
Handel das Großbürgerrecht, im übrigen das Kleinbürgerrecht gewinnen
mußten, die schon dort Angesessenen um den halben Preis. Ihr wurde
darauf aufgetragen, mit dem Kommerzienkollegium zu konferieren, ob
einem vermögenden Christen. der das Bürgerrecht und die Kaufmanns—

7

*

 Vgl. auch H. Rachel in F. B. P. G. XXII, 1, S. 108f., 112 ff.
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günft zu gewinnen bereit und geeignet sei, obstleren könne, daß er auf
Aner der Freiheiten wohne.) I
DieKammer hat aber erst nach drei Jahren ihren Antrag wieder—

holt umd nach einiger Zeit auch eine Bestätigung ihres Standpunktes
rwirkt.) DaraufhinhatsieinihremWettordnungsprojeltdasGroöß
bürger und Handlungsrecht auf die Gesamtstadt ausgedehnt, da dies
zut Beförderung Handels und Wandels umd zum Aufnehmen der
Stadt umumgänglich erfordert werde und zum TeildieAbsichtdet
Kombination gewesen sei. Das Generaldirektoriüum trat dem 16:. April
1738 bei und bestand auch nicht mehr auf der vorherigen Bedingung
daß der Anwartet Christ sein und neben dem Bürgerrecht auch die
Kaufmannszunft gewinnen müsfe. Auf Gegeuvorstellung des Magistrats
würhe der Kammer nochmals befohlen, auf Eid umd Pflicht zu ant—
Wborten,objenerimRechtseiundobnachseinem Vorgeben der Wert
der HäuserindenaltenStädtendadurchsehrgeschwächtwerde,oder
ob bei jetzt geänderten ÜUmfständen das gemeine Beste erfordere, die
Freiheiten zum Handel zuzulassen. Schließlich wurden in einer Re—
solution vom 21. Juni des Magistrats Einwendungen und die ihm
belpflichtenden Voten v. d. Osten und Manitius verworfen und wurde
nach dem Mehrheitsvotum der Kammer entschieden, wogegen auch keine
weiteren Vorstellungen angenommen werden sollten. Die Kammer wies
daher unterm 7. Juli 1732 den Magistrat an, daß alle innerhalb
zes Walles Eingesessenen, diedas Großbürgerrecht auf Handel und
Wandel gewinnen wollten und geeignet dazu seien, gegen gewöhnliche
Gebühren zugelassen werden sollten; die schon außerhalbderdrei alten
Sladte Handlung umd Kramerei trieben und eigene Hauser hatten,
sollten zum Groß, die übrigen Professionstreibenden zum Kleinbürger—
recht angehalten und vereidigt werden.

Sso erklärte die Kammer, als Hille einige Wochen später die
Sache wieder aufrollte, sie nicht mit Unrecht für erledigt und wollte
fich darauf nicht wieder einlassen. Dennoch ist auch sie in den
solgenden Streitschriften lang und breit verhandelt worden. Auf der
einen Seite heißt es: das Großbürgerrecht ist ein besonderes Vorrecht

 ) Resolution vom 13. November 1728 (Komnz. Grumbkow. Gen.-Dir. Ost
preußen 22, 15 Ih).

2) Bericht vom 17. November 1731 und Resolution vom 21. Februar 1732.
Diese Schriftstücke sind nicht vorhanden.
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der drei Städte, auf der anderen: es ist erst in neueren Zeiten: von
Kaufleuten und Mälzenbräuern „ausgebrütet“.i) Weitläufiger: wurde
über die das Wesen des ganzen Königsberger Handels berührende
Unterfrage gestritten, ob ein Bedürfnis vorliege, die Königsberger
Handelschaft durch Aufnahme anderer Elemente zu stärken. Hille
argumentierte: wenn die Bürgerkaufleute den ehemals stärkeren Handel
übersehen konnten, werden sie erst recht den jetzt in Abgang geratenen,
viel schwächeren bestreiten, man solle nur die bekannten erheblichen
Hinderungen aus dem Wege räumen, daß sie etwas rechtesentre
prenieren könnten. Die Prämisse war allerdings falsch:die Bürger
haben den Handel immer nur zum Teil in Händen gehabt.

Die Kammer konnte dagegen sehrerhebliche Gründe sanführen,
warum eine frische Zufuhr nötig tuer)Denn es fehlte einge—
standenermaßen an einer genügenden Anzahl wohlassortierterPack
kammern, gerade dem, was die Russen und polnischen Juden suchten;
wenn nicht einige Schutzjuden und Refugierte auf den Freiheiten diesen
Handel einigermaßen unterhalten hätten, wäre er ganz dahin,ob—
wohl dies ein avantageuses Kommerzium sei, besonders nachdem
Rußland sich zur deutschen Kleidung gewöhnt habe. Es läge so nahe,
daß die Kaufmannschaft sich darauf verlegte und den Zeiten anpaßte,
nachdem sie durch die Konjunkturen anderes verloren, aber es fehle an
Geld, Kredit, savoir kaire, von einigen braven, vernünftigen, geschickten
und bemittelten Kaufleuten abgesehen. Königsberg habe die Aufnahme
seines Handels eigentlich den Fremden zu danken, die ihn mit aus
wärtigem Gelde unterhalten und sich beständig hier niedergelassen
hätten, gestalt denn sehr wenige oder keine Familien unter den Kauf-
leuten sein dürften, die nicht ihren Ursprung aus fremden Ländern
ableiteten. Da Königsberg tatsächlichanVermögenundKredit zu—
rückgegangen, sei die Zufuhr neuer Kräfte heislsam. Sollte man, um
einem oder anderem Ignoranten das Brotnicht zu nehmen, die ganze
Gelehrsamkeit zugrunde gehen lassen? Warumsolle, da doch die
Freiheit unbestreitbar die Seele der Handlung, in Königsberg der
Handel an Mauern und Steinklumpen gebunden sein? Und warum

1) Es wird tatsächlich um 1666 als Neuerung bezeichnet. Vgl. H. Rachel
in F. B.P.G.XXII, 16. 113f.

2) Bericht vom 5. Januar 1733 (Gen.-Dir. Ostpr. 22, 16 II.
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sollte man einen tüchtigen Handelsmann, den man gewinnen wolle, zu
einer bestimmten Wohnung zwingen?

Die Kammer wies auch 17 in den Freiheiten nnd Vorstädten
wohnende Kaufleute, darunter einige sehr ansehnliche nach, denen die
Zulassung zum ˖Großbürgerrecht abgeschlagen worden war, wenn sie
nicht in die drei Städte zögen. Anderseits waren die 17725—32 zum
Großbürgerrecht zugelassenen 13 Personen nur ganz kleine Händler,
auch Holzmesser, Mäkler usw. Es waren also ungesunde und der
Stadt selbst nachteilige Zustände.

Der Kammer wurde jetzt erneut und endgültig recht geben. Sie hat
dann noch die eine Bedingung, daß die zum Großbürgerrecht Aufzunehmen
den mit einem zu dem intendierten Handelgeeigneten Hause in den drei
Städten oder auf den Freiheiten angesessen sein sollten, aus der 29. Januar
1734 eingesandten endgültigen Fassung eigenmächtig fortgelassen,dadies
jungen Kaufleuten oft schwer falle, manchen abschrecke und doch keinen
besonderen Nutzen habe. Auch wurde nach ihremVorschlage genehmigt,
daß es zur Aufnahme keines Antrags bei der Kammer bedürfte,
sondern nur der Meldung beim Magistrat, der solche, die zur Hand—
lung Geschicklichkeit und einiges Vermögen haben. admittieren müsse.

Denselben Zweck, dem Königsberger Handel mehr Kräfte zu—
zuführen, zugleich lange, unfruchtbare Streitigkeiten zu beenden und
einen nicht zu beseitigenden ungesetzlichen Zustand zu legalisieren, ver
—DDDDDD—
indem sie in ihrem Projekt allen nichtbürgerlichen Kaufleuten, wenn
sie nur ortsansässig waren, die freie Befugnis zum Handel en gros,
doch nicht en detail, zuerkannte.

Es war dies die von jeher am meisten ümstrittene Frage des
städtischen Handels überhaupt. Der Grundsatz, daß der Handel eines
Ortes das jus privativum des lasttragenden hausgesessenen Bürgers
und Mitgliedes der Kaufmannszunft sein müsse, war so sehr in den
Meinungen eingewurzelt, daß der Vorschlag der Kammer radikal und
gefährlich erscheinen mußte. Es bedurfte nicht einmal des Einspruchs
der Stadt, man lehnte in Berlin aus eigenem Antrieb ab. Zwar
blieb die Kammer bei ihrer Meinung und deren Begründung, aber
noch ein weiteres Mitglied, Kriegsrat Rieger, dissentierte und sandte sein
abweichendes Gutachten ein, und in Berlin hielt man es gleichfalls
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tiuch weiterhin für bedenklich, Fremden, die sich nicht in perpettiut
mit ihren Familien als Großbürger niederlassen wollten, mehr Handels
freiheit zu geben,sodaßsie,denen es weder an Geld und Kredit
nioch an AdressezurHandlungfehlte,auchdenRestderHandlung
an sich ziehen mochten. Man, war hier wohl nicht im Zweifel, daß
der Handel selbst durch solche Freiheit sehr gewinnen würde, aber man
ließ mit Absicht. das Bollwerk der Schwächen, die bürgerliche Prä
rogative, bestehen, damit im freien Konkurrenzkampf nicht die Kleineit
hinweggeschwemmt würden. J
Zudem war durch die Durchsehung des ersteit Kammervorschlags
dem zweiten die Dringlichkeit genommen; war es doch jetzt jedem
Fremden umbenommen, wenn er den freien Großhandel treiben wollte,
das Großbürgerrecht zu erwerben.Nachdem dies die Kammer selbst
zugegeben hatte, wurde in diesem Sinne entschieden. —

 Damit konnte auch die dritte der streitigen Angelegenheiten eine
übereinstimmende Erledigung finden. Die Kammer hatte vorgeschlagen,
daß nur solche: Großhändler, die quch im einzelnen verkaufen und
dazu offene Läden, Buden oder Speicher halten wollten, zu Gewinnung
der Zunft verbunden seien, wie es nach ihrer Angabe vor alters in
Königsberg gewesen und in Dänzig und anderen Hansestädten noch
gehalten werde. Dies wurde genehmigt,?) desgleichen der Vorschlag,
daß die alte Kramerordnung oder Zunftarticul (die nur vom Magistrat,
aicht von der Landesherrschaft konfirmiert war) möglichst bald
revidiert und nach jetziger Zeit Umständen eingerichtet werde, weil
zwischendenKramernunddenGroßkaufleutenseiteinigenJahren
Prozesse geführt wurden, auch sonst viele Mißbräuche und schädliche
Gewohnheiten bei ihnen eingeschlichen seien, wodurch mancher bemittelte
Mann aus fremden Orten, ja zum Teil die Söhne der Bürger selbst
von Annahme des Großbürgerrechts bisher zurückgehalten worden seien.)

9) 21. November und 22. Dezember 1783.
 7) 28. Februar und 16. April 1732. In einem Prozeß der Kramer wider

die Großhändler war 24. Februar 1707 entschieden worden, daß ein Großhändler,
der, ohne einen Laden und ohne Kramergesellen oder Jungen zu halten, Kramergüter
bereinzeln oder ellenweise ausschneiden wosle, die Kramerzunft zu gewinnen nicht
nötig habe.
 ) In den drei Städten Königsberg gab es 1720 (1721): Kaufleute 187 (144);

Krämer: Lakenhändler 31 (33), Seidenkrämer 29, Gewürzkrämer 29,. Eisenhändler 9.
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 DerStreitüberdiese Angelegenheit ist nun zum guten Teil eine
Innungssache ohne wesentliche Bedeutung füt den Handel selbst, zum
andern wurde er quf das Gebiet der Atzise gespielt da die Khns-
berger und Hille vermuteten, daß die Distinktion zwischen Groß—
händlern und Detailleürs nur auf die Anstiftung des Alzisedireftorumis
gemacht sei das so die Einnahmen leichter und drdentlicher zu führen
hoffte.) Jedenfalls ist eine Separation nicht in dem Sinne vor
genommen worden, daß den Angehörigen der KramerzumftderGroß—
handel verwehrt worden wäre; es wurde, nur bestimmt,daßejner,
der allein den Großhandel führen wolle, nur das Großbürgerrecht zu
exlangen brauche. die Kaufmannszunftabernurdannwenner auch
im Detail zu handeln beabsichtigte. Damit meinte quch die Kammer
genügend vorgesorgt zu haben. daß die Fremden sich nicht scheuten,
das Bürgerrecht zu gewinnen .

Demgemäß ist in der neuen Wettordnung die Königsberger
Handelsverfassung in folgender Weise geregelt. —
Wie vorher soll niemand mit Fremden handelnodereineun—
beschränkte Kaufmannschaft mit allenWaren in“ und außer Vandes
treiben, der nicht zuvor das Großbürgerrecht auf Handel und Wandel
erlangt. Dochsolldazu unweigerlich jeder nicht nur ausden drei
alten Städten, sondern aus allen Quartieren von Königsberg gegen
Erlangung des vom König moderierten Bürgergeldes admittiert werden,
der die Handlung gehörig gelernt unddie sonstige Wissenschaft, Fähig
keit und Vermögen dazu hat salso auch Fremdes. Wenn der Rat da—
bei Schwierigkeiten macht, wird die Kammer dasnötige verfügen. Solche
dürfen den Handel mit allen Waren engros treiben, wofür gewisse
Mindestmengen angegeben werden. Wer sich daneben des Handkaufs
und offener Buden, Läden oder Speicher bedienen will, muß dazu die
Kaufmannszunft besonders gewinnen. Wer nur beim Großhandel
bleibt, darf nicht zur Zunft und zu publiken mtern und Verrichtungen
genötigt werden.
Galanteriehändler 1, dazu 18 (19) Krämer in Vorstädten und Freiheliten; Höker:
99 (101), dazu 13 im Sackheim. (Kgb. Et. Min. 812.), Nach Kammerbericht
v. 5. Januar 1733 gabes 'ausschließliche Großhändler in Material:, Kramwaren,
Eisen 9, in Wollen-, Linnen-, Seidenwaren11,inin-und ausländischen Wollen—
waren 7 (Gen.Dir. Ostpr. XII, 151II).

1) Vgl. oben S. 248f.
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Fremde,dienichtdasBürgerrechtgewannen, blieben der alten
Beschränkung unterworfen, daß sie nur mit Bürgern, nicht mit anderen
Fremden Kauf und Verkauf treiben durften, bei Verlust von /, des
Werts der Waren. Wenn Bürger, denen es an Mitteln oder Kredit
zur eigenen Handlung fehlte, unter Mißbrauch ihres Bürgerrechts den
Fremden zum Besten, ihren Mitbürgern zum Schaden ihren Namen
zur Erhandlung von Waren gegen eine geringe Provision oder Mäkler
geld den Fremden gleichsam herleihen und Waren aus erster Hand für
diese auffaufen oder von ihnen eingebrachte Waren an andere Fremde
verkaufen sollten, dann sollten sie zum erstenmal auf ein, zum
andernmal auf 6 Jahre, zum dritten dauernd vom Handel aus—
geschlossen sein.) Andere Beschränkungen des Fremdenhandels sind
aufgehoben: daß Fremde das einmal von Bürgern Gekaufte am Ort
nicht wiederverkaufen durften und daß sie Waren, die sie nicht ab—
setzen konnten, weder weiterschicken noch lagern durften. Vielmehr
sollten nun alle Waren, die sie nicht verkaufen konnten, bis zu
anderer Zeit niedergelegt und zu Lande eingeführte Waren, die in
8 Tagen nicht verkauft werden konnten, weitergeführt werden dürfen.
Jetzt wurden sogar alle fremden Handelsleute zur Anlage von Kon—
toren, Packkammern und Warenlagern ermuntert und ihnen Schutz
und Beforderung dabei versprochen; auch wurden ihnen keine Vor—
schriften über ihr Wohnen — daß ledige Lieger bei Bürgern Logis und
Kost nehmen mußten — gemacht.

Dagegen wurden sie jetzt für ihre gesetzlich ausgesprochene Dul
dung zu Leistungen herangezogen: sie sollten wegen ihres Handels
nutzens einen dem bürgerlichen entsprechenden Anteil zur Servis und
anderen publiken Kassen beitragen und vom zweiten Jahr an jährlich
25 Thr. Rekognitionsgeld an die Stadtkämmerei entrichten.

Jetzt konnten auch die dauernden Streitigkeiten zwischen Kauf—
leuten und Handwerkern durchdie einmalige klare gesetzliche Bestimmung
erledigt werden, daß letztere, falls sie nicht ihre Profession aufgaben
und das Großbürgerrecht erwarben, keine Handelsgeschäfte, Kommissionen,
Faktoreien u. dgl. betreiben durften, bei Verlust der Waren; sie sollten
auch nicht aus erster Hand gekaufte Waren unverarbeitet weiter
verkaufen oder von anderen gefertigte Waren auf Wiederverkauf an
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sich bringen, bei 10 Rtlr. Strafe. Doch sollten die Kaufleute bedacht
fein, den inländischen Handwerkern und Fabrikanten die Erzeugnisse
abzunehmen und ihnen zum Debit behilflich zu sin.
 Die Brauereigerechtigkeit blieb den Mälzenbräuern ausschließlich;

nur den Königlichen Bedienten ist die Erlaubnis zur bürgerlichen
Nahrung mit Brauen und Brennen auch ohne Erlangung des Bürger
rechts, wie es in Berlin üblich sei, vom König erteilt worden.)

Nachdemdas Generaldirektorium und die preußische Kammer sich
über die endgültige Abfassung der Wettordnung geeinigt, wurde sie
25. März 1734 demKönig vorgelegt,?) der sie unterschrieb mit der
beigefügten Bemerkung „Non intelligo, das unterschreibe als Bandecto“.
Er hat eben für das Wesen und die Einzelheiten des ostpreußischen
Handels nie Verständnis und Interesse gewonnen und überließ diese
Dinge den Ministern und Räten.
Die neue Handelsordnung ist inKraft geblieben, bis mit der
Städteordnung von 1808 und der Aufhebung der Zunftverfassung
Handel und Gewerbe überhaupt auf einen durchaus anderen Fuß ge—
stellt wurden, und die liberalen Lehren vom freien Wettbewerb überall
durchdrangen. Zwar die Kaufleute klagten dem Kronprinzen bei seiner
Anwesenheit in Königsberg den gänzlichen Verfall ihres bürgerlichen
Handels, einmal durch die neue Wettordnung selbst, weil darin einiges
enthalten sei, dessen sich Lieger, Mennonisten und Juden zum Nachteib
der bürgerlichen Handlung zu bedienen wußten, ferner aber, weil dieser
Ordnung nicht einmal gehörig nachgelebt und Leuten das Liegerrecht
erteilt werde, die weder Vermögen noch Fähigkeit hätten und den
Handel mehr ruinierten als beförderten. Aber sie selbst mußten auch
mehrmalsvermahnt werden, daß sie an neue Kaufleute nicht Forderungen
stellten, die der Handlungsordnung nicht entsprachen.s) Allmählich
mögen sie doch erkannt haben, daß sich auch mit einer freieren Ver—
fassung leben ließ. Denn 1809 waresdieeinstso starr am Alten

 43 Beschwerden des Magistrats darüber 23. Dezember 1733 (Gen.-Dir. Ostpr.
22, 15II).

2) Sie ist jedoch auf den 2. März 1734 zurückdatiert. 29. April sandte
die Kammer 50 gedruckte Exemplare ein.

s) Kammer an Magistrat 20. Juli 1736 und 15. September 1742, weil
einem Kaufmann ein offener Speicher verwehrt wurde, einem Großhändler (Tous-
gaint) die Zunft aufgenötigt werden sollte. (Kbg. Kaufm. V 17—).
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und am exrklusivsten Handelsrecht festhaltende Königsberger Kauf—
mannschaft selbst, die denAÄntrag auf Beseitigung des zünftigen Handelz
und Durchführung der Gewerbefreiheit stellte. Das ist nicht zum
wenigsten der Wirkhsamkeit der Wettordnung von 1784 zuzuschreiben,
dieinglücklicherundmaßvoller Weise vom Alten zumNeuen übherleitete.
Man kann wohl mit Fug behaupten, daß der eigentliche und entscheidende
ÜberganginjenenKampfenvollzogen wurde, die 17381 —38 statthatten
zwischen der liberalen Mehrheit der preußischen Kammer, unterslützt vom
Generaldirektorium, und der Königsberger Kaufmannschaft, auf, deren
Seite Hille trat. Mit dem Siege jener waren die größten Härten der
Privilegien- und Zunftverfassung für immer beseitigc.

5. Polen und Danzizig.
Bei den Verhandlungen über die neue Wettordnung ist noch ein

vierter Punkt zur Sprache gekommen, die Niederlage und Durchfuhr
fremder Kaufmannsgüter betreffend. Wenn dieses Kernstück eines
städtischen Niederlagsrechtes hier nur eine untergeordnete Rolle spielte,
so lag das daran, daß diese Materieschon für sich untersucht und
zum Teil entschieden war. Wichtig war, daß die Kaufmannschaft ohne
weiteres zugab, daß die see- und stromwärts einkommenden Waren
zwar nicht durchgeführt, aber niedergelegt und aufgespeichert werden
könnten. Damit war auch die so lange umstrittene Frage des Salz
aufschüttens kampflos erledigt, und über diesen ganzen Punkt herrschte
Einigkeit. Nur für die landwärts einkommenden ostländischen Waren
war von jeher connivendo zugelassen worden, daßsie weiter (also
durch) geführt werden konnten, wenn sie längere Zeit vergebens zum
Kauf feilgehalten waren, und das Reskript vom J. März 1731 hatte
dies noch probeweise erleichtert.) Diese Entscheidung wurde nun wie
eine endgültigeindieWettordnung aufgenommen, entgegen dem Rate
Hilles. Dieser hielt (4. Okt. 1732) zwar auch dafür, daß die gegen
wärtigen Umstände, da die Russen vier Ostseehäfen besaßen, und den
Polen der Weg nach Danzig durch Abschaffung des Marienburger
Zolls sehr erleichtert war, nicht leiden wollten, das Stapelrecht nach
der riguour zu exerzieren und jene zum Verkauf zu nötigen. Aber
man sollte sich auch nicht durch ein öffentliches Gesetz des Stapel—

1) S. oben S. 780.
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rechts begeben, da es bei veränderten Konjukturen von großem Nutzen
jein könnte, sondern nur im einzelnen Fall nach Erlaubnis des Wett—
gerichts oder Kommerzienkollegs die Weiterreise mit unverkauften Waren
gestatten.

Die Kaufleute stellten jedoch nach Ablauf der Probejahre vor,!)
wie dadurch ein guter Teil des russischen Handels ihnen entgangen
und den Danzigern zugefallen sei; auch die fremden Juden sollen durch
die Erlaubnis, nach den 8 Liegetagen mit den Ostländern zu handeln,
und vermöge ihrer Kniffe erreicht haben, daß sie die Rauchwaren
wohl 200/0 wohlfeiler geben konnten. Die Königsberger baten, daß
die Russen und Polen 14 Liegetage halten sollten und dann nur gegen
den geordneten Zoll von 2040, wie ihn auch die Bürger entrichteten,
nach Danzig und sonst weiterfahren dürften. Ja das Lizentkollegium
schlug?) vor, die russische Ausfuhr durch einen doppelten Zoll (40/0)
zurückzuhalten, statt sie zu begünstigen. Die Ausfuhr der Russen und
polnischen Juden nach Danzig hatte zugenommen, an 1000 Tlr. Zoll
waren ihnen geschenkt worden, denn sie waren ausnahmslos 8 Tage
oder länger geblieben und zollfrei weitergefahren.

Noch ungünstiger war das Ergebnis der bald darauf ablaufenden
Probejahre wegen der Zollmoderationauflandwärtseinkommende
Kram- und Manufakturwaren. Der Stromzoll hat in den 3 Jahren
10 1541/,, der Landzoll 43731/, Tlr. weniger getragen als in den
3 vorhergehenden Jahren,s) der Handel sich während der Moderation
nicht vermehrt, sondern vermindert. 1781 -835 sind für 188446 Rtlr.
weniger Manufakturwaren eingekommen als 1726 -30; allerdings an
inländischen für 72305 Rtlr. mehr als im vorhergehenden Triennium,
und die Zunahme der Landesmanufakturen sprach auch mit.) Das
Lizentdirektorium konnte sich nun auf seine Voraussagen berusen und
— VVVD—
Fehler angesehen, so waren sie nie überzeugt, daß durch Minderung
des mäßigen und langgewohnten Zolls der 20/0 der Handel in größere
Aufnahme gebracht werde; wenn nun die Moderation wieder abgestellt

1) 10. Januar 1735 (Gen.«Dir. Ostpr. 22, 19).
2) 7. März 1735. Auch das Komm.Koll. stimmte den Kaufleuten zu.
9) Beide zusammen (von solchen Waren) 1729 -31: 28 491 1732-34:

13 9033,,.. Die Balance war durch Reskript v. 12. Mai 1732 angeordnet.
) Berichte des Lizentkollegs 22, Nr. 19, des Atzisedirektoriums 29, Juni 1785.

Acta Borussica. Handels-, Zoll- und Akzisepolitit II. 51
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werde, würden die Kaufleute es für eine Zollerhöhung ansehen. Von
den Kammermitgliedern suchte nur der Akzisedirektor Kornmann diese
von ihm vorgeschlagenen Maßregeln zu verteidigen und zu halten;
aber auf Antrag der übrigen wurde die Zollmoderation der Manu—
fakturwaren und die Zollfreiheit der Russen aufgehoben und alles
wieder auf 20/, gesetzt.) Die Handlungsakzise wurde dagegen auf
i/3040 gelassen; auch wurde nicht für ratsam gehalten, das Stapelrecht
wieder durch die Polizeireuter forcieren zu lassen.?)

Die litauischen Kaufleute gaben zwar gute Worte, daß sie das
ihnen näher gelegene Königsberg vorziehen würden — zumal die Danziger
den Handel nach ihrem Gefallen leiteten, sie bei manchen Waren, wie
Leinwand, im Preise sehr drückten —, wenn nur für ihre nicht ab
gesetzten Waren der Zoll von 10/ bliebe. Man sah jedoch keinen
Anlaß, darin wieder eine Änderung zu machen, nur sollte nach drei
Jahren wieder eine Zollbalance von den russischen Rauchwaren und
Kittayen angefertigt werden.s) Das Lizentdirektorium aber meldete
nach Ablauf der drei Jahre:) da nur noch 0 der russischen und
jzüdischen Waren nach Danzig weiter verführt worden, so habe die
Wiederherstellung des früheren Zolls denselben guten Effekt gehabt,
wie die des Landzolls auf die von und über Danzig eingehenden Waren,
inmaßen diese dadurch wieder stark auf den Strom gezogen worden seien.)

i) Kgl. Reskript v. 3. Oktober 1735 (Gen.Dir. Ostpr. 22, Nr. 19). Gesuch
der Zünste, es für die Bürgerkaufleute auf 10/, Zoll, *439/0 Alzise zu lassen, wird
am 18. Dezember 1735 von der Kammer abgelehnt (Kbg. Kausm. 2 111)).

2) Desgl. v. 25. Juni 1736 (Konz. A. S. B. Happe. Osipr. 22, Nr. 265).
o) Resol. v. 11. März 1787 auf Relation der Kammer v. 18. Februar (Gen.

Dir. Ostpr. 154, 17 1).
4) 7. Januar 1737 (Ebda.). Zoll für poln. Garn, Juchten, Garleder, Elends

leder, Schmaßken, Pelterei und Rauchwaren, Krebssteine, Bibergeil, Rhabarber, die
don Königsberg ausgeführt worden:

I. XI. 1732-17351.XI.1735-1738
»on Königsberger Kaufleuten strom- u. landwäris 3753. 24 2676.16 *)

seewärts...2122.52 2512.59
„russ. und poln. Juden zu Land nach Danzig 1095.14 112.10

e) Weniger ausgesührt, da in Rußland die Ausfuhr der Peltereien durch
Verordnungen immer schwerer gemacht wird und noch unlängst eine starke Partie
konfisziert worden ist, auch wegen einer Seuche in Podolien.

) Sirom- und Landzollgejälle (im ganzen):
1732 35: 32 67310 Rilr., 1735-38:533129Rilr.
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Auf diese Erfahrungen verwies die Kammer, als man wieder
Neigung zeigte,) den Landzoll auf die von den Russen begehrten
Packkammer-Waren herabzusetzen, um diese ebenso wohlfeil wie in
Danzig zu machen und den dort blühenden Handel mit Peltereien
nach Königsberg zu ziehen.?)

Der Handel mit dem Osten blieb auch ferner in seinem eigen
tümlichen Stande, daß der deutsche Kaufmann sich nicht ins Polnische
hineinwagte, um nicht ein Objekt der Ausbeutung, der Willkür, der
Rechtlosigkeit zu werden, sondern des Zuzugs aus dem sarmatischen
Osten in seiner Stadt abwartete. Das war so von Breslau bis Riga,
seitdem die slawische Reaktion und die adlige Anarchie in Polen hoch—
gekommen war, und selbst der Durchfuhrhandel ging in weitem Bogen
herum. Vergebens hat die polnische Gesetzgebung immer wieder dieses
Verhältnis zu ändern gesucht, den eigenen Kaufleuten den Verkehr
ins Ausland verboten, damit die Fremden ins Land kämen:?) solange
es noch an einfachen kulturellen Voraussetzungen da mangelte, konnte
mit solchen Gesetzen kein Wandel geschaffen werden. Auch im Sommer
1738 beschlossen die litauischen Deputierten zu Grodno für den bevor
stehenden Reichstag, daß der Handel mit Preußen nur auf polnischem
Grund und Boden zu führen und kein Gefäß auf dem Njemen weiter
als bis Kowno zu passieren sei, so daß die preußischen Kaufleute
den polnischen Zuwachs da holen und das Nötige hineinführen müßten.?)
In Preußen regte man sich über diesen erneuten Versuch, Kauen zu
einem Stapelplatz zu machen, nicht auf, wußte man doch, daß zu dessen
Verwirklichung fast alles fehlte.) Es gab dort nicht genug wohl—

1) Reskript v. 28. Februar und Relation v. 25. Juni 1740. (Ebda. 171II.)
 3) Die Kammer 15. Februar 1740: Da die meisten brandenburg., magdeburg.,

sächsischen wollenen, die italien. u. Schweizer seidenen, die schlesischen Leinenwaren
über Danzig herkommen, werden sie durch den weiteren Transport und die Danziger
Spediteurprovision hier immer teurer sein, zumal sie in Danzig ohne den geringsten
Impost ein und ausgehen.

s) Vgl. Aussatz v. H. Rachel über den polnischen Handel in Schmollers
Jahrbuch 1909, S. 470ff.

1) Bericht der litauischen Kammer, Gumbinnen 18. August 1738 (Gen-Dir.
Ostpr. 22, 29).

6) Gutachten der Königsb. Kammer v. 7. Oktober, des Kommerz.-Kollegs
v. 18. Dezember 1738 (Ebda.).
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habende Kaufleute, die Warenvorräte anschaffen und den Lieferanten
Kredit geben konnten, und es sei „bei der bekannten Nachlässigkeit
und Uneinigkeit der Polen“ nicht zu glauben, daß sie solchen Mängeln
so leicht abhelfen würden. Vor allem aber würden die litauischen
Adligen, die gewohnt waren, mit den Königsberger Kaufleuten zu
kontrahieren und gegen Vorschüsse eigene und andere Waren auf
ihren Gefäßen herabzuschiffen, sich diese Frachtschiffahrt und den Handel
mit der ersten Hand in Königsberg nicht nehmen lassen.

In Preußen wurde ebenfalls darauf gehalten, daß niemand nach
Polen handelte oder auch nur ihnen an die Grenze entgegenfuhr,
damit die Zufuhr nicht unterbunden werde. Die Memelsche Wett—
ordnung von 1667 verbot allen Handel in den litauischen Grenzstädten,
selbst in den Jahrmärkten. Alles Besprechen polnischer Waren, alle
Krämerei an den Grenzen war von den Memeler und Tilsiter Kaufleuten
als strafbare Hausiererei verwehrt, keine Juden und Höker durften sich
an den Grenzen ansetzen.) Man befürchtete nicht mit Unrecht, daß
mn den bisherigen direkten Handelsverkehr zwischen den beiden Gebieten
sich die litauischen Juden als Zwischenhändler hineindrängen, ihn nach
Belieben leiten und sogar ablenken könnten.

Tilsit hatte durch seine Lage einen starken Verkehr mit Litauen,
es gab dort Großhändler, die Warenlager hielten und nur en gros,
an die Krämer, verkauften. Jene wollten den Königsberger Kaufleuten
sogar verwehren, außerhalb der Jahrmärkte Waren dahinzubringen
und auch nur on gros an dortige Kaufleute zu verhandeln. Gelegent
lich haben es aber unternehmende Königsberger Kaufleute sogar ver
sucht, Warenlager an den Grenzen anzulegen oder gar Waren auf ihr
Risiko ins Polnische zu schicken, um sie da durch jüdische Mäkler ver—
kaufen zu lassen. Aber solcher Handel wurde ihnen nicht nur von
der preußischen Kammer bei hoher Geldstrafe untersagt, sondern die
Tilsiter Kaufleute legten auch auf die zu Wasser nach Osten durch—
gehenden Waren Arreste. Diese Selbsthilfe wurde ihnen allerdings
berwiesen und ihnen befohlen, den verursachten Schaden zu ersetzen;
auch wurde nun eine Untersuchung angeordnet, wieweit den Königs—
berger Kaufleuten die Abschickung der Waren nach Polen ohne Nach—
teil das commercii und beider Städte Nahrung zu verstatten sei.?)

) Beucht der litauischen Kammer 21. Jult 1738 (Gen.«Dir. Ostpr. 22, 29)
2) Resfkripte. Berlin 15. August 1738 u. 24. Juli 1739 (Ostpr. 22,. 29).
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In Polen versuchte zu jener Zeit der Kronschatzmeister Johann
v. Czapski eine finanzielle Reform anzubahnen und den Zollgesetzen
wieder Nachdruck zu geben. Dennan diese hielt sich niemand, sondern
die Kaufleute zollten nach Abkommen mit den Zollschreibern und
zogen sich dahin, wo sie die vorteilhafteste Verzollung verabredeten.
Vor allem war es wichtig, sich die Protektion adliger Herren zu ver—
schaffen; auf solche Weise erlangten manche, vornehmlich Juden, Zoll
freiheit, andere aber konnten dann gegen diese im Handel nicht auf—
kommen, und es sollen ganze Städte bei solcher Unordnung herunter
gekommen sein. Im Kronschatzmeisteramt wurde nun in der Beratung
mit kaufmännischen Deputierten aus den vornehmsten Städten die
große Zollinstruktion und Zolltaxe Johanns III. von 1676 erneuert
und nach den Zeiterfordernissen ergänzt (1. Dezember 1738). Czapski
hat ferner zur Beförderung des darniederliegenden Handels von Thorn
eine Straßen- und Zollordnung für diese Stadt herausgegeben (9. Mai
1739) und die alten Straßenedikte erneuert(G.März1740).)

In Berlin wandte man diesen Reformen große Aufmerksamkeit
zu; die neue Zollordnung wurde übersetzt und mit dem alten Tarif den
märkischen, pommerschen und preußischen Kammern zugesandt zur
Prüfung, ob und worin etwas zum Nachteil geändert sei, damit dieser—
halb dem Befinden nach am polnischen Hofe Vorstellung geschehen
könne.) Doch fand sich dazu kein Anlaß; dagegen erregte das Straßen
edikt Beunruhigung, da es ein Statut von 1520 erneuerte, daß niemand
bei Verlust von Waren und Pferden durch die Mark, sondern alles über
Glogau und Fraustadt fahren müsse. In Berlin war man entschlossen,
„lieber das äußerste zu wagen, als diese Neuerung, welche durch alte
längst aus der übung gekommene polnische Reichsconstitutiones keines-
wegs justifizieret werden mag, zu Unserem und Unserer dabei interessierten
Untertanen größesten Schaden und Nachteil geschehen und einreißen zu
lassen“8) Es war vornehmlich die große Danziger Straße durch

) Alles in Stettin K.A. Kommerz-Sachen Nr. 39. Bemerkenswert ist in
dem Mandat v. 9. Mai 1739, daß der Zoll auf die von Riga und Memel nach
Schlesien durchgeführte Leinsaat moderiert wurde, weil sie seit einiger Zeit der
großen Kosten wegen sich über Stettin und die Oder gezogen habe.

2) Refkripte v 26. Mat u. 31. Jult 1739 (Gen.-Akz. u. Zoll.Dept. Tit. 16,
Sekt. 1, Nr. 3).

3) Reskript an pom. Kammer, 21. März 1740 (Ausf. ggz. Borcke, Podewils.
Stettin K.A. Nr. 39).
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Pommern damit bedroht, das Kommerzium begann sich sonderlich zu
Stolp bereits zu stopfen. Indessen erfuhr man bald, daß die polnischen
Magnaten selbst dergleichen wider die Freiheit laufende Anstalten
nimmer gestatten würden, und daß an ihre Ausführung niemand dachte.
Auf jeden Fall wurden die Kauf- und Fuhrleute zur Benutzung der
aAtten Straßen animiert und des preußischen Schutzes versichert.)

Man hat hinlängliche Anzeichen, daß etwa im Jahre 1733 eine
dem Handel günstigere Stimmung beim König Platz gegriffen hat,
daß man ihm in Berlin mehr Aufmerksamkeit zuwandte und auch daran
dachte, einige Fesseln zu lockern, Schäden wieder gut zu machen. Die
Moderation der Oder-Imposten, die Aufhebung der Berliner Groß—
handelsakzise, die Neuordnung des Handlungswesens zu Frankfurt a. O.
fallen in diese Zeit; seit 1733 werden von den handeltreibenden
Städten regelmäßige Jahresberichte verlangt, wie das Kommerzium im
Vorjahre gegangen und wodurch es in gutem Flor zu erhalten sei.?)

Selbst den seit einem Jahrzehnt zurückgedrängten Handel mit
fremdem Getreide suchte man damals wieder herzustellen, wie es aus
einer Anfrage an die Memeler Kaufleute hervorgeht: ob sich einige
erklären möchten, fremdes Getreide allein zum auswärtigen Debit zu
verschiffen und solchen Handel im florissanten Stande wiederherzu—
bringen. Allerdings fand sich niemand, der den fremden Getreidehandel,
da er sich bei gegenwärtigen Konjunkturen von der Stadt gänzlich
abgewendet, mit Verlust des inländischen Getreidehandels übernehmen
wollte. Die Kaufleute versprachen nur, wenn jener künftig wiederher—
gestellt werden sollte, sich durch Korrespondentien zu bemühen, fremdes
Getreide an auswärtige Orte verschiffen zu können. Den Garnhandel
aus Preußen nach Holland gedachte man gleichfalls wieder in Schwung
zu bringen, doch fand sich auch dazu kein Memeler Kaufmann bereit,

c) Desgl. 29. April 1740 (A. S. B. Ebda.).
 ) Pom. Kammer an Siettiner Magistrat, 2. Februar 1733 (Stadt Stettin

V, 1, Nr. 216). Die Jahresberichte sind erhalten von Stettin, Anklam, Kolberg,
Ar
Nr. 3136. Erst 9. März 1740 erging auch an die magdeburgische Kammer Be—
fehl, jeden Januar eine raisonnierte Relation über Anwachs oder Abjsall des
Kommerziums, auch Auf- oder Abnahme der Untertanen einzuschicken. (Gen.-Dir.
Magd. Tit. 181. Nr. 4. Berichte liegen seit 1742 vor.)
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da das bei der Stadt gesponnene Garn an Ort und Stelle verwebt
und wenig oder nichts auswärts debitiert werde.!)

Die aus Pommern und Preußen kommenden Handelsberichte
lenkten die Aufmerksamkeit auch auf die überragende Stellung der
Stadt Danzig und ließen in jener Zeit Erwägungen auftauchen, ob
ihr nicht zugunsten der preußischen Lande Abbruch zu tun sei. Die
Thronfolgewirren in Polen, die mehrmonatige Belagerung Danzigs
durch die Russen 1734 legten den Gedanken nahe, daß dadurch für
den Handel Preußens und Königsberg etwas zu gewinnen sein könne.
Die darüber angestellten Beratungen blieben allerdings noch ergebnis—
los und haben lediglich den Wert einer theoretischen Untersuchung
über die östlichen Handelsverhältnisse.,) Danzig behielt noch sein Über
gewicht und überwand schnell den Schaden. Nur tauchten seitdem
immer wieder Pläne auf, die sich gegen die Handelsstellung des
Weichsel-Emporiums richteten.

So wurde, als der preußische Resident in Danzig berichtete,
dort sei der Einfuhrzoll auf Juchten erhöht, die russischen Kaufleute
seien darüber mißvergnügt und die Lübecker bemühten sich, diesen
Handel an sich zu ziehen, nach Pommern und Preußen befohlen,
bei solchen Umständen das gleiche zu versuchen.) Auf dem Danziger
Dominiksmarkte kamen auch weitergehende Pläne zur Sprache. So
brachten 1736 einige polnische Handelsleute, die mit dem Markt in
Danzig und den Praktiken dortiger Kaufleute unzufrieden waren,
vor, daß sie lieber in Marienwerder ihre Waren absetzen wollten,
wenn sie da nur Abnahme und Retourwaren fänden. In Berlin

2) Nachrichten aus dem Memeler Stadtarchiv, die erste undatiert, die zweite
nach einer Verordnung der litau. Deputauion an den Magistrat v. 8. Sept. 1733.

)) Attenst. 104. Nur der Zoll hatte davon Gewinn. 1734 kamen für
80 460/, Rilr. gestempelte (also inländische) Textilwaren seewäris ein, die sonst nur
landwärts eingeführt wurden, und mußten so mit4 statt 10/, verzollt werden.
1735 hatte der Zoll ein Plus von 27 000 Rtitr. (Gen.-Dir. Ostpr. 22, Nr. 25).

9) Reskript des Gen-Dir. 14. Januar 1735. Erhalten ist nur die Antwort
des Kolberger Seglerhauses: Der Kolberger Juchtenimpost sei viel höher als der
Danziger, und wegen der anderen Frage, ob der Handel nach Lübeck vortetlhafter
als nach Danzig sein würde, so seien dort die Unkosten nicht geringer, die Raschen
aber viel schlechter abzusetzen, und Danziger Leder könnten sie nicht enibehren
(Kolb. Seglerh. L. 6). — Vgl. auch Attenst. 112.
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war man wohl geneigt, einigen Königsberger Kaufleuten, die es
unternehmen wollten, Waren zu Wasser nach Marienwerder zu schicken
und da einen Handel mit den Polen einzuleiten, eine Douceur
im Zoll zu gewähren. Aber Marienwerder lag gar nicht an der
Weichsel, sondern an einem versumpften Nebenarm, besaß keine Ein
richtungen für einen größeren Handel, Königsberger Kaufleute wagten
sich an das Unternehmen nicht heran, konnten es auch aus Geld—
mangel nicht. Es kam weiter nichts dabei heraus, als daß auch für
Marienwerder als Vorbedingung die Beseitigung einiger Neuerungen
verlangt wurde: Boysalz, fremde Leder und wollene Warenfür den
polnischen Handel frei zu geben, das alte Maß und Gewicht wieder
einzuführen. Aber diese Stadt selbst wies darauf hin,?) daß die alten
viel günstiger gelegenen Handelsstädte Kulm und Thorn sich nicht
einmal gegen Danzig hätten behaupten können, eine solche Neugrün—
dung, der die natürlichen Bedingungen fehlten, daher noch viel weniger
Aussicht habe.

Ähnlich stand es mit einem anderen, mehrfach erwähnten Plan,
den polnischen Flußhandel von Danzig nach Königsberg zu leiten,
durch Ausbau einer Wasserstraße aus der Weichsel durch Bug—
Narew — Pissa — masurische Seen— Angerapp—Pregel. Aber es war
sehr zweifelhaft, ob sie überhaupt befahren werde, selbst wenn man
die großen Kosten für einen solchen Vorläufer des Johannisburger
Kanals, die noch fehlende Verbindung der Seen, anzuwenden gewagt
hätte. Damals ist daraus nichts geworden.

Auf einen Bericht des Residenten in Danzig, Geh. Rat Ferber,
daß dort vom Magistrat ein Projekt betrieben werde, wonach alle
fremden Wollmanufakturwaren nur en gros und nur an Auswärtige
verkauft werden dürften, und alle Wollausfuhr verboten werden solle,
wurden Berichte eingefordert, wie man der Danziger Handlung wieder
Abbruch tun könne, falls solches Projekt zum Nachteil der Manu—
fakturen dieser Lande wider Verhoffen zur Exekution gebracht werde.)
Die preußische und pommersche Kammer zweifelten von Anfang, daß

i) Restript v. 11. März 1737 (Gen.-Dir. Ostpr. 154, 17 )y.
2) Aus Berichten des Steuerrats und des Magistrats v. 3. u. 5. Febr. 1738.
N Reskript v. 3. Oktober u. 29. November 1739 an die preußische, litauische, pom

mersche, kur und neumärkische Kammer. (Konz. A. S. B. Görne, Happe. Gen.-Dir.
Ostpr. Tit.XXII. Nr. 31: Stettin K. A. Verdebitierung27: Stadt Frankfurt III. 140., 1.)
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solches ausgeführt werde. Jene gutachtete: das wäre zum größten
Schaden von Danzig selbst, denn dort kann die aus Polen eingeführte
Wolle nur zum kleinsten Teil verarbeitet werden. Die Polen würden
sie also zum Teil nach Königsberg und Frankfurt führen und die
fremden Wollwaren, besonders pommersche Rasche, auch da suchen
müssen. Die Danziger könnten letztere gar nicht entbehren ), verdienten
viel durch deren Färberei und Appretur. Übrigens wäre der Aus—
schnitt ohnehin nicht erlaubt und Wolle werde da nicht geholt. Ver—
mutlich gehe des Magistrats Absicht gegen die schwedischen Manu—
fakturen und die Verschiffung der Wolle dahin. Ähnlich meinte die
neumärkische Kammer: durch das Danziger Verbot der Ausfuhr
roher Wolle würden die Schweden alle Fabriken, die durch diese Wolle
unterhalten werden, wie die in Linköping und Norköping, einstellen und
die Waren von anderen nehmen müssen, es wäre also für die eigenen
Lande nicht schädlich, sondern zuträglich; die Mark und Pommern, die
ohnehin die beste polnische Wolle so gut wie Danzig bekämen, erhielten
sie infolge solchen Verbots noch billiger.

Von etwaigen Repressalien wurde, auch für den Fall, daß die
Danziger so vorgingen, allgemein abgeraten. In Pommern sei es
nicht praktikabel, deshalb etwas zu verbieten, ohne sich selbst den
größten Tort zu tun; und die Frankfurter Kaufleute meinten, durch
ein Verbot der in Danzig appretierten Rasche und dortigen Sohlleders
würden die Königlichen Untertanen mehr leiden als die Danziger.
Die neumärkische Kammer befürchtete, die Danziger würden bei Verbot
ihres Branntweins und Leders das Stolper Bier verbieten, und es
möchte hier an gutem Sohlleder mangeln, solange die inländischen
Gerbereien nicht in besseren Stand als bisher gekommen seien; zudem
werde das sogenannte Danziger Leder in der unter bischöflicher Juris

) Es wurden 17362-239 im Durchschnitt jährlich nach Danzig debitiert:
von Kolberg... 790!/, Stück Tuch, 3983 Stück Rasch

Polzin.. .13536 26568
Labes.8718 1122452
Stargard...8872/ “
Treptow und Neustettin 1875 Stück Rasch.

Von den 1736-38 in Ratzebuhr verfertigten 5300 Stück grober Tuche
ging annähernd die Hälfte nach Danzig, das andere meist in das benachbarte
Polen. Von Stolp, Köslin u. a. Städten fehlen Zahlenangaben.
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diktion stehenden Vorstadt Schottland fabriziert. Wenn man aber den
Danziger Durchfuhrhandel durch Zollerhöhung treffen wolle, so würden
sie durch Polen und Schlesien den Weg nach Leipzig einschlagen, was
man ohnehin in Polen durch Zollreform zu befördern suche.

Dagegen wurden allerlei andere Mittel vorgeschlagen. Man möge
den Zuzug der Wolle nach Danzig in Hinterpommern und Marien
werder erschweren, die gute westpreußische Wolle sollten pommersche
Kaufleute auffaufen, die Lohgerbereien möge man mehr in Aufnahme
bringen und in Kolberg und Stettin Stahl aus schwedischem Eisen
wie dort anfertigen; den Handel der Danziger mit neumärkischen Tuchen
und pommerschen Raschen gegen russische Juchten, Peltereien und
Fettwaren könnten auch die Stettiner und Kolberger an sich ziehen
und nach Königsberg fahren. Außerdem riet die neumärkische Kammer,
man solle den Handel aus Polen und Schlesien auf Netze, Warthe
und Oder nach Stettin auf alle Weise befördern und, um hier reiche
und erfahrene Kaufleute zu erhalten, den Großhändlern mehr Freiheit
gönnen, ihnen mit gar zu genauer Untersuchung ihres Handels
nicht beschwerlich fallen, ihnen solche Retourwaren einzubringen ver—
statten, die in Polen und Schlesien gesucht würden, und die Polen
mit ihren deprées nach Stettin wie nach Danzig zu kommen auffordern.

Die neumärkische Kammer, die in ihrem Bericht fast nur von
Pommern gesprochen hatte (Referent war vermutlich Uhl), wurde nun
aber belehrt: Ebenso gut und noch besser wie die Stettiner, Kolberger
u. a. Kaufleute können auch die Landsberger und Züllichauer sdie bei
dieser Umfrage sich ganz passiv verhalten hatten] sich auf den Woll—
handel legen und die feinste Wolle aus Pomerellen, Masuren und der
Thorner Gegend an sich bringen, wenn sie sich nur darauf applizieren
wollten, wozu Ihr sie bestens zu animieren habt. Ihr habt überhaupt
die beste Gelegenheit, das Commercium zwischen Polen und Stettin
auf der Netze, Warthe und Oder wiederherzustellen und alle obstacula
aus dem Wege zu räumen. Indessen werden und können die Polen
ihre denrées besser in Landsberg absetzen, wenn sie da Käufer und
diejenigen Retourwaren, die sie zu Stettin suchen, für billigen Preis
finden können, daher Ihr Euch bemühen müßt, ein paar tüchtige ver—
mögende Kaufleute zu Landsberg zu etablieren. — Auch die Stettiner
und Kolberger Kaufleute sollten animiert werden, mehr Woll- und
anderen Handel mit Polen zu treiben, und die russischen Waren,
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als Juchten, Peltereien und Fettwaren, aus Königsberg an sich zu
ziehen.i) Übrigens stellte sich heraus, daß der Plan, durch den diese Er—
wägungen veranlaßt waren, nur beiläufig in Danzig erwähnt und
nur durch Ferbers übereilte Berichte aufgebauscht war.?)

Mit Danzig hatte Königsberg mehrere Streitigkeiten wegen der
Ausdehnung des Jahrmarktsrechtes. Bei dem exklusiven Handels
und Fremdenrecht der Seestädte waren die Jahrmärkte mit ihrer
Handelsfreiheit wichtig für den gegenseitigen Austausch, die Kaufmanns—
zünfte aber waren bestrebt, sie in engen Grenzen zu halten. Fremde
durften auf dem Königsberger Johannismarkt die ersten 3, auf dem
Danziger Dominik 5 Tage mit allen Waren gleich den einheimischen
Bürgern handeln, also auch im kleinen und mit anderen Fremden;
danach durften sie noch 8, in Danzig 4 Wochen solche Waren, die
nicht über Scheffel und Wage gingen, also Kramwaren, in Buden
und Packkammern auch an Fremde feilhalten. In Königsberg gab es
noch zwei kleinere Märkte, zu Lichtmeß und Martini, die von den
dortigen Kaufleuten aber nur als „Zahlzeiten“ für den Ausgleich der
Geldgeschäfte, nicht als Jahrmärkte angesehen werden wollten. Durch
einen Transakt von 1557 hatten jedoch die Danziger und Elbinger
erreicht, daß sie allein dann je 6 Tage auch an Fremde, doch nicht
unter bestimmten Quantitäten („bei ganzen und halben Stücken“) feil
halten durften, während andere Fremde nur einkaufen, nicht Waren
hinbringen durften; doch wurde das vielfach, wie die Zünfte klagten.
von Fremden übertreten. Dagegen hatten die Danziger und Elbinger
nicht das Recht, die ostpreußischen Landstädte und deren Märkte mit
Kaufmannswaren zu befahren und en gros zu handeln, während den
polnischen und ermländischen Kaufleuten und Handwerkern diese Märkte
freistanden.

Die Wettordnung von 1715 verlängerte die beiden Zahlzeiten auf
je 14 Tage, doch erwirkten die Königsberger Kaufleute und Kramer

1) Reskripte an die neumärk. und pom. Kammer v. 25. Jan. 1740 Konz.
A. S. B. Görne). Die litauische Kammer hatte angegeben GG. Nov. und 28. Vez.
1739): Nachdem auf Kgl. Verordnung die Kaufleute in den litauischen Stüdten
mit den Danziger wollenen Waren nicht mehr eslenweise, sondern nur en gros
handeln dürfen, ist zwischen ihnen und Danzig kein Verkehr mehr.

2 Bericht der pom. Kammer 28. Mai 1740.
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durch eine Vorstellung an das Kommerzienkolleg eine Verordnung
15. Dez. 1722), daß die Danziger Kaufleute in Königsberg nicht
mehr Jahrmarktsfreiheit genießen sollten als jene in Danzig, wo sie
nur einmal wenige Tage im Jahr Markt halten durften.) Die Danziger
wurden darauf Lichtmeß 1723 verhindert, ihre Waren, für die sie
schon Zoll und Akzise gezahlt hatten?), wie sonst zu verkaufen; auf
ihre Klage wurde der frühere Brauch mit den Zahlzeiten wieder her—
gestellt.e) Ja etwas später wurde geäußert, wenn den Fremden der
Verkauf von Packkammer-Waren nicht zugelassen worden wäre, würden
die Russen, Polen und Juden noch mehr fortgeblieben sein; man solle
die Lichtmeßzahlzeit in eine ordentliche mehrwöchige Messe verwandeln
und auch den Russen und Polen darin völlige Handelsfreiheit geben.
Dennbeiden noch wenigen in Königsberg vorhandenen Warenlagern
müsse für solche Waren das alte hansestädtische Verbot des Handels
Fremd mit Fremd wegfallen. Aber die Bürgerschaft blieb dabei:)
Je mehr die Freiheit des Fremdenhandels sich extendiert, je mehr den
lasttragenden Bürgern abgeht. Lichtmeß sei ihre beste Zeit, da gerade
dann verschiedene russische Waren: Ol, Wachs, Talg, Borsten, Juchten,
Peltereien, Titon usw., herunterkämen; diese würden dann an Fremde
verhandelt, und den Bürgern der ganze Handel koupiert werden. Und
während sie der Intention des Königs gemäß die im Inland fabrizierten
Waren debitierten, würden jene mit ihren fremden Waren ihnen das
nehmen.

Vor allem aber nahm es Danzig selbst sehr genau mit der
Jahrmarktsfreiheit. Fremde durften nur in den von der Kämmerei
angewiesenen Buden, nicht in ihren Häusern vereinzeln, und o) wenn einer
auch nur eine Stunde über die erlaubte Zeit verkaufte, wurde er so—
gleich mit einer empfindlichen Geldstrafe belegt. Mit 1734 trat noch eine
bedeutende Verschärfung ein. Fremde durften in den 5 Dominikstagen
nur Waren on gros an Fremde verkaufen, die 14 Tage vor dem

 Vorstellung der Königsberger Zünfte vom 1. Oklt. 1728 (Kbg. Kaufm. J1I).
2) In Danzig waren die zur Jahrmarkszeit hingebrachten Waren von allen

Auflagen frei.
8) Reskripte, Berl. 16. Juni 1723 (Ktonz. v. Creutz. Gen.Dir. Ostpr. 22, Nr. 7).
) Protolboll d. Magistrats 4. Jan. 1732 (Kbg. Kaufm. J1).
5) Das wurde dann durch Kgl. Reskripte von 25. August 1723 u. 17. Mai

1724 auch für Königsberg eingeführt; Großhändler blieben frei (Ostpr. 22, 7).
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Markt dahin gekommen waren; sie durften nur vorhandene Waren
einkaufen, nicht auf Lieferung, und wenn sie die gekauften Waren see—
wärts ausschiffen wollten, mußten sie diese innerhalbder5Tageauf
dort liegenden Schiffen anmelden und auf Gewissen erklären, daß der
Handel in den 5 Tagen getroffen sei. Über diese hinaus durften
Großhändler noch 2, Einzelverkäufer 3 Wochen, doch nur an Bürger,
verkaufen, Juden und Hausierer gar nicht.

Erst nach einigen Jahrenh,nachwiederholten Erinnerungen, und
nachdem die Regierung beim Danziger Magistrat vergebens um Ab—
stellung ersucht hatte, wurden in Königsberg Vergeltungsmaßregeln
eingeführt.) Den Danzigern wurde der Handel auf dem Johannis-
markt nur in dem Maße und auf so lange Zeit, wiesie selbst es
erlaubten, verstattet. Zugleich wurde ihnen und den Elbingern wie
allen Fremden der Verkauf an Fremde außer auf dem Johannismarkt,
also auch zu den Zahlzeiten, entzogen. Nur solche, die ein Lager von
neumärkischen und pommerschen Tuchen und andern Wollenwaren zu
Königsberg hielten, durften außerdem an Fremde verkaufen. Zu spät
baten nun (4. Juni) die Danziger Kaufleute um die alte Freiheit und
versicherten, daß ihre Verordnung gemildert werden solle.

Dagegen hatte der König selbst einem Potsdamer Kaufmann
Claude Causid, der bisher auf den Königsberger Messen als ein
Fremder traktiert worden war, für alle Zeit erlaubt, seine Waren
14 Tage vor den Leipzigern und anderen Fremden auszupacken und
gegen gewöhnliche Losungsekzise zu verkaufen.?)

Aus allen Plänen, Danzig Eintrag zu tun, ist übrigens nichts
geworden, vielmehr ist, wenn man den Handel der beiden Städte in
jener Zeit abwägt, der Verlust auf seiten von Königsberg. Der
Krieg von 1734 hat Danzig nicht so sehr geschadet, als Königsberg
durch die bekannten Handelsbeschränkungen Nachteil erlitt. Dessen
Verkehr mit den litauischen Städten (Kowno, Keidany, Wilna, Sluzk,

1) Noch 9. Juli 1734 hat das Gen.-Dir. der Kammer erlaubt, den Johannis
markt des laufenden Jahres um 8-214 Tage zu verlängern (Kbg. Kaufm. JI).

2) Reskripte an die Preußische Kammer, 4. März 1737 (Abschr. ggz. Grumbkow.
Görne, Kbg. 744), auf Antrag vom 14. Februar.

s) Kabinettsordre an Gen.-Dir., Berl. 14. August 1727 (Ausf. Gen.-Dir.
Ostpr. 72, 1, 10).
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Mohilew, Slowo) war und blieb auf ein Bruchteil gegen frühere
Zeiten beschränkt, hauptsächlich weil ihre Juchten und Leder mit starkem
Impost belegt waren und wegen des eingeschränkten Debits von
spanischem Salz.i) Jene fuhren nun mit ihren Rauchwaren nach
Danzig, Breslau, Leipzig, und weil sie da mit Manufakturwaren besser
und wohlfeiler als in Königsberg versehen wurden, so hatten sie keine
Neigung mehr dahin zu kommen. Der Landverkehr war so größten
teils dahin, nur insoweit die Njemen-Wasserstraße einen gar zu
günstigen Verkehr ermöglichte, blieb er Preußen erhalten.?)

Selbst durch Aufhebung des Imposts war keine Aussicht mehr,
den Handel herbeizuziehen, er hatte sich anders eingerichtet. Zwar
meinte man in Berlin: Wenn man die Einfuhr fremder gegerbter Leder
zum inländischen Gebrauch freigäbe, könnten die in Preußen ein—
gerichteten Juchten- und Lederfabriken und Lohgerber nicht bestehen;
dem auswärtigen Handel aber könne es doch keinen sonderlichen
Abfall verursachen, da der Impost nur 10/,0 betrage. Aber die
preußische Kammer antwortete: Auch der Konsumtionsimpost hat
großen Einfluß auf den Handel, denn wenn der Kaufmann nur auf
den ungewissen ausländischen Zug sein Absehen richten darf, trägt er
Bedenken, darauf Kapital anzulegen.?)

Das Salz holten die Litauer nun von Riga, Libau und Mitau,
wo sie auch ihre Leinsaat und Hanfsaat besser loswerden konnten.
Immerhin wäre dieser Handel und der mit gesalzenem Fleisch in
Memel und Tilsit wieder in Aufnahme zu bringen gewesen, wenn die
Einfuhr des spanischen Salzes wieder freigegeben, der auswärtige
BoysalzhandelauchanderenStädtenalsnur Königeberg und Memel
gestattet und die hohe Akzise auf fremdes Vieh aufgehoben worden
wäre.“) Allerdings hieß es, die Hilfe dürfe nicht gar zu lange aus—
bleiben, wenn man sich davon einigen Nutzen versprechen wollte.

1) Berichte des Kommerzienkollegs 10. Sept. 1739, der Kammer 13, Jan.
1740 (Gen.Dir. Ostpr. 22, 30).

2) Bericht der linauischen Kammer vom 21. Juli 1738 (Ostpr. 22, 29).
3) Reskript vom 2. Februar und Relation v. 5. Ott. 1740 (Ebda.).
Y Darüber wurde 16. Oktober 1740 das Gutachten der preußischen und

litauischen Kammer eingesordert.



6. Seehandel und schiffahrt.

Die großen maritimen Pläne waren in Brandenburg-Preußen
schon vor 1713 abgetan, und Friedrich Wilhelm J. war am weitesten
davon entfernt, sie je aufzunehmen. Der Gedanke an eigene staatliche
Schiffahrtsunternehmungen, auch nur auf Binnengewässern, oder an
staatliche Beteiligung an solchen ist unter ihm nie aufgekommen. Für
ihn war die Schiffahrt nichts anderes als ein nützliches und not—
wendiges Privatgewerbe, das mit dem Handel eng zusammenhing und
gefördert werden mußte. Es wurde daher die unter dem Großen
Kurfürsten begonnene Unterstützung des Seeschiffbaus durch Zahlung
von Baugeldbeiträgen und danach durch Lizentvergünstigungen fortgesetzt,)
und die Reederei an den preußischen Küsten hat dadurch auch lang—
sam zugenommen. Allerdings war sie noch immer in jeder Hinsicht,
an Zahl wie an Größe der Schiffe und an Kapitalien, sehr gering—
fügig und kam gegen die beherrschende Frachtschiffahrt der Holländer
und Engländer kaum in Betracht.

Der Warenverkehr zwischen den preußischen Küsten und den
übrigen Ländern wurde nahezu ausschließlich durch holländische und
englische, durch schwedische und dänische Schiffe vermittelt. Auch
der wichtige Verkehr mit Frankreich, von wo Salz und Wein kam,
geschah durch holländische Schiffe.) Als aber Frankreich den
holländischen Kaufleuten keine Pässe mehr erteilen wollte, weil die
Generalstaaten den französischen Schiffern auch keine für Westindien
gaben, so wurden die Königsberger Kaufleute im Anfang 1710 von
Berlin aus aufgefordert,? selbst eine freie Schiffahrt nach Frankreich
zu pflegen. Diese waren dazu bereit, mußten aber zunächst Schiffe
bauen und kaufen und hatten am Ende des Jahres eine Reederei, wie
sie noch nie bei der Stadt gewesen war. Auf ihren Antrag wurde
noch nach England und Holland geschrieben,s) daß diese Staaten ihnen
die freie Fahrt nach Frankreich ebenso wie den Danziger und hanse—

) S. oben S. 565 f. u. Aktenst. 72.
2) Vgl. P. Boissonnade, Hist. des premiers essais de relations 6conomiques

directos entro la Prance et l'ôtat prussien 1643-1715, und Besprechung Rachel
in F. B. P. G. XXVII, J.

8) 6. Januar 1711 (R. 7 n. 197 11).
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städtischen Kaufleuten gestatteten. Doch zogen sich die Verhandlungen
darüber in die Länge, vor allem die Generalstaaten machten Schwierig—
keiten. Inzwischen schickten einige Kaufleute Getreideschiffe nach
Portugal, welchen Handel der dortige preußische Gesandte Bonnet
eifrig angeregt hatte.

In Frankreich wurden den Königsbergern Pässe erteilt, der König
erklärte sich selbst bereit, einige der dortigen Minister, die viel zu der
Sache kontribuiert, auf seine Kosten mit Bernsteintabatiren zu re—
galieren. Allerdings verweigerte Frankreich die Pässe für solche
Schiffe, die nicht von Königsberg direlt, sondern mit Ladung nach
England und Holland und mit Ballast nach Frankreich gehen wollten,
da man in Frankreich berichtet war, die Königsberger hätten ihre
Schiffe meist mit holländischem Gelde erbaut und führten die meiste
Handlung für holländische Rechnung um eine simple Provision. Die
Holländer aber waren dort gänzlich ausgeschlossen worden, weil sie
nicht do bonne foi gehandelt hätten.)

Der König ließ im Interesse der Königsberger Kaufleute dem
französischen Gesandten im Haag einmal vorstellen, daß ein Ausfuhr—
verbot des Salzes aufgehoben werde, ein anderes Mal, daß die
Königsberger Schiffe nicht als pestverdächtig behandelt werden möchten,
da längst jeder Anlaß dazu fehlte. Man vermutete, daß Holländer
das Gerücht aufgebracht hatten, weil ihnen die dort seit dem Frieden
gut aufgeblühte Schiffahrt gar nicht behagte. Auch nachdem der
französische Hof den Ostseeschiffen freien Verkehr zugestanden, hieß es,
daß pestfangende Sachen, wie Hanf, Flachs, Wolle aus der Ostsee
verboten sein, Getreide einer 80 tätigen Quarantäne unterliegen solle.
Auch hiergegen ließ Preußen Vorstellung erheben.?)

Bei den Friedensverhandlungen zu Utrecht kam schon 1712 die
Möglichkeit eines Kommerzientraktats zwischen Frankreich und Preußen
zur Sprache. Die Königsberger Kaufleute, darüber vernommen,
äußerten sich einhellig mit einer seltenen Befriedigung über das so
wohl und ungehindert von Statten gehende Kommerzium mit Frank—
reich, hatten nicht die geringste Beschwerde und wünschten nur. daß es

1) Negelein, 14. November 1711 (&amp;bg. 36 4).
2) Reskripte an den Gesandten von Meinertshagen, 17. Ott. und 18. Nov.

1713 (R. 7 n. 197111.
3) Dsgl. 27. Januar 1714.
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so weiter gehen möge.i) Der französische König hatte sogar ent—
sprechend einer von seinem Gesandten in Danzig, v. Besenval, zu—
gestandenen Konvention die Königsberger Schiffe vom Tonnengeld
(55 sols par tonneau) für das laufende Jahr befreit und die Pässe
gratis aushändigen lassen.?)

Preußen bemühte sich nun bei den Friedensverhandlungen, daß
die eigenen Untertanen der am meisten begünstigten Nation, den Eng—
ländern, möglichst gleichgestellt würden, daß jedenfallsgegenseitig freier
Handel ausbedungen werde, und daß bei einer Ausdehnung des auf
den afrikanischen Küsten von Brandenburg bereits etablierten Kommer
ziums keine Hinderung gemacht, sondern Unterstützung zugesichert werde.
Über das von den Gesandtenaufgesetzte Handelsvertragsprojelt wurden
die Meinungen. der preußischen und hinterpommerschen Handelsstädte
eingeholt;) jene baten nur darauf zu achten, daß Danzig oder die
vorpommerschen Städte im Verkehr mit Frankreich nicht Vorteile vor
den preußischen erlangten.

Indessen erwiesensich die französischen Gegenforderungen für den
Vertrag zunächst als unannehmbar.s) Da sie gleiche Zollbehandlung für
die französischen Untertanen verlangten, hätten diese in Preußen nur
20/, entrichten dürfen, während die Taxe 30,, und mehr betrug; die
anderen Nationen würden bei diesem Zugeständnis auch 20/4, verlangt
haben. Noch bedenklicher war, daß die Franzosen völlig freien Handel
in den preußischen Häfen, d. h. auch mit Fremden undimkleinen
forderten, weil andernfalls, wenn sie nur an Bürgerkaufleute ver
handeln durften, diese Verabredungen treffen und ihnen die Waren zu
beliebigen Preisen abzwingen könnten. Für Königsberg hätte das den
Verlust des so sorgsam gehüteten Niederlagsrechtes bedeutet, da sie es
dann auch nicht mehr gegen Holländer und Engländer hätten behaupten
können. Endlich wollte Frankreich die Preußen nur aus den Ostsee
häfen dahin handeln lassen, während diese wie die Danziger das Recht
 )Memorial v. 10. Juli 1712 (B. 7 n. 107 b).

2) 23. Februar 1712 waren die Gesandten Graf Dönhoff und v. Metternich
beauftragt worden, eine Verminderung des Faßgeldes zu beantragen.

13) Restript an die Gesandten Graf Dönhoff und Marschall v. Bieberstein
in Utrecht, Kölln 19. Juli 1712.

9 Rejskript an die preußische und pommersche Regierung, 31. Jan. 1713.
5) Reskript an die preußische Regierung, 4. März 1718 Gbg . 36 a) Ge—

sandtenberichte vom 7., 14.17. März. ———
Acta Borussica. Handels, Zoll- und Akzisepolitik D.

9
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beanspruchten, aus jedem beliebigen Lande, ja aus einem französischen
Hafen in den andern mit ihren Waren frei zu verkehren. Nachher
ließen die Franzosen eine Forderung fallen und gaben zu, daß beider
seits nur im großen verkauft werden, im übrigen der Handel mit
allen Waren frei stehen solle. Die Preußen sollten vom Tonnengeld
befreit und nur den gleichen Unpflichten wie die Niederländer unter
worfen sein, falls auch die Franzosen keine Anker-, Tonnen- u. dgl. Un
gelder zu zahlen hätten. Auf weitere Vorstellungen hin begnügten sie
sich jedoch mit der Forderung, in den Abgaben den Geringstzahlenden
gleichgestellt zu sein, während die Preußen den Holländern gleich be—
handelt werden sollten. Den preußischen Untertanen wurde nun ein—
geräumt, daß sie aus einem französischen Hafen in den andern fahren
und an mehr als einem Orte aufladen konnten; nur wenn sie dabei
auch französische Waren aus einem französischen Hafen in den anderen
brachten, sollten sie Tonnengeld entrichten. Dagegen wurde eine förm—
liche Zusicherung, daß preußische Untertanen auch Waren aus anderen
als den baltischen und skandinavischen Ländern einführen dürften, be—
stimmt abgelehnt; man wollte es, wie bei Danzig, stillschweigend ge—
schehen lassen, sich aber die Möglichkeit, es zu verbieten, vorbehalten.

Die Fassung wurde immerhin als so günstig angesehen, daß der
König den Vertrag ratifiziert hätte, wenn nicht das eine Bedenken
entstanden wäre, ob man den Franzosen das Aufschütten des Salzes
zu Königsberg ohne Schaden zugestehen könne.) Obwohl die preußische
Regierung dies bejahte, hielt man in Berlin das Salzaufschütten der
Fremden für schädlich und hob es bald danach auf. Die Verhand—
lungen gerieten dadurch ins Stocken und kamen, da auch der fran—
zösische Gesandte bald abreiste, nicht zu Ende. Wie es scheint, hatte
man auf preußischer Seite die Lust verloren abzuschließen, weil die
Franzosen sich entschieden sträubten, ein weiteres zuzugeben. Die
Königsberger Kaufleute aber meinten, wenn sie nicht auch aus anderen
Orten, wie England, Schottland, Spanien, ihre Ladung hinbringen
könnten, werde ihnen die Fahrt nach Frankreich nicht großen Nutzen
schaffen, und da es den Holländern freistehe, könne es ihnen doch viel
unbedenklicher zugestanden werden: da dies aber verweigert wurde, zog
 ) Reskript an preuß. Reg. 30. Mai 1713 (Ausf. Kbg. 36 4). Gleichzeitig

wurden die Regierungen und Amtskammern von Pommern und Neumark zum Be—
richt über das französische Projekt aufgefordert. Vgl. Aktenstücke 2 und 8.
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Preußen vor, sich auch nicht zu binden, und beantragte nur, daß ad
interim beiderseits freie Schiffahrt geduldet und die Untertanen reciproce
auf denselben Fuß wie die Engländer und Holländer traktiert würden.
Es wurde auch vom französischen Hofe zugestanden, daß die preußischen
Schiffe in den französischen Häfen sicher und frei nach Maßgabe der
dortigen Handels- und Zollbestimmungen (z. B. Verbot englischer
Waren) verkehren könnten, wogegen das gleiche für die Franzosen
erwartet wurde.)

Mit diesem Abbruch fiel ein von französischer Seite vorgebrachter
Plan dahin, einen Handel von Frankreich die Elbe oder die Oder
hinauf einzurichten. Preußischerseits befürchtete man dabei, die Franzosen
wollten nur ihre Waren zum Schaden der märkischen Manufakturen
ins Land bringen und womöglich auf den Breslauer Handel spekulieren;
man wies sie daher wegen der Elbe auf die schweren, dem Handel
hinderlichen Zölle und den üblen Willen der anderen Stände dem ab—
zuhelfen hin; wegen der Oder gab man Frankreich anheim, bei der
Krone Schweden die freie Durchschiffung durch Stettin gegen leidlichen
Impost zu erwirken, was recht nützlich sein werde.,) Man machte sie
aber auch gleich auf die Möglichkeit, in den hinterpommerschen Häfen,
Kolberg oder Treptow, diesen Handel zu etablieren, aufmerksam. Der
Königsberger Handel nach Frankreich, mit dem 1712/13 ein hoffnungs
voller Anfang gemacht war, blieb nach dem Scheitern der Verhand
lungen geringfügig. Danzig dagegen hat zu Utrecht einen Handels—
vertrag mit Frankreich erreicht, und 1716 schlossen auch die drei Hanse—
städte Lübeck Bremen und Hamburg einen solchen sehr vorteilhaften
Traktat, in dem ihre Bürger den französischen Untertanen fast in
allem parifiziert wurden und deren Handelsprivilegien meist mitgenießen
durften. In Berlin glaubte man Aussicht zu haben, denselben Trak
tat erwirken zu können; auf Anfrage wünschten Stettin, sowie die
kleinen hinterpommerschen Plätze als alte Hansestädte darin einbezogen
zu werden, aber Königsberg antwortete nur mit Klagen über die
Störungen des Handels, und auch die preußische Regierung meinte nur:
Bei den Utrechter Verhandlungen habe Frankreich günstige An—

) August oder September 1713. 26. September der preuß. Reg. mitgeteilt
bg. 36 2).

2) Reskripte an die Gesandten 30. Mai, 17., 27. Juni 1713 R. 7 n. 197 b).
52*
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erbietungen gemacht, und wenn man jetzt dasselbe wie die Hansestädte
erlangen wolle, müsse man den Franzosen auch dieselben Freiheiten und
Benefizien gönnen, sonst dürfe der intendierte Zweck nicht vollkommen
zu erreichen sein.)

Es blieb jedoch dabei, daß die drei Hansestädte und Danzig in
den französischen Zöllen den Inländern gleichgestellt waren, die Preußen
aber für ein Stückfaß Branntwein 3 bis 4 L. für Holzwaren 500/,
mehr erlegen mußten.?)

Auch über einen Handelsvertrag mit Spanien wurden, nachdem
die Hansestädte einen solchen vereinbart, Erhebungen angestellt. Die
Kolberger äußerten dabei Bedenken, ob der Handel möglich sei wegen
der marokkanischen Seeräuber und deshalb nötigen Konvois und wegen
Mangels an Ausfuhrwaren. In Berlin hielt man es jedoch für eine
„sehr avantageuse Sache“ und beauftragte den Gesandten im Haag,
mit dem dortigen spanischen Gesandten zu verhandeln, und den Resi
denten in London, zu sondieren, ob man auf einige Jahre gleich den
Engländern die Freiheit erlangen könnte, die spanisch-amerikanischen
Küsten mit 1 oder 2 Schiffen zu befahren.?)

Mit den nordischen Ländern gelang es auch nicht in geregelte
Handelsbeziehungen zu kommen. Die nicht lange nach dem Regierungs
wechsel ausbrechenden Feindseligkeiten mit Schweden haben die regen
Beziehungen der preußischen und pommerschen Seestädte mit diesem
Lande gründlich gestört; wurden doch unterm 20. Mai 1715 alle
schwedischen Untertanen aus Königsberg und den Freiheiten aus—
gewiesen. Die junentbehrlichen schwedischen Waren, vor allem Eisen
und Kupfer — auch gotländischer Kalk wurde viel eingeführt —
wurden nun durch die neutralen Hansestädte zugeführt. Es wurde
1717 ein Vorschlag des Königs von Dänemark geprüft, daß die

1) Reskripte an die preußische Regierung vom 27. März 1717 und 18. Jan.
1718, unter diesem Datum auch an die pommersche Regierung. Berichte vom
20. Mai 1717 und 24. Februar 1718 (Kbg. 36 a). Vgl. Altenstücke Nr. 15.

2) Bericht des Stettiner Kriegsrats Vanselow vom 24. August 1747: Für
1616 Stück Tonnenstäbe 91 98s statt 41 58, für 1616 Piepenstäbe 181 158 statt
6128, für 124 Stück Franzholz 51 18 statt 2168, für 124.Stück Bourdillion
5 Fuß lang 151 158 statt 7168 EStettin K.A. XII Nr. 47).

8) Reskripte vom 3. Dezember bezw. 29. November 1716 (R.7 p. 106 J.).



Handelsbeziehungen mit Schweden und Dänemark. 821

preußischen Untertanen sich nun direkt aus Norwegen versehen möchten,
das dieselben Bedürfnisse überflüssig liefere.) Aber darauf ließ sich
nicht eingehen, weil Dänemark-Norwegen doch keinen Ersatz bieten
konnte und weil die Seefahrt wegen der Kaper der Kriegführenden gar
zu unsicher gewesen wäre. Dagegenentschloßman sich zu einer öffent
lichen Bekanntmachung,? daß die Untertanen neutraler Mächte völlige
Freiheit haben sollten, sowohl Waren aus Schweden nach den preu
ßischen Landen wie aus diesen nach Schweden zu verschiffen, ohne daß
bei Ein- und Ausfuhr Hinderungen gemacht, noch Eide von den Neu—
tralen oder den Eigentümern gefordert werden sollten. Dadurch wurde
Königsberg zu einer Art Freihafen im Kriegsgetümmel, und es
sammelten sich 1718 eine ungewöhnliche Menge von Schiffen aller
Nationen hier an. (Vgl. oben S. 733.)

Anderseits hat der Königsberger Handel in jenen Jahren durch
die schwedischen Kapereien manchen Schaden erlitten, da er völlig un
geschützt war. Mußte doch der König selbst auf eine immediate Mel—
dung Negeleins, daß sich ein russischer Kreuzer ÜbergriffeinPillau
erlaubt habe, bekennen: „Man guht soll vorschlagen, auf was vor ardt
ich den Pillo Haven vor Kaper sicher halten kan, da ich keine Schiffe
habe.“s) Von Berlin aus konnte man nicht anders als die Unter
tanen darauf hinweisen, daß sie in den besetzten Gewässern auf eigenes
Risiko handelten, und auf die Gefahr des Verkehrs mit Kontrebande
Waren aufmerksam machen. Die preußische Regierung hat auch über
den Begriff der Kontrebande, da einige Kaufleute den mit England
im Kriege befindlichen Spaniern Waren zuführen wollten, in England
Erkundigungen einziehen und das Ergebnis dem Königsberger Magi
strat zugehen lassen.)

Als 10 meist englische und französische, zu Königsberg wohn
hafte Handelsleute nach dem Kriege baten, ihnen zum Ersatz des
durch Prisen erlittenen Schadens behilflich zu sein, wurde das als

y) Ilgen, Creutz an die pommersche Regierung, 26. Mai 1717 EGtadi
Stettin V, 1, 197 und Kolb. Seglerhaus P.7)3.

2) Reskript an die Kommandanten zu Pillau und Memel, Berl. 14. Juni
1717 (Stadt Kbg. 92).

8) August 1718 (R. 96 n. 3020..
4) 6. März 1719 (Kbg. Kaufm. H 417).
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aussichtslos glatt abgelehnt, da die Schweden völkerrechtlich dazu be—
fugt gewesen seien.)

Versuche, preußischen Manufakturwaren Absatz nach den nor—
dischen Ländern zu verschaffen, sind schon oben erwähnt (S. 356f.).
Als Dänemark, wo große Tabakspflanzungen angelegt waren, die
Einfuhr des aus Stettin dahin gehenden pommerisch-uckermärkischen
— dagegen nicht des holländischen und englischen — Tabaks verbot,
war der König nicht ungeneigt, auch dänischholsteinische Waren, wie
Käse, Butter, Alaun, zu verbieten oder hoch zu impostieren.) In
Stettin wurde aber davon entschieden abgeraten: Der preußische Tabak
werde sich auch ohne Verbot nicht gegen den schon recht hoch ge—
brachten dänischen behaupten können, dagegen würden ihnen bei einem
solchen Handelsstreit die für den Handel mit Schlesien unentbehrlichen
Berger- und Isländischen Fische, auch Tran ausfallen, die Dänen
aber würden das in Mengen aus Pommern bezogene Brenn- und
Schiffbauholz auch anderwärts bekommen.s) Man verzichtete daraufhin
auf Gegenmaßregeln.

Als etwas später die Frankfurter und Stettiner Kaufleute klagten,
daß die Hamburger durch gewisse Abmachungen mit der Isländischen
Kompagnie den dortigen Stockfisch, den besten und begehrtesten, an sich
zögen, und daß ihnen nur wenig Ausschuß bliebe, dachte man wieder
an Zwangsmaßregeln: die Durchfuhr von Isländischem Fisch auf
dem Neuen Grabenkurs nach Schlesien hoch zu impostieren oder gar
zu verbieten oder der dänischen Admiralität und den Hamburger Kauf—
leuten den Immediatkauf von Holz aus den Königlichen Forsten zu
verwehren. Aber davon besorgten die auswärtigen Minister mehr
Schaden, als jener Fischhandel wert sei.)“
Man verfolgte indessen aufmerksam die dänischen Maßnahmen.
So wurden die Kammern 5. Juni 1732 zu Gutachten aufgefordert,
ob in der neuen dänischen Zollrolle GG. 29. Febr. 1732) etwas zum

1) Reskript an die preußische Regierung, 30. März 1720 (Stadt Kbg. 92).
2) Reskript an die pommersche Kammer, 28. April 1730 (Abschr. ggz. Creutz,

Görne. Stadt Stettin, V, 1, 215).
s) Ähnlich urteilt die pommersche Kammer wieder 16. November 1736 (R. 30

a. 200 11). Übrigens wurde viel pommerscher Tabak dorthin geschmuggelt.
3) An das Gen.-Dir. 5. Okt. 1733 und 1. April 1784 (Gen.Dir. Pommern,

Zolls. Nr. 17).
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Nachteil des Handels preußischer Untertanen neuerlich veranlaßt worden
sei.) Und als im Herbst 1734 die Dänen im Streite mit Hamburg
die Elbmündung mit ihren Schiffen sperrten, wurden aus den Pro—
vinzen wieder Berichte eingefordert, welcher Schaden dadurch den
Königlichen Einkünften, den Kaufleuten und Pächtern erwachse.“) Zwar
äußerten sich Kaufleute von Königsberg besorgt, nnd die Magdeburger
Kaufleute und Schiffer gar klagten über völlige Stopfung des Handels,
vor allem mit Korn, über Preissturz und Absatzhinderung; doch ist
offenbar weiternichts erfolgt.?)

NeueVersuche zu näherer Handelsverbindung mit den nordischen
Reichen wurden durch die von Kühlwein gemachten Vorschläge“) und
die daran geknüpften Gutachten angeregt; man ließ durch die Ge—
sandten in Kopenhagen und Stockholm einige Anträge, zunächst münd—
lich und privatim, anbringen.) Der dänischen und der schwedischen
ostindischen Kompagnie wollte man für ihre asiatischen Waren in
Stettin einen Stapel einräumen, so aber, daß der Weiterverkauf durch
die dortigen Kaufleute erfolgen müsse, doch könnten auch die in
Preußen verbotenen Waren auf den Messen weiterdebitiert werden.
Ferner war man bereit, den dänischen Untertanen den Verkauf von
holsteinschem Käse, Butter u. dgl. in Pommern mit Ausschluß der

) Berichte der pommerschen, preußischen, kurmärkischen Kammer vom
L., 2. Oktober und 18. Dezember 1732; es waren nur die Grundsätze bemerkens
wert, daß Einfuhrwaren auf fremden Schiffen 1, mehr zahlen mußten als auf
dänischen, und daß Ausladen von Waren nur an bestimmten Handelsplätzen er
laubt war (Pommern, Zolls. 17). — Der Lizentkontrolleur Kieckhoff schickt, Stettin
z. Mai 17385, seinen angeforderten Bericht ein, wieweit die Sätze der neuen schwe—
dischen Lizent- und Segelationsordnung für Pommern von 1734 vom alten Tarif von
1681 differierten. Grundlage ist für beide 40/,; viele Sätze sind erhöht, viele er—
niedrigt. Schiffsungeld und Mastgeld sind erhöht, Last- oder Armgeld, Tiefgeld,
Paßgeld geblieben, (Stettin K.eA. Lizents. Vp. 211I1I).

2) So an Magd. Reg., 12. Okt. 1734 (Magd. A 5 Nr. 80).
) Februar 1738 wurde eine gründliche Untersuchung angeordnet, ob die

Stettiner Kaufleute und Schiffer über die schwedischen Verfassungen beim Commeree
und in ihren Privatangelegenheiten sich zu beschweren Ursache hätten. Es wurde
nur über einige Änderungen im Wolgaster Fürstenzoll geklagt (Stadt Stettin V.
1, 230).

9) S. oben S. 8357.
s) Restripte vom 2. Febr. und 26. Mai 1737, auf Vorschläge des Gen.Dir.

R. 30 n. 200 D).
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Holsteiner und Hamburger zu verschaffen. Dagegen sollte die dänische
Kompagnie, die nach Ostindien fast nur bares Silber, Eisen und etwas
Kupfer verschiffte, veranlaßt werden, preußische wollene Manufakturen,
Leder, Metall- und Glaswaren auf ihren Schiffen mitzunehmen. In
dessen ließ sich die Kompagnie auf nichts ein, da sie eine Ausdehnung
ihrer Geschäfte in beiden vorgeschlagenen Richtungen für ganz untaug—
lich hiel. Im übrigen wurde mit diesen Anträgen eine Reihe von
auch sonst verhandelten Wünschen verbunden, deren Aussichtslosigkeit
schon festgestellt war, so die Sundzollfreiheit und die Tabakseinfuhr
in Dänemark, die Zollgleichheit der preußischen Pommern mit den
Schweden und die Publikation der Wolgaster Zollrolle.

Der Absatz preußischer Manufakturwaren in Dänemark war schon
dadurch sehr behindert, daß die mit preußischen und pommerschen
Schiffen einkommenden Waren einen viel höheren Zoll trugen als die
mit englischen und holländischen Schiffen eingeführten, die den dänischen
gleich zollten. Man dachte auf eine Konvention wegen gleicher Be—
handlung anzutragen und ließ zunächst durch eine Umfrage bei den
6 östlichen Kammern feststellen, welche wollenen, leinenen und hölzernen
Waren in die dänischen Lande abgesetzt werden könnten, nebst Preisen
und Kosten bis Kopenhagen. Aber kaum hatten diese Erhebungen
begonnen, so wurde in Kopenhagen auf gewöhnliche fremde Manu—
fakturwaren eine neue starke Zollerhöhung — zum Teil 100 und
2000/0 — gelegt und sogar die Einfuhr aller in den dänischen
Fabriken hinreichend hergestellten wollenen Tuche, Zeuge, Rasche,
Strümpfe, Mützen u. a. bei Konfiskation verboten.) Im übrigen
bedurfte es auch keines Vertrags, da fast durchweg nicht die Preußen
und Pommern nach den dänischen Landen fuhren und es wegen der
hohen Zölle auch nicht wollten, sondern die Dänen und Norweger
mit eigenen Schiffen nach den deutschen Küsten handelten, eine Folge
der dortigen Napigationsakte.?)

1) Reskripte vom 20. Nov. 1739 und 30. Januar 1740 (A. S. B. Gen.-Dir.
Pommern, Kommerzs. 7). Kgl. dänische Verordnung vom 17. Nov. 1739.

2) So besonders Bericht der preußischen KRammer vom 13. Mai 1740 (Gen.
Dir. Ostpr. 22, 5).

Handel zwischen Königsberg und Dänemark-Norwegen 1737, 38 u. 39
(Wert in fl. vbreuß. à 8 Ggr.): [Siehe nächste Seite.
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In Preußen wurde, im Anfang wenigstens, auch der Schiffbau
auf Rechnung von Fremden unterstützt. So sollte nach einem Vor—
schlag des preußischen Lizentkollegiums Fremden, die dort Schiffe
bauten, 80/0, und zwar durch Abschreibung von /0 des Zolls bei
jeder Reise, den preußischen Kaufleuten und Bürgern aber von den
sämtlichen Schiffskosten 100/, durch Abschreibung von 4, ihrer Lizent
gebühr vergütet werden.i) Doch hat nach einigen Jahren der König
selbst die Unterstützung von Ausländern für Schiffbau nachdrücklich
untersagt und wollte sie in Ostpreußen selbst Inländern nur gewähren
nach Untersuchung, ob kein Fremder dahinter stecke.?)

Immerhin suchte man die französische westindische Kompagnie zu
bewegen, einige große Schiffe an preußischen Seeplätzen statt in Danzig

Ausfuhr:
Roggen, Weizen, Gerste. 133 4281/,
Hopfen. 61811
Schiff, Bauholz, Planken. 73061/
Pottasche. 25020
Inld. Leinw. u. Ziechenzeug. 40385
Inld. u. Danziger Wollwaren 424 12,. 4 4765

Flachs .. 236 886/,
Hanf. . 206 423
Heede. 1273844
Flachs u.

Leinsaat. 5832657
Hanföl .. 6 o30
Tauwerke. 26412/

Einfuhr:
Hering, besonders Aalborger, auch holländischer 200 579/
Soyfisch, Rotscheer, Islündisch Fisch, Dorsch. 47 1967/,
Schollen, Anchovis, Austerrnn... 6761/,
Tran 26055; Eisen, Kreide W 3 555

Sa.:
Ausfuhr 758 26021, fl. — 251 O86/ Rtilr.
Einfuhr 866 79060 1222

386 4642.. si. I2s 82112.. Rttr.

Ferner durch Zwischenhandel:
Wein u Branntwein 33 199,0. franz. Salz. 13862
Pfeffer, brauner Sirup, Tee, Tabak gesponnen .. 22 261
Irdenzeug und Porzellan, Buchweizengrütze . . 36515

)N Restript an Lizentkolleg, 13. Juli 1722 (Abschr. ggz. Grumbkow, Gen.
Dir. Ostpr. Tit. 123 Nr. 8). Das Gutachten des Lizentkollegs vom 26. Juni
ist gedruckt bei E. Baasch, Beitr. z. Gesch. d. deutschen Seeschiffbaus u. der
Schiffbaupolitit, Hamb. 1809, Beilage 24. Ebda. Beilage 25: Kgl. Patent 3.
Beförd. d. Schiffbaus im Kgr. Preußen, Berl. 21. Dez. 1722.

2) 29. Aug. 1726, Aktenst. 72.
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bauen zu lassen und bot Vergünstigungen an!), doch erwies es sich
bei Untersuchung, daß die verlangte Wassertiefe von 18 Fuß nirgends
vorhanden war, Stettin hatte nur 6—6!/, Fuß. Aus diesem Grunde
war der Schiffbau überhaupt nicht sehr entwicklungsfähig, und wurde
noch immer mehr Schiffbauholz ausgeführt als verarbeitet.

Die Stettiner Schiffergilde, die ansehnlichste Reederei der Monarchie,
klagte seit 17312), daß die Waren aus fremden Ländern nach Preußen
und Pommern fast nur auf ausländischen Schiffen gebracht würden,
und daß auch die Kaufleute sich größtenteils solcher bedienten. Denn
England, Schweden und Dänemark gewährten ihren Schiffen nebst
Ladungen große Vergünstigungen, während hier die fremden den ein—
heimischen gleichständen. Daher baten sie, allen ihren Schiffen, nicht
nur den neugebauten, /, Lizentfreiheit für Schiff und Ladung zu be—
willigen, die fremden aber höher zu impostieren, damit sie Gelegenheit
hätten, in auswärtigen Häfen mehr Fracht zu bekommen, und die
Frachtgelder im Lande blieben. Die Stettiner Seglerhauskaufleute
waren durchaus dagegen, da man nach Gelegenheitverfrachten müsse,
die fremden viel wohlfeiler führen; die Senatorenkaufleute, die zugleich
Schiffsbesitzer waren, hielten es für gut, aber die Kammer erachtete die im
neuen Lizentreglement geschehene Moderation — Erlaß der halben
Ungelder und Baufreiheitsgelder — für vollständig genügend.s)

Jedenfalls wurde dies wie auch eine Höherbelastung der fremden
Schiffer jetzt und in den folgenden Jahren abgeschlagen; bis endlich
1736 allen Stettiner Schiffern für die aus fremden Häfen eingebrachten
Waren ein Nachlaß von !/, an Lizent und Ungeldern zur Probe auf
einige Jahre bewilligt wurde.)

1) Reskript an d. pomm. Kammer, 28. Dez. 1729 (Ausf. ggz. Grumbkow,
Görne. Stettin K.A. XII 25).

) Gen.«Dir. Pommern, Schiffahrtss. 2; Stettin K.A. Lizentsf. 13.
8) 28. Juli 1731 u. 3. Juli 1732. Vgl. Baasch, Beilage 13, 14, 26.
y Aktenst. 900..

Druck von Hhermann Beyer &amp; söhne (Beyer K Mannh) in Langensalza.
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