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Vorwort 

Das Thema der vorliegenden Untersuchung, die 
im Sommersemester 1962 von der philosophischen 
Fakultät der Universität Göttingen als Disser
tation angenommen wurde, ist von Herrn Prof. Dr. 
P. E. Schramm in Göttingen angeregt worden. Mein 
Dank gilt allen, die durch Rat und verstehende 
Anteilnahme an der Entstehung der Arbeit betei
ligt gewesen sind. Vornehmlich bin ich Herrn 
Dr. K. Forstreuter (Göttingen), Staatsarchivdi
rektor i.R., für seine vielfältigen Bemühungen 
dankbar, mir alles notwendige Material aus dem 
jetzt in Göttingen gelagerten früheren Königs
berger Staatsarchiv zugänglich zu machen. Herr 
Dr. F. Gause (Essen), der letzte Direktor des 
Königsberger Stadtarchivs, konnte mir aus sei
ner intimen Kenntnis der Königsberger Staütge-
schichte heraus manchen wertvollen Hinweis ge
ben. Von großem «ert war es für mich auch, das 
einzige erhaltene Kopierbuch eines Königsberger 
Kaufmannes benutzen zu können, das mir Herr H. 
Jacobi (Goslar) dankenswerterweise aus Familien
besitz zur Verfügung stellte. Dem Johann-Gott
fried-Herder-Institut, das diese Arbeit in die 
Reihe seiner "Wissenschaftlichen Beiträge" auf
genommen und die Veröffentlichung übernommen 
hat, fühle ich mich in großer Dankbarkeit ver
bunden. 

Gerhard von Glinski 





Ein jeder sieht / 
daß Glück und Tugend sind um diese Stadt 

bemüht / 
ihr mehr als hold zu seyn: Sie hat es auch 

verdienet: 
wünscht allesamt mit mir / daß / wie sie jetzo 

grünet 
noch mehr sie grünen mög: Erwünscht ihr Glück 

Ruh / 
ich ruffe meines Theils: Glück / Königsberg / 

Glück zu! 

Erleutertes Preußen. I (1724), S. 236 
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Einleitung 

Der Begriff der Kaufmannschaft ist von uns 
bewußt in einem umfassenden Sinne ausgelegt 
worden. Im Königsberg des 17- und 18. Jahrhun
derts fand sich nämlich nicht nur eine Bevöl
kerungsschicht, die mit dieser Bestimmung hätte 
belegt werden können, sondern es ooten sich meh
rere an. Es gab einmal die einheimischen Kauf-
leute, dann aber auch die Mälzenbräuer, die Han
del trieben. Daneben existierten die fremden 
Kaufleute, die erst allmänlich seßhaft wurden, 
ebenso wie die handelnden Juden. Das Mit- und 
Gegeneinander dieser verschiedenen Schichten 
ist ein Thema der vorliegenden Arbeit. Daß sich 
schon aus diesem Grunde der übergreifende Begriif 
des Großbürgertums, der die Geschlossenheit eines 
Standes voraussetzt, nicht für den Titel eignen 
konnte, liegt auf der Hand. 

Die Wahl des in unserer Untersuchung behan
delten Zeitraumes bedarf einer Begründung. Ihren 
Ausgangspunkt nimmt die Darstellung der Königs-r 
berger Kaufmannschaft im 17- und 18. Jahrhundert 
mit der Erläuterung eines Vertrages aus dem Jahre 
1620, in dem sich zum ersten- und zum letztenmal 
ein einheitliches Bewußtsein von den Rechten der 
eingesessenen Kaufleute und Mälzenbräuer manife
stiert und auch vom Landesherrn anerkannt wird. 
Die zeitliche Grenze der Untersuchung bildet das 
Jahr 181o mit der Gewährung der Gewerbefreiheit. 

Zwischen diesen beiden Zeitpunkten ist eine 
Veränderung festzustellen, die sich sowohl auf 
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die Denkkategorien als auch auf die Bedeutung 
einzelner sozialer Schichten bezieht. In ver
einfachender Zusammenfassung heißt das: Das ge
meinnützige Zunftwesen machte einer neuen, auf 
den Gewinn des einzelnen berechneten Wirtschafts
ordnung Platz. Zu gleicher ^eit läßt sich auch 
das langsame Eindringen der landesherrlichen 
Gewalt in den Bereich früherer ständischer Frei
heiten beobachten. Die Schilderung dieses Pro
zesses in bezug auf die Kaufmannschaft ist die 
andere Seite dieser Untersuchung. Nimmt man die
se beiden Fragestellungen zusammen, so ergibt 
sich, daß sie einander bedingen. Das Fußfassen 
der landesherrlichen Gewalt in Königsberg wird 
zu einem guten Teil dadurch ermöglicht, daß es 
den einheimischen Zünften an innerer Geschlossen
heit fehlt. Diese Wechselbeziehung sichtbar zu 
machen, ist die eigentliche Aufgabe unserer 
Arbeit. 

Aus dem hier Gesagten geht hervor, daß es 
sich bei unserer Untersuchung ihrer Anlage nach 
um eine sozialgeschichtliche, weniger um eine 
wirtschaftsgeschichtliche Arbeit handelt. Eine 
solche Akzentuierung wird noch besser verständ
lich, wenn man die Quellenlage berücksichtigt. 
Uns fehlten alle jene Unterlagen, die für eine 
wirtschaftsgeschichtliche Darstellung nötig ge
wesen wären, also Geschäftsbücher, Rechnungs
bücher etc. Das Königsberger Stadtarchiv, das 
derartige Quellen enthielt, ist im Zweiten Welt
krieg verlorengegangen. Über seinen Verbleib ist 
nichts bekannt. Wir waren daher auf nie Bestände 
des Königsberger Staatsarchivs angewiesen, in 
denen sich der über die Behörden abgewickelte 
Verkehr der Zünfte, der fremden Kaufleute und 
der Juden mit dem Landesherrn widerspiegelt. 
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Auch hier blieb mancher wünsch offen. Z.n. ist 
das einst dem Staatsarchiv eingegliederte Ar
chiv des Vorsteheramtes der Kaufmannschaft nicht 
mehr vorhanden. 

So sehr wir nun auch die Unvollkommenheit 
der Quellenlage bedauern, glauben wir doch, daß 
sich auch aus den Restbestanden die Grundzüge 
der gesellschaftlichen Ordnung im Königsberg 
des 17* und 18. Jahrhunderts erkennen lassen. 
Die aus der Kenntnis der Geschichte der ande
ren Hansestädte gewonnenen Anschauungen können 
auf Königsberg nicht übertragen werden. Diese 
Stadt gewinnt ein eigenes, r<=ichdifferenziertes 
Aussehen, das jedoch einer imponierenden Größe 
entbehrt. Als einen Beitrag zu der noch nicht 
voll erfaßten Stadtgeschichte Königsbergs wol
len wir denn auch diese Arbeit verstanden wis
sen. 
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I 

DIE ANFÄNGE DES KÖNIGSBERGER 
HANDELS 

1. Die Zeit der Hanse 

Unterhalb aes Schlosses gegen den Pregel hin 
erstreckte sich die Altstadt, die am 28. Fe
bruar 1286 ihr Hauptprivileg von dem Land
meister des Deutschen Ordens Konrad von Thier-
berg erhalten hatte. Ihr schloß sich nach 
Osten der Löbenicht an, der als sogenannte 
"nova civitas" am 27. Mai 1300 vom Komtur 
Berthold Brühaven gegründet worden war. In 
der Mitte des Stromes, von den beiden Armen 
des Pregels umflossen, lag der Kneiphof, der 
am 6. April 1327 von dem Hochmeister "erner. 
von Orseln das Stadtrecht erhalten hatte. ^ 
Diese Gründungen waren zusammengenommen Kö
nigsberg oder, wie sie sich selbst bezeich
neten, "die dreyen Städte Königsberg", die 
erst 1724 aufgrund eines königlichen Macht
wortes zu einer Stadt vereinigt wurden. 

Zu den einzelnen Städten und zum könig
lichen Schloß gehörten um 1700 bereits eine 
ganze Reihe von Vorstädten und "Freiheiten"; 
zum Schloß: die Burgfreiheit und Brandstätte 
der Tragheim, der Sackheim, der vordere Roß
garten, der hintere Roßgarten und die Neue 
Sorge; zur Altstadt:, der Steindamm mit sei
nen Annexen (Laak, Lastadie, neuer Roßgarten 
alter und neuer Graben, Klapperwiese, Lomse 
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mit Holzwiese); zum Kneiphof: die fordere und 
hintere Vorstadt mit ihren Annexen (Haberberg, 
alter und nasser Garten, Klapperwiese); zum 
Löbenicht: der Anger und ein Teil des Sackheims. 

Diese Kenntnis der geographischen Gegeben
heiten ist notwendig, um die mitunter recht 
verwickelte Stadtgeschichte zu verstehen. 
Aus ihnen erklärt sich auch zum guten Teil die 
Struktur der Bevölkerung Königsbergs, die mit 
mehreren großen Säulen verglichen werden kann. 
Die eigentlichen Bürger, die einen Handel oder 
ein Handwerk betrieben, wohnten in der Altstadt, 
dem Kneiphof oder dem Löbenicht. Im Gegensatz 
zu innen standen die Bewohner der königlichen 
Freiheiten, die einmal aus dem großen Beamten
apparat kamen, zum andern ausländische Kauf
leute, handelnde Juden und später Fabrikbesit
zer waren. Auch das Militär wurde hier unterge
bracht. Über die ganze Stadt verstreut wohnten 
die Angehörigen der 1544 gegründeten Universität. 
Diese Unterscheidung war in der Wirklichkeit 
nicht so streng, wie sie hier in der Aufzählung 
erscheinen muß. Angehörige der verschiedenen Be
rufsgruppen versippten sich miteinander, wenn 
das auch nicht zu einer förmlichen Vermischung 
der Bevölkerung führte. Der ursprüngliche Gegen
satz zwischen der Oberratsstube auf dem Schloß 
einerseits und den Rathäusern der Städte und 
Zunftstuben andererseits blieb lange Zeit hin
durch bestehen. Beide Seiten hüteten sich jedoch, 
ihn nach teilweise recht blutigen Auseinander
setzungen des Mittelalters allzu sehr zu strapa
zieren. Im Grunde war die angedeutete Bevölke
rungsstruktur bereits im Mittelalter vorhanden: 
"Das mittelalterliche Königsberg erscheint", 
so urteilt Bruno Schumacher, "...als eine ei-
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genartige Mischung von Behörden- und Bildungs* 
stadt, von Industrie und Handelsplatz." ^ 

Übersieht man die ganze beschichte der 
Stadt, so tritt ein charakteristischer Grund
zug hervor: Königsberg wurde nicht im Gegen
satz zur Landesherrschaft eine bedeutende Stadt, 
sondern gerade in der Zusammenarbeit mit ihr. 
Eine Eigenständigkeit der Staat, die von einem 
selbstbewußten Bürgertum getragen wurne, konnte 
schon deshalb nicht entstehen, weil der Landes
herr - ob nun zur Ordens- oder zur kurfürstli
chen Zeit - immer einen Fuß zwischen Tür und Rah
men beließ, und es den Städten trotz zeitweiliger 
Bündnisse mit dem polnischen Oberlehnsherren nicht 
gelan,', ihn hinauszudrängen. Eine Auflehnung gegen 
den Landesherrn erwies sich mit der Zeit als un
fruchtbar, und so ist Königsberg auch nie zu der 
imponierenden Selbstständigkeit Hamburgs, Lübecks 
oder Danzigs gelangt. Im Gegenteil: die landes
herrliche Gewalt dran& im Zeitalter des Absolu
tismus bis in die inneren Verwaltungsangelegen
heiten aer Stadt vor. Königsberg wurde eine kö
nigliche Stadt, schon das Mittelalter zeigt das 
gleiche Bild. So urteilt B. Schumacher: "Der Grund 
für das dauernde Anwachsen der Stadt und ihres 
Wohlstandes liegt nicht so sehr in weitreichen
den Handelsunternehmungen als vielmehr in der 
engen Verbindung der.städtischen Gemeinwesen mit 
dem Ordensschloß." *^ 

Zusammen mit Kulm, Thorn, Elbing, Danzig und 
Braunsberg war Königsberg bereits im Mittelalter 
Mitglied der Hanse. ^ Die sechs sogenannten gro
ßen Städte Preußens uildeten einen engeren Bund, 
der zu Tagfahrten auf Berufung oder mit Zustim
mung des Hochmeisters meistens in Marienburg 



7 

zusammentrat. Königsberg beteiligte sich seit 
1373 an den Tagfahrten. Gemeint war um diese 
Zeit mit Königsberg die Altstadt. Der Löbenicht 
galt noch als Kleinstadt. Der Kneiphof nahm 
seit 1439 an den Tagfahrten teil, wobei es zu 
Eifersüchteleien mit der Altstadt kam. 

Im 14. Jahrhundert waren die "Preußischen 
Städte" amxHandel mit Flandern und England be
teiligt. ^ oie machten ebenfalls die "Baien
fahrten" im 15. Jahrhundert mit, die nach Süd
frankreich und Spanien führten; von besonderer 
Bedeutung wurde in diesem Falle der Salzhandel, 
in dem Königsberg und Danzig um den Vorzug der 
Lieferungen nach Litauen rivalisierten. -Uie 
preußischen Städte betrieben ferner wie die an
dern Mitglieder der Hanse den Heringsfang auf 
Schonen und hatten dort ihre "Vitte", ihren ei
genen umzäunten Standplatz. Aufs Ganze gesehen, 
behauptete Danzig den ersten Platz in der Han
delstätigkeit der preußischen Städte. Der Kö
nigsberger Handel blühte seit 1350 merklich auf. 
Der Grund dafür scheint in dem Stapelrecht zu 
liegen, das von den Königsbergern rigoros ge
handhabt wurde. 1519 erneuerte es der Hochmei
ster Albrecht in bezug auf Waren aus Litauen, 
Südostpreußen, Danzig, Thorn, Elbing usw. Durch 
Jahrhunderte hin liegt hier eine Ursache stän
diger Streitigkeiten unter einheimischen und 
fremden Kaufleuten. Nachdem der Hochmeister des 
Deutschens Ordens infolge des Thorner Friedens 
von 1466 seinen Sitz nach Königsberg verlegt 
hatte, vereinigten sich die Handelsinteressen 
des Ordens und der Stadt jetzt bis zu einem 
gewissen Grade, wobei die Abhängigkeit der Staat 
vom Orden zunahm. Königsberg blieb aber im 16. 
Jahrhundert noch am hansischen Handelsverkehr 
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lebhaft interessiert, wie das Erscheinen der 
Königsberger Ratssendeboten auf Hansetagen be
wies. Auch der Löbenicht zähite jetzt zum Han
sebund. Mit dem Verblassen der einstigen Groß
machtstellung der Hanse wurde allerdings auch 
das Interesse Königsbergs ^n ihr geringer. 
"'Wenn Königsberg noch im 17* Jahrhundert als 
Hansestadt bezeichnet wird, so hat das wenig 
zu bedeuten. Außer dem Namen war der Stadt wohl 
schwerlich etwas von den Rechten des Bundes 
geblieben." ^ 

Ein Relikt aus der nansezeit ist der soge
nannte "Pfundzoll", der auch späterhin von den 
Städten erhoben wurde und eine wesentliche Ein
nahme für die Stadtkasse bedeutete. Er war ur
sprünglich eine städtische Abgabe gewesen, die 
die Hansestädte zur Begleichung ihrer Schulden 
erhoben. Nach und nach nahm er den Charakter 
einer landesherrlichen Steuer an, in dem nur 
noch ein Drittel den Städten, zwei Drittel je
doch dem Orden zufielen. 

Zur Erhellung der Königsberger Kaufmanns
praxis sind zwei Usancen von Bedeutung, die 
sich bis ins 17* Jahrhundert erhielten: das 
"Bürgerbest" und das "Krumpfmaß". Das Bürger
best, das - wie der Name sagt - zum Besten des 
Bürgers dienen sollte, wurde vom Preis der von 
auswärts eingegangenen Rohprodukte abgerechnet: 
Vom Kaufpreis konnten 2-4 !% abgezogen werden, 
bei Salz sogar bis zu 30 /o. 

Das Krumpfmaß bezeichnete die unterschied
liche Handhabung des Einmaß- und des Ausmaß
scheffels. Der erste faßte 38-40 Stof, der zwei
te (beim Verkauf) 35 Stof. Hinter beiden Maß-
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nahmen wird eine Denkweise sichtbar, die für 
die Haltung der einheimischen Bürger geradezu 
typisch ist. Man begnügte sich nicht mit dem 
normalen Handelsgewinn, sondern kalkulierte 
ihn bereits in den Handel selbst ein. Man ver
traute also nicht auf die eigene Tüchtigkeit, 
sondern sicherte sich durch eine festgelegte 
Formel ab. Dieser Anschauung vom Handel wer
den v/ir im uaufe der Arbeit noch öfter begeg
nen. Soviel ist jedenfalls sicher, daß in einer 
derartigen Handelsweise die Chance für jeden 
einzelnen gewahrt werden sollte. 

2. Die Transactio von 1620 

Das Jahr 1620 stellt einen Angelpunkt in 
den Beziehungen zwischen den Zünften, den Rä
ten und dem Landesherrn dar. In dieses Jahr 
nämlich fällt eine Vereinbarung zwischen den 
genannten Partnern, der die Großbür^erzünfte 
in der Zukunft eine große Bedeutung beimaßen. 
Die Wichtigkeit dieser Entscheidung wurde zu
letzt von Walter Franz in seiner "Geschichte 
Königsbergs" betont. Er stellte fest: "Von 
1620 ab können wir mit Recht den Unterschied 
zwischen Groß- und Kleinbürgern, zwischen 
Kaufleuten und Mälzenbräuern einerseits und 
Handwerkern andererseits machen." ' 

So sehr nun auch die Bedeutung der Trans
actio hervorgehoben worden ist, so wenig fin
det sich in der Literatur eine genaue Dar
stellung über ihr Zustandekommen und ihre Aus
wirkung. Soweit wir sehen, existiert von dem 
Vertrag nur uer Ersturuck aus dem Jahre 1624; 
der sich in den Akten des Etatministeriums 
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findet. ^ Die Vorgeschichte aus uen Akten zu 
ermitteln, ist ein sehr langwieriges Verfahren, 
das nicht unsere Aufgabe sein kann. Wir begnü
gen uns mit einer Interpretation des Vertrages, 
wobei uns die Kenntnis der späteren Bemühungen 
der Zünfte u m eine strenge Anwendung des Ver
trages helfen kann. *^ 

Der genaue Titel des Vertrages lautet: 
"Transactiu zwischen den Rähten der Dreyer Städ
te Königsberg und den Mächtigern der klagenden 
Zunfften der Kaufleute und Mälzenbräuern / wie 
es Ihre Churfürstl. Durchl. vertragen und Con-
firmiret den 20 Februarii Anno 1620 Gedruckt zu 
Thorn im Jahr 1624." Genannt werden hier nur drei 
Parteien, die an dem Zustandekommen des Vertrages 
beteiligt waren, ^s fehlt die vierte, der polni
sche König, der erst durch ein angefügtes Dekret 
in Erscheinung tritt. 

Aus dem lateinisch-deutschen Dekret und aus 
der Vorrede zu der Transactio ergibt sich der 
Sachverhalte Danach sind als Kläger der Zünfte 
aufgetreten: Dieterich witte, Georg Lölhöwel, 
Heinrich Conau, Tobias Schlicht, Paul Schönfeldt 
und Daniel Putki. Als Beklagte werden genannt 
Christoff Rodemann und Christoff Kleinen (wahr
scheinlich die Bürgermeister der Altstadt und 
des Kneiphofs), Ratsverwandte und der Sekretär 
der Altstadt, Hiob Lepner. Die Streitsache war 
bereits seit dem Jahre 1613 anhängig und hatte 
mehrere Instanzen durchlaufen. Die letzte Un
terredung zwischen Klägern und Deklagten hatte 
im Beisein der Königsberger Regimentsräte am 
15. Oktober 1619 stattgefunden. I-.ir war jedoch 
kein Erfolg beschieden worden; deshalb war die 
Sache in der Appellation ^n den König von Polen 
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Sigismund III. gegangen, der sie an das preu
ßische Hofgericht zurückverwiesen hatte. Die 
Assessoren dieses Gerichts versuchten nun, wie 
in uer Vorrede betont wird, die oache in Güte 
beizulegen und arbeiteten den vorliegenden 
Vertrag aus. Er wurde vor dem Hofgericht vor
gelesen, wobei es jeder Partei frei stand, 
Einwände vorzubringen. Ob und in welchem Um
fange dies geschah, wissen 'wir nicht, weiter 
heißt es dann in der Vorrede:"... sind also 
dieselbigen puncta nach beschehener oifentlir 
chen Verlesung und jetzt erwehnter erinnerung 
mit Consens und beliebung beyder parte / durch 
Gottes hülffe gentzlichen beygeleget / vergli
chen und abgehandelt / wie folgt." Daß die ^a-
che mit diesem Vertrag "gentzlichen beygele
get" war, ist ein Euphemismus; das Gegenteil 
war der Fall. Immerhin war jetzt ein Dokument 
vorhanden, uessen Existenz beide Parteien bei 
ihren späteren Auseinandersetzungen zur Kennt
nis nehmen mußten. 

Die eigentlichen Streitgegenstände lassen 
sich mindestens teilweise aus den verschie
denen Artikeln des Vertrages rekonstruieren. 
Dabei ergibt es sich, daß es sich bei uer 
Transactio nicht nur um einen Vertrag zwi
schen den Räten und den Zünften handelt, son
dern daß außerdem in ihm die Beziehungen zwi
schen dem Landesherrn und der Stadt in be
stimmten Punkten geregelt werden. 

Gleich der erste Artikel ist in dieser Hin
sicht abgefaßt. Er enthält eine Bestimmung 
über den Bürgereid: Jeder Fremde Zuziehende 
oder Bürgersohn, der das Bürgerrecht erwerben 
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will, muß mit aufgehobener Hand schwören, dem 
Kurfürsten als seinem Erbherrn "gehorsamb / 
unterthänig / treue und holdt zu seyn: So wahr 
ihm Gott helffe und sein heiliges Wort". Da
nach tritt er zum Bürgermeister, rührt dessen 
Hut an, und gelobt dem Rat Gehorsam. "Jedoch 
das die angelobung desß Gehorsambs anderer ge-
stalt nicht / dann vor eine Eydesleistung zu 
halten / wiewohl derselben formalien an Eydes-
stadt bey der angelobung desß Gehorsambs nicht 
gedacht / noch solche Wort .in die Eydes Notull 
gesetzet / weniger ihnen als wann sie geschwo
ren hetten / in einigerley Wege vorgerücket 
werden sollen." 

Bemerkenswert ist die Reihenfolge una die 
Bewertung der beiden beschriebenen Vorgänge. 
Dem Kurfürsten gebührte demnach der Vorrang, 
was sich in seiner Nennung an erster Stelle 
des Artikels ausdrückt, aber noch viel ge
wichtiger in der Art der Eidesleistung. Nur 
ihm sollte nämlich ein Eid geleistet werden, 
das Versprechen des Neubürgers gegenüber dem 
Rat war dagegen ein Gelöbnis. Deutlich wird 
diese Unterscheidung in der Formulierung sicht
bar: das Gelöbnis sollte nicht in der gleichen 
Form wie der ^id vor sich gehen. Vermieden wer
den sollten die «orte ues ^ides, d.h. wohl be
sonders die Anrufung Gotbes, die ja das <<esen 
des Eides ausmacht. Auch der ^chatten einer 
Als-ob-Fiktion ues Eides wird von den Neubür-
gern entfernt, in dem nämlich untersagt wird, 
das Gelöbnis vor die Eidesleistung zu setzen 
und so den Schein eines Eides gegenüber uem 
Rat zu erwecken. 

spürbar ist in diesem Artikel die Hand ae^ 
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Kurfürsten bzw. die für die Abfassung verant
wortliche des Hofgerichtsassessors. Man muß bei 
dem Studium des Artikels die damalige Zeitsitu
ation im Auge behalten. i*ie Bestrebungen jedes 
brandenburgischen Kurfürsten - 1620 war es Ge
org Wilhelm (1619 - 1640) - mußten dahin gehen, 
die Bindungen Preußens an Brandenburg zu stär
ken. Im we^e stand dabei die für das Herzogtum 
bestenende lehnsrechtliche -Bindung, die sich die 
Königsberger Bürger zunutze machten, in Streit
dingen mit dem Landesherrn an den polnischen Kö
nig zu appellieren und so aen Kurfürsten mattzu
setzen. Ein solches Vorgehen scheint sich auch 
in der Vorgeschichte der Transactio anzudeuten. 
Dem polnischen nönig war es möglich, auf diese 
weise ein allzu festes Fußfassen der Brandenbur
ger in Preußen zu verhindern, andererseits nutz
ten die Königsberger Bürger die Gelegenheit, sich 
den Ansprüchen ues Kurfürsten zu entziehen. Dem
gegenüber ist mit diesem Artikel der Transactio 
versucht worden, eine direkte Rechtsbindung der 
Bürger an den Kurfürsten herzustellen, eben über 
die formale Funktion des Eides. Man v;eiß, mit 
welcher Erbitterung die Königsberger Bürger sich 
in der Folgezeit einer EingLiederung in den ab
solutistischen Staat widersetzten una aui ihren 
"alten Rechten" beharrten. ^ Erst im Vertrag 
von w'ehlau 1657 erreichte der Große Kurfürst 
(1640-1688) die Anerkennung der Souveränität 
Preußens aurch den polnischen König und konnte 
dann daran gehen, die Lanuesherrschaft stärker 
auszubauen. Im ersten Artikel der Transactio ist 
also bereits die Möglichkeit zu einem solchen 
Vorgehen angelegt. 

Der 2. Artikel betrifft einen Grund zug des 
Königsberger Handels durch die Jahrhunderte 
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hindurch, den wir ausführlicher im IV. Ab
schnitt darstellen wollen, nämlich das ge
spannte Verhältnis der einheimischen zu den 
fremden Kaufleuten. Es wird die Einigkeit der 
Räte mit den Kaufleuten und Mälzenbräuern kon
statiert, keine "Rauchhalter" zuzulassen, die 
des Bürgerrechts nicht fähig noch würdig sind. 
Diese Rauchhalter waren fremde Kaufleute, die 
entgegen den Wünschen der einheimischen in Kö
nigsberg ein eigenes Domizil, einen "Rauch", 
d.h. ein eigenes Herdfeuer unterhielten. Gegen 
die Fremden wurden folgende Vorwürfe erhoben: 
sie hielten sich das ganze Jahr über in den 
Kellern der Kneiphöfischen Langgasse und an an
deren Orten der Stadt auf, brachten Waren für 
einen Wiederverkauf an sich, verkauften selbst 
oder uurch ihre Knechte und Jungen die Waren 
und verursachten damit Teuerung und steigende 
Preise. Diese "Lieger" sollten gänzlich abge
schafft weraen. Schiffer und Bootsleute durf
ten dagegen "was sie vor sich an Victualien 
(Obst, Zwiebeln) Gewürtz / Specereyen / Kram
wahren" über See gebracht haben, vierzehn Tage 
lang öffentlich feilhalten. Die Massenartikel 
wie Hering und Salz uurften nur an die einge
sessenen handelnden Bürger verkauft werden. 

Solche Klagen werden uns in den "wett- und 
hieger-Ordnungen" wiederbegegnen, wo sie noch 
weiter ausgeführt wurden. An dem Artikel der 
Transactio wird deutlich, daß das Fremdenprob-
iem für die einneimischen Kaufleute altvertraut 
gewesen sein muß. Gerade an diesem Punkt wird 
sieh zeigen, daß es durch noch soviele Ordnun
gen niemals "gentzlichen beygeleget" "werden 
konnte. In dem 2. Artikel uer Transactio liegt 
der Ansatzpunkt iür die späteren Eingaben der 



15 

Zünfte, die immer wieder auf die hier getrof
fenen Vereinbarungen verwiesen, wenn sie über 
die fremden Kaufleute Klage führten. ^ 

Auch der 3* Artikel berührt eine Frage, die 
im weiteren Verlaufe aer Zeit immer wieder auf
taucht. Es geht darin um den Begriff der "Ehr
barkeit", der als Maßstab an die zu wählenden 
Rats- und Gerichtsmitglieder gelegt wird. Es 
wird festgelegt, "das in deß Erb. Rahts und 
Gerichtsmittel gekonren werden sollen / Gottes-
fürchtige / verstandige und von ehrlichen El
tern herkommende Personen / die ihr zeitig und 
vollkommen Alter erreichet / die auch nicht 
proscripti oder in der acht / bann noch sonst 
verläumbuet / und infames / sonaern eines Erbarn 
wandeis und Lebens / und dazu einander biß in 
den andern gradt der Blutfreundschafft / oder 
bis in u.en ersten gradt der Schwägerschafft (als 
da sein Vatter und Sohn/ und derselben Nepotes 
oder Nepfel / oder auch zweene Brüder) nicht 
verwandt sein." 

Gerade das letztere war von den Klägern den 
Beklagten vorgeworfen worden, ^er Ratssekretär 
der Altstadt, Hiob Lepner, war nämlich mit der 
Tochter .;ines Ratsmitgliedes verheiratet. Da 
uns die Unterlagen fehlen, können wir nicht 
feststellen, wieweit man sich später an diese 
Bestimmung der Transactio gehalten hat. Soviel 
ist jedenfalls sicher, daß unter den ratsfähi
gen Familien eine recht starke Versippung be
stand. Daß die Zünfte in dem Fall des Hiob Lep
ner Anstoß an seiner Vervrandtschaft nahmen, 
dürfte durch das allgemeine Unbehagen, das zwi
schen den Zünften unu den Räten damals bestand 
und zu der Transactio führte, motiviert gewesen 
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sein. Der Vorwurf der Cliquenwirtschaft taucht 
in solchen Fällen leicht auf. Der Ehrbarkeits
begriff ist nichts den Königsberger Verhältnis
sen spezifisch Eigenes, jeaoch zeitigte er hier, 
wie wir noch sehen werden, seltsame Blüten. Na
türlich ließ sich dieser Begriff vortrefflich 
gegenüber Fremden handhaben, die ohnehin in dem 
Verdacht standen, "infames" zu sein. Die Mög
lichkeit einer Abgrenzung gegen alle unerwünsch
ten Eindringlinge war aamit gegeben. 

Der 4* Artikel der Transactio verlangt Auf
merksamkeit, weil das «esentliche nicht in ihm 
steht. Er bestimmt nämlich lediglich, daß die 
Interessenten für eine "Generalwette" Vorschlä
ge dazu einreichen sollen. Bislang bestanden in 
den einzelnen Städten Spezialwetten, die für die 
Handelsgerichtsbarkeit zuständig waren. Im Inte
resse der Zünfte lag es, diese Gerichte zu einer 
Generalwette zusammenzufassen, die den Gesamt
handel der Stadt kontrollieren konnte. Dem hat
ten sich wahrscheinlich die Räte widersetzt, die 
um eine Eigenständigkeit der Drei Städte fürch
teten, aber auch der Kurfürst, uem an einer zen-
tralistischen Verwaltung nichts gelegen sein 
konnte, da seine eigenen Machtmittel zunächst 
noch schwach waren. Man hatte das eigentliche 
Problem also vertagt und war dabei so verfahren, 
daß man die vielfältigen Interessen gegeneinander 
ausspielen konnte, wie wir noch im Abschnitt II 
ausführen werden. Auch in diesem Artikel, wie 
schon in dem ersten sehen wir das Bestreben der 
landesherrlichen Gewalt, sich uie Möglichkeit 
der Intervention zu sichern, um im Lande eine 
feste Position zu gewinnen. 

Das Interesse der Zünfte spürt man auch im 
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3. Artikel, der das Recht der "Adjunktion" be
handelt. Bei wichtigen Landtags- und Stadtsa
chen dürfen danach den jungen, in bestimmten 
Angelegenheiten unerfahrenen Elterleuten der 
Zünfte zwei oder mehr Personen von der Zunft 
mitgegeben werden. Auf diese ^eise war eine 
gewisse Kontinuität in der Zunftpolitik ge
währleistet, und man bewahrte sich gleichzei
tig davor, aus Unachtsamkeit vom Rate in 
schwierigen Dingen überspielt zu werden. 

Wichtig für unser i'hema ist noch der 6. Ar
tikel der Transactio. In ihm wird der "modus 
conuendi et consultandi" festgelegt, der die 
Mitwirkung der Zünfte bei der Selbstverwaltung 
festlegt. Die streng und pedantisch aufgebaute 
hierarchische Ordnung, die ihn kennzeichnet, 
mutet starr an; doch war dieser Modus vielleicht 
die einzige Möglichkeit, die mannigfaltigen In-
terressen miteinander zu vereinigen. Das Verfah
ren ist wie folgt geregelt: 

Jede zunft tritt für sich allein in jeder der 
drei Städte zusammen und bespricht die anstehen
den Punkte, ^uf eine Aufforderung der ^äte kom
men dann die Elterleute auf das Altstädtische 
Rathaus. Die Regimentsräte haben die Worte "uff 
erfordern" so definiert, daß die Elterleute, auch 
wenn sie nicht von den Räten gefordert werden, 
beim Bürgermeister ihre Sache vortragen dürfen. 
Die Elterleute der Zünfte tragen jedoch ihre 
Wünsche nicht direkt den Räten, sondern zunächst 
einmal ihrem eigenen Stadtgericht vor. nie drei 
Gerichte treten mit ihren Ältesten zusammen, und 
die Schöppenmeister legen die Vorhaben dar. Nach 
einer Einigung befördert der altstädtische 
Schöppenmeister die Sache vor die drei Räte, 
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wobei er im F?lle einer nicht erfolgten Eini 
gung die verschiedenen Meinungen referieren 
muß. Die Entscheidung der Räte kann beim Lan
desherrn angefochten werden. 

Der juristische Instanzenweg ist hier ein 
für allemal festgelegt. Man hielt sich prak
tisch bis zur Vereinigung der drei otädte im 
Jahre 1724 an ihn. Nicht immer aber wurde die 
Einheit aer drei Städte in Streitfragen erreicht 

Mit dem 11. Artikel der Transactio beginnt 
der ausschließlich vom Kurfürsten redigierte 
Teil. Er bringt die "Confirmatio" und das "Va
dium". Im 15- Artikel wird die R-ostenfrage ge
regelt. Die Mächtiger uer Zünfte hatten von den 
Räten die Erstattung ihrer Unkosten gefordert, 
waren aber auf Widerstand gestoßen, uer Kur
fürst unterstützt die Räte in ihrer ablehnen
den Haltung, will aber "aus angeborener Chur-
fürstlicher milde" die Kosten bestreiten. Den 
Zünften sollen zwischen Martini und weihnacn-
ten 1o21 5^00 fl. polnisch und zu Lichtmeß 
1522 30)) fl. polnisch aus der Rentei gezahlt 
werden. 

Damit ist klar, wer in dieser ganzen Sache 
seinen Rechtsstandpunkt durchgesetzt hat. Es 
waren die Zünfte der Kaufleute unu der Mälzen
bräuer. wieweit sie in ihrem Vorgehen durch den 
polnischen König ermuntert oder unterstützt 
wurden, ist nicht zu ermitteln. 

Betrachtet man die Transactio im Ganzen, 
so ergibt sich eine Vereinigung von verschie
denen Elementen. Es werden einmal die Bezie
hungen zwischen dem Kurfürsten und der Stadt-
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Verwaltung oehan^elt; zum andern werben in den 
Artikeln, die ie Zünfte angehen, ganz feste 
Formulierungen verwendet, die innen den Cha
rakter von gesetzlichen Verordnungen geben. 
Die Zünfte befrachteten als -wichtigstes Ergeb
nis diejenigen kurfürstlichen Versprechen, die 
sich auf ihre Mitwirkung bei der Selbstverwal
tung der Stadt und -uf die fremden Bürger be
zogen. Durch ihre Existenz als Partner dieses 
dreiseitigen Vertrages konstituierten sich uie 
Zünfte als Sprecher aer einheimischen Kaufleu
te und Mälzenbräuer. Ihre Forderungen hatten 
in der Transactio zum ersten und gleichzeitig 
zum letzten Male sichtbare Rechtfertigung ge
funden. 

Bemerkenswert ist auch, daß die Zünfte der 
Kaufleute und Mälzenbräuer durch inre Riitwir-
kung und Nennung in der Transactio als die Ver
treter der ,esamten Bürgerschaft erschienen. 
Die Gewerke wurden bei dieser Vereinbarung nicht 
beteiligt. Als Folgeerscheinung ergab sich da
mit die eingangs dieses Teils zitierte Fest
stellung von Walter Franz, wonach uie Trans
actio den Unterschied zwischen Groß- und Alein-
bürgern herbeigeführt habe. Dieser Unterschied 
ist jedoch im Text selbst nicht begründet, son
dern einfach eine sekundäre Erscheinung. Die 
Großbürgerzünfte konnten sich in ihren Bemü
hungen, die auf eine Praktizierung der Trans
actio Hinausliefen, im Gegensatz zu den Gewer-
ken auf ihre Beteiligung bei der Redaktion des 
Vertrages berufen. Sie hatten damit nie stärke
re Rechtsposition, aus der heraus dann durch 
die Macht der Verhältnisse eine tatsächliche 
Unterscheidung in Groß- und Kleinbürger er
wuchs. 
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II 

DIE ORGANISATIONEN UND EIN
RICHTUNGEN DER ZÜNFTE 

1 . Die Zünfte als 0rdnung,sfaktoren 

In jeder der drei Städte bestand je eine 
Kaufmanns- und eine Mälzenbräuerzunft. Ihre Ord
nungen sind uns im Gegensatz zu denen der Hand
werkerzünfte nicht erhalten. ^ Teilweise können 
wir jedoch ihren Inhalt aus der Art und n'eise er
schließen, wie sie das Verhalten ihrer Mitglie
der im.Handel bestimmten. Von H. Meier wissen 
wir, ^ daß der "rechte und jüngste Ältermann", 
der wie seine drei "Kumpane" im ersten Jahres
drittel gewählt wurde, die Angelegenheiten der 
Zunft leitete. Die Reuen, die bei der Wahl gehal
ten wurden, waren dem Zeitgeschmack entsprechend 
mit Zitaten aus lateinischen und griechischen 
Klassikern gespickt. Vor der wähl wurden die 
Zunftleges von 1648 verlesen. 

Etwas genauer sind wir über eine einzelne Zunft 
die der Kaufleute im Löbenicht^.unterrichtet. Frei 
lieh stammt ihr Protokollbuch *^ aus einer Zeit, 
in der diese ohnehin im Vergleich den andern wenig 
bedeutende Zunft nicht mehr recht in Blüte stand. 
Es wird über die Jahre 1754 bis 1803 berichtet. 
Das Protokollbuch wurae vom Eltermann geführt, der 
darin kurze Inhaltsangaben der Zunftversammlungen 
eintrug und eine Spezifikation der Einnahmen und 
Ausgaben anfertigte. Die Zunftmitglieder wurden 
zu dieser Zeit meist nur zu aem Zwecke bemüht) 
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wenn ihnen Verordnungen des Magistrats bekannt
gemacht werden sollten. 

Die die Einnahmen und Ausgaben betreffenden 
Eintragungen bleiben durch die Jahre hindurch 
sehr ähnlich. Am 9- Oktober 1754 wird vermerkt: 
"Von Herrn Christian Hennig vor Recipirung E. 
E. Zunfft 12 LL. Eine andere Einnahmemöglich
keit war u.as ̂ .jleihen von Geldern aus der 
Zunftkasse ge^en Zinsen. So finden wir z.B. un
ter dem Datum des 16. Januar 1755 folgende Ein
tragung: "Herr Prediger David Behr zahlt die In-
tres vor ein jähr von 600 fl. a 6 pct. 36 fl." 
Von den Zunftämtern konnte man sich auch los
kaufen. Dieses Geld floß ebenfalls in die Zunft
kasse, wie durch eine Eintragung vom 19* April 
1755 belegt wird; "Herr Christian Meier zahlt 
vor loß kauffung von allen Zunfft oneribus laut 
accord, bei Chur und Wahl 60 fl." Die Gesamtein
nahmen beliefen sich für uieses Jahr auf 3^5 fl* 
22 gr. Sie waren im Laufe der Zeit unterschied
lich hoch. 

Ausgaben hatte die Zunft in mehr oder minder 
großem Maße für ihre juristischen Beistände. 
Dem Instigator Hoffmann, der die Interessen der 
Zunft bei seiner Tätigkeit für das Wettgericht 
v/ahrnahm, wurden am 15. Mai 1754 für das erste 
Quartal 4 fl. gezahlt, dem Advokaten Sahme 7 fl* 
und 3 gr. am 28 Dezember. Dem Eltermann der 
Zunft wurde für seine Mühewaltung ein "douceur" 
zugestanden, dessen Höhe schwankte. Unter dem 
Datum vom 10. März 1755 lesen wir: "dem Elterr 
mann von E.E. Zunfft Accordirtes zu seiner er-
getzlichkeit 45 fl." 

Neben einem Barvermögen besaß die Zunft der 



22 

Kaufleute im Löbenicht einen, wenn auch beschei
denen Silberschatz. Es waren vier silberne Hör
ner und neun silberne Becher. Man ergänzte die
sen Bestand am 9* April 1755 dturch einen Sil
berbecher von 21 3/4 Schott ^ 50 gr., der 39 fl. 
und 10 gr. kostete. 

Die spärlichen Einnahmen erwiesen sich oft 
nicht als ausreichend für die vielfältigen Auf
gaben der Zünfte. Die Mälzenbräuer uer Altstadt 
und des Kneiphofs beantragten deshalb 1667 beim 
Kurfürsten die Genehmigung zu einer Zunftkollekte. 
Von jedem Sack Malz, der in "die Mühle geht, sol
len 2 gr. in die lade" gelegt werden. ' Mit der 
Zeit erwiesen sich derartige Appelle an den Ge
meinschaftssinn als wenig ergiebig. 

Nach außen hin wurden die Zünfte durch einen 
Madatarius vertreten. In einer Antwort der Bür
germeister auf eine königliche Anfrage werden 
seine Stellung und Aufgaben folgendermaßen defi
niert: Der juristisch vorgebildete Mandatarius 
wird gewählt von den Zünften "zu Beförderung ih
rer Gerichtsahmen". Es wird den Bürgermeistern 
und den Räten vorgestellt. Die Zünfte bezahlen 
ihn, außerdem erhält er einen Teil der Acciden-
tien, die bei den Wettämtern anfallen. Er soll 
den Zünften und den jährlich wechselnden Elter
leuten "mit Rath undt That an die Handt" gehen 
und darauf achten, daß "die Unterschleiffe und 
Eingriffe in ihre Nahrung verhüttet und abge
stellt werden..." -^Ebenso verfaßt und unter
schreibt er die Eingaben der Zünfte in ihrem 
Namen. 

Von der Zunftgesinnung getragen war auch eine 
Einrichtung, die 1627 begründet wurde. Es war 
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eine Feuerversicherung auf Gegenseitigkeit, 
die die Kaufleute und Mälzenbräuer.der drei 
Städte untereinader abschlössen. ^ Einem 
durch Feuer geschädigten Zunftgenossen sollten 
die andern durch Beitragszahlung unter die Ar
me greifen. Kaufleute zahlten Kaufleuten 6 fl, 
den Mälzenbräuern dagegen nur 3 fl. und umge
kehrt. Statt 6 fl. konnte auch ein "Sack Malz 
zu wiederanstellung seiner Nahrung" gegeben 
werden. ^ Die Feuer-Ordnung des Löbenichts 
legte für jede Zunft eine gewisse Anzahl von 
ledernen Eimern fest. ^ Die Mälzenbräuer als 
die stärkere Zunft im Löbenicht sollten zwan
zig, die Kaufleute sechs stellen. Besonders 
v/urden die Mälzenbräuer darauf aufmerksam ge
macht, inre eigenen Brunnen in Ordnung zu hal
ten. 

Es ist schwierig festzulegen, worin eigent
lich die .Kriterien für einen Angehörigen der 
beiden Großbürgerzünfte lagen. Ludwig von Baczko, 
ein zeitgenössischer Historiker, liefert uns für 
die Zeit des endenden 18. Jahrhunderts einige 
äußere Merkmale: 

"Die Vorrechte des Großbürgers sind: allein 
mit Fremden und mit solchen waaren, die über 
Scheffel und A'aage gehen, handeln zu dürfen, wel
ches, die drei ersten Jahrmarktstage ausgenommen 
...nur den zünftigen Bürgern freisteht..." Die 
Großbürger haben das ^echt, ihre Hochzeit auf dem 
Junkerhofe zu halten, und genießen dabei die 
Accisefreiheit für den Wagen; " zahlen, wenn sie 
die Verscheidestunde läuten lassen, weniger als 
andre und können sich auch bei Begräbnissen des 
Leichenwagens bedienen; auch werden aus ihnen die 
.Kirchen- und Stiftsvorsteher nach der Ancienni-



24 

tat genommen. Die Mälzenbräuerzunft hat auch 
das Recht, die Assessores beim Braukollegium 
und den Hopfenbracker, die; Kaufmannschaft aber 
die Assessores beim Patronenamt, die wäger, 
Pottasche- und Heringsbracker, Krahnmeister usw. 
in Vorschlag zu bringen." 

Uns erscheinen solche Unterscheidungsmerk
male etwas künstlich. Sollte es nicht darüber 
hinaus womöglich eine Art Berufsmoral der nauf-
leute und Mälzenbräuer gegeben haben? In den 
"Wett- und Handlungsordnungen taucht immer wieder 
die Bestimmung auf, daß ein Lehrling in diesen 
Berufen von "ehrlicher", d.h. ehelicher Geburt 
sein mußte. Von den Zünften wurde sehr streng 
auf Einhaltung dieser Bestimmung gesehen; je
doch stellt man fest, daß die hierin liegende 
moralische Wertung nicht nur den Großbürger
zünften eigentümlich war. Sie ist schlechthin 
ein Ausfluß der bürgerlichen Haltung allgemein. 
In Königsberg allerdings zeigte sie sich in ei
ner uns heute skurril erscheinenden Form. 

Dem unehelichen Sohn eines Handwerkers, der 
das Weite gesucht hatte, wurde die Annahme als 
Handwerkslehrling versagt. Beim Aufrollen die
ses Falles aus dem 17* Jahrhundert ergibt sich, 
daß Hauschild eidlich vor dem Hofgericht ver
sprochen hatte, die Mutter seines Jungen zu ehe
lichen. Nach seiner Flucht hatte sie ihn als ei
nen "böswilligen und muthwilligen Verlaßer" er
klären lassen und einen anderen Handwerker ge
heiratet. Die Oberräte entschieden in dieser 
Zwangslage derart, daß die erste Ehe, die doch 
in Wirklichkeit nicht zustande gekommen war, 
als verbindlich erkannt wurde,-der Sohn mithin 
als ehelich zu gelten hatte. ^ 
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Man versteht deshalb schon den Sarkasmus, 
der in der Feststellung liegt, die vom An
fang des 19. Jahrhunderts stammt: "Die Frucht 
der unehelichen Liebe kann zum Feldmarschall 
und zum Minister, aber nicht zum,Schuhmacher 
oder Schneidermeister reifen." ^ 

Der Ehrbarkeitsbegriff jener Zeit spiegelt 
sich auch in der Bestimmung der Wettordnung 
von 1666, die die Wettdiener zur Wachsamkeit 
gegenüber dem übermäßigen leiblichen Genüssen 
auffordert, "weill bißher auch die Erfahrung 
gegeben, das Brandtwein, Wein- und Bierschen-
cker, Gahrköcne und andere unter vorhandenem 
Gottesdienst Gäste gesetzet, und in ihren 
Häusern viele Üppigkeit verstattet." ^ 

Nahezu unmöglich war es für einen Großbürger, 
in die Zunft aufgenommen zu werden, wenn er ei-r 
ne "unehrliche Frauensperson" geheiratet hatte. 
Ein solcher Fall wurde am 23. September 1755 
in der Löbenichter Kaufmannszunft erörtert. We
gen seiner Seltenheit beriet man sich auch noch 
mit aen anderen Zünften, bis man dann zu dem 
Entschluß kam, den betreffenden Kaufmann aus 
der Zunft auszuschließen. ^ 

1705 begehrte der weinhändler Johann Benedict 
Matthäus das Großbürgerrecht des Kneiphofs, das 
ihm aber vom Rat verweigert wurde. Die Gründe 
dafür werden aus dem Schreiben ersichtlich, mit 
dem man sich von Berlin aus für ihn einsetzte: 
"...derselbe von ehrlichen Eltern Teutscher Na? 
tion gebürtig, sothanen Rechtens fähig ist, und 
kann Ihm die Heyrath mit den hiesigen Hoff-
Scharff-Richters Tochter darumb keines weges 
-nachteilig seyn, weilen besagter Scharff-Rich-
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ter vermöge aes von Uns ihm gnädigst ertheil-
ten Privilegii nicht pro persona turpi, und der 
macula quadam laboriret, gehalten werden soll; 
Mit der vorgerückten Nacht-Arbeit aber und f'eg-
bringung des abgestorbenen Viehes Er selbst gar 
nicht zu thun hat, sondern solches durch ande
re Leute, mit denen er keine Gemeinschaft pfle
get... verrichtet wird." Und noch ein juristi
sches Argument:"...wie dann auch des Hoff Scharff 
Richters Tochter, durch die Heyrath und Verände
rung ihres Geschlechts aus der Väterlichen Fami
lie gantz ausgehet, und bekandten Rechten nach 
Conditionem Mariti folget." 

Hie Macht der althergebrachten Vorurteile war 
um diese Zeit noch ungebrochen, daß die Räte sich 
von der königlichen Argumentation überhaupt nicht 
berührt zeigten. Ihre Haltung manifestiert sich 
in der Aussage:"...da man auf Hochzeiten, Kind
taufen und Begräbnüßen seiner und sonderlich 
seiner Ehegattin Gesellschaft sich nicht wohl 
entziehen kan, aus welchem allerhand Ungelegen-
heit, Vorrückung und Streit, ja wohl selbst un-.s 
vermeidliche Schlägereyen entstehen könnten." 

Es spricht für eine beherrschende Stellung der 
Zünfte innerhalb des engen städtischen Kreises, 
wenn solche Anschauungen mit ausdauernder Hart
näckigkeit vertreten werden konnten. Gleichzei
tig wird deutlich, wie gern man allen Unannehm
lichkeiten aus dem Wege ging, -ne Neuerungen mit 
sich bringen mochten. Man spekulierte hier auf 
das Interesse aes i^andesherrn an der Erhaltung 
der öffentlichen Ruhe und Ordnung, wenn man die 
Entstehung von Schlägereien als möglich bezeich
nete, und meinte so geschickt die eigenen Ein
wände zu verhüllen. 
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Von anderen Voraussetzungen ging der Direk
tor des königlichen statistischen Büros aus, 
der 1803 das "Interesse des Menschen und Bür
gers bei den bestellenden Zunftverfassungen" 
untersuchte. ^ "was sind die Zünfte uns 
jetzt?" fragte er und g=.b selbst die Antwort: 
"Ein Hindernis, daß die öffentliche Polizei 
an die Stelle der Privatpolizei trete." ^ 
Er sah also in den Zünften die Reste einer 
Organisation, deren Aufgaben längst der abso
lutistische Staat übernommen hatte. Nach sei
ner Ansicht wollten die Zünfte "von dem Staate 
bei der Ausübung einer Gewalt erhalten und ge
schützt seyn, welcne si^ als ein unabhängiges 
Eigenthum zu besitzen wähnen, aas der Staat ih
nen nicht nehmen oder einschränken kann, ohne 
einen wiaerrechtlichen Eingriff in die Rechte 
der Privatleute zu thun." ' Alle Gewalt geht 
nach Hoffmann vom Staate aus, in dessen ge
setzte Ordnung sich das Inuividuum einzufügen 
hat. Es darf keine Relikte irgendeiner Gewalt 
geben, die nicht dem Staate untersteht, uie 
Zünfte 3ind deshalb "nicht nur überflüssig, 
sondern sogar nachtheilig, in so fern sie im
mer nug\nach einseitigen Ansichten zu wür-
ken" ^ trachten, wohingegen der moderne Staat 
stets das Wohl aller zu berücksichtigen hat. 

In seiner Forderung einer Beseitigung der 
Zünfte wurae Hoffmann durch Wahrnehmungen ge
stärkt, die besagten, daß sehr viele Angehöri
ge der Zünfte diese in ihrer jetzigen Verfas
sung beseitigt wissen wollten. Im allgemeinen 
redet der Autor in diesem Zusammenhang nur von 
aen Handwerkszunftordnungen, doch konstatiert 
er aligemein: "Die Großhändler und Kontoristen 
sind fast überall in diesem Fall, wo sie ei-
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gene Zünfte bilden..." *^ 

Hoffmann stieß mit seiner Schrift sozusagen 
offene Türen ein. Die Zunftordnungen, einst 
im Mittelalter für das gedeihliche Auskommen 
ihrer Mitglieder durchaus von Nutzen, hatten 
sich inzwischen längst überlebt. Der offizi
elle Schlußstrich auch für Königsberg wurde 
mit der 1809 erfolgten Verkündigung der Ge
werbefreiheit in Preußen gezogen, wie sehr 
sich Hoffmann dieses ganzen Prozesses bewußt 
war, zeigen seine Schlußbemerkungen: "Mäch
tiger indeß als jede Verfügung arbeitet der 
Geist der Zeit an der Vernichtung der Zünf-

2. Die Auseinandersetzungen zwischen 
Großbürgern und Gewerkern um die 

Wettordnungen 

Der 4* Artikel der Transactio von 1o2o 
hatte verfügt, daß die beteiligten Parteien 
Vorschläge für eine "Generalwette" (Gesamt
gericht) einreichen sollten. In den folgenden 
hundert Jahren erwies sich aiese Frage als 
entscheidend für die Abgrenzung der Großbür
ger gegenüber den Kleinbürgern und in der 
Auseinandersetzung zwischen einheimischen und 
fremden Kaufleuten. Die wettordnungen, die 
das Verfahren dieser Handelsberichte fest
legten, enthalten verschiedene Elemente. Sie 
regeln einmal aie Stellung des wettgerichts 
und seine Prozeßordnung, befassen sich aber 
dann eingehend mit Fragen der Lehrlings- und 
Geseilenausbilaung, der statthaften Handei-
praktiken und der Position der Fremden. An den 
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Wettordnungen läßt sich im Laufe der Jahre je
weils der Stand der Beziehungen zwischen der 
Stadt und den kurfürstlichen oder königlichen 
Landesherren ablesen. 

Den Unterschied zwischen den neueren Han
delsgerichten und jenem in Königsberg seiner
zeit bestehenden legt Frommer dar: "während 
diesen nur die Rechtsprechung für einen i'eil 
des Civilrechts obliegt, waren jene im 16. 
bis 18. Jahrhundert zugleich Organe aer Straf
rechtspflege, soweit dieselbe auf den Handel 
Bezug hatte." ^ Es gab schon vor der Trans
actio w'ettgerichte in Königsberg, und Frommer 
kommt zu dem Schluß, "daß spätestens 1555 drei 
Spezialwettgerichte in Königsberg bestanden 
haben." ^ 

Die Zahl und Zusammensetzung der Wettge
richte war im häufe der Zeit unterschiedlich. 
Es saßen in ihnen Vertreter des Rats, der Ge
richte, der Zünfte der Kaufleute und Mälzen
bräuer und der Gewerke oder der Krämer. Der 
Präses der wette konnte Bagatellsachen nach 
eigenem Ermessen behandeln. Die nächsthöhere 
Instanz für das wettgericht war das Hofgericht. 
Das Bestreben der Zünfte der Großbürger ging 
immer wieder dahin, uie drei Spezialwetten in 
eine zusammenzufassen. Sie hatten damit jedoch 
keinen Erfolg. Erst 1724 bei der Vereinigung 
("Kombination") der drei Städte wurden auch 
die w'ettgerichte zusammenbelegt. Ihre tatsäch
liche Bedeutung war aber damals schon auf das 
171 & von königlicher Seite gegründete Kommer-
zienkollegium übergegangen. 

Die Staate hatten kurz nach dem Erlaß der 
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Transactio einen Entwurf für eine Generalwette 
eingereicht. Der Kurfürst jedoch nahm die schon 
früher gezeigte ablehnende Haltung ein und ver
suchte die Sache hinauszuzögern. 1623 teilte er 
den Stadträten seine Befürchtungen mit, "daß 
durch daßelbe General Wett Gericht eine nova 
forma Judicii und gleichsam ein statu^ popula-
ris introduciret werden will, dadurcL ^er Ordi
narius Magistratus per obliquum zurücke gesetzet, 
und fast gantz exauthorisiret wirdt, welche Neu
erungen allerhandt gefährliche consequentias 
hinter sich zu ziehen pflegen." ' 

Die Besorgnis des Kurfürsten bezog sich also 
darauf, daß hier ohne seine Billigung sich ein 
neues Gemeinwesen entwickeln könnte, das dem 
Bemühen des Landesherrn nach stärkerer Funda-
mentierung seiner Macht in Preußen einen wirk
samen Widerstand entgegensetzen würde. Dann 
wollte man doch schon lieber bei der alten Ord
nung bleiben, die noch die Möglichkeit des Aus-
balancierens der Interessen bot. Auch ein rein 
formaler Grund war dem Kurfürsten bei seiner 
Ablehnung zur Hand. Er meinte, daß "den Städten 
Königsberg mit der gebehtenen Confirmation der 
General Wette nicht willfahrt werden kan, umb 
soviel weniger, daß Unß durch dieß General Wett 
Gericht, weiln aer Appellation nicht mit dem 
geringsten erwehnet,wirdt, Unser Regal will 
entzogen werden." ' Der Argwohn des Kurfür
sten war also - von seinem Stadpunkt aus be
trachtet - gar nicht so unangebracht, die 
Städte würden das Generalwettgericht zu einer 
Erweiterung ihrer juristischen Befugnisse be
nutzen. Auch fünf Jahre später hatte sich diese 
Meinung noch nicht geändert. Die Auffassung der 
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Stadträte, daß die Generalwette ein Ding sei, 
"quod ad conservanaum bonum ordinem faciat, 
et publice utile sit", wird vom Kurfürsten 
nicht geteilt, "sondern viel mehr gantz daß 
contrarium wahr sey." 'Er will die Städte 
auf diesem Wege nicht zu einer "Republica 
werden laßen, die Uns und dem gantzen Lande 
endtlich formidabilis sey". Anhliche Beden
ken kommen auch noch 1636 zum Ausdruck, als 
der Kurfürst Georg Wilhelm an seine Oberräte 
rescribiert zu dem Zwecke, die unterschied
lichen Meinungen zur Generalwette darzulegen. 
Er äußert sich mit der Einschränkung: "Ob Wir 
nun woll sehr dabey anstehen, ob eine solche 
den alten fundationen zuwiederlauffende con-
fusio civitatum Unß und Unsern Landschafft 
möchte rahtsam und dienlich sein... ' 

Alle diese Äußerungen haben das miteinan
der gemeinsam, daß sie einer eigentlichen Ent
scheidung ausweichen. Anscheinend besaß der 
Kurfürst zu dieser Z^it nicht die nötigen 
Machtmittel, um seinen Standpunkt durchzuset
zen. Die Städte handelten schließlich auf ei
gene Faust, sie richteten 1642 oder 1643 eine 
Generalwette ein. ' Dieser Zustand war aller
dings nicht von langer Dauer. Es wurde sofort 
Widerspruch aus dem Lager der Gewerke erhoben. 
Diese Einrichtung sei ohne ihr Beiragen ge
schaffen woraen, und sie anerkennten sie des
halb solange nicht, wie nicht ihre Stimme dazu 
gehört werde. Mit einem Verweis auf derartige 
Proteste war es dem Kurfürsten immer wieder 
möglich, die Entscheidung über die Generaiwette 
hinauszuschieben. Die Handwerker beklagen sich 
darüber, daß ihre Einkaufe "zu des tisches not-
durfft" nach der neuen Ordnung rigoros geahn-
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det würden. Jede Seite wahrt ihren Rechts
standpunkt: Während die K^ufleute und Mälzen
brauer sich auf die Transactio berufen, argu
mentieren die Gewerke, die Generalwette sei 
"schnurstragß Unserer alten Freyheit und ge-
rechtigkeit entgegen, auch wenn Wir darzu al
so schweigen solten, aus freyen Cölmischen 
Bürgern und municipibus leicht gar mancipia 
gemachet und mit allerhand solchen unrecht-
messigen straff und unbefugten Zwangsmitteln 
ruiniret werden dörften. ' 

Natürlich verwahrten sich die Kaufleute und 
Mälzenbräuer sofort gegen diese Behauptungen, 
die von einem unrechtmäßigen Vorgehen sprachen. 
Sie erklären, durch die Einrichtung der Gene
ralwette solle den Handwerkern nicht die Nah
rung geschmälert werden, vielmehr solle nur der 
Wiederkauf verboten sein, da er sie in ihrem 
Handel behindere. ' wir sehen jedenfalls in 
der Aufsetzung und Handhabung der Generalwette 
den Versuch der Kaufleute, sich gegen ihre 
Mitbürger abzugrenzen. Die Möglichkeit dazu 
lieferte ihnen die Transactio von 1o20. Zwar 
war dort - wie 'wir gesehen haben - nicht aus
drücklich von einer Scheidung der Bürgerschaft 
in Groß- und Kleinbürger die Rede, doch war die 
Erlaubnis des "wiederkaufs" den Fremden Kauf-
leuten abgesprochen woraen, ein Verfahren, das 
man nun auch gegenüber den einheimischen Mit
bürgern anwandte. Im Gegensatz zu den Kaufleu
ten waren die Gewerke der Auffassung, zum Ver
bot des wieaerkaufs reichten auch die vorhan
denen Spezialwetten aus. Offenbar aber hatten 
die Kaufleute mit ihnen keine guten Erfahrungen 
gemacht, kein "Wunder in dieser dreigeteilten 
Staat, die das umgehen der Bestimmungen erlehch-
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terte. Von den Gewerken wurde die Transactio 
dafür in ihrem Sinne interpretiert: "Wer weiß 
was unter der distinction der Groß- und Klein
bürgerschafft man unß Handtwercks Leuthen zum 
Bedruck einführen würde, da doch ... die Trans
actio von ao: 20 einen solchen unterscheidt 
(nicht) machet, sondern wirdt in genere von 
der Bürgerschafft geredet? worunter die Handt
wercks Leuthe mit begriffen." ' 

Um die Einhaltung der Bestimmungen der Wett
ordnung zu gewährleisten, bedienten sich die 
Wettherren mehrerer Wettdiener und eines In-
stigators. Diese hatten freilich nicht immer 
einen leichten Stand gegenüber der Handel trei-r 
benden Bevölkerung. Während einer Pestepidemie 
war z.B. das Feilhalten von unreifem Obst ver
boten worden. Aus einem Ratsprotokoll erfahren 
wir, daß aer w'ettknecht Urban Albrecht einer 
Magd des Georg Mandt Obst weggenommen und in 
den Pregel geworfen habe. Daraufhin sei der 
Brotherr "nebenst dem Jungen Peter Lölhöffeln 
in großem eyffer auf besagten Aettknecht zuge
kommen, sagend du Schelm, du Dieb, kriegen wir 
dich hie; was hastu mit meyner Magd zuthun?" 
Es kam zu Tätlichkeiten: "'welchem Löllhöffel 
den Degen befasset, er Mandt aber ihn beym 
Mantell getrecket unu als ihnn über das Boll-
werck gezogen und inn Pregel werfen wollen, 
sagend du Schelm du sollt in den Pregell, so 
gutt bistu nicht." Der Wettknecht wurde bei 
dieser Affäre recht unglimpflich mitgenommen. 
Es wird berichtet, er sei "jämmerlich zuge
richtet und ganz bluttrünstig worden, ja... 
er dadurch auf einem Auge gahr blind werden 
werde." 31 
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Der Widerstand des Kurfürsten gegen eine 
Generalwette hielt indes an. ^ine gewisse Re
signation spricht aus einem Schreiben der 
Großbürgerzünfte, das im Dezember 1668 ver
faßt wurde. Man wollte sich mit der Spezial-
wette zufriedengeben, "jedoch ohne einigem 
Abbruch ihres juris quaesiti So ihnen -wegen 
der General wette ex transctio undt deh
nen Königin\Responsis undt Declarationibus zu
stehet." ^ 166$ nahm man gleichwohl nochmals 
einen Anlauf, zu einer Generalwette zu kommen. 
Es kam eine "wirkliche Einigung von Rat,-.Ge
richt, Zünften und Gewerken" zustande. ' 
Die Ordnung wurde von den Städten zur Geltung 
publiziert, vom Kurfürsten aber nicht bestä
tigt. Von Interesse ist dabei die Randbemer
kung zu dem Absatz, der besagt, daß die Zünfte 
der Kaufieute und Mälzenbräuer dem Rat nicht 
den geforderten Eid leisten wollen. Sie recht
fertigen sich gegenüber dem Kurfürsten damit, 
daß eine solche Eidesleistung in den bisheri
gen Wettordnungen niemals vorgesehen worden 
sei. Einmal mehr haben wir hier den Beweis 
dafür, mit welcher Intensität die Städträte 
hier eine Ausdehnung ihrer Jurisdiktion an
strebten, die auf Kosten des Kurfürsten gehen 
mußte. Diese Neigung der Städte wurde z.B. 
auch dort ersichtlich, wo es um die Besetzung 
des Vorsitzes bei dem Wettgericht ging. 1670 
hatte der Kurfürst den Correspondenzrat Georg 
Müller, der vorher Schöffe im Kneiphof ge-wesen 
war und sich also wohl in Stadtangelegenheiten 
auskannte, zum Präses bestimmt. Die Städte 
bringen ihr Befremden über den Correspondenz
rat zum Ausdruck, daß er "sich unterwunden 
solch einen dienst welcher von Uns, und unsern 
Stadt Magistrat bishero allein bekleidet wor-

file:///Responsis


35 

den, zu ambiren, und Uns, unsere und seine 
Nachkommen von der so theur und hocherworbenen 
Gerechtigkeit in elegendo iwagistratu abzubrin
gen." ' Die Stadträte weisen außerdem darauf
hin, daß der Präses doch nicht über eine dreige
teilte physische Existenz verfüge, um gleich
zeitig allen drei Spezialwetten vorstehen zu 
können. Auch die 400 Rtlr. Gehalt für den Prä
ses, die aus den einkommenden Strafgefallen 
genommen werden sollten, seien wohl schwerr 
lieh in der Altenstadt und löbenicht biß dato 
kaum so viel an Straffen gefallen und einkom-
men, daß die Wett-Diener zu ihren Nohtdürffti-
gen Unterhalt haben können, bezahlet werden." 
Hier stand also Anspruch gegen Anspruch, und 
das Enae war, daß die Sache vertagt wurde. 

Das zeitv^eise gespannte Verhältnis zwischen 
den Großbürgerzünften und den Gewerken wird be
sonders in der Affäre um den Fleischermeister 
Johannes Mild sichtbar, die 1702/03 spielte. 
Der altstadtische Gerichtsverwandte George 
Tetzel und der Kaufmann Höpner hatten den alt
städtischen Gemeindeältesten Mild mit Gewalt 
aus dem umschrankten Raum in der oprechstube 
des Altstädtischen Ratshauses gedrängt. Vier 
Gewerksieute standen dabei der zehnfachen An
zahl von Großbürgern gegenüber. Nach einer von 
Mild bestrittenen Darstellung soll er beim Hin
ausgehen geäußert haben: "Die Herren sind ziem
lich starck, hätten wir das gewußt, wären wir 
auch so starck gekommen, als denn wäre der Teu
fel ein Schelm geworden." Was die Großbürger 
vor allem in dieser Angelegenheit erboste, war 
die Ironie, die in einem andern Satz von Mild 
lag: "Wie kommen die Herren so schwitzig her
aus, ist es so heiß darin?" 
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Der sachliche Kern dieser Angelegenheit 
wurde von den Gewerken darin gesehen, daß sie 
in unzureichender weise bei den Beratungen im 
Rathaus vertreten seien. Nur von einem Platz 
innerhalb der Schranken könnten si ihre Mei
nung deutlich zum Ausdruck bringen. Johannes 
Mild hatte seinen Platz laut Gewohnheitsrecht 
immerhin sechs Jahre lang innegehabt, aber auch 
erst zu der ^eit, als in ^er aprechstube des 
Rathauses das Braukollegium (1692) tagte. Die 
Motive für das gewaltsame Vorgehen der Groß
bürger gegenüber Mild dürften darin zu suchen 
sein, daß der letztere kritisch zur Einrich
tung der Biertaxe Stellung genommen hatte. In 
diesem Punkte wollten sich die Großbürger 
durchaus nicht zu einer Schmälerung ihrer Rech
te bereit erklaren. Der Advocatus Fisci em
pfiehlt dem König, in dieser Sache die formale 
wiederherstellung des Hechtes der Kleinbürger 
zu verfügen, eine Durchsetzung indes nicht zu 
nachdrücklich zu betreioen. damit unnötiger 
Streit vermieden werde. ' 

Die Gewerke gaben ihre Opposition ^e^en die 
Wettordnungen auch zu Beginn des 18. Jahrhun-r 
derts noch nicht auf. Jede Handwerkszunft brach
te einzeln ihre Bedenken vor: die Fleischer, 
Posamentierer, Bortenmacher, Seidensticker, 
Schuhmacher, Kürschner, Höker usw. Der Tenor 
ihrer Eingaben war stets der gleiche. Bei ei
ner Verabschiedung der wettordnung durch den 
Kurfürsten "würden die armen Gewercke, in ei
nem stetsv^ehrenden process schwimmen^müßen, 
und endtlich ihren ruin gewinnen." ^ ' 

1715 nun wird eine "Neue revidirte und von 
Seiner Königlichen Majestät / Unserm Aller-
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gnädigsten Herrn / allergnäaigst confirmirte 
wett- und Lieger-Ordnung.der Dreyen Städte 
Königsberg" erlassen. '' Sie trägt in ihren 
einzelnen Artikeln den Interessen der Groß
bürger voll und ganz Rechnung, und man könnte 
auf den Gedanken kommen, nun endlich seien die 
Großbürger mit ihren Forderungen durchgedrungen. 
Diese hefürchtung äußerte denn auch aei Köni^s-
berger Regierung. Hie neue Oranun^ sei nur eine 
Kopie alter Vorlagen insofern, als kein landes
herrlicher Vertreter als Aettpräses vorgesehen 
sei, und die sich gegen die Fremden richtenden 
Artikel in ihrer vollen Schärfe bestehen geblie
ben seien. ' 

In Berlin schwieg man dazu. Offenbar vertrau
te man darauf, daß sich die im Königsberger Han
del regennen neuen Kräfte gegenüber den alten 
durchsetzen würden. Die Wirklichkeit hatte sich 
nämlich in Königsberg seit mehreren Jähren schon 
erheblich gewandelt. 

In der Zwischenzeit hatten die Fremden, ^egen 
die sich ja diese Ordnungen hauptsächlich rich
teten, in der Stadt festen Fuß gefaßt. Aber auch 
die Privilegierung einzelner zugezogener Bürger 
durchlöcherte eigentlich die Absicht, die in aer 
Wettordnung von 1715 lag. Die Zünfte waren längst 
nicht mehr allein für die Vertretung der Kauf
mannschaft maßgebend. Auf den königlichen Frei
heiten begann sich ein neues Kaufmannstum zu re
gen, dem Zunftinteressen fremd waren. Aber auch 
der alte Gegensatz zu den Kleinbürgern, der im 
gesellschaftlichen Bereich ohnehin nie übermäßig 
stark ausgeprägt gewesen war, hatte seine Schär
fe verloren in einer Zeit, in der mehr und mehr 
Großbürger zum Detailhandel übergingen, sich 
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der Praxis der Handwerker also annäherten. So 
erscheint denn auch die neue Wettordnung von 
1715 als eine Verfassung, der es am realen 
Unterbau fehlt, und die in der Fülle ihrer 
juristischen Verästelungen als ein eigentüm
lich hohles Bauwerk ohne Beziehung zur Wirk
lichkeit dasteht. 

Wie fließend die Grenzen zwischen den bei
den Ständen bereits gegen Ende des 17* Jahr
hunderts geworden waren, erhellt der Fall des 
'Weißgerbers Christoff Rauschendorff. Er war 
von der Wette im Kneiphof (1676) belangt wor
den unter der Beschuldigung, er habe Hirsch-
und Elenhäute summenweise ins "Ausland" ge
bracht. Für die Wette war damit der Tatbestand 
eines unerlaubten Großhandels gegeben. Rau
schendorff sollte 840 Rtlr. Strafe zahlen, und 
außerdem die für Großhändler üblichen "Hülfs-
gelder", eine Sondersteuer zur Beseitigung 
der Stadtschulden. 

Der Weißgerber gibt die Vorgeschichte wie
der: Er habe nicht das Vermögen für den Groß
handel, "sondern ein armer Handwercksmann bin, 
und mich von meinem Weißgärber Handwerck küm
merlich nähre". Auf die Jahrmärkte sei er nur 
gereist, um wie andere Handwerker auch seine 
Waren zu verkaufen, was ihm in Königsberg nicht 
möglich sei. "Durch solche Occasion dann ich 
an die Churfl. Armee gerathen, und allda mit 
hohen und niederen Officirern bekand worden." 
Ihnen hat Rauschendorff eine Reihe von leder
nen Kollets verkauft und auf Bestellung weitere 
angefertigt. Die letzte Ladung von angeblich 
210 Elenhäuten habe zu einem guten Teil aus 
fertigen Kollets, zu einem andern aus Hirsch-
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und Elenhäuten bestanden. Die Kollets habe er 
nicht in irgendein "Ausland", sondern an die 
Kurfürstliche Armee verkauft (hier schlägt wie
der die Spekulation auf das landesherrliche In
teresse durch). Die übrigen Häute habe er teils 
in Colin (Spree) verkauft, teils in Leipzig ge
gen andere waren eingetauscht und diese bei sei
ner Rückkehr in Königsberg veräußert. ' 

Auffällig an diesem Fall ist die starke Ei
geninitiative des Weißgerbers. Sie wurde ver
anlaßt durch die in Königsberg anscheinend be
stehende Trägheit der einheimischen Händler. 
Daß Rauschendorff Handelsbeziehungen zur Armee 
anknüpfte, ist eine natürliche Fogeerscheinung 
seines Erwerbstriebes. Auf landesherrlicher Sei
te war man oifensichtlich gleichgültig gegenüber 
der Qualifikation eines Handelsmannes zum Groß
bürger, wenn man nur die gewünschte Ware erhielt. 
Auf diese weise ergab sich wie von selbst ein 
Übergang des Weißgerbers vom Handwerker zum 
Händler, auch wenn er diesen Tatbestand tun
lichst leugnete. Schon der Umfang der Aufträge 
und die Ausdehnung der Handelsbeziehungen bis 
nach Leipzig spricht dafür. 

Zugleich aber wird die Spaltung in der Denk
weise der Großbürger offenbar, ninerseits schrit
ten sie gegen einen unerlaubten Großhandel ein, 
andererseits dachten sie aber nicht daran, der 
Möglichkeit einer solchen Tatsache durch eine 
Verstärkung inres eigenen Handels zu begegnen. 
Es entstand hier ein Vakuum, das dann von Kräf
ten aufgefüllt wurde, die nicht aus dem alten 
Großbürgertum selbst stammten. Von Seiten des 
wettgerichts war man schon einmal früher auf 
Rauschendorff aufmerksam geworden. Er hatte 
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ein paar Jahre zuvor mehrere Tonnen Tran nus 
Danzig nach Königsberg geschafft und sie am 
Kai an därger verkauft. Auch das war sozusagen 
reine Selbsthilfe gev/esen; denn die Königs
berger Kaufleute waren nicht imstande gewesen, 
den Tran zu beschaffen. Damals war einer Klage 
nicht stattgegeben worden. In beiden Fällen 
werden die Grenzen im Königsberger Handelsleben 
und uie damit mögliche Initiative einzelner 
Neulinge sichtbar. 

Handel treiben konnte in Königsberg offizi
ell nur derjenige, der in einer aer drei Städ
te wohnte und der Zunft angehörte. Jahrhunder
telang h^ben die einheimischen Bürger an die
sem Recht festgehalten. Ebenso lange aber exi
stierte dabei die Praxis der fremden Händler, 
die dieses Prinzip immer mehr schwächten. 1736 
wurde sie schließlich auch von aer Sei^e des 
Landesherrn anerkannt und öffentlich gebilligt. 
Dies geschah in der Wettgerichts- und Handlungs-
ordnung vom 2. März 1734* 

Während bisher die wettordnungen von den 
Großbürgern und Räten ausgearbeitet woraen wa
ren und dann vom Landesherrn bestätigt oder 
nicht bestätigt wurden, war die Ordnun^ von 17)6 
in anderer weise zustande gekommen. Die Kriegs
und Domänenkammer,hatte sie zusammen mit dem 
Kommerzkollegium ''verfaßt. Daran wird deutlich 
wie sLark inzwischen die landesherrliche Gewalt 
in Preußen geworaen war. Die Staute una Groß-
bürger ^enn^on nicht mehr einen wirksamen wiaer-
part darstellen. 

iiin̂ iciitiich ues Großbürgerrechtes bestimm
te aer Artikel 1 des zweiten Abschnitts: "Doch 
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wollen und verordnen Wir wohlbedächtig hier
mit, daß sothanes Bürger-Recht, nicht mehr an 
die ehemaligen drey alte Städte allein gebunden 
seyn, sondern auf alle übrige Teile, oder Quar
tiere Unserer Stadt Königsberg, ohne Ausnahme 
sich erstrecken, folglich keiner mehr aus der 
Ursach, daß er nicht in dem Revier der alten 
3. Städte wohne, ausgeschlossen, sondern wenn 
er nur die Handlung gehörig gelernet, oder sonst 
die nöthige Wissenschaft, Fähigkeit und Vermögen 
dazu hat, er wohne wo er wolle, zum Groß-Bürger-
Recht auf Handel und Wandel unweigerlich admit-
tiert werden solle." Jeder Bewerber, ob nun ein 
Fremder oder ein preußischer Untertan, solle 
sich beim Magistrat melden, daß Bürgergeld er
legen und sich beim Wettgericht als Großbürger 
und Kaufmann einschreiben lassen. 

Der 2. Artikel bedeutet einen Stoß gegen die 
Zünfte, von dem sie sich nie wieder erholt haben. 
Etwas verbrämt wird diese Tatsache durch die Festr 
legung, daß der Kleinhandel nur von zünftigen Bür
gern getrieben werden durfte. Jeder Großbürger, so 
heißt es, dürfe mit jedem handeln, "jedoch nur al
lein en gros, so lange er die Kaufmanns-Zünffte 
nicht besonders gewonnen". Er solle seine Güter 
auf Scheffel und Lasten verkaufen und sich des 
"Hand-Kauffs oder Vereintzelung der Waaren, bey 
Vermeidung der in der Kaufmanns-Zunfft-Ordnung 
enthaltenen Straffe gäntzlich" enthalten. An dem 
Kleinhandel "waren die zuziehenden Bürger nun al
lerdings bisher weniger interessiert gewesen. Die 
dahingehende Bestimmung konnte also keinen großen 
Nutzeffekt haben. Die Entscheidung fällt hier: 
"Doch soll Niemand der den Grosso-Handel allein 
treiben will, und so lange er dabey zu bleiben 
gedencket, zu Erlangung des Kauffmanns-Zunfftr 
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Rechts.wieder seinen Willen genöthiget wer
den." ^ Damit wird den Zünften der Boden für 
ihre Forderungen entzogen, daß Mitgliedschaft 
in der Zunft Voraussetzung für jeglichen Handel 
sei. 

Zweifellos bedeutet die wettordnung von 1743.,-, 
eine "Beseitigung monopolistischer Privilegien" 
nämlich die von den einheimischen Kaufleuten be
anspruchten. Ihre Wirkung reichte aber noch wei
ter. Sie beschleunigte den Verfall des alten 
Zunftwesens und damit die Auflösung eines Stan
des, der sich bisher in der Verwaltung der Stadt 
stark engagiert hatte. Die Selbstverantwortlich
keit der Großbürger wurde stark beschnitten, was 
sich schon darin ausdrückt, daß das wettgericht 
im juristischen Instanzenzug dem Kommerzkollegi
um nachgeordnet wurde. Dem absolutistischen Staat 
war ein tiefer Einbruch in das von altüberkomme
nen Privilegien geregelte Leben der Bürger ge
lungen. 

3. Das Kommerzkollegium 

Drei Jahre nach der Wettordnung von 1715. am 
17* August 1718, verfügte Friedrich Wilhelm I. 
die Einrichtung eines Kommerzienkollegiums in 
Königsberg. ^ ^ Sein Präsident sollte ein Mit
glied der Preußischen Regierung sein, der erste 
Inhaber dieses Amtes war der Wirkliche Geheime 
Etats-Rat und Kanzler von Ostau. Von den sieben 
Assessoren wurden drei aus dem Kreis der Kgl. 
Räte, vier aus dem der Kaufleute ernannt. Es 
handelte sich bei den ersteren um den Geheim
rat Negelein, die Hof- und Licenträte Weyher 
und Cupner, bei den andern um den Stadtrat 
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Polckein, die beiden Gerichtsverwandten Höpner 
und Rohden und den Kaufmann Paul la Farge. Die 
Assessoren erhielten den Titel Kommerzienrat. 
oekretär wurde Melchior Lübeck. 

Die Aufgaben der neuen Institution werden 
im zweiten Artikel der Constitution genannt. 
"Die vornehmste Arbeit, Mühe und Sorgfalt, so 
Collegio bey all solchen Zusammenkünften ob
lieget, muß die pflichtmäßige Beförderung Un-
sers hohen Interesse, den Flor, «ächßtumb und 
zunehmen der Commercien in Unsern Königreicn und 
die Behinder- und Wegräumung alles deßen, so de-
me in einigerley weyse zuwieder seyn kann, zum 
fundament und zur Richtschnur haben." 

Diese Bestimmung liegt auf aer Linie der von 
diesem König bewußt forcierten Verbesserung der 
Landeskultur. ^ Der Königsberger Handel bil
dete durch die Ausnutzung des Zolls eine wich
tige Einnahmequelle des Fiskus. Sie ungehinder
ter sprudeln zu lassen, soilte das Kommerzien-
kollegium bewirken, wenn man die Leute betrach
tet, die der König zu diesem unternehmen ver
pflichtet hatte, so ernennt man, daß sie nicht 
aus aen Reinen aer Verfechter der alten städti? 
sehen Freiheit stammten, sondern zu dem Typ des 
Unternehmers gehörten, wie er sich in Königs
berg im 18. Jahrhundert herausbildete. Paul la 
Fargue war z.B. ein zugewanderter Hugenotte, 
der in Königsberg eine Wollmanufaktur betrieb. 
Christoph Negelein, seit mehreren Jahren Bür
germeister des Kneiphofs, gehörte zu denen, die 
bei der Kombination^der Städte 1724 maßgeblich 
beteiligt waren. *^ Jie Einrichtung des Kom-
merzienkollegiums er^ao sien nicht aus der „ah-
rung bestimmter Privilegien, wie die der wett-
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gerichte, sondern allein aus girier auf einen 
bestimmten Zweck gerichteten Interessenlage 
des Königs. 

Die neue Behörde sollte ihr besonderes Au
genmerk auf die Förderung von Manufakturen 
(Wollwebereien) richten, eine Lieblingsiaee 
Friedrich Wilhelms. Die Zuständigkeit des Kol
legiums wurde über Königsberg ninaus auf die 
Städte Pillau, Memel und Tilsit ausgeweitet. 
Auch aus dieser Tatsache folgt, daß die Zei
ten eines städtischen Sonderinteresses vorbei 
waren. Da das Kollegium sich voraussichtlich 
auch mit Angelegenheiten fremder und einheimi-
Kaufleute würde beschäftigen müssen, so sollten 
ein englischer und ein hollandischer Kaufmann 
"ad hunc actum zur Anhörung mit beygesetzet" 
werden. Besonderer Wert wurde auf eine schnelle 
und zügige Verhandlungsweise ^elegt. An aktu
ellen Dingen wurde dem Kommerzienkollegium die 
Ausarbeitung einer Makler-Ordnung aufgegeben. 

Eindeutig wurde das Verhältnis zum Weltge
richt geregelt. Das Kommerzienkollegium wurde 
für dieses die Appellationsinstanz. Es zog alle 
Fälle von größerer Wichtigkeit an sich, beson
ders die Wechselsachen. Auf niese Weise wurde 
die Existenz des Wettgerichts mehr und mehr 
unterhöhlt. Im Kommerzienkollegium hatte die 
Ablösung der alten Ordnung ihren institutio
nellen Ausdruck gefunden. Das wettgericht war 
praktisch zu einer Schattenexistenz verurteilt. 

Bemerkenswert ist aie direkte Unterstellung 
des Kommerzienkollegiums unter den König. Ra
chel sieht den Grund dafür in der möglichen 
Rivalität zweier Verwaltungsbehörden: "Der 
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Hauptzweck war offenbar der, daß man diese An
gelegenheiten 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." ^ 
Wir sehen in diesem "Hineinregieren von oben" 
nicht nur eine Erscheinung des Verwaltungsappa
rates eines absolutistischen Staates, sondern 
villeicht noch mehr das Bewußtsein von der Ei
genverantwortlichkeit Friedrich Wilhelms, der 
die in Preußen vorgenommenen Reformen als sei
ne ganz persönliche Aufgaoe ansah. 

ALlerdings funktionierte die neue Einrich
tung nicht sogleich. Der Grund dafür lag nicht 
so sehr am Kommerzienkollegium als vielmehr in 
der Begriffsstutzigkeit der Stadtgerichte in 
der Provinz und ihrem stillschweigenden Behar
ren auf ihren alten Zuständigkeiten. Am 29. 
Juli 1721 sah sich der König deshalb veran- -. 
laßt, ein erläuterndes Edikt zu erlassen. ^ 

Folgt man seinem Wortlaut, dann wurde in 
der Provinz noch die alte Praxis geübt, die 
aus Polen und Litauen hereinkommenden Kähne 
und waren auf Antrag hin mit Arrest zu bele
gen und die ganze Sache in einem gewöhnlichen, 
meist lange dauernden Prozeß zu verwickeln. 
Demgegenüber verweist der AÖnig auf die Auf-r 
gaben ues Kommerzienkollegiums, das nicht auf 
Behinderung, sondern Förderung des Handels 
hin eingerichtet woraen sei, und eine unver
zügliche t,rledigun& der Streitsachen gewähr
leiste. AUßeruem sei Zeit gespart und ein 
Verderb der waren verhindert worden. 
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Es ist durchaus natürlich, daß -sich die An
ordnungen Friedrich Wilhelms nur zögernd durch
setzten. Zu lange hatte man sich im Rahmen der 
alten Ordnungen bewegt, zu lange war man in de
ren Begriffsschemen befangen gewesen, als daß 
man sich nun mit einem Schlage hätte davon lö
sen können. Die Macht der Verhältnisse jedoch 
war stärker als jede privilegierte Ordnung. 
Das Zeitbewußtsein hatte sich zugungsten der 
Reformer verändert. ^ 

4. Krämer und Höker 

Zwischen den Großbürgern und den Gewerken 
gab es eine soziale Schicht, deren Umfang und 
deren Bedeutung wir nicht genau ermessen kennen. 
Zu ihr können wir die "Krämer" und die "Höker" 
rechnen. Beide Bezeichnungen treffen jedoch 
nicht auf den gleichen Personenkreis zu. Die Krä
mer tendieren mehr z,u den Großbürgern, die Höker 
eher zu den Kleinbürgern. 

Eine Krämerzunft läßt sich für das 17. Jahr
hundert nachweisen. ' Ihre Vertreter unter
zeichneten zusammen mit denen der Kaufmanns
und Mälzenbrauerzünfte Eingaben an den Kurfürsten. 
Allerdings scheint der Zusammenhang dieser Zunft 
recht schwach gewesen zu sein. Der Advocatus Fisci 
stellte 1704 fest, daß die Krämer keine königlich 
konfirmierte Zunftordnung besaßen. Der Anlaß 
seiner Untersuchung war ein Streit der Krämer 
mit den Kaufleuten, die en detail handelten. 
Die Krämer beanspruchten ein ius prohibendi in 
der Hinsicht, daß den Mitgliedern der Kaufmanns
zunft der Detailhandel verboten werden sollte. 
Sie hatten gegen Martin Kuscinski geklagt, 
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aer Leinwand ellenweise sowie Messer und ande
re Stückwaren verkauft hatte. 

Die Kaufleute bezogen sich in ihrer Argu
mentation auf eine Verpflichtung der Krämer bei 
der Aufnanme in den creis der Großbürger: "... 
alß die Crähmer, nach vieljährigem mühsahmen 
Ansuchen 1640 endlich so weit gekommen, daß Sie 
auß der alten Verfaßung des hlein Bürger Rechts, 
zu dem Groß Bürger Recht und in die Kauff Leute 
und Mältzenbräuer-Zünffte auffgenommen sind, 
jedoch nicht .ohne außdrücklichen Beding, daß 
viceversa wie die Crähmer handeln und wandeln, 
also auch nie Kauff-Leute und Mältzenbräuer in
gleichem Rechte..." (Vorlage bricht hier ab) 50) 

Akzeptiert man diese Aussage, so sind die 
Krämer bei ihrer Zulassung zum Großbürgerrecht 
sozusagen in die bestehenden Zünfte inkorpo
riert worden. Daß ihr eigener Charakter dabei 
verloren ging, ist verständlich. Andererseits 
wurde nun die Ausübung des Detailhandels von 
einer Mitgliedschaft in aer Krämerzunft aohängig 
gemacht. Gehrmann formuliert: "Gemäß der Eini
gung der Zünfte der Haufleute und Mälzenbräuer 
mit der Krämerzunft vom 26. Februar 1722 mußte 
der, 7/elcher den Handel en detail ausüben wollte, 
Mitglied der Krämerzunft sein. Allerdings konnte 
niemand Krämer werden, aer nicht schon einer 
Kaufmannszunft der drei Staute angehörte. In der 
Zeit von 1722 - 34 scheint die Krämerzunft ganz 
in den caufmannszünften aufgegangen zu sein, da 
spater nicht mehr von ihr aie '"ede ist. ^ ^ Im
merhin werden noch in der .settordnung von 1734 
zwei Krämer als Mitglieder des wettgerichts ge
nannt. ^ 
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Vor der von Gehrmann zitierten Vereinba
rung zwischen den Aaufleuten und den Krämern 
aus dem Jahr 1722 hatte der Hof- und Gerichts
rat Ludwig von Rautter bereits entschieden, 
"daß auch diejenige Kauffleuthe und Maltzen-
Bräuer, welche ohne Öffnung einer nade und 
Annehmung aperte Crähmer Gesellen oder Jungen, 
Crähmer Gütter vereintzeln oder Ellen-Weise 
verkaufen, gleich denen Handels-Leuthen welche 
offene Laden auch Gesellen und Jungens halten, 
gleichmäßig die Zunfft der Cranmer zu gewinnen 
schuldig seyn sollen." ' 

Die Auflösung der Krämerzunft geht mit auf 
das Konto einer allgemein zu beobachtenden 
Lockerung der Zunftbande. In Königsberg wandte 
sich eine große Anzahl aer sogenannten "Groß
bürger" in aer zweiten Hälfte des 18. Jahrhun
derts dem hleinhanael zu und ließ sich auch 
nicht mehr nacn der Bestimmung der wettord-
nung von 1734 fh eine Zunft einordnen. 

Von den Hökern distanzierten sich die nauf-
leute ungleich scharfer als von den Krämern. 
1666 verwahrt sich der Rat dagegen, daß die 
Höker ihre Tätigkeit eine bürgerliche Nahrung 
nennen. Es sei von alters her nur ein "Lohn" 
gewesen, der alten unvermögenden Bürgern zu
gewiesen werden war. Der Streit mit den Hökern 
entzündete sich am prätendierten Vorkaufsrecht 
der Kaufleute auf den Märkten. Man legt in 
dieser Sache fest: "... und keinem Höker so 
lange die Fahne ausgestecket, etwaß zu kauffen 
vergönnet ist, sonsten Ge'würtze, Saltz, Achtel 
Butter, Licht, bpeck und dergleichen zu kauffe 
und zu verhöckern ist eigentlich ihr thun..." 
Die Hökerei war ali.es andere als ein durch 

http://ali.es
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Ordnungen geregelter Beruf, sondern bot den 
verschiedensten Leuten die Möglichkeit eines 
Verdienstes, ^ines hatten sie alleraings mit 
den Handlern gemeinsam. Genau so ungern wie 
jene sahen sie Eindringlinge in ihren Handels
bereich. Anfang des 18. Jahrhunderts beklagten 
sie sich über uie Zulassung von sogenannten 
Vorkäufern oder Kuppelweibern, "welche alle 
zur Stadt kommende Eßwaaren dem Bürger auß den 
Händen und gleichsahm für dem Munae wegkauffen, 
solche auf-W'ucher halten undt damit hausieren 
gehen..." ^J 

5. Die Brauordnung von 1709 

Die Zünfte der Mälzenbräuer waren, wie wir 
3 51 

noch zeigen werden, ^ aus heterogenen Berufs
gruppen zusammengesetzt. Sie erhielten dadurch 
mehr den Charakter eines reinen Zweckverbandes, 
als den - durch welche moralischen Bande auch 
immer gefestigten - einer Zunftgemeinschaft. 
Seit 1692 existierte in Königsberg ein Braukol
legium, das eine Art Bierregie ausüben, d.h. 
den Verkauf des Bieres regeln sollte, -̂ iese 
Absicht konnte jedoch nicht verwirklicht wer
den, wenn auch die Mälzenbräuer an einer behörd
lichen Überwachung von einer unparteiischen Sei
te aus nicht abgeneigt waren. 

Die meisten Ungelegenheiten bereitete den 
Mälzenbrauern ihr Verhältnis zu den Schenkern. 
In einer Beschwerde aus dem Jahr 1687 wird das 
so dargestellt, daß der Schenker das Lucrum, 
der Mälzenbräuer aber das Damnum habe. Das Luc
rum des Schenkers ergebe sich daraus, daß er 
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die Mälzenbräuer nicht nach der festgesetzten 
Taxe,sondern nach wechselnden Vereinbarungen 
bezahle, das Hier hingegen nach dem Richtpreis 
verkaufe, also mit Gewinn. Ließe sich der Mäl
zenbräuer nicht auf diese Praxis ein, so habe 
er ein Damnum aus dem liegenden Bier, das wo
möglich sauer werde, "welche beyde Stücke des 
Menschen Hertz und Gemüht zu solchen irdischen 
dingen ziehen, daß er weder das wort Gottes 
andächtig anhören noch ein andächtiges Gebeht 
in dem Hause Gottes verrichten kan." ^ 

Die Meinungen über eine neue Brauordnung 
waren geteilt. Die Wortführer einer neuen Ord
nung waren die Zünfte der Altstadt und des 
Kneiphofs, während die Lobenichter der alten 
den Vorzug gaben. Die Befürworter aer neuen 
Ordnung wiesen vor allem darauf hin, daß es 
nicht mehr angängig sei, die Schenker erst 
durch ein mit hohen Kosten veroundenes Ge
richtsurteil zur Zahlung zu zwingen, wobei 
man dann in manchen Fällen noch Stühle und 
Bänke in Zahlung nehmen müsse. 

Am 9* März 3-70-9 wurde die neue Brauordnung 
Wirklichkeit. ** Zu ihrer Einhaltung wurde 
ein Tranksteuerkollegium eingesetzt. Es be
stand aus einem Direktor, einem Kommissar, 
zwei Assessoren, einem Kassierer und einem 
Sekretär. Artikel 2 legte fest, daß die Mäl
zenbräuer zwar ihr Bier an jeden beliebigen 
Schenker verkaufen konnten, sich aber dabei an 
die vom Tranksteuerkollegium festgesetze Taxe 
halten mußten, .uie Tranksteuer wurde vom Schen
ker oder Käufer bezahlt, war also eine Konsum
steuer und betrug 1 fl. pro Tonne. Auf die 
bisher geübte Praxis geht der 4* Artikel ein, 
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der Strafen androht und zur pünktlichen Bezah
lung der Steuer mahnt, "da auch die Tranck-
Steuer nicht von dem Mältzenbrauei / srndern 
von dem Consumenten erlebet werden soll / 
zeithero aber grossen Theil denen i^ältzen-
bräuern zur Last gefallen / indem die Schencker 
und andere die Steuer nicht entrichtet/ noch 
das Bier nach aer gesetzten Taxa, sondern da
runter bezahlet / und solchens zu der Mältzen-
bräuer Ruin und Schaden gereichet." 

Das Tranksteuerkollegium setzte den Bierpreis 
Ostern und Michaelis fest; man richtete sich da
bei nacn einem Durchschnittswert aer Gerste. Die 
Mälzenbräuer kamen für aie "Salarirung" der Be
dienten des iranksteuerkollegiums auf, indem sie 
von jeder Tonne Bier 3 gr. an dasselbe abführten. 
Artikel dreizehn regelt die Zeiten aes Bierbrau-
ens. ^s darf nur alle drei wochen gebraut werden 
und z-war von 8 Säcken = 65 Scheffel Malz "so viel 
Tonnen, als die Güte des Maltzes austragen kan..." 
Jeder Mälzenbräuer ist verpflichtet, dem Trank-
steuerkollegium Anzeige zu machen, wenn er braut. 

Die Mildtätigkeit der Mältzenbräuer wurde durch 
keinerlei Besteuerung beeinträchtigt. "Was aber 
aus Christlichem Hertzen an Bier denen Lazareten 
oder anderen Piis Corporibus, imgleichen Kirchen-
und Schulbeaienten geschencket wird", brauchte 
nicht versteuert zu werden. In der Praxis sah das 
so aus, daß man wie die Kautleute auch meistens 
nicht hochwertige, coadcr.i- ein nllzu menschlicher 
Zug - zum Teil schon v̂ jdo-Lbctic und darum unver
käufliche waren -.n die Sj.iL.,ler ab^ab. Die Junker
höfe und Gärten sollten nur - altem Herkommen ge
mäß - mit schwarzem jier versorgt werden. ^ 
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Ein wichtiger Punkt war die Beschränkung 
der Brauhäuser, an die die Braugerechtigkeit 
gebunden war. Artikel 26 sagt darüber: "Es sol
len auch keine Brauhäuser mehr erbauet / viel
weniger Kauffmanns- noch Gewercks-Leute Häuser 
durch Vertauschung in Brauhäuser verändert / 
oder die so zu Kauff- und Handwercks-Leute 
Häuser verkehret / nicht wieder zu Brauhäuser 
gemachet werden." In dieser Beschränkung lag 
die Gewähr eines sicheren Verdienstes für die 
Besitzer der übrigen Brauhäuser. Sicherheit 
über alles, ist die also nicht nur bei den Kauf
leuten zu beobachtende Parole. 

Dem Tranksteuerkoliegium stand es frei, die 
Keller der Mälzenbräuer und Schenker zu kontrol
lieren; Denunzianten wurde Verschwiegenheit und 
der vierte Teil des Strafgeldes zugesichert. 
Alle beim Brauen beteiligten Personen wurden 
ebenso wie die Baumschließer vereidigt. 

w'as durch diese Brauordnung sichtbar wird, 
ist ein tiefer Eingriff der staatlichen Behörden 
in die Berufsausübung der Mälzenbräuer. Gehr
mann meint: "Indem die Behörde die Elterleute 
vollkommen ausschaltete und nach eigenem Be
lieben über wohl und wehe verfügte, war sie 
um die Wende des Jahrhunderts der Repräsentant 
des Königsberger Brauwesens geworden. Die Zünf
te traten ganz in den Hintergrund, da es ihnen 
nicht möglich war, den ungleichen Kampf aufzu
nehmen anders wie die Kaufleute, die ihre Un
abhängigkeit vor den Handelsgerichten zu be
wahren gewußt hatten." ^ 

Wieweit es mit der "Freiheit" der Kaufleute 
her war, haben wir gesehen. Allerdings wurden 
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sie nicht in einem solchen Ausmaße wie dis Mäl
zenbräuer bei ihrem Handel überwacht. Anderer
seits ist zu fragen, ob die Mälzenbräuer es 
überhaupt auf einen "Kampf" hatten ankommen las
sen wollen. Wir hatten nicnt diesen Eindruck. 
Den Mälzenbrauern ging es in erster Linie nicht 
um die Bewahrung überkommener Privilegien, son
dern um die Sicherung ihres wirtschaftlichen 
Besitzstandes. Da dieser am besten durch eine 
staatliche Aufsicht garantiert schien, nahmen 
sie die Unbequemlichkeiten der Kontrolle in Kauf. 
Von einer Frontstellung der Mälzenbräuer gegen-r 
über den staatlichen Behörden kann wenigstens zu 
dieser Zeit nicht die Rede sein. Dazu reichte 
auch die Festigkeit in der sozialen Struktur 
dieses Standes nicht aus. 

6. Zünfte gegen Räte 

Es war im 17. Jahrhundert in Königsberg keines
wegs die Regel, daß die Großbürgerzünfte und die 
Räte aer drei Städte in der Kommunalpolitik auf 
einer Linie operierten. In einzelnen Fällen stan
den sie sich scheinbar unversöhnlich gegenüber. 
Eine solche Angelegenheit war die Beseitigung der 
Stadtschulden, zu denen die Großbürger als die 
kapitalkräftigsten Einwohner der Stadt vom Rat 
auf kurfürstliche Aufforderung hin herangezogen 
wurden. Um die Schulden abzudecken, wurden soge
nannte "Hülfsgelder" festgelegt, von denen wir 
eine Spezifikation aus dem Jahre 1638 haben. Un
ter anderem wurde darin verlangt ein sogenanntes 
"Waag-Geld", das für eine Tonne lüneburgischen 
Salzes 5 gr. betrug. Als "Meß-Geld" wurden für 
eine Last Getreide 20 gr. berechnet. An "Pack-
geld'^ wurden auf Leinsaat und Gewürze pro Tonne 
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4 gr. erhoben. Ein "Crahn-Geld" in Höhe von 
6 fl. wurde bei dem Kauf eines Stückes Rhein
wein gefordert. Das "Lager-Geld" auf dem Asch-
und Teerhof belief sich für eine Last Heringe 
auf 3 fl* Ein Hundert Faßholz brachte bei der 
Ablieferung von der Klapperwiese, wo es auf
gestellt worden war, 20 fl. an "Städten-Geld". 
Beim Wareneinkauf oder Verkauf mußte man für- -. 
eine ausgehende Tonne Hering 1 fl. erlegen. ^ 

Die Rathäuser mußten "von der schweren 
Schuldenlast ernstlich subleviert" werden. Die 
Zünfte dagegen wollten, bevor sie bezahlten, 
die "intraden revenüen sehen von 1626 bis zur 
gegenwärtigen Zeit, bißbero geführete Rech
nungen extradiret, damit sie auß denselben er
sehen können, wie so wol Unsere Vorfahren Hauß 
gehalten, allß auch, woher die Schulden ihren^-s 
Ursprung genommen und bis dato continuiret." ^ 
Dazu waren die Rathäuser aber offenbar nicht 
in der Lage. Man versteckte sich dann lieber 
hinter kurfürstlichen Abschieden. 

Insgesamt jedoch betrachteten die Zünfte die 
auf den Rathäusern getriebene Politik mit gro
ßem Mißtrauen. Dies kommt besonders 1666 und 
in den folgenden Jahren zum Ausdruck. Den Stadt
räten wurde allgemein eine Verletzung der Trans
actio von 1620 vorgeworfen, die viel zu wenig 
beachtet worden sei: die Räte hätten zum Bei
spiel über die Bestimmungen, die die fremden 
Rauchhalter betrafen, hinweggesehen, um aus den 
"Rauchgeldern" Nutzen zu ziehen. An andern Ver
säumnissen wurden aufgezählt: eine Generalwette 
sei nicht eingerichtet worden, ein einheitliches 
Gewicht mit den Nachbarstädten in Preußen sei 
noch nicht erreicht, der Pregel sei verschmutzt 
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ana die Bollwerke würden nicht instand^esetzt. 
Nachdrücklich kam dann in mehreren Punkten die 
nach Meinung uer Zünfte fehlende Aufstellung 
der Stadtschulden zur Sprache. 

Der Vorschlag der Großbürger ging nun da
hin, eine Kommission zu bilden, die diese 
Mißstände untersuchen sollte. Als Mitglieder 
dieses Kreises wurden genannt: der Kanzler 
Dietrich von Tettau, der Appellationsrat Da
niel von wegner und kurfürstliche Advokat 
Peter Wegner. Als Vertreter ihrer Interessen 
wollten die Zünfte den Hofhalsrichter Doctor 
Fichlau berufen wissen. Der Kurfürst, um Be
sänftigung der aufgebrachten Gemüter bemüht, 
riet den Zünften, "daß Sie nicht alles auff 
die Spitze nehmen" und "die ^ewesene^beschwer-
liche Zeiten consideriren" sollten. ' 

Die Räte brachten das in solchen Fällen 
bewährte Argument vor, hinter den Beschwer
deführern stehe nicht die gesamte Zunft. Das 
Ganze sei das Werk einiger unruhiger Köpfe, 
die sogar eine Zunftkollekte ^ eingeführt 
hätten, um eine Berlin-Reise des Doctors 
Fichlau zu finanzieren. Nenn sie aber für die 
wenigen Stadtsoldaten jährliche 6 fl. zahlen 
sollten, machten sie ein großes Aufheben da
von. 

Demgegenüber verwiesen die Zünfte darauf, 
sie hatten schon 361 4^7 fl. 18 gr. 3 Pfg. 
"wie Ehrliche leute" ° ^ bezahlt und könnten 
nicht zur weiteren Zahlung der Subsiuiengel-
der gezwungen werden. Sie kamen auf ihren 
Vorschlag zurück, alle Kreditoren ex certo 
termine zu zitieren und die vorhandenen Ob-



56 

ligationen von Rat, Zünften und Gewerken aurch-
tf i c o ) sehen zu lassen. ' 

Die Rä.te befanden sich bei dieser '-'ache in 
einer merkwürdigen Lage. Einerseits wurden sie 
vom Kurfürsten gedrängt, die "Hülfsgelder" ein
zutreiben; es wurde ihnen also sozusagen die 
ausführende Gewalt des Landesherren delegiert, 
andererseits aber sahen sie keine Mittel, die
se Forderungen durchzusetzen. Jedenfalls ist 
hier noch eine gewisse Eigenständigkeit der 
Zünfte sichtbar, die sie zäh und entschlossen 
verteidigten. Durch die Möglichkeit der Zah
lungsverweigerung erhielten sie sich einen Rest 
der alten Freiheiten, über die sich der Kur
fürst ers±-.nach langen Kämpfen hinwegsetzen 
konnte. '̂  
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in 

DIE INNERE GLIEDERUNG DES 
GROSSBÜRGERTUMS 

1. Vom Lehrling zum Großbürger 

Der Kaufmannsberuf übte von je her eine 
große Anziehungskraft auf einheimische und zu
wandernde Bürger der drei Städte Königsberg aus. 
Er verhieß Wohlstand und damit gesellschaftli
ches Ansehen. 1611 ließ Adam Rassius in Königs- .-, 
berg seinen "Tractatus de mercatura" erscheinen, ̂  
in dem er versuchte, die gesellschaftliche Posi
tion des Kafmannsstandes festzustellen. Er ordne
te ihn den Adligen (nobiles) und den Geistlichen 
(spirituales) nach und schob ihn zwischen die Ge
lehrten (doctores) und die Künstler (artifices) 
ein. Was die klassischen Wissenschaften anging, 
so sollte der Kaufmann in Grammatik, Rhetorik und 
Astronomie einigermaßen, in Geographie und Physik 
menr, in nrithmethik und praktischer Philosophie 
völlig erfahren sein. 

Die allgemeine Wertschätzung des Kaufmannsberu-
fes spiegelt sich auch in einer Kant betreffenden 
Anekdote, deren Wahrheitsgehalt freilich nicht ge-r 
nau zu ermitteln ist. Es wird erzählt, Kant habe 
es anstößig gefunden, seinen letzten Diener mit 
seines Vaters Namen "Kaufmann" zu nennen, weil er 
diesen Beruf so hoch bewertete, daß er gern gebil
dete unter seinen Vertretern wöchentlich an seinen 
Tisch zog. Der Diener sollte vielmehr "Johannes',' 
heißen, und dabei sei es dann auch geblieben. ^ 
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Über Lehr- und Gesellenzeit sowie über die 
Aufnahme in die Zunft und die Eintragung als 
Großbürger geben uns die nicht zugänglichen 
(weil verschollenen) Zunftleges und auch die 
Wettordnungen Auskunft. Eine umfassende Rege
lung dieser Fragen findet sich dann in dem kö
niglich preußischen Reglement vom 16. Juli 1755; 
das die Annahme von Burschen.und Gesellen, die 
Erteilung des Bürgerrechts, die Stellung der 
fremden Kaufleute und-,die der handelnden Mäl
zenbräuer behandelt. ' Dies Reglement belegt 
noch einmal das Wahrnehmen von Ordnungsfunkti
onen durch den Staat, wie wir das schon beim 
Erlaß d;er Brauordnung von 1709. der Verordnung 
über die Konstitution des Kommerzienkollegiums 
von 1718 und der Wett- und^Handlungsordnung von 
1734 festgestellt haben. ^ 

Das Alter der Kaufmannsburschen wurde - wie 
auch sonst - auf 15 Jahre festgesetzt. Der Be
werber mußte dafür ein Zeugnis aus dem Kir
chenbuch beibringen, "indem gar zu jungen Leu
ten den Handel erlernen zu lassen, aus vielen 
Ursachen nicht rahtsam ist." Bei von auswärts 
hereinkommenden Burschen wurde auf das Vorzei
gein eines Geburtsbriefes, bei königlichen oder 
adeligen Untertanen auf das Vorhandensein eines 
Freibriefes Wert gelegt. Der Pfarrer hatte dem 
Bewerber Kenntnisse im "Christentum" zu atte
stieren ebensowie im Rechnen und Schreiben 
(es gab zu dieser Zeit ja noch nicht überall 
ordentliche Schulen). Der Bursche sollte auch 
"von guttem Begriff und fänigen Verstände seyn." 

Die Lehrzeit dauerte laut dem Reglement von 
1755 vier bis sieben Jahre. In aer wettordnun^ 
von 1642 ^ wurde sie in der Weise differenziert, 
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daß ein Bauernsohn oder aer eines Freien acht 
Jahre lernen sollte, Fremde aus anaern Städten 
nur sechs. Die Königsberger Bürgersöhne soll
ten an keine bestimmt Zeit gebunden sein, son
dern sich darüber mit ihrem Lehrherrn einigen. 
Das Reglement von 1755 setzte einen Kontrakt 
zwischen Eltern und Lehrherrn voraus. Der Bür
germeister der Stadt gab dazu seinen Konsens 
und sandte die Papiere an die Kaufmannszunft, 
bei der aer Bursche eingeschrieben wurde. 

Offensichtlich kam es während der langen 
Lehrzeit zuweilen zu Minungsverschieaenheiten 
zwischen dem Lehrling und seinem Lehrherrn, 
was dann ein Überwechseln in ein anderes Lehr
verhältnis zur Folge hatte. Darauf beziehen 
sich aie genauen Bestimmungen über ein Verlas
sen des Dienstes, das - wenn es ungerechtfer
tigt war - mit Geldstrafe oder Arbeitshaus 
geahndet wurde. Ähnlich scharfe Bestimmungen 
galten für den Lehrherrn, der einem andern 
einen Jungen abspenstig machte. Nach Beendi
gung der Lehrzeit unterzog sich der Bursche 
einer Prüfung auf dem Rathaus, die meist von 
Beigeordneten aus dem haufmannsstande abge
halten wurde. Um die wende vom 18. zum 19* 
Jahrhundert, als die Zahl der Kaufleute stark 
zugenommen hatte und der Handel darniederlag, 
scheinen auch die Kenntnisse der Lehrlinge 
einiges zu wünschen übrig gelassen haben. Je
denfalls gewinnt man diesen '"indruck aus den 
"Merkantilischen Nachrichten", die "von einem, 
praktischen Kaufmanne" verfaßt worden waren °J 
und in denen es in bezug auf die Königsberger 
Verhältnisse heißt: "Und was läßt sich nun 
wohl Ersprießliches für das Wohl und Weh der 
Handelschaft erwarten? zum Beispiel von einem 
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Menschen, der auf die Frage: "wo kommen die Ro
sinen her?" keine andere Antwort^zu geben wußte, 
al*3: "Von B...sch & Compagnie." '̂  

Abgesehen von den üblichen Formalitäten mit 
dem Lehrherrn und der Zunft erwartete den jun
gen Burschen auch noch eine Zeremonie, die er 
bei Aufnahme unter seine Kameraden über sich 
ergehen lassen mußte, das sogenannte "Kaysern". 
Vor dem Friedländischen Tor lag auf einem klei
nen Platz ein größerer Stein, bei dem sich Ge
sellen und Burschen zu diesem Zweck zu versam-r 
meln pflegten. Der Junge mußte sich in ein be
reitgehaltenes Buch einschreiben und einen Ta
ler zahlen, "worauff sie ihn an den Stein, oder 
so genannten Kayser, solenniter geführet, daran 
gestossen, und also vor das Thor zu kommen, 
tüchtig erkannt haben." ^ Vor dem Tor nämlich 
spielte sich wenigstens im 17* Jahrhundert ein 
großer Teil des Handels ab, den die Gesellen 
für ihre Kaufherren wahrnahmen. Das beim "Kay-
sern" eingenommene Geld sollte ursprünglich für 
wohltätige Zwecke verwendet werden; man erlag 
jedoch sehr bald der Versuchung, es einfach zu 
verprassen. Der Brauch und das Buch gerieten all
mählich in Vergessenheit. Im 19. Jahrhundert 
wurde noch in Fischhausen, einem kleinen Ort in 
der Nähe Königsbergs eine-ähnliche Zeremonie an 
einer Grenzfichte geübt. ^ Bei dem Versuch ei
ner Erklärung des Brauches ist man auf Zeugnisse 
aus anderen Gegenden über ähnliche Vorfälle an
gewiesen. Man wird es wohl noch am ehesten mit 
der folgenden Aussage halten können: "Der Cha
rakter des Königsberger Steines als eines ehe
maligen Gerichtssteines läßt sich allerdings 
nicht erweisen, sondern nur vermuten." ^ 
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Wenn nun aus dem Burschei ein Geselle gewor
den war, konnte er entweder noch ein Jahr bei 
seinem bisherigen Herrn bleiben oder gehen. 
Sechs Jahre lang vor Erlangung des Bürgerrechts 
mußte er jedoch "conditionieren", d.h. bei ei
nem anderen Herrn dienen. Das galt auch für Kauf
mannssöhne. Mach vier Jahren Gesellenzeit.konnte 
der Geselle mit seinem Herrn in Mascopie ^ 
treten, "damit er zu seinem künftigen Etablisse
ment was vor sich bringen könne." 

Bevor wir auf d-.n Erwerb des Bürgerrechts nä
her eingehen, wollen wir einen Blick auf die Le
bensläufe verschiedener Kaufleute werfen, wie sie 
uns in stark verkürzter Form überliefert sind. 
Johann Gärtner z.B. (1609 - 16$0), in Brieg in 
Schlesien als Sohn eines Lakenhändlers geboren, 
kam 1o22, also bereits mit elf Jahren zur Erler
nung aer polnischen Sprache nach Polen. Nach dem 
Tode seiner Mlutter kehrte er in das Haus seines 
Onkels, des kurfürstlich brandenburgischen Ka
pellmeisters Johann Kracker zurück, der ihn auf 
sechs Jahre zu dem Kaufmann Greger ferner im 
Kneipnof in die Lehre gab. Dort blieb er auch 
noch als Geselle vier Jahre, bevor er 16)7 Anna 
Schulz, die Tochter des altstädtischen Kaufmanns 
David Schulz, heiratete unu sich selbständig 
machte. Das "Conditionieren" der Gesellen scheint 
demnach im 17* Jahrhundert entweder nicht üblich 
gewesen zu sein, oder man stellte in aieser Hin
sicht nicht genaue Forderungen. Das gleiche Bild 
bietet sich auch bei Heinrich Göbel (lo49 - 1717), 
der ebenfalls - wenigstens für 1 1/2 Janre - nach 
Polen ^ing und dann in üie Lehre bei dem Kaufmann 
Friedrich Göbel in der Altstadt eintrat, von dem 
wir nicht wissen, ob er etwa sein Onkel war. Als 
Geselle blieb er bei ihm zehn Jah^e und heirf-
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tete 1678 Esther sichert, die Tochter eines 
Kaufmannes im Kneiphof. 

Ein Aufenthalt an anderen Orten - meist im 
Süden Ostpreußens oder in Westpreußen - zur 
Erlernung der polnischen Sprache findet sich 
häufig in diesen Lenbensläufen. Offenbar konn
te man sich das fremde Idiom in Königsberg 
selbst nicht aneignen, brauchte es aber unbe
dingt zur Ausübung des Handels, der sich zum 
großen Teil mit polnischen Kaufleuten aospiel-
te. Dieser Handel mit den Polen ging in der 
folgenden Weise vor sich. Der deutsche Kaufmann 
nahm dem Polen die Rohprodukte ab und bezahlte 
sie teilweise mit eigenen Manufakturwaren, 
teilweise mit ^uslandsprodukten. Diese erwarb 
er, indem er teils unverarbeitete, teils halb
verarbeitete Rohprodukte dafür gab. Auf diese 
Art war dem einheimischenxKaufmann ein doppel
ter Umsatz garantiert. ^ 

Der Kaufmannssohn Friedrich Hollwell 
(1628 - 1690) ging ebenfalls 1642 zur Erler
nung der polnischen und der litauischen Spra
che nach Kauen (Kowno), wo er sich zwei Jahre 
lang aufhielt, hach seiner Rückkehr begab er 
sich auf sechs Jahre oei seinem Pflegevater in 
Dienst (wahrscheinlich war es der zweite Mann 
seiner Mutter) und gründete 1650 ein eigenes 
Geschäft. 1656 heiratete er die w*itwe des Kauf
manns Jakob Hoffmeister in der Altstadt. Dabei 
fällt der zeitliche Unterschied zwischen Ein
richtung einer eigenen Handlung und der Heirat 
auf. Im allgemeinen fielen die Erteilung des 
Bürgerrechts und die Erlaubnis zum Handel bis 
weit ins 18. Jahrnundert hinein mit der Heirat 
der Bewerber zusammen. 
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ausgedehntere «anderiahre sind bei Johann 
Hornichau zu verzeichnen (1654 * 1696). Vier
zehnjährig ging er 1668 nach Thorn, um die 
polnische Sprache zu erlernen, wurde aber drei 
Jahre später von seiner Mutter zurückgeholt 
und auf vier Jahre in die Lehre des Barbiers 
Johann Blech gegeben. Als Geselle wanderte er 
1675 nach Holland, gelangt auf seinen Heisen 
bis nach Ostindien und kehrte erst 1686 ins 
Elternhaus zurück. Ein Jahr später ehelichte 
er Elisaoeth Lieaert, die Tochter aes Kauf
manns Johann Albrecht Liedert im Kneiphof, und 
wurde Kaufmann wie sein Vater. 

Wir wissen nicht zuverlässig, wer die Leute 
waren, zu denen man die jungen 3ürgersöhne 
schickte, um sie die polnische, litauische 
oder russische Sprache erlernen zu lassen. 
Kenn tarnen genannt werden, sind es deutsche, 
so daß man annehmen kann, es habe sich um Ge
schäftsfreunde gehandelt, von denen man eine 
Ausbildung des Jungen im Sinne der einheimi
schen, d.h. Königsberger Anforderungen erwar
ten konnte. Schon anhand der hier gegebenen 
Daten erkennt man das weit gespannte Netz der 
Geschäftsbeziehungen, die sich über ein gut 
Teil Osteuropas und manchmal auch darüber hin
aus erstreckten. 

Reinhold Romberg (1612 - 1691), in Riga ge
boren, kam 1624 zur Erlernung der polnischen 
Sprache zu dem naufmann Lambert Westermann 
nach Scokloev (?) und blieb dort auch noch bis 
1629, um sich im Russischen zu vervollkommnen, 
bis inn auf Anweisung der Mutter der Kaufmann 
Hein Tieffenbrogk aus Riga zurückholte und ihn 
nach Königsberg zu seinem Onkel Rötcher von 
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Tieffenbrogk brachte. Bei diesem erlernte 
er sieben Jahre lang die Handlung und blieb 
anschließend noch elf Jahre lang als Geselle 
bei ihm. Er unternahm für seinen Onkel mehr
fach Reisen, so nach Warschau, Wilna, Krakau, 
Spanien,. Holland, Dänemark, den Niederlanden, 
Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, mei
den und anderswohin, 1639 kehrte er wieder 
nach Königsberg zurück und heiratete hier 
1647 Regina Schmied, die Tochter des Schöp-
penmeisters im Kneiphof. 

Die Motive, von denen man sich bei uer Er
teilung des Bürgerrechtes leiten ließ, weruen 
in dem Reglement von 1755 (Beginn des III. 
Abschnittes) sichtbar, îs wird festgestellt, 
daß es "in einer wohloestellten Republic... 
nicht auf die Vielheit der handelnden Bürger, 
als vielmehr darauf ankommt, daß das Publikum 
nicht mit ungeschickten und unvermögenden 
Kaufleuten überhäuffet sey." Deshalb war eine 
abgeschlossene Lehrzeit und etwas Kapital nö
tig. Der Kandidat wurde von den ^ettrichtern 
auf seine Kenntnisse hin geprüft, und es wur
de bestimmt, "insonderheit aber den Gesellen 
von ordentlicher Führung der Kaufmanns-Bücher 
...genau zu examinieren." ^it dem erhaltenen 
Zeugnis ging der Kaufmann zum Magistrat und 
zahlte auf der Stadtkämmerei 50 Aeichstaler 
ein. 20 gingen davon in den Fonds des Arbeits
hauses und fünf in die Stadtbibliothek, "damit 
solche letztere durch Anschaffung nützlicher 

LBücher, insonderheit solcher, Uiie das Commer
cium und die Manufakturen betreffen, verbessert 
werden könne, um denen jungen Leuten, die sich 
dem Handlungs-Negotio widmen, Gelegenheit zu 
verschaffen, daraus etwas gründliches zu lernen." 
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Ein zureichender überblick über die Anzahl 
und die Herkunft der Neubürger läßt sich nur 
sehr schwer gewinnen; denn bei der ungesicher
ten Quellenlage muß manche Kontur mangelhaft 
bleiben, nur die zweite Hälfte des 18. Jahr
hunderts steht uns dann aas einzige erhaltene 
Königsberger Bürgerbuch zur Verfügung. ^ ns 
enthält 9088 Eintragungen aus den Jahren 1746 
bis 1809. Es handelt sich daoei überwiegend 
um Neueinbürgerungen; jedoch sind nicht alle 
Neubürger zugewandert. Bei vielen von ihnen 
handelt es sich um eingesessene Königsberger. 
Die Eintragungen erfolgten sowohl für das klei
ne als auch für das große Bürgerrecht und be
trugen im Janresdurchschnitt 142. ^ Ein Nach
lassen ist während des Siebenjährigen hrieges 
zu verzeichnen. 

Das Bürgerbuch gibt nur ein unvollständiges 
Bild wieder in bezug auf die tatsächlich in Kö
nigsberg nandel und Gewerbe Treibenden. In der 
Einleitung des Buches stellt Fritz Gause fest: 
"Das Bürgerrecht, einst der erstrebte Beweis 
für die volle Zugehörigkeit zu einer städti
schen Gemeinde, war nämlich, je mehr der Bür
gersinn verfiel und je mehr es durch Lockerung 
oder Nichtbeachtung der Bestimmungen möglich 
war, auch ohne dieses Recht seinen Unterhalt 
in einer St^dt zu finden, wegen der damit ver
bundenen Aosten eine Last geworden, vor deren 
Übernahme man sich drückte, solange es möglich 
war." ' Der Rat und die Gewerke übten einen 
mehr oder minder nachhaltigen Druck auf die 
Bürger zum Erwerb des Rechtes aus, was sich 
darin zeigte, daß mehrere Angehörige dessel
ben Berufes an einem Tage eingetragen wurden. 
Allerdings liefern die Kleinbürger die über-
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wältigende Zahl von Beispielen dieser Art. 
Daß mehrere Großbürger zu gleicher Zeit einge
schrieben wurden, geschah nur wenige Male: so 
wurden am 12. März 1792 vier Händler einge
schrieben, davon drei Gewürzhändler, und auch 
unter dem Datum vom 7* September 1784 kann man 
fünf gleichzeitige Eintragungen von Großbürgern 
bemerken. Im 19. Jahrhundert schien man die 
Bürger rigoroser an die Erfüllung ihrer Pflich
ten gemahnt zu haben. Der Doktor der Medizin 
Johannes Christoph Mortzfeld, der am 19. Dezem
ber 1799 aas Bürgerrecht auf die Braunahrung 
erworben hatte, hat - wie ein späterer Vermerk 
bei dieser -^intragun^ besagt - "dem Bürgerrecht 
entsaget bei Gelegenheit der Aufforaerung wegen 
Concurrenz zum Wachdienst." 

Daß man das Bürgerrecht auch noch auf andere 
Weise verlieren konnte, führt uns ein Eintrag 
vor Augen, der sich auf den Granhändler Samuel 
Christian Boettcher bezieht (14. 6. 1802). Ihm 
sind durch einen späteren Beschluß der Stadt 
vom 30. März 1838 "wegen begangenen Verbrechens 
die Ehren Rechte entzogen" worden. Die Bürger 
der französischen Kolonie leisteten vor ihrem 
eigenen Gericht den Bürgereid und erhielten 
auch dort ihren dürgerbrief, der dann vom Ma
gistrat zu Erteilung des Bürgerrechts und dessen 
Eintragung im Bürgerbuch anerkannt wurde. 

Das Erteilen des Bürgerrechts konnte auch 
mit Auflagen verbunden sein, die offenbar dann 
gemacht wurden, wenn man mit dem Antragsteller 
schlechte Erfahrungen erlebt hatte. Der nadler 
Johann Gottlieb Thun, der zunächst (2.6.1772) 
das kleine Bürgerrecht erworben hatte, erhielt 
am 20. Januar 1785 das große mit der folgenden 
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Einschränkung: "Zum Handel lediglich mit kur-
zen paaren, dergestalt, daß er sie von den hie
sigen Packkammern ausnehme, ihres Verschreibens 
von auswärtigen Orten und des Handels mit Eisen-
waaren sich enthalte und seine Nadlerprofession 
niederlege." Letzteres war eine übliche Bedin
gung. 

Da im allgemeinen die Verleihung des Groß
bürgerrechtes einer Erlaubnis zum Handel gleich
kam, überrascht ein Vermerk, wonach der Bürger 
der französischen Kolonie Heinrich Ludwich Hum
bert Droz dieses Recht am 11. November 1802 er
hielt, aber "ohne Handlungs-Befugnis". Zwar wa
ren auch Grundstücksbesitzer auf den königlichen 
Freiheiten ab 1808 zum Erwerb des Bürgerrechts 
angehalten, jedoch zahlten sie dafür weniger als 
die in diesem Fall erlegten 25 Rtlr. 

Die Gebühren für das kleine Bürgerrecht be
liefen sich bei einem Neubürger auf 5*10 Rtlr., 
bei einem Kleinbürgersohn 1 Rtlr. 30 gr. Ein 
Großbürger zahlte in der Regel 25 Rtlr., ein 
Großbürgersohn 2 Rtlr. 60 gr. Die Bestimmung im 
Reglement von 1755* daß für das große Bürgerrecht 
50 Rtlr. zu erleg n seien, ist also offensicht
lich nicht angewandt unn wahrscheinlich gemildert 
worden. Die Fälle, in denen Großbürger weniger 
als 25 Rtlr. geben, sind selten. Häufiger kam 
es hingegen vor, daß das Bürgerrecht gratis er
teilt wurde. Selten sind Eintragungen, in denen 
der Betrag über aer Regel liegt. Im Jahre 1754 
(also ein Jahr vor dem Reglement) zahlten 18 (!) 
Großbürger 45 Rtlr. Das ist eine einmalige Er
scheinung und kommt in dieser Größenordnung nicht 
wieder vor. Immerhin waren diese Achtzehn ein 
ein Siebentel der 146 in diesem Jahr eingetra-
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genen Bürger. Die Vermutung liegt nahe, daß 
es sich hier - mögen auch die persönlichen 
Verhältnisse des einzelnen noch so gut gewe
sen sein - um Prestigezahlungen gehandelt hat. 
Die andern mochten oder konnten wohl auch 
nicht hinter demjenigen zurückstehen, der -
aus was für Gründen auch immer - als erster 
eine so große Summe erlegt hatte. Diese Ver
mutung wird genährt durch die Beobachtung, daß 
Beamte, die das Bürgerrecht auf die Braunah
rung gewöhnlich gratis erhielten, doch - so
weit es sich um höhere Dienstgrade handelte -
auf diese Bevorzugung verzichteten. Bei Carl 
Maximilian von Buddenbrook, Reichs-Freiherrn 
und Land-Feuer-Societaets-Director (3.10.1808) 
hätte ein Verlangen nach Gratis-Erteiiung des 
Bürgerrechtes wohl etwas zu schäbig ausgese
hen, und er zahlte deshalb gleich die 25 Rtlr. 

Um die Mitte des 18. Jahmunderts tritt im 
Bürgerbuch die Bezeichnung "Großbürger" zurück, 
und die Berufe werden spezieller angegeben. 
Der zeitgenössische Historiker Ludwig von Bacz-
ko unterscheidet in seiner "Geschichte Königs
bergs" folgende Gruppen: Gran- oder Speicher
händler, Holzhändler, Pelzhändier, Weinhändler 
und überhaupt Großhändler, d.h. solche, die 
über Packkammern handeln. Ihnen stellt er die 
Detailleurs gegenüber, die Laken-, Leinwand-, 
Seiden-, Eisen-, Gewürzhändler. Außerdem exi
stierten noch die Kommissions- und ^peditions-
händler, die Spekulationshandel treioen. -<ie 
kaufen Rohprodukte auf und noffen auf eine 
Preissteigerung, um die waren wieder mit Gewinn 
loszuschlagen oaer sie verkaufen billige Aus
landsprodukte .̂u erhöhten Preisen an die Bür
ger. Sie sind auch oft für Ausländer tatig. + 
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Eine weitere Gattung ist die aer Wechsel- und 
Spezieshändler. ^ 

Das Königsberger Bürgerbuch läßt eine ähn
liche Gliederung erkennen. Man sieht jetzt 
deutlicher, welche Berufe die Stützen der Kö
nigsberger Kaufmannschaft waren. Die drei 
stärksten waren aer Reihenfolge nach die Mate
rial- und Gewürzhändler, die i'uch- und Manu
fakturwarenhändler und die Granhändler (Korn
händler). Überraschend ist hier die große An
zahl (etwa ein Fünftel aller Kaufleute) der 
Gewürzhändler. Ihre oft zu verzeichnende Nei
gung, sich aas Bürgerrecht für den Handel en 
detail erteilen zu lassen und der Zusatz "Ma
terial" in ihrer Berufsbezeichnung führen uns 
zu dem Schluß, daß es sich bei ihnen um Leute 
gehandelt hat, die man in unserer Zeit "Kolo-
nial*warenhändler" nennt. Freilich waren diese 
Waren damals ungleich teuer und seltener als 
heute, was eine Aufnahme der damit Handelnden 
in das Großbürgertum gerechtfertigt haben mag. 

^ie zweite große Gruppe bildeten die Tuch
händler, zu denen wir auch diejenigen zählen, 
die mit wolle, Seide, Leinwand, Garnen etc. 
handelten. An ihnen ist weiter nichts auffäl
lig, als daß bei ihnen die Zahl aer Zugewander
ten doppelt so hoch war wie die der Einheimi
schen. Bei den Gewürzhändlern war das Verhält
nis sogar 3*1* was diese Berufe für die Zuwan-
derer so anziehend machte, läßt sich nicht 
klären. Vielleicht bot sich in ihnen gegenüber 
den andern eine uesonders bequeme Verdienst
möglichkeit. 

Die Granhändler waren die dritte große 
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Gruppe innerhalb der Königsberger Kaufmann
schaft. Der Getreidehandel mit Polen war eine 
der hauptsächlichsten Unternehmungen gewesen, 
auch nachdem ein großes Gebiet dieses Landes 
bei der ersten Teilung Polens 1772 an Rußland 
fiel und für die Königsberger Händler schwerer 
zugänglich wurde. Zu dieser Zahl muß man auch 
die "polnischen Handler" hinzunehmen, zudem die 
stereotype Formel bei Granhändlereintragungen 
lautet: "auf den Handel mit Granwaren und allen 
aus Polen herabkommenden Produkten." Zum Teil 
sind wohl auch noch die Speicherhändler zu die
sem Beruf zu rechnen. Die Zugewanderten und 
Einheimischen hielten sich hier die Waage. Bei 
den Eintragungen wurden oft mehrere Berufs
zweige miteinander verbunden. Polnischer Handel-
Granhandel, Polnischer Handel - Speicherhandel, 
Eisenwarenhandel - Kramwarenhandel waren die 
häufigsten Erscheinungen dieser Art. Hinzu kam 
dann gelegentlich die Bezeichnung Kommissions
händler, die aber auch vor der spezielleren 
und für sich allein stehen kann. 

Im Verhältnis zu diesen drei stark vertre
tenen Berufsgruppen uer Gewürz-, Tuch- und Ge
treidehändler waren die nächst größeren die der 
Kram- und Galanteriewarenhändler, der ^isenwaren-
händler, Goldschmiede und weinhändler. Von den 
zuletzt genannten erhielten rund zwei Drittel 
das Bürgerrecht gratis - der Grund ist unbe
kannt. Die Zahl der Zugewanderten betrug hier 
das Vierfache der Einheimischen. Weinhändler 
wanderten entweder aus den Weinanbaugebieten zu 
(Rheinpfalz, Hessen und Württemberg) oder aus 
den großen Seehäfen (Lübeck). 

Die oft ins einzelne gehende Spezifikation 
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der Kaufmannsberufe führt manchmal zu überra
schenden Bezeichnungen. Am 26. August 1763 wur
de Michael Neumann als "Thorhändler" eingetra
gen, ein Zeichen für den großen Umfang, den der 
Handel an den Stadttoren angenommen hatte und 
von dem auch die W'ettordnungen Zeugnis geben. 
Ein Kuriosum ist auch die Verzeichnung des vor
maligen Magazinaufsehers Johann David Kolk, der 
am 19. September 1787 das Bürgerrecht erwirbt 
"zum Handel mit Brennholz aus alten Wittinnen 
(flachen litauischen Lastkähnen) geschlagen, 
imgl. m. Plittholz, worauf die Pohlen ihre Waa-
ren herunter zu flößen gewohnt sind." 

Die Eintragung auf den Handel "en detail" 
findet sich bei den drei großen Berufsgruppen 
immer häufiger. Wer mit Gewürzen, Getreide, 
Tuch- und Eisenwaren Kleinhandel trieb, wird 
sich wenigstens in der Berufsausübung kaum von 
einem Kleinbürger unterschieden haben. Der 
Kaufmannsberuf entwertete sich gegen Ende des 
18.. Jahrhunderts selbst durch die übergroße 
Anzahl jener, die ihn betrieben. 

Im Gegensatz zu der beobachteten Spezifika
tion der Berufe stent eine Reihe von Eintra
gungen, die auf "uneingeschränkten Handel" 
lauten, wie z.B. die des Jakob Zacharias Leng
nick vom 10. August 1773-

Ein wechsel innerhalb der Berufs zweige kam 
vor, wenn auch nicht allzu häufig. Philip nein-
hold Pekok hatte zunächst am 1. März 1787 das 
Bürgerrecht auf den Granhandel erworben. Dies 
ist durchstrichen worden, in einer späteren 
Nachschrift heißt es: "jetzo auf den Handel 
mit Material- und Gewürzwaaren, seit dem 
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3.11.1794*" 

Das konfessionelle Bekenntnis des ^eubür-
gers wurae nicht oft eingetragen, -ba aie Kö
nigsberger Einwohner zum größten Teil evan
gelisch-lutherisch gesinnt waren, wurde dies 
im Bürgerbuch überhaupt nicht erwähnt. Nur ab
weichende Bekenntnisse wie ebangelisch-refor-
miert, Mennonit, römisch-katholisch und Prose-
lyt wurden verzeichnet, wenn auch nicht konse
quent. *^ 

Der Familienstand des Antragstellers kam 
lange Zeit in aen Eintragungen nicht zur Gel
tung. Erst am 15. ̂ larz 1787 wurde ein Neubürger, 
Gottlieb Kroehl aus Memel, der nicht verheira
tet war, als Großbürger eingetragen. In der Fol
ge findet sich aer Zusatz "unverheiratet" immer 
häufiger, naturgemäß besonders bei den drei gro
ßen Berufsgruppen der Kaufleute. In Analogie zu 
dieser Bezeichnung steht dann auch oft der Ver
merk "verheiratet", der bis dahin nicht ein
geschrieben worden war, aa ^ies sich sozusagen 
von selbst verstanden natte. 

An de*m Fall des Sohnes von Michael Schöneich, 
der in den Anfang der 30er Jahre des 18. Jahr
hunderts fällt, läßt sich darstellen, wie sehr 
dem Rat der Stadt an einer Verheiratung seiner 
Bürger gelegen war. Er hatte, um die Heirats
lust zu vergrößern, ein "Buhlengeld" festgesetzt, 
das für einen unverheirateten Großbürger 130 fl, 
für einen Kleinbürger 75 fl* betragen sollte, 
und seit 1723 für die Armenkasse bestimmt war. 
Vom 30. Juli 1732 bis zum 22. September 1733 
waren insgesamt 675 ^l^n^^ Buhiengela in die 
Armenkasse geflossen. ^ 
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Der Magistrat spekulierte auf aas königli
che Interesse, wenn er in dieser jache schrieb: 
"Gleichwie aber Ew. Königl. Majestaet unu dem 
Publico allerdings daran gelegen ist, daß aero 
Residenz von verneyrateten und angeseßenen Bür
gern, nicht aber von unverehelichten und ledigen 
Personnen bewohnet werde ..." Ins gleiche Hörn 
stieß das Armenkollegium, das die Gründe für das 
Buhlengeld aarlegte: "weilen dadurch vielen üb
len Sequelen vorgebeuget, die Stadt peupliret, 
die Concumption vermehret, der Bürger Töchter 
untergebracht, und nicht ein jeder junger oder 
aucn seinen Herrn und Meistern widersetzlicher 
Mensch zum Bürger-Recht gleichsahm provoLiren 
könne ..." 

Was die "üblen Sequelen" angeht, so versagen 
wir uns dahingehende Betrachtungen. Erstaunlich 
ist, wie geschickt man auf die wirtschaftlichen 
Grundsätze Friedrich Wilhelms I. einging, um die 
eigenen Belange uurchzusetzen. Der Haken liegt 
in diesen Schreiben denn auch dort, wo die Furcht 
der Schreiber vor unrunigen höpfen sichtbar wird. 
Daß diese vornehmlich unter den Unverheirateten 
gesucht wurden, war nicht neu, auch nicht der 
Gedanke, sie durch Enebande zu fesseln. Auffal
lend ist nur die Unverblümtheit, mit der diese 
Absichten eingestanden wurden. 

In einer skurrilen Verzerrung erscheint die 
ganze Affäre durch die merkwürdige Argumentation 
des Beschuldigten. So berichtet der Vater, sein 
Sohn haoe sich gegen das Buhiengeld gesträubt 
aus dem orunde, "weilen er Gott ein Gelübde ge-
than, nicht zu heyrathen" ur, aer Vater, habe 
schon aas Geld zahlen wollen, sei aber vom Sohn 
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daran gehindert worden, der in einem solchen 
Fall aus Königsberg wegziehen wollte. "So kan 
ich, als Vater, ihn bey seinem so sehr scrupu-
leusen Gewissen nicht ins Verderben gerahten 
laßen." 

2. Praktische Handelstätigkeit 

Ein großer Teil des Handels spielte sich vor 
den Stadttoren ab, also bevor die Ware in die 
Stadt zu einem Käufer gebracht werden konnte. 
Diese Erscheinung widersprach an sich dem alten 
Grundsatz, daß der Verkäufer zum Käufer kommen 
müsse. Auch bei der Ausarbeitung von Wettord
nungen hatte man sich von diesem Prinzip lei
ten lassen. Da man aber den Torhandel nicht 
generell verbieten konnte, versuchte man, ihn 
so weit wie möglich einzuschränken. Besonderes 
Ärgernis erregte die Tatsache, daß manche hauf-
leute mehrere Knechte zugleich vor aas Tor 
schickten, worin man eine ungehörige Ausweitung 
der Konkurrenz erblickte. Nach Artikel 18 der 
Wettordnung von 16^2 dürften nur Ratsherren, 
Bürgermeister, Gerichtsverwandte, kurfürstli
che Kammersekretäre, Kanzleiverwandte und ver
witwete Bürgerinnen über 60 Jahre einen Knecht 
vor das Tor schicken. Jeder andere mußte sich 
selbst auf den Weg dorthin machen. Die befug-* 
ten Vorkäufer sollten einen Ausweis des Wett
gerichts erhalten und nicht unter 18 Jahre alt 
sein. Hine Steigerung des Preises wollte, man 
vermieden wissen, die dadurch entstünde, "daß 
Viel den pauren auf eine halbe, gantze auch 
mehr meylen entgegen laufen." 7 ̂ n g jen
seits des Walltores getätigten Käufe galten 
demnach als strafwürdig. Hie Mehrzahl dieser 
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Bestimmungen wurde in den verschiedenen Wett
ordnungen bis 1715 hin fast wörtlich übernom
men; sie wurden zu stenenden Redewendungen, 
erhielten aber keineswegs mehr Gewicht. 

Als Vermittler zwischen den einheimischen 
und den fremden Aaufleuten -waren die Makler 
tätig. Ihre Anzahl war nicht genau zu ermit
teln, und auch die Form ihrer Geschäfte er
weckte Mißtrauen, uie Stadtrate drängten des
halb immer wieder auf den Erlaß einer Makler
ordnung und reichten Vorschläge ein. Da sie 
aber mit ihnen beim Aurfürsten nicht druch-
drangen, praktizierten sie einstweilen ihre 
eigene Ordnung, notwendig erschien den Räten 
zuerst eine Beschränkung der Zahl der Makler. 
Nach der vom Kurfürsten nicht bestätigten Ord
nung von 1683 sollten neben dem kurfürstlichen 
Hofmakler nur drei andere zugelassen sein, die 
sich ihren Verdienst teilen sollten, v;obei im 
Todesfall des einen auch seine Hinterbliebe
nen bedacht wurden. Man versuchte, aus den 
Maklern Hilfspolizisten des wettgerichts zu 
machen, wenn man ihnen auferlegte, allen ver
botenen Handel dem wettinstigator zu melden. 
Besonders sollten sie dabei auf die Fremden 
achthaben. Den Grundsatz, jedem die gleichen 
Chancen zu gönnen, erblicken wir in derjeni
gen Bestimmung, die es den Maklern verbot, 
sich in ein aussichtsreiches Geschäft einzu
mischen, auch nicht "durch Zuwincken und an
deres unziemliches Benehmen." Sie soll
ten vielmehr warten, bis man an sie heran
trat und sie um ihre Dienste bat. Den Handel 
mit Polen und Litauern behielten sich die 
Stadtbürger zur eigenen Erledigung vor. Auch 
aus der Auflage, daß die Makler ein Buch über 
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ihre Tätigkei t führen und einen Eid leisten 
sollten, ersieht man das Bestreben der Stadt
räte, die Makler zum Manipulieren des Handels 
gemäß dem Willen der Obrigkeit einzusetzen. 
Bei aer Entlohnung ihrer Dienste waren sie an 
eine Taxe gebunden, die für die Vermittlung 
jeglicher Wäre festgelegt war. Für die Ver
mittlung eines halben Fasses Pottasche von 5 
Oxhöft erhielten sie z.B. 10 gr. Die Anschaf
fung eines Stück Rheinweins wurae mit 1 fl. und 
15 gr. belohnt, während die Vermittlung von ei
ner Last Hafer nur 3 gr. einbrachte. 

Offensichtlich konnten sich nie Stadträte 
wie mit ihren Wettordnungen 30 auch nicht mit 
ihrer Maklerordnung durchsetzen. Jedenfalls 
beklagten sie sich im Jahre 1717 aem König 
gegenüber, daß es wieder zuviel Makler gebe. 
Es handele sich bei diesen um verarmte Groß
bürger, aie die Bürgerschaft mehr beschwerten, 
als daß sie ihr nützten, "indem sie dem gemei
nen Wesen und der Handlung zu einer sehr gro
ßen Last geworden, und einer dem andern das 
Stückchen Broat aus dem Maull zu ziehen sich 
bearbeitet, daoey aber sich untereinander ru-
iniren und bettelarm werden müssen." ^ Am 
26. November 1718 nahm dann auch Friedrich 
Wilhelm I. die Angelegenheit in die Hand und 
erließ ein "Mäckler-Reglement." ^ Hinfort 
sollten sechs königliche Makler vom Kommerzien
kollegium angenommen werden und sechs von den 
Städten, ^ie hatten darauf zu achten, daß nichts 
geschah, "was dem hohen königl. Interesse und 
dem Publico praejudiciren ... möchte." Im Gro
ßen und Ganzen wurden die Bestimmungen der 
Ordnung von 1583 übernommen. 
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Eine weitere Quelle steten Ärgers waren für 
die Kaufleute alten Schlages die Studenten. Das 
Protokollbuch der Löbenichter Kaufmannszunft 
verzeichnet unter dem Datum vom 14. November 
1762 die Warnung "daß ein jeder Kauff Mann 
seinen Burschen warnen sollte, "daß sie mit 
keinen Studenten Handel machen sollten, im Fall 
dieses geschehen würde, und sie betroffen wür
den, vorm Rath Hauß öffentlich sollten abgestra-
fet werden mit Stockschlägen." ' Wahrscheinlich 
rührte dieses Verbot daher, daß manche Studenten, 
die der Jurisdiktion der Universität unterstan
den, diese Sonderstellung zum Gelderwerb ausge
nutzt hatten. 

Aber auch sonst gaben sie den Kaufleuten An
laß zu Beschwerden. Den Oberräten war einmal be
richtet worden, "daß etliche muthwillige Bursche 
von den Studiosen alhier sich nicht gescheuet 
und hiebevor auf der hiesigen Börse lose Händel 
anzufangen, und die Kauffleute bey der Börse-
Zeit gar mit^-bloßem Degen zu attaquiren und zu 
verjagen." ' Gegen derartige Belästigungen wur
de am 5* Januar 1681 ein gedrucktes Patent erlas
sen ^ und in der Börse neben einer iäfel aufge
hängt. Auf dieser waren eine gemalte Hand und ein 
Beil zu sehen, die die drohende Strafe veranschau
lichen sollten. Kurze Zeit später war das Wort 
"Studiosus" aus dem Patent ausgekratzt worden, 
und zwar - wie die Behörden vermuteten - "nicht 
ohne Ursach". 

Die Liste der Waren, die von Königsberg aus 
exportiert "wurden, ist ziemlich umfangreich. Ge
treide und Hülsenfrüchte, aber auch Thornsche 
Pfefferkuchen und Pökelfleisch wurden ausgeführt. 
An Fisch-waren finden wir Kaviar, Tran, Stör, 
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Lachs Aal, Flundern, Bücklinge, Dorsch und 
Neunaugen. Geistige Getränke waren ebenso be
liebt wie H,-nig, Wachs und Harz. Lein- und 
Hanfsamen, Flachs und Leinen, Leinwand und 
Leder zählten zu den exportierten Produkten, 
ebenfalls Talg und Speck, Bärenfelle, Hirsch-
und Eichhörner, Feder, Walle, Bernstein, Seife 
Teer, Asche unu Holz. ^ Man importierte da
gegen vor allem Fertigwaren wie lUche und ei
serne Geräte sowie Gewürze und hauptsächlich 
Salz. 

Die ausgehenden Güter wurden der sogenann
ten "Bracke" unterzogen, "auff das der Kauff-
man sich.der unpiligkeit nicht hab zu beschwe
ren." ^ Z.B. wurde die Fischtonne außen und 
innen gemessen, auch mußten die Fische eine 
durchschnittliche Länge und Güte haben. Durch 
die Bracke erhielt die Ware sozusagen ein Gü
tezeichen. Es gab mehrere Abstufungen in der 
Bewertung. Eine nachlässige Ausübung der Bracke 
konnte dazu führen, daß der fremde Kaufmann sich 
von Königsberg weg in die Städte begab, wo sie 
schärfer gehandhabt wurde. 

Für den Kaufmann und seinen Hancel waren in 
Königsberg eine ganze Reihe von Berufen tätig. 
Es gab Kornmesser,Salzpacker und Salzmesser, 
Hopfenmesser, Flachsbracker, Scheffelmeister 
und Wäger und viele andere mehr. Aufschlußreich 
für die geübten nandelspraktiken ist eine Be
stimmung, die besagt: "... müssen die Braacker 
oder Wäger die H.i.nae von den aaag Schaalen 
laßen, unn nicht aer Schale des Gewichts, durch 
auff unnat niederziehen helffen, denn solches 
verursacht falsch gewicht." ^ 
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Von den ankommenuen Weinen beanspruchte um 
1630 aer Bürgermeister jeaer aer arei Stadte 
ein Deputat von 3 ouer mehr ^tof, je nc-.chaem 
wieviel i*ein es war. Diese AOgabe wurae als 
"Bchmeckwein" bezeichnet. Außerdem wurden vom 
Rat von jedem Stück Hein, das 7* 8 oder 9 Ohm 
faßte, dessen *-ert also 800 fl. oder mehr be
trug, 4 fl- gefordert, eine Zumutung, die meh
reren cöllnischen (gemeint ist wahrscheinlich 
Colin an der Spree) weinhändlern als zu hoch 
erschien. Die "Courtoisie" gegenüber uen Bür
germeistern ginge außerdem zu weit, wenn diese 
nicht nur eine Flasche von 1 ouer 1 1/2 Stof 
verlangten, sondern von jeder Weinart eine 
Kanne von 7 oder 8 Stof. 

Über die finanziellen Verhältnisse der Kö
nigs berger Aaufleute sind wir - wenn man von \ 
dem Fall aes Johann Heinrich Hoyer absieht -
sehr mangelhaft unterrichtet, Ainen Hinseis 
gibt aas Kontributionsregister des Aneiphofs 
aus dem Jahre 1622: es verzeichnet rund 900 
Bürger, die zur stäutischen Vermögenssteuer 
veranlagt wurden. Zu ihnen gehörten Besitzer 
von Barvermögen, von Häusern speichern, Bänken 
und därten. uie Steuer oetrug 1/100 ues wertes. 
Die höchste Steuer zahlte Peter nichell in der 
Kneiphöfischen banggasse für drei nauser, drei 
Speicher unu z..ei Gärten mit 75 Mark jährlich. 
Als niedrigster netr^g wurden 3 gr. eingenommen. 
Der höchste Hauswert betrug 4000 î ark, der ge
ringste 50 ark. Speicher wurden im durchschnitt 
auf 1000 .<iark geschätzt. Her teuerste Garten war 
500 mark wert. ^ 

Auch über aie nana^lsunkosten ist senr we
nig bekannt, «ie ^us einem Schreiben aer Bürg.er-
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meister an den Kurfürsten von 1655 hervorgeht, 
verdiente ein Dienstknecht bei einem Kaufmann 
40 - 50 fl. jährlich, bei einem Mälzenbräuer 
20 - 25 fl., "weil er andere Zuganger hat" (Ge
meint sind wohl die abwechselnd^für einen Mäl
zenbräuer tätigen Brauhelfer. ^ Als "Nott-
pfennig" sollten Knecht und Magd jahrlich nur 
einen Heichstaler, also drei Gulden gegeben 
werden. 

Eine ^enauere Aufstellung der Unkosten bei 
einem Kauf von Rohprodukten und ihrer Verschif
fung erfahren wir aus den "Merkantilischen Nach
richten", in denen ein "conto finto", eine fin
gierte Rechnung, über 10 Last berste a 150 fl. 
aufgemacht wurde. Unkosten erwuchsen unter an
derem durch den Zoll, die Lotsen- und Bordings
gelder, die Löhne, uie Courtage beim Einkauf und 
bei der Befrachtung, den Sund zoll, die Aamirali-
tätsgebühren und die Provision in eine Gesamt-
Hohe von 162 fl. 8 gr., so daß die 10 Last Ger
ste den^häufer auf 1662 fl. 8 gr. zu stehen ka
men. ^ uas bezieht sich auf Verhältnisse zu 
Ende des 18. Jahrhunderts. 

Über die praktische Handelstätigkeit im 18. 
Jahrhundert unterrichtet uns das Kopierbuch 
des Johann Konrad Jacobi in Königsberg, auf 
das wir an anderer Stelle noch ausführlicher 
eingehen. ^ Unter den rein geschäftlichen 
Notizen finden sich auch solche, in denen von 
persönlichen wünschen die Rede ist. Am 6. Okto
ber 1751 schreibt Jacobi an Schwartz nach Riga: 
"Ich möchte gerne einen guten Wolfspeltz zu .̂-\ 
meinem Gebrauch haben, wie theuer ist einer?" 
Riga war den Lieferungsgebieten für Pelze eben 
näher als Königsberg, und Schwartz hat aas Ge-
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wünschte dann auch besorgt, wie aus einem Dan
kesbrief Jacobis vom 11. Dezember 1751 hervor
geht, nuch im folgenden Herbst bediente sich 
Jacobi dieser Einkaufsquelle. Er wandte sich 
nochmals an Schwartz: "Einen weißen Talup 
(Lettisch: großer Pelz, vermutlich aus dem rus
sischen Wort tulup umgebildet), zu meinem Ge
brauch, mit Kittoye bezogen von 10 a 12 rthlr. 
wolte mit bey einem zurückgehenden Fuhrmann 
nebst Anzeige des Verlags gütigst ausbitten, 
der wolfspeitz vom vorigen Jahre hat generalen 
aplausum gefunden." ^ Der Talup wurde am 
8. Oktober 1752 richtig geliefert. 

Seine näheren Geschäftspartner suchte Jaco
bi mit gelegentlichen Douceurs bei Laune zu 
halten. An Schweigger in Berlin schrieb er am 
21. Dezember 1751* "Gestern sind mit der Fah
renden Post franco abgegangen 4 Par Haßelhüner, 
1 Par Birckhüner, welche in guten apetit mit 
dero guten Freunden zu verzehren bitte. Näch
stens folgen noch mehrere nebst einen Auerhann, 
welcher in einer kalten Pastete zum Drei-Königs-
Schmauß conserviret werden kann." ^ Man ver
stand also in jener Zeit durchaus recht f-,ut zu 
leben, un die "Schmause" müssen recht ausge
dehnt gewesen sein, denn am 31* Dezember 1751 
wurde nochmals die Absendung von Haselhühnern, 
Birkhühnern, eines Auerhahns und eines Fasses 
Kaviar an Schweigger vermerkt. Jacobi teilte 
derartige Angebinde nicht nur anderen mit, son
dern empfing auch selbst solche. So z.B. von 
der Firma Wale und Fräser in Riga ein ^äß Ka
viar. An seinen Dank schließt er am 18. Dezem
ber 1751 die Bitte an: "Ich wünschte mich in 
anderen dagegen zu revangiren, worzu mir die 
Gelegenheit erbitte." ^ 
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Gewisse Gegenstände scheinen in Königsberg 
schwer zu bekommen gewesen sein, ^as gent aus 
einer Nachricht an Schwegger vom 6. März 1753 
hervor: "Für die eiserne Bettstelle dancke ich 
ergebenst. Ich habe dafür fl. 51 gutgeschrie
ben una-,werde solche seiner Zeit an mich neh
men. ^ 

Einmal betätigte sich Jacobi als Fürspre
cher für einen jungen Handlungsgehilfen, der 
seine Stellung wechseln una nach außerhalb 
gehen wollte. Er verwendete sich für ihn bei 
der ihm bekannten Firma Abele in Berlin durch 
einen Brief vom 7* Dezemoer 1752: "Ich habe 
einen geschickten Menschen und guten Freund 
anhanden, welcher gerne den vacanten Platz 
bey Jenen (gemeint ist die bekannte Firma 
Splittgerber in Berlin) begleiten mögte, ich 
weiß daß Sie etwas dazu beytragen können ... 
(Er) beg-nüget sich mit 250 a 300 rthlr. So
larium u. wird gute Dienste leisten; Er,ist 
auf einen der besten Comptoir alhier." ^ 

Die Lage Königsbergs als Drehpunkt für den 
Rußlandhandel wird aus einem Brief deutlich, 
der an Johann Wilhelm Pröpster in otraßburg 
abging (24*7*1753): "Es kommen nun bis Micha
eli, täglich noch Russen an, wo ich sodann 
solches (d.h. Pelze) erkauffen und nachsenden 
werae. Die weiße Haasen kommen selten an, wei-
len in Rußland schon alles in Sacken zusammen 
genäht." ^ 

-̂'er Kaufmann, der in jener Zeit über so wei
te Entfernungen hin handelte, pflegte seinen 
Waren einen Marke mitzugeben, aie sozusagen 
sein persönliches Signum darstellte, ^ber nicht 
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nur er benutzte in seinem Beruf ein solches 
Zeicnen, sondern auch andere ^.-milien. Die 
Marken fanden sich an Bürgerhäusern, den spei
chern auf der Lastaaie, den Grenzsteinen auf 
der altstädtischen i^olzwiese, als Handwerks
oder Btifterzeicnen auf Geräten profaner («et-
terfahnen) oder kirchlicher Art (Abenamahls-
geräte, faufbecken, Glocken). Die Liarke aes 
Hauses wurde allmählich zu einer solchen der 
Person, ihre Rolle an uen Speichern übernahm 
uas nausbild, nach dem niese genannt wurden, 
z.B. oonne, i..ona, schwan usw. In den Hausmar-
Ken lassen sich einige Grunamuster erkennen, 
wie ein Pfeil, ein Gänsehals, ein Hakenkreuz, 
ein atundenglas, ein Kreuz, eine Windmühle, 
ein Doppelflegel oder ein jAerkurstab. uei ei
nigen von ihnen läßt sich unschwer die Bezie
hung zum Beruf oder stand desjenigen herstel
len, der eine solche tdarke führte. Aaufleute 
bevorzugten den Merkurstab, Kirchen und Geist
liche aas ureuz, Adlige und Militärs den Pfeil 
Die nausbilder hauen sich noch bis zur Zerstö
rung Königsbergs in unserem Jahrhundert an den 
Speichern erhalten, die im Laufe aer Jahre zwa 
den Besitzer, nicht aber das -̂ ild wechselten. 

Neben aen Dildern waren Speicher und Häuser 
der ^aufleute aoer auch aurch mehr oder minder 
kurze Sprüche verziert, ̂ m Speicher aes Kauf
manns Georg ^euter stand zu Lesen: 

"Die üatur hat uns gelehret wohl, 
±jaL niemana sich bereichern soll 
r.-.it ander schaden unu Verderb, 
Sonaern mit Gott una .bnren sein Brot erwer 
Alle ^ie mich meiaen und nichts .e;)en,.,.-. 
^ia tu ich meiden und lc*b sie leben." ^ 



84 

Es ist wieder der Geist der Ehrbarkeit, der 
aus diesen Versen spricht. So wurue schon nach 
außen hin eine Gesinnung dokumentiert, die den 
allgemeinen Nutzen über den persönlichen Ehr
geiz stellte. Eine ähnliche Anschauung von 
Recht und Gerechtigkeit läßt sich aus den Wor
ten herauslesen, die mit goldenen Huchstaben 
auf eine Tafel am Baus des Jacob Kreuschner in 
der altstädtischen wassergasse gemalt worden 
waren: 

"Trauen, Gutsagen und morgen 
Machen viel Hummeln und Sorgen 
Auch aus einem sehr guten Freund 
Einen grimmigen und bittern Feind, 
Der für gute Zahlung und Dank 
Gibt lose Worte und lauter Stank. 
Darum wer hier Tuch kaufen will, 
Der zahl bar oder schweig gar still, 
Denn jetzo ist nicht mehr der Tag, 
Da man von Borgen sagen mag. 
weil in der weit steckt groß Betrug, 
Ist man mit Schaden worden klug. 
Der Gottlos borgt und zahlet nicht, 
Der Gerecht zahlt bald und nichts ^ 

abbricht." ^ -̂  

Eine solche Diktion ist noch ganz dem 17* Jahr
hundert verhaftet, in dem sich auch die Kauf
leute bei ihrer praktischen Handelstätigkeit 
pädagogischer Bemühungen befleißigten, oie deu
tet den geistigen Umkreis an, in dem sich die 
Kaufleute zu Hause fühlten und den sie mit allen 
Mitteln erhalten wollten. 
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3. Alters- und Armenfürsorge 

In einer Zeit, in der die Alters- und Armen
fürsorge noch nicht vom Staat übernommen worden 
war, spielte uie Sicherung des Alters durch die 
Hilfe der Gemeinschaft eine große Rolle. Es gab 
in Königsberg verschiedene Arten der Unterstüt
zung und Unterhaltung alter und armer Mitbürger. 
Die für uns merkwürdigste war vielleicht die der 
Altersversorgung durch den Handel selbst. Der 
Handelsgewinn wurde dabei als eine Art Rente an
gesehen. Besonders deutlich wurde das beim ^arn-
handel. Die Frau des Kapitäns der königlichen 
Yacht Johann Hoogwerfen hatte im Jahre 1707 um 
eine Erlaubnis zum Garnhandel nachgesucht. Die 
Zünfte wandten sich dagegen, daß der Frau das 
Bürgerrecht zustehen sollte, argumentierten dann 
aber v/eiter, daß "der Garn:Handel zwar vor Bür
gerfrauen sey, inre Capitalia von 12. biS 20 tau-
sendt und mehr anzulegen, aber gar nicht vor Ca-
pitanins ^'rauen, deren Männer Monaths Gage von . 
18. biß 20. Thlr. zur nötigen Subsistenz rich
tig fällt." Es wird vorgebracht, "daß der Garn: 
Handel der allersicherste u. ein Refugium zu nen
nen, und ein großes Kleinodt vor Bürger wittwen 
ist, wenn ein Bürger mit Tode abgehet, deßen 
Wittib sich und ihre Kinder dadurch ernehren 
kann." ^ Außerdem hätten die Frauen im Handel 
erfolgloser Kaufleute das Hauswesen dauurch un
terhalten können. 

Aus diesen Äußerungen spricht nie in den be
harrenden Kreisen der Königsberger Kaufmanschaft 
übliche Auffassung, daß das alleinige Ausüben des 
Handels schon so etwas wie eine Garantie eines 
Lebensunterhaltes bedeute. Es war deshalb von 
ihrem Standpunkt aus durchaus folgerichtig, 
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wenn Bürgersfrauen in ihrer Not auf dieser Ba
sis versorgt wurden. Der so betriebene Handel 
lebte nicht von der Initiative einzelner, son
dern stellte eine Naturquelle des Lebens dar. 

Gleichwohl gab es natürlich auch in Königs
berg die weitverbreitete Art der Alters- und 
Armenfürsorge durch Stifte. Sie wurden von 
wohlhabenden Kaufleuten eingerichtet und - so
fern sie schon bestanden - auch in den Testa
menten bedacht. 1764 stiftete der bekannte Kom-
merzien- und Stadtrat Farenneid ein Armenhaus, 
für dessen Bau er 20 000 fl. aussetzte. Der 
Fonds zur Unterhaltung der Bewohner betrug 
50 000 fl. Auch sein Sohn, der Kriegsrat von 
Farenneid, zeigte dieselbe noble Hinstellung. 
Er gab nochmals 10 000 fl. dazu und schenkte 
auch noch Grundbesitz. In 22 Stuben wurdgn in 
diesem Haus 70 Personen untergebracht. ^ 

Im allgemeinen trugen die Zünfte die Haupt
lasten aer Einrichtung und Unterhaltung derar
tiger Institutionen. Im St. Georgenhospital in 
der Altstadt hatte z.B. die altstädtische Kauf
manns- und Mälzenbräuerzunft für alle Zeiten 
sechs Stellen gekauft. ^ Das kneiphöfiscne 
Witwenstift auf dem Haberberg wurde zusammen 
von Rat, Gericht und Zünften der Kaufleute und 
Mälzenbräuer 1707 errichtet. Verschiedene Fa
milien gaben Legate dafür, so daß hier 52 Per
sonen unterhalten werden konnten. ^ Auch das 
altstädtische Witwen- und Waisenstift an aer 
neuroßgärtnerischen Kirche verdankte seine 
Existenz der Zusammenarbeit des Hats, des Ge-^ -. 
richts und der Großbürgerzünfte der Altstadt. ^ 
An namhafteren Stiften sind noch zu nennen 
das kneiphöfische Kaufmannstift in der Vorstadt 
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und aas altstadtische Kaufmanns-Manns-Stift. 

Der Armen pflegten sich die Zünfte darüber 
hinaus durch gelegentliche Speisungen anzuneh
men, wie z.B. während der Hulaigungsfeierlich-
keiten für Friedrich Wilhelm III. im Jahre 1798. 
1 100 Arme versammelten sich am 8. Juni 1798 
auf dem altstädtischen Junkergarten, und die 
sechs Großbürgerzünfte der Kaufleute und Mäl
zenbräuer verabreichten jedem von ihnen einen 
Reichstaler; 150 Bedürftige erhielten auch noch 
eine Mahlzeit im kneiphöfischen Junkerhof. ^ 

In ihren Testamenten gedachten die Kaufleute 
unter anderem auch ihrer notleidenden Mitmen
schen. Der Kaufmann Carl Heinrich wulff bestimm
te 1 500 fl. für die Hausarmen der otaat. Die 
Prediger der einzelnen otadtteile sollten die 
Verteilung übernehmen; 6 000 fl. gingen zur Ver
pflegung der Armen an aas Armenkollegium. Johann 
Hermann oensenschmidt setzte der Generalarmen
kasse 1734 ein Legat von 200 fl. aus. Christoph 
Friedrich Kortzfleisch bestimmte für die Gene
ralarmenkasse, das St. Georghospital und die 
Kneiphöfische Thumkirche je 100 fl. zur Vertei
lung unter die Armen, n^ch Michael Knisch be
dachte mehrere Stifte mit Legaten, und Michael 
Heinrich Kindler setzte gar die Armenkasse zur 
Haupterbin seines ganzen Vermögens ein, abzüg
lich einiger Legate für Verwandte. Die Kasse 
sollte für ihn die "curam funeris" übernehmen. 
Für einen Sinn an Bescheidenheit spricht die 
zunächst etwas absonderlich erscheinende Be
stimmung dieses Testaments: Ich will allen un
zeitigen Pomp vermieden wißen, dnhero auch bei 
meinem Absterben, die Verscheid Stunde nicht 
gelautet werden soll, mein Sarg soll auf eichen 
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Art angestrichen seyn, und mit verguldeten 
Wapen und Griffen versehen werden. Die Beiset
zung meiner Leiche soll in der Nacht um 12 Uhr 
in Begleitung meiner nächsten Anverwandten ge
schehen." *^7 _ Eine im 18. Jahrhundert übliche 
Art der Beisetzung. 

Über ein gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
eingerichtete? Stift erfahren wir Genaueres. 
Es beruhte auf einem Testament der Gewürzhänd
lerin Anna Konnopatzki vom 1. Dezember 1791* 
Die Ausführung seiner Bestimmungen wurde der 
altstädtischen Kaufmannszunft übertragen. Über 
die Person der Stifterin ist soviel bekannt, 
daß sie als Tochter des Weißgerbers.Gottfried 
Thiel 1727 in Königsberg geboren wurde und 
1751 in erster Ehe den Maurer Gottfried Weid
wald (+1758) heiratete. 1758 ging sie mit dem 
Höker Johann Georg Kagel die zweite Ehe ein 
und heiratete.nach dessen Tod 1774 den aus Jo-
hannisburg stammenden Gewürzhändler Johann 
Friedrich Konnopatzki. Sie selbst starb nach 
ihrem Mann im Jahre 1792. Der unbekannte Her
ausgeber der Dokumente - wir vermuten in ihm 
Ludwig von Baczko - urteilt über die Stifterin: 
"Daß der Bewegungsgrund zur Fundation sich mehr 
auf den Anspruch des Nachruhms als auf ächte 
Menschenliebe gründete, wird man schon daraus 
sehen, daß sie so wenig in ihrem Testament 
über die innere Verfassung des Stifts disponir-
te." ^ Wir möchten jedoch zu bedenken geben, 
daß diese inrer Herkunft nach einfache Frau 
wahrscheinlich nichts Näheres über diese Dinge 
festlegte, weil sie in derartigen Fragen wohl 
überfordert gewesen sein dürfte. 

Das Stift lag auf der Tragheimer Kirchen-
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straße, der Tragheimschen Kirche gegenüber und 
umfaßte zwei Häuser und einen Garten, die 1792 
auf 21. 735 fl* Preuß. Cour, geschätzt wurden. 
Die altstädtiscne Aaufmannszunft erreichte in 
bezug auf die rechtliche Stellung des Stiftes 
eine Befreiung* von der obrigkeitlichen Aufsicht 
und der Einquartierung. Es wurden mehrere Vor
steher aus der Zunft auf drei Jahre gewählt, 
."er Oberaufseher hatte darauf zu achten, "daß 
jede Stifts_i,erson einen Gott wohlgefälligen 
sittsamen wanael fünre, und gegen die übrigen 
Stiftspersonen 3i,ch friedlich betrage." ' 
Als Stiftspersonen harnen in erster Linie ver
armte alte Mitglieder aer altstäatischen Kauf
mannszunft in Frage. Jedem, der sich mit einem 
Großbürger in einem gleichen oder höheren Range 
befand, stand es indes frei, sich in das Stift 
einzukaufen. Ain Bewerber mußte "ein Attest 
des Beichtvaters, daß er oder sie sich/-zum 
Tisch des Herrn halten, beibringen." ^ Hier 
zeigt sich der streng religiöse Zug, der der
artige Stiftungen beherrschte. Es war kein all
gemein humanitäres Bestreuen, sondern ein Aus
fluß christlicher nachstenliebe, von dem sich 
die Stifter leiten ließen. Sie konnten deshalb 
auch erwarten, daß nur solche Personen die ge
botenen Wohltaten genossen, die in diesem Sinne 
als "würdig" zu bezeichnen waren. Nicht das ge
samte Stift wurde an Notleidende vergeben, son
dern man reservierte einige «ohnungen zum Ver
mieten, um auf diese Weise die nötigen laufen
den Gelder für das Stift hereinzubekommen. Die 
sechs Stiftspersonen erhielten freie Wohnung auf 
einer atube, ein halbes Achtel Holz jährlich und 
6 gr. täglich, die als monatliche Summe ausge
zahlt wurden. 
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Auf dem Gebiet der öffentlichen Fürsorge 
gab es auch schon zu jenen Zeiten eine Fülle 
von Aufgaben, für deren Ausführung man mit der 
Zeit nicht mehr die richtigen Leute fand. Frü
her war das, wie der Magistrat 1741/2 fest
stellt, anders gewesen, "da uenn der dazu be-
ruffen gewesene Bürger ein solches publiques 
Ambt (hier ist das des Kirchenvorstehers ge
meint) nicht als eine bürgerliche Last, son
dern als eine Ehren-Distinction, so denen aus 
der Kauff Manns- und Mältzenbrauer Zunfft den 
Weg in die Gerichts- und Magistrats Collegia 
zur belohnung gebahnet, mit danck übernommen." 

Die Hauptschwierigkeit, jetzt Männer für 
die Ämter zu finden, sieht der Magistrat darin, 
daß keinem Gehalt gegeben werden könnte," na 
diese Pia Corpora vor die Beobachtung ihrer 
Angelegenheiten Niemand zu salariren vermögend, 
mithin ohne charitabler und ohn entgeltlicher 
Beyhülffe derer Bürgere wie verlaßen" blieben. 

Ein bezeichnendes Licht auf die desperaten 
geschäftlichen Verhältnisse bei vielen Kauf
leuten jener Zeit wirft die Feststellung, daß 
es ihnen an nenntnissen im Schreiben und Rech
nen mangele, "zu geschweigen dererjenigen sehr 
wenigen, so durch gutte wirthschafft in ihrem 
Eigenthum solche proben abgeleget, daß man ih
nen die Wohlfahrt des Publici und das Aufneh
men derer piorum corporum ... zuverläßig an
vertrauen könne? noch auch weiter zu gedencken, 
daß leyder! bey manchen die hiebe vor die An- -
gelegenheiten des Publici so groß nicht seyn." 
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4* Kapitalisten im 18. Jahr
hundert 

Im 18. Jahrhundert begegnen wir in Königs
berg einem neuen Typ es Aaufmanns. Er wurde ver
treten durch die Nachkommen der ausländischen 
Einwanderer in der zweiten oder dritten Genera
tion, aber auch durch Zuwanderer aus dem Reichs
gebiet. Daneben gab es Aaufleute, die zwar aus 
den alten Königsberger Familien stammten, aber 
sich den Ideen eines durch keine Vorschriften 
beengten Handels geöffnet hatten. Allen diesen 
Männern war gemeinsam, daß sie nicht mehr in 
Zunftbanden befangen waren, daß sie ihre Unter
nehmungen im großen Stil betrieben und zwar 
nicht mehr wie bisher für ihre "Nahrung", son
dern mit einem ausgesprochenen Gewinnstreben. 

Es ist auffällig, daß sich die meisten von 
ihnen nicht mehr mit den herkömmlichen Formen 
des Handels begnügten, sondern ihren Gewinn 
durch die Mitarbeit an einer Manufaktur oder 
die Übernahme eines Staatsmonopols erwarben. 
Das Kennzeichnende ihres Geschäftes war es, 
daß sie nicht mehr gegen die mächtig aufkom
menden Staatsinteressen opponierten, um ein 
"altes Recht" zu verteidigen, sondern daß sie 
dieses Staatsinteresse an wirtschaftlichen 
Unternehmungen für sich dienstbar zu machen 
suchten. So wurden ,̂.B. 1723 in Königsberg 
zwei Manufakturen gegründet, eine Leinenmanu
faktur durch den Lizentrat Pinet in Verbindung 
mit Tribunalsrat Boltz und dem Kaufmann Lafar-
gue, und eine Wollwarenmanufaktur durch den 
Kommerzienrat Negelein sowie die Kaufleute 
Sarry und Keßler. ^ Die Einrichtung von Ma
nufakturen lag Friedrich Wilhelm I. besonders 
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am Herzen. In der Instruktion an seinen Nach
folger stellte er fest: "Ein Land sonder Manu
fakturen ist ein menschlicher Körper ohne Le
ben, 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." 

Auf dieser Grundlage bildeten sich im 18. 
Jahrhundert in Königsberg die großen Vermögen 
und gaben der Stadt ein solides wirtschaftli
ches Gewicht. Der Kaufmann Valentin Polckein, 
zugleich auch Kommerzienrat, war einer dieser 
neuen Kapitalisten, wie wir aus einem Bericht 
des Kommerzienkoliegiums vom Januar 1720 erken
nen können, îr besaß ein "in aer kneiphöffischen 
Langgasse gelegenes Wohnhauß, drey wollsituirte 
Speicher, Stall und Garten, allerhand Effecten 
und Waaren, wie nicht minder an Activ-Schulden, 
Mobilien und Barschafften ein Capital von Ein
hundert, Neun ?-,und Viertzig Tausend, achthun
dert Gulden." ^ 

Eine der interessantesten Figuren unter die
sen Großkaufleuten des 18. Jahrhunderts ist Jo
hann Konrad Jacobi. über ihn selbst und sein 
Geschäft unterrichtet uns das einzige aus dem 
18. Jahrhundert erhaltene Königsberger Kopier
buch, das er am 17. September 1751 "mit Gott 
angefangen" hat. Der erste Brief stammte von 
eben diesem Tag, der letzte vom 7* August 1733 
(zwischen dem 30.10.1752 und dem 2.1.1753 feh
len die Eintragungen.). Das Buch umfaßt insge
samt 820 Seiten und gewährt einen guten Ein
blick in das Königsberger Geschäftsleben jener 
Zeit. 
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Jacobi war 1717 in Grünstadt in der Pfalz 
geboren, hatte ein Jahr bei Schmidt in Frank-
furt/oder und dann bei Georg Wilhelm Schweig
ger in Berlin gelernt. 1751 kam er nach Königs
berg und zwar a,ls eine Art Agent Schweiggers 
für die Lieferungen an die königliche Münze. 
Die fordernde Ungeduld dieses Mannes ist aus 
sehr vielen Briefen des Kopierbuchs zu spüren, 
etwa wenn er an Schweigger berichtete: "Unsere 
neu angekommene Müntz officianten sind schlech
te Helden, der Buchhalter Rosenkrantz hat sei
ne Tage kein Hauptbuch gesehen noch weniger 
weiß er, solches zu führen. Der Wardein bringt 
3 Tage über einer Probe zu welche ich in einer 
1/4 Stunde machte." ^ Der Briefwechsel in be-
zug auf die -Beschaffung münzbaren Metalls und 
ausländischer Münzen, die Kurse und ausländi
scher Münzen, die Kurse und den Verkauf der 
neugepragten Zahlungsmittel nimmt einen recht 
großen Teil des Buches ein. Silber bezog Jaco
bi vorwiegend aus Berlin und von der Leipziger 
Messe, schwedisches Kupfer über Stralsund. 

Im allgemeinen ist über die persönlichen 
Verhältnisse Jacobis recht wenig aus diesem 
Kopierbuch zu erfahren. Eine Ausnahme bildet 
seine Verlobung und Heirat mit der Tochter 
Charlotte seines Geschäftsfreundes Georg Fried
rich Schwinck aus Königsberg. Mehreren seiner 
Handelspartner machte er in Briefen Anzeige 
davon. Zuerst Schwartz in Riga am 25. März 
1752: "Nachdem es sich durch die göttliche 
Führung dahin gefüget, des H. Schwinck unse
res gemeinschaftl. Freundes Schwieger Sohn 
durch die ehel. Verbindung seiner einzigen 
Jungfer Tochter, zu werden, ich bin versichert 
Msssrr (wahrscheinlich eine Verballhornung aus 
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Mssrs = Messieurs) an meinen Glück und Vergnü
gen Theil nehmen, und mir derp^fernere Freund
schaft beybehalten werden." ^ 

Nach der am 6. Juni 1752 gefeierten Hochzeit 
trat Jacobi als Teilhaber in das Geschäft sei
nes Schwiegervaters ein, schien aber seine Ge
schäfte auf eigene Rechnung weiter zu betrei
ben - der genaue Sachverhalt ist nicht zu er
mitteln, über die Art seiner Tätigkeit gibt 
eine Äußerung vom 21. Juli 1752 Aufschluß: 
"Meine geschäfte bestehen in Wechsel und Comis-
sionen zu dem Ende auch unsere Waaren Preußen 
communicire." ^ Zu diesem Behufe bietet er 
nun einer ganzen Reihe von Firmen außerhalb 
Königsbergs seine Dienste an. Die Adressen hat 
er aus seiner früheren Zeit bei Schmidt und 
Schweigger und aus der Zeit seiner Tätigkeit 
für Schweigger in Königsberg. Schon damals hat
te er sich allgemeiner Anerkennung erfreut, wie 
ein Brief vom 2). November 1751 (also gut zwei 
Monate nach seiner Ankunft in Königsberg!) be
weist: "Meine Umstände und Geschäfte sind von 
solcher Soliditet daß auf hiesigen mehr credit 
finde als zu weilen mir lieb ist." ' Nach der 
Trennung von Schweigger, mit dem er in Handels
verbindung blieb, schienen seine Mittel jedoch 
noch begrenzt gewesen zu sein, wie wir einem 
Brief an Schwartz in Riga entnehmen, dem er für 
eine schnelle Überweisung dankte, "weillen ich 
als ein Junger anfänger die gelder nicht lange 
entbehren kann." ^ Die geschäftlichen Möglich
keiten für einen unternehmenden jAann müssen da
mals in Königsberg recnt groß gewesen sein, denn 
Jacobi schrieb in diesem Zusammenhang einmal an 
Schweigger: "Der Versendung mit Extrapost über 
Dantzig sehe ich mit schmerzen entgegen, weilen 
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meine Casse erschöpfft und ich manchen profit 
deshalben aushanden gehen lassen muß." " ̂  

Die Briefe sina in deutscher, französicher, 
holländischer und englischer Sprache geschrie
ben, ein Hinweis auf die Ausbildung dieses 
Kaufmanns, ober die englische Sprache schrieb 
er auf französisch an eine Dubliner Firma am 
13. Oktooer 1752. "Je me fais un peu famili-
arise dans cette langue." Einmal ist auch 
die Rede von,einem früheren Aufenthalt Jacobis 
m Hondon. oeme Handelsbeziehungen reich
ten von Königsberg aus unter anderem bis nach 
Berlin, Amsterdam, namburg, otockholm, n-iga, 
London, Straßburg, hilbao und Cadix. Mit fast 
200 Firmen st^na Jacobi in^dieser seiner Ani'än-
gerzeit im Briefverkehr. ' 

Die Fährnisse des nandelsverkenrs jener 
Tage deuten sich in einem Brief an die Firma 
Licnigaray und Bockenstein in Caaix an, in dem 
Jacobi von dem Kapitän des Frachtschiffes, das 
die von ihm besorgten waren an Bord hat, sagt: 
"Er ist mit einem türckischen Paß versehen und 
hat also-.nichts von denen Seeräubern zu befürch
ten." Gemeint waren mit den letzteren die 
Barbaresken der nordafrikanischen Küste. 

Ein Hauptgesprächsthema in den Briefen ist 
das wetter, sei es in bezug auf das Gedeihen 
der Aandesprodukte und deren mutmaßlichen Preis 
(der Getreidepreis wird aufmerksam verfolgt), 
sei es wegen der je nach der Jahreszeit mehr 
oder minder guten Beschaffenheit der wege. So 
berichtete er einmal nach Berlin: "Die schlim
me .<ege nach Riga retaraieren die Funren, die 
erste ist schon 4 Wochen unterwegs." ^ 



96 

Und an Schwartz in Riga kurze Zeit später: 
"Fuhrmann Lange wird doch endlich zum Vorschein 
kommen da der Weg durch den Frost gebeßert.' ^ 
Mit der von uns schon festgestellten Ungeduld 
wurde die Schiffbarkeit des Pregels und der 
Ostsee herbeigesehnt, damit nur ja recht schnell 
der Handel wieder seinen Fortgang nehmen konnte. 
Am 16. März 1753 schrieb Jacobi nach Gothenburg: 
"Im Handel ist noch alles stille weilen unser -. 
Waßer noch nicht gäntzl. vom Eyß befreyet." ' ^ 

Aus all diesen Äußerungen und Umständen 
tritt uns das Bild eines Mannes entgegen, dem 
der Handel sein eigentliches Lebenselement be
deutete. Seine kaufmännische Rührigkeit und 
Tüchtigkeit werden schon in seinen Königsberger 
Anfängen sichtbar. Ein weiteres Indiz für sein 
Geschick in Rancelsaingen ist seine^Ernennung 
zum Kommerzienrat im Jahr 1755* Johann Kon
rad Jacobi zog noch zwei Brüder aus der pfäl
zischen Heimat nach Königsberg nach. Sein Hank
geschäft bestand von 1788 bis ins 20. Jahrhun
dert in der Magistergasse 29- ^r gehörte mit 
zu dem Kreis jener Kaufleute, deren Gesellschaft 
Kant suchte, um seine praktische Welt- und Men
schenkenntnis zu erweitern. 

Die unbestritten reichste Familie im Königs
berg des 18. Jahrhunderts war die Familie Sa
turgus. Der aus Düsseldorf stammende Weinhänaler 
Adolf Saturgus erwarb vor 1691 ein Haus im Kneip-
hcf. Seiner Heirat (1681) mit Anna Elisabeth 
Kayser entsprossen zwei Söhne: Adolf und Fried
rich Bartholomäus. Die Beziehungen zum königli
chen Hof waren eng*, wie der Aufenthalt Fried
rich Wilhelms I. als Gast im Hause Saturgus an
läßlich des ersten^in Königsberg gebauten Drei
masters beweist. ^ 
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1739 starb Adolf. Friedrich Bartholomäus 
sorgte für seine beiden Neffen Adolf und Fried
rich Franz, die eine sorgfältige Ausbildung ge
nossen und 1752 auf eine Auslandsreise ge
schickt wurden. Friedrich Franz wurde bereits 
mit 26 Jahren Kommerzienrat. Sein Vermögen 
erwarb er mit großen Heereslieferungen an die 
preußische, später an die russische Armee. 
1758 betrug die Höhe der für ihn festgesetz
ten Kriegskontribution 86 638 fl. An Bargeld 
und Roggenlieferungen hatte er aber schon 
210 187 fl* vorgeschossen. Sein Gesamtvermögen 
wurde mit 902 46O fl. angegeben. ^ Das sind 
Summen, die von den andern Königsberger Kauf-
leuten auch nicht ^nnähernd erreicht wurden. 

wie sein Vater Adolf war Friedrich Franz 
Kirchenprovisor der katholischen Gemeinde in 
Königsberg. Die Brüder Adolf und Friedrich 
Bartholomäus hatten seinerzeit die Kapelle des 
ot. Adalbert, des großen ostpreußischen Heili
gen, in Heiligenbeil auf ihre Kosten vollenden 
lassen und für ihre Ausmalung ^esorgt. Außer
dem stifteten sie 3 100 fl. für eine Kirchen
uhr und 430 fl. für die Turmkreuze. 1741 wird 
der Kommerzienrat Friedrich Franz Saturgus als 
leuchtendes Beispiel für einen gewissenhaften 
Kirchenvorsteher vom Rat hingestellt: "Noch 
gegenwartig ist Friedrich Saturgus einer der 
importantesten Groß Händler bey der Stadt, 
der als Vorsteher der Römisch Catholischen 
Kirchen, die Rechnungen von Einnahme und Auß-
gabe bey derselben führet, und auf den die -p\ 
größeste Arbeit solcher Verwaltung lieget. ^ 
Er ermöglichte auch 1777 durch umfangreiche 
Geldspenden den Wiederaufbau der abgebrannten 
katholischen Kirche in Königsberg. 



98 

1783 machte Friedrich Franz Saturgus jedoch 
Bankerott. Bedingt war aas durch die schwie
rige Wirtschaftslage nach dem Siebenjährigen 
Krieg. Zahireicne Schuldner blieben mit ihren 
Zahlungen im Rückstand, ochon 177a hatte Sa
turgus 96 724 Rtlr. von dem Kaufmann Matthias 
Lesle aufnehmen müssen, ohne aoch eine Wendung 
zum Besseren erzwingen zu können. Auch eine 
zehnjährige königliche Anleihe von )0 000 Rtlr. 
war zwecklos. Die katholische Kirche, die ihr 
gesamtes Vermögen bei Saturgus angelegt hatte, 
verlor bei dem Bankerott 31 026 fl. Aus der 
Konkursmasse erhielt sie im Jahre 1790 464 Rtlr. 
14 gr. 15 Pfg. Nur mühsam gelang Friedrich 
Franz der Wiederaufbau. 1800 nannte er wieder 
ein Handlungshaus sein eigen, 1801 war er Mit
glied der städtischen Armendeputation - aber 
der fünere Glanz war dahin. 

Der Höhepunkt der wirtschaftlichen Geltung 
des Hauses saturgus lag im Siebenjährigen Arie-
ge. Der Grundbesitz umfaßte damals das Haus in 
der Langgasse, das Gartengelände, weitere sie
ben hauser und 20 Speicher. ^ Das Gartenge
lände war besonders aufwendig hergerichtet. 
Auf ihm waren gelegen außer dem ersten ein 
zweites Gartenhaus, zwei Pavillons, eine Gart-
nerwohnung, ein Magazin, ein "Wasser- und Lust
turm", ein Vogelhaus, eine ochäferhütte, zwei 
Glashäuser, ein Laubenhaus und ein Gitterhaus 
mit Wasserspielen, für die eine extra Wasser
leitung gelegt werden mußte. ,MusiKer und 
Schauspieler traten nier auf. Am 11. Juli 1776 
gab hier Friedrich Franz, ein Gartenfest für 
den durchreisenden Großfürsten Paul. ^ Ähn
lich wie seine Kaufmannskollegen besaß Satur
gus umfangreiche und wertvolle Sammlungen an 
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Naturalien, Bernstein und Büchern, die zeit
weise von Kant betreut wurden. Das Gartengrund
stück wurde beim Konkurs für 21 000 fl. an Ge
org Bruinvisch, den größten Konkurrenten Satur
gus', verkauft, der es später an den Justizrat 
huhnke weiterveräußerte. Im 19. und 20. Jahr
hundert ?;ar es als Zschockesches Stift bekannt. 

Auch die Familie Farenheid kann man im 18. 
Jahrhundert zu den wohlhabendsten Familien 
Königsbergs rechnen. Sie scheinen um 1500 aus 
Rostock nach Königsberg eingewandert zu sein 
und waren bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts 
fast ausnahmslos Kaufleute, außerdem Ratsher
ren und Gerichtsverwandte im Kneiphof. Rein
hold Farenheid (+1736) knüpfte durch seine 
drei Heiraten Verbindungen zur Beamtenschaft 
und zum Magistrat an. In erster Ehe war er 
bis 1705 verheiratet mit Katharina Smit, der 
Tochter eines Kaufmanns im Kneiphof. Die Kin
der aus dieser Ehe waren Reinhold (der spätere 
Kommerzienrat), Catharina Elisabeth (verh. mit 
dem Hofrat Seil) und Regina Charlotte (verh. 
mit dem Tribunalsrat Grube). In zweiter Ehe 
heiratete er die Tochter des verstorbenen 
Bürgermeisters im Kneiphof Melchior Lübeck. 
Sie schenkte ihm einen Sohn, Melchior Fried
rich. In dritter Ehe schließlich heiratete 
er 1713 Loysa Adelgunda, die Tochter des Hof
rats und Oberapellations-Gerichtssekretarius 
Samuel Seil. Dieser Ehe entstammte eine Toch
ter, Adelgunda Loysa. 

Reinhold Farenheid legte bereits um 1700 
ähnlich wie viele seiner Berufskollegen einen 
Teil seines Vermögens in ländlichem Besitz an. 
Er erwarb zwischen 1?10 und 1720 mehrere durch 
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die Pest (1709/10) wüst gewordene kleinere köl-
mische Güter im Hreis Gumbinnen und verkaufte 
sie später an den Domänenkammer-Präsidenten -̂ -. 
und Geheimrat Matthias Christoph von Bredow. 

Seine Handelsbeziehungen reichten bis weit 
ins Großherzogtum hitauen. Daß der Handel zu 
jener Zeit mit einem erheblichen persönlichen 
Risiko verbunden war, können wir aus der Er
zählung einer Affäre aus dem Jahre 1724 ent
nehmen, die dem Reinhold Farenheid in Nowogro-
dek zustieß. Er wurde von Polen bei der Aus
übung seiner Geschäfte behindert und konnte 
nur durch Intervention eines^Starosten vor dem 
Schlimmsten bewahrt werden. 

Der bekannteste Vertreter dieser Familie 
ist aber aer Sohn Reinholds Farenheid, Fried
rich Reinhold (geb. 1703, gest. 1781). Er hei
ratete Johanna Lovisa, die Tochter des Sach-
sen-Meiningischen Hofrats J.J. von Hoffmann 
und erwarb im Besitze des Monopols auf den 
Salzhandel ein für jene Zeit sehr großes Ver
mögen. Zwischen 1749 und 1758 verkaufte oder 
vertauschte er gegen Waren jährlich zwischen 
1500 - 2000 Last Salz nach Litauen. ^ Er 
wurde 1760 otadtrat und 1763 Kommerzienrat. 
Von seinem Schwiegervater erwarb er 1773 für 
75 000 Taler die große Begüterung Angerapp 
für seinen Sohn Friedrich Wilhelm, den spä
teren Kriegsrat. "Die Einfachheit und Stren
ge dieses Mannes gegen sich selbst, Milde und 
Wohlwollen gegen seine Nächsten waren allgemein 
bekannt." -^ 

Im Gedächtnis seiner Mitbürger lebte er 
weiter durch mehrere Stiftungen, wir erwähn-
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ten bereits das Armenhaus. Außerdem ver
machte der Kommerzienrat in seinem Testament 
6 000 fl. den Armen, d.h. die Zinsen von die
sem Kapital sollten als Schulgeld für arme Kin
der verwandt werden. An den pädagogischen Neue
rungen seiner Zeit war er außerordentlich inter-
essiert. So stiftete er z.B. 2 000 Rtlr. für 
einen Fonds, der für die Unterstützung von 
Studierenden im Basedowschen Philantropinum in 
Dessau bestimmt war. Reinhold Farenheid war der 
letzte Kaufmann in seiner Familie, die dann ins 
grundbesitzende Bürgertum und in die Beamten
schaft überging. 

Zu einer gewissen Bedeutung im Königsberg 
des 18. Jahrhunderts gelangten auch die Fami
lien Hatt und Schlunck. Philipp Jakob Hatt 
(geb. 1748) erwarb am 8. Mai 1783 das große 
Bürgerrecht auf den Weinhandel, ^r stammte aus 
Straßburg im Elsaß aus einer alten Bierbrauer
familie und verheiratete sich auch schon 1783 
mit Maria Elisabeth, aer Tochter des Lizent-
abrechners August Baer. Er muß in Königsberg 
schnell zu Ansehen gelangt sein; denn bereits 
1786 finden wir ihn als Vorsteher der Wein
händler-Innung verzeichnet. Sein Vetter 
Johannes Hatt, durch große Gewinnaussichten 
verlockt, folgte ihm im selben Jahre (1733) 
nach Königsberg. Er -war indes "mehr Spekulant 
als Kaufmann." ' ^ In demselben Jahr heiratete 
er die 17jährige Tochter Dorothea des Tuchhänd
lers Johann Friedrich Schlunck (1715-1794)* 
Dieser, der Sohn eines Schuhmachermeisters, 
war aus Tilsit nach Königsberg gekommen. Sei
nen Besitz brachte er uurch drei-Heiraten zu
sammen. In erster Ehe war er mit der witwe sei
nes verstorbenen Kompagnons in Tilsit verheira-
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tet gewesen, die 28 (!) Jahre älter als er war. 
Nach aer 1765 vollzogenen Scheidung heiratete 
er die Tochter Dorothea des Kaufmanns Martin 
Hörn in Königsberg und erwarb von der Mitgift 
seiner Frau ein Haus in der Altstädtischen 
Langgasse und den Holländischen Speicher in 
der Vorstadt. Eine der beiden -Töchter aus die
ser Ehe war Johanna Dorothea - eben jene, die 
an Johannes Hatt verheiratet wurde. Schlunck 
selbst ehelichte 1776 eine Tochter des verstor
benen Professors der Rhetorik Christian Flott
well, der bekannt als Gründer der "Deutschen 
Gesellschaft" ist. Nach seinem Tode betrieb sie, 
die in zweiter Ehe dann den Dr. med. Christoph 
Mortzfeld heiratete, die Tuchhandlung des J. F. 
Schlunck erfolgreich weiter. 

Johannes Hatt hatte anfangs mit seinen Speku
lationen Glück. Er erwarb zwei Häuser auf der 
Burgfreiheit für 30 000 fl., von denen 18 000 
als erste Hypothek stehen blieben. 1796 mußte 
er sich jedoch schon mit Johannes Kospoth asso
ziieren, um den Handlungsbetrieb aufrecht zu 
erhalten und von dem Kaufmann Zachlehner in Me-\ 
mel 10 000 fl. als zweite Hypothek aufnehmen. 
1797 meldeten Hatt und Kospoth nichtsdestoweni
ger Konkurs an. ^ine Zwangsversteigerung wurde 
vorbereitet. 

Dorothea Hatt geb. Schlunck ist in die Li
teraturgeschichte eingegangen. Sie wurde näm
lich die Geliebte des neun Jahre jüngeren, erst 
18jährigen Jurastudenten, späteren Dichters, 
Kapellmeisters und Kammergerichtsrates Ernst 
Theodor Hoffmann, der ihr Bild in vielen sei
ner späteren Werke verwandte. Zwei Jahre aau-
erte dieses Verhältnis, bis Hoffmann im Laufe 
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seiner Ausbildung Königsberg verließ. Dorothea 
Hatt wandte ihre Neigung nun dem Theologen Sie
brandt zu, der sich später in einen tüchtigen 
Verwaltungsfachmann in Ostpreußen verwandelte. 
Sie benutzte den Konkurs ihres Ehemannes, um 
sich von ihm scheiden zu lassen und Siebrandt 
zu heiraten. Vorher hatte sie, in Gütertrennung 
lebend, bei der Zwangsversteigerung die beiden 
Grundstücke ihres Ehemannes erworben. 

Einen Einblick in die Vermögenslage eines 
AÖnigsberger Kaufmanns im 18. Jahrhundert ge
stattet uns das hinterlassene Testament des Jo
hann Heinrich Hoyer (+ 1744). aas aus den Jah
ren 1740/1 stammt. Er war "ein bekannter Pietist 
und Gönner des Friedrichskollegiums" und der 
Vater des Kommerzienrats Daniel Heinrich Hoyer, 
dem Sozius des Georg Bruinvisch, den wir im Zu
sammenhang mit Friedrich Franz Saturgus erwähn
ten. Johann Heinrich Hoyer betrieb die Handlung 
zusammen mit Jan Bruinvisch, dem Vater von Georg 
Bruinvisch. Diese beiden entstammten einer Fa
milie von reformierten Holländern. 

In dem uns in Abschrift vorliegenden Testament 
Hoyers sind seine pietistischen Neigungen inso
fern zu erkennen, als er den von Hietisten einge
richteten Armenschulen und dem Collegium Fride-
ricianum Legate vermacht. Dem LeiterDr. Franz Albert 
Schultz war er persönlich verbunden, wie wir aus 
dem Vermächtnis für dessen Tochter, Hoyers Paten
kind, erkennen können. Weitere Legate waren für 
treue Diener bestimmt und natürlich auch für die 
umfangreiche Verwandtschaft, von der allerdings 
vier Neffen ausgenommen wurden: "Haben mir schon 
genug gekostet und es genoßen." ^ 
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Das hier aufgeteilte Vermögen aus dem Kom
pagniegeschäft mit Jan Bruinvisch betrug 
24 000 fl. Über die Auszahlung wurde bestimmt: 
"Diese Legate sollen nicht eheder ausgezahlet 
werden, bis daß wegen des Contoirs, so auf den 
Nahmen Hoyer und Bruinvisch gegangen alle sei
ne Creditores richtig befriediget haben, und 
soll mein lieber confrater H. Jan Bruinvisch, 
oder seine Erben, durchaus nicht forciret, 
werden zur Auszahlung des meinigen ... bevor 
alle Sachen abgelauffen." Wie aus den beilie
genden Aktenstücken zu ersehen ist, ging die 
Verteilung der Legate allerdings nicht so rei
bungslos vor sich, wie Hoyer sich das gewünscht 
hatte. Für den Fall, daß sein Vermögensanteil 
("wieder vermuthen") geringer als die genannte 
Summe sein sollte, sollten die Legate anteilig 
gekürzt werden, einige bestimmte ausgenommen. 

Außer diesen Geldern besaß Johann-Heinrich 
Hoyer noch private Außenstände und Verpflich
tungen. Des "Mennonisten Schot seine Schwester 
(die aber nicht zu mahnen ist)" schuldete ihm 
50 fl. Ein "Päckchen alte Coffe Bohnen H. Abrah. 
Hartmann u. mir gehörig die 1/2" dürfte 105 fl* 
wert sein. Seine Bibliothek und Möbel schätzte 
er auf 1 500 fl. "Dann habe noch viele kleine 
Schulden ausstehend, gegen 900 fl. so aber, 
weil es arme ... Leute verlohren achte u. nicht 
gemahnet haben will." Aus dem gesamten Testa
ment sprechen ebensoviel kaufmännische Bedacht
samkeit wie praktische Nächstenliebe. 

Die hier gegebene Schilderung der Vermögens
verhältnisse einzelner Konigsberger Großkaufleu
te könnte den Eindruck erwecken, als ob der Han
del dieser Stadt im 18. Jahrhundert in einer 
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nur zeitweilig unterbrochenen Blüte gestanden 
hätte. Sein Niedergang gegen das Ende hin läßt 
jedoch nicht verbergen, waren die Königsberger 
Kapitalisten durch die enge Verflechtung mit, 
staatlichen Interessen zu Geld gelangt, so 
brachte diese starke Abhängigkeit doch auch 
Gefahren mit sich. Hugo Rachel betont die ne
gativen Seiten, wenn er schreibt: "Das Charak
teristische für diese Zeit ist nämlich, vom 
Standpunkte des ostpreußischen Handels aus be
trachtet, daß dieser das Opfer bildete für ei
ne aufeinanderfolgende Reihe von Eigriffen, 
Beschränkungen und Behinderungen im Sinne einer 
Wirtschaftspolitik, die den kaufmännischen und 
auswärtigen Handel hinter finanz-, agrar- oder 
manufakturpolitischen Rücksichten bewußt zu
rückstellte." 

Die Folgen dieser Eingriffe zeigten sich un
ter anderem auch in dem Bankrott so angesehener 
Handelshäuser wie der von Saturgus und Lafargue. 
Von 1755 bis 1780 faillierten in Königsberg 44 
Handlungsfirmen, wobei ein Wertverlust von 
2 121 691 Rtlr. eintrat. Der Minister von Gaudi 
und der Geheime Finanzrat Tarrach wurden beauf
tragt, einen Bericht über die Ursachen zu ver-Q^ 
fassen, den sie am 22. April 1780 abstatteten. ^ 
Sie ermittelten folgende Punkte als für den Nie
dergang des Handels verantwortlich: 1. die häu
figen Feuersbrünste in der Stadt, 2. die polni
schen Kriegsunruhen, durch die die dortigen 
Schuldner ruiniert vdirden, 3* der Verlust des 
Handelsverkehrs aus Rußland, 4* die Beeinträch
tigung durch die 1772 gegründete Preußische See
handlung, 5. die erhöhten Zölle auf Waren, die 
von Polen kamen oder dorthin gingen, 6. die Schi
kanen der Akzise- und Zolldirektionen. 
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Diese Feststellungen liefen der bisher von 
Friedrich II. betriebenen Wirtschaftspolitik 
stracks zuwider, der den auch lakonisch befand: 
"Wenn Ihr hättet nichts besseres als das aus
richten wollen, so hättet Ihr nur lieber zu 
Berlin bleiben und gar nicht hinreisen sollen." 
Er wies die angeführten Punkte als unbedeutend 
zurück, konnte sich allerdings einem Argument 
nicht völlig verschließen: "Der verlorene Han
del mit dem an Rußland abgetretenen Stück von 
Polen, das ist die^Hauptsache, dabei kann Ich 
aber nichts tun." ^ Die russische Krone hatte 
nach der ersten polnischen Teilung von 1772 ver
fügt, daß der bisher über Königsberg gehende 
Handel über den russischen Hafen Riga abzuwickeln 
sei. Entscheidend für den Niedergang des Königs
berger Handels zu Ende des 18. Jahrhunderts war 
jedoch das Zusammentreffen verschiedener anderer 
Ursachen, die Gaudi und Tarrach durchaus zutref
fend erkannt hatten. Der König war in der Meinung 
befangen, er habe es noch it.mer zum großen Teil 
mit der an Eigeninitiative armen Kaufmannschaft 
der Vergangenheit zu tun, während seine wirt
schaftspolitischen Maßnahmen ausgerechnet die 
Vertreter der neuen, zukunftsträchtigen Handels
auffassung trafen. 

5. Die soziale Struktur des 
Mälzenbräuertums 

Neben den Kaufleuten waren die Mälzenbräuer 
die zweite große Gruppe der Königsberger Groß-
bürger. As gab bei ihnen keine unzünftigen Ver
treter, da dieser Beruf sich in gewisser Weise 
leichter organisieren ließ als der der Kaufleu-
te. Die Braugerechtigkeit haftete nämlich jeweils 
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an einem bestimmten Haus, so daß eine einfache 
Kontrolle der Inhaber möglich war. Die Zünfte 
brauchten nur den aufzunehmen, der den Kauf
brief eines Brauhauses oder mindestens hinrei
chende Geldmittel zum Betrieb aufweisen und 
sich ein Brauhaus pachten konnte. Eine Lenr-
lingszeit.oder sonstige Fachausbildung gab es 
nicht. ^ Es herrschte wenig Andrang in diesem 
Beruf, der ausgesprochen eine Sache von vermö
genden Leuten war. Eine Braugerechtigkeit ko
stete um 1800 12-15 000 fl. ^ ^ie Tendenz aer 
Mälzenbräuerzünfte ging dahin, die Zahl der 
Brauhauser nach Möglichkeit zu begrenzen, um so 
die Garantie des Gewinns für die übrigen sicher
zustellen. Am 1. Juni 1774r,wurde eine "Häuser-
auskaufkasse" gegrünuat. ^ Als Napoleon I 1807 
der Stadt Königsberg eine sofort zu zahlende 
Kriegskontributior. von einer Million Tälern auf
erlegte, beschlossen die drei Zünfte, hierzu 
aus der Kasse 2 000 Taler beizutragen. 

Die Zahl der Mälzenbräuerhäuser oetrug im 
Jahre 1700 insgesamt 250. Davon entfielen auf die 
Altstadt 120 (vier von ihnen unbenutzt), auf den 
Löbenicht 85 (drei von ihnen unbenutzt) und auf. 
den Kneiphof 45 (sechs von innen unbenutzt). 
1803 war ihre Anzahl auf insgesamt 213 zurückge
gangen: die Altstadt besaß 97- üer Löbenicht 86 
und der Kneiphof 26. Auf den Freiheiten wurden 
vier Häuser verzeichnet, ^er Rückgang.vpn 1721-
1803 belief sich also auf 42 Hauser. ^ 

1806 gab es nur mehr 203 Brauhäuser; von ih
nen standen 94 in aer Altstadt, So im Löbenicht, 
20 im Kneiphof und 3 auf den Freiheiten. ^ 
Bei dieser Statistik fällt auf, daß der Rück
gang aer -mizahl der drauhäuser auf die Altstadt 



108 

und den Kneiphof beschränkt blieb, wänrend der 
Löbenicht seinen Stand über ein volles Jahrhun
dert hin hielt. Schon dies ist ein Hinweis auf 
die Bedeutung dieses Standes im Löbenicht, der 
dort im Großbürgertum die erste Rolle spielte. 
Der Kneiphof war dagegen eine ausgesprochene 
Stadt der Kaufleute. 

Da uns kein Rechnungsbuch eines Mälzenbräu-
ers erhalten ist, müssen wir uns mit einer Spe
zifikation aer Unkosten begnügen, die eine städ
tische Kommission in Zusammenhang mit der immer 
wieder diskutierten neuen Brauordnung, die dann 
auch 1709 erlassen wurde ', aufgestellt hat. 
Die Unkosten für ein Bräusel Bier betrugen dem
nach: ' 

Accise 
Consumption u. Hülffgelt 
Mahl- und Zettelgelt 
Dem Bierholer 
Brauholtz 
Hopffen 
Pfannen Reut 
Zween Bräuer Lohn 
Pfannenträger 
Maltz in und aus der Mühl 
Holtzfuhr 
Zween Hülffer Lohn 
Den 3. Hülffer 
Stroh, Bände, Zapffenstöck, 

Kaddig, Besen 
Eßen und Trincken beym Brauen 
Dem Fuhrmann Bier zuführen 

15 fl. 6 gr. 
5 fl. 14 gr. 

19 gr. 
6 gr. 

7 fl. 20 g'r. 
8 fl. 
1 fl. 
3 fl. 10 gr. 
1 fl. 
1 fl. 

26 gr. 
2 fl. 

9 g'r. 

20 gr. 
3 fl. 
2 fl. 20 ß'r. 

Summa: fl. 53 
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Für ein Bräusel wurden 8 Säcke Malz benötigt 
mit einem Inhalt von 80 Scheffeln. Es ließen 
sich auf diese Weise 26 Tonnen Bier erzeugen. 
Die Kosten für Malz betrugen bei 25maligem 
Brauen im Jahr 2 000 fl., die Arbeitsunkosten 
1 325 fl.* so daß die Gesamtunkosten sich auf 
3 325 fl* beliefen. 
Einnahmen: 
"Hievon hat er von jedem Bräusel 26 Thonnen 
Bier das Jahr durch 650 Thonnen die Thon nach 
abzug Lastgeld, Festgelt, Zapffengelt, Taffel-
bier, Treber, Schemper, Holtz-Fisch und Reiß
gelt, Jahrmarckt, Discretion und sonsten an
derer Ungelder a 6 fl. thut von 65O Thonnen = 
3 900 fl. Hiezu kombt vor Taffeibier, Schem
per und Treber, Heffen a 1 Bräusel 10 fl. 
macht von 25 Bräusel = 250 fl." Die Gesamt
einnahmen betrugen also 4 150 fl. Nach Abzug 
der Ausgaben verblieb ein jährlicher Gewinn 
von 825 fl-

Dieser Gewinn wurde bei dem hohen Risiko, 
das mit dem jeweiligen Brauen verbunden war, 
als zu ^ering erachtet. Es wurde darauf hin
gewiesen, daß von dem Reinerlös ja auch noch 
der Hauszins, der Gesindelohn und die Lebens
haltungskosten bestritten werden mußten. Vor
geschlagen wurde deshalb, den Preis der einen 
Tonne Bier von 6 fl. zu erhöhen auf 7 fl* 25 gr. 
und zu erlauben, daß weniger Malz zum Bierbrau
en verwendet wurde. In der Brauordnung von 1709 
einigte man sich auf ein dreiwöchentliches , 
Brauen von 8 Säcken Malz ä 65 Scheffeln. "^ 

Über lange Jahre hin erstreckte sich ein 
Streit zwischen den Aaufleuten und den Mälzen-
bräuern über den Vorkauf der Gerste, d.h. das 
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bestrittene Recht der Mälzenbräuer, die Gelegen
heit zum Gerstekauf als zeitlich erste auf dem 
Markte bzw. vor dem Tore wahrzunehmen. Verschie
dene königliche Patente bestätigten zwar den 
Mälzenbräuern das Vorkaufsrecht, doch führten 
diese immer wieder Fälle an, die ihre Privile
gien beeinträchtigten. 1709 wurde Beschwerde 
über den Kaufmann George Reimann geführt, der 
den Mälzenbräuern vor dem Roßgärtnerischen To
re die Gerste wegkaufte. Er strecke den ihn be
liefernden Bauern Geld vor, "und wenn sie ihm 
gleich die Schuld völlig bezahlen wollen, er 
sie dennoch nicht angenommen, sondern allemahl 
etwas im rest stehen laßen, damit sie^-auff ein 
andermahl NB wiederkommen mußten." ^ Des
gleichen wurde der Gerstekauf des Hofrates Su-
ter, der des Proviantkommissars Ackerloth und 
des Hökers Weiß beklagt, von dem gesagt wurde, 
daß er die zur Stadt kommenden Bauern vor dem 
Kaufabschluß unter Alkohol setze. 

Die Kaufleute führten formaljuristische 
Gründe ins Feld. Ein beklagter Kaufmann gehöre 
nicht - wie es hier praktiziert worden sei -
vor das Tranksteuerkoliegium, sondern vor das 
Wettgericht. Außerdem - so argumentierten sie 
recht spitzfindig - liege keine Verletzung des 
Vorkaufsrechts der Mälzenbräuer vor, da die 
Gerste nicht auf den Markt, sondern gleich an 
einen bestimmten Kaufmann geliefert worden sei. 
Solche Streitsachen vermochten indes nicht die 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen den ver
schiedenen Zünften zu trüben. Wenn es um die 
w'ahrung gemeinsamer Interessen ging, etwa die 
Abwehr der Fremden, standen beide derufe aeite 
an Seite. 
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Für das Jahr 1700 besitzen wir eine, wenn 
auch nicht vollständige Aufstellung der in Kö
nigsberg ansässigen Mälzenbräuer. ^ Wir kön
nen aus ihr etwas über die soziale Struktur des 
Mälzenbräuerberufs erfahren, d.h. darüber, aus 
welchen reuten sich aieser Stand zusammensetzte. 
Auffallend ist dabei die hohe Zahl der Stadt
juristen und Ratsherren, aber auch der kurfürst
lichen und königlichen Beamten sowie der Univer
sitätsangehörigen. Kaspar Geelhaar (+1678), von 
Beruf kurfürstlich preußischer Rat, Gemeiner 
Ober- und Lohnsekretär, auch Obermünzinspektor 
und Erbherr auf Sollnicken war Mälzenbräuer in 
der Altstadt. Zacharias Hesse (1638 - 1717)* ein 
anderer Mälzenbräuer aus der Altstadt, war preu
ßischer Rat und Rentmeister. Sein Sohn Zacharias 
wurde 1723 dachfolger des Bürgermeisters Georg 
Ditmer in der Altstadt. Christoph Horch (+1714) 
war Advokat von Beruf, wurae 1883 Bürger der 
Altstadt, ist 1695 und 1698 als Gerichtsverwand
ter und seit 1700 als Ratsverwandter der Altstadt 
nachzuweisen; dort war er auch von 1705 * 1714. 
Richter. Auch er besaß ein Brauhaus. 

Daneben gab es eine.ganze Reihe von Kaufleuten, 
die gleichzeitig Mälzenbräuer waren. So beispiels
weise Christoph Geerke (1661 - 1709), Reinhold 
Hochaicher (1665 - 1722), Christoph Rose und 
Friedrich Rohd (1672 - 1730). Unter den Akade
mikern war Johann ^uandt (1651 - 1718), särlän
discher Konsitorialrat, Pfarrer und Schulinspek
tor in der Altstadt auch Mälzenbräuer. 

Vom Löbenicht kann man sagen, daß hier uie 
Ratsfamilien nahezu alle im Besitz eines Brau
hauses waren. In dieser btaat galten uie Mälzen
brauer als besonders wohlhaoend.diese Einstel-
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lung läßt sich schon aus den zu jener Zeit 
kursierenden Sprichworten ablesen: 'Aut miles, 
aut monachus, aut Maeltzenbräuer im Loebe-' 
nicht'. Oder: 'Aut Caesar, aut.nihil, aut Mael-
zenbraeuer im Loebenicht'. Auch die Anwesen
heit der studierten Leute unter den mälzenbräu
ern fand so ihre Erklärung: 'Desperatio ex studi-
oso facit tria M: aut Militem, aut Monachum, aut 
Maelzenbräuer im Loebenicht'. ^ Und aas Duett 
Don Giovanni - Zerlina aus der Mozartschen Oper 
brauchte für Königsberger Zwecke nur leicht ver
ändert zu werden: 

Reich mir die Hand, mein Leben, 
Komm in mein Schloß mit mir, 
Ich will dir Bratwurst geben.^-\ 
Und Löb'nichtsch Tafelbier. ' ̂  

Genauere Verhältniszahlen über die verschie
denen Berufe der Mälzenbräuer liefert uns das 
Königsberger Bürgerbuch. Unter den Antragstel
lern auf das Bürgerrecht als Mälzenbräuer finden 
sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
Höker, Bäckermeister, Gastwirte, Buchdrucker, 
Zinngießer und Reeder. Am 2. April 1789 wurde 
auch dem verabschiedeten Feldwebel Friedrich 
Christoph Schusterius das ^echt auf die Brau
nahrung erteilt. Ehemalige bürgerliche Besitzer 
adliger Güter kapitalisierten ihren Grund und 
Boden und wurden Mälzenbräuer. Schneider, Stein-
metze, Kunstmaler und ein Compagnie-Chirurgus 
bereichern weiterhin das bunte Bild. Am stärk
sten vertreten unter den Mälzenbräuern waren die 
Vertreter der verschiedenen königlichen Behörden 
(provinzialverwaltung, Zoll, Akzise, Gerichte), 
die allerdings im Gegensatz zu den eben ange
führten Bürgern den Mälzenbräuerberuf neben ih
rem eigentlichen betrieben. Sie ̂ stellten ein 
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Drittel aller im Bärgerbuch verzeichneten Mäl
zenbrauer. Auffallend ist, daß runu 80 /j von 
ihnen das Großbürgerrecht gratis erhielten. 
Obendrein waren rund 15 /̂  von ihnen Großbürger-
söhne, so der am 13* Oktober 1749 eingetragene 
Geheim-Sekretär Friedrich Ohiius, der also nur 
einen geringen Betrag zu entrichten hatte. Ein
tragungen wie die des Professors Carl Andreas 
Christiani (30-1.1749) auf die Braunahrung len
ken unsere Aufmerksamkeit auf die andere Gruppe 
berufsfremder Mälzenbräuer, die immerhin noch 
etwa 4 1/2 /o der Gesamtzahl ausmachte. Bei den 
Universitätsangehörigen und den Beamten wurde 
zum Teil bemerkt, daß sie keinen Bürgereid lei
steten. 

Einen Fall sozialen Abstiegs bietet das 
Schicksal Christian Friedrich Steinorths. Er 
war zunächst Gutsbesitzer, vielleicht in seinem 
Geburtsort, aem zu Königsberg gehörenden Kämme
reidorf Schönfließ, gewesen. Am 20. September 
1798 erwarb er das Großbürgerrecht auf die Brau-
nahrung gegen Zahlung von 25 Rtlr. und zog in 
die Altstadt. Wahrscheinlich war dieses Unterneh
men aber für ihn verlustreich ausgelaufen; denn 
am 14* Januar 1805 ist er nochmals im Bürgerbuch 
eingetragen, diesmal allerdings als.Kleinbürger 
auf die Branntweinbrennerei. Er wohnte dann 
nicht mehr in der Altstadt - das mit der Brau
gerechtigkeit privilegierte Haus dürfteer wahr
scheinlich verkauft haben - sondern ist auf den 
Haberberg hinausgezogen. Ein Novum in dieser 
Sache ist, daß er für das Kleinbürgerrecht noch 
einmal 10 Rtlr. bezahlt hat. Es läßt sich nicht 
feststellen, ob dies üblich gewesen ist. 

Was veranlaßte eigentlich einen Bürger, sich 
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der Braunahrung zuzuwenden? Es war die garantier
te Aussicht auf Gewinn, die hier lockte. Insofern 
war der Mälzenbräuerberuf sozusagen die reinste 
Verkörperung der alten Anschauung, daß der Beruf 
eine "Nahrung" sei. Zudem benötigte man für die
sen Beruf keine speziellen Kenntnisse, sondern 
nur ausreichend Kapital. Die eigentliche Arbeit 
besorgten die angenommenen Braugehilfen, die in 
Zünften organisiert waren. Dieser Tatbestand er
klärt auch den hohen Anteil berufsfremder Ele
mente. Sie konnten das Bierbrauen sozusagen mit 
der linken Hand erledigen und betrachteten den 
Mälzenbräuerberuf eigentlich nur als Kapital
anlage. In erster Linie war man Beamter, Pro
fessor oder sonst etwas und dann erst Mälzen
bräuer. Nächteilig mußte sich dieser Zustand 
auf die Geschlossenheit dieses Standes auswir
ken. Zu einer Frontstellung gegen die königli
che Obrigkeit konnte es hier gar nicht kommen, 
da so viele Mälzenbräuer Vertreter eben dieser 
Obrigkeit waren. Der Mälzenbräuerberuf war eine 
große offene Stelle im Königsberger Bürgertum 
und verhinderte seine Formierung zu einem fest
gefügten Stand. 

6. Das Großbürgertum als Stand 

Ein in sich geschlossenes Großbürgertum hat 
es im Königsberg des 17. und 18. Jahrhunderts 
nicht gegeben. Die Schicht der Kaufleute und 
Mälzenbräuer war nach oben und unten hin nicht 
fest begrenzt. Sie war vielmehr durch mannig
fache Bande mit der des Kleinbürgertums einer
seits, der der Beamten und Akademiker sowie der 
Grundbesitzer andererseits verbunden. Eine Ex
klusivität dieser Schicht, die als Maßstab für 
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die Existenz eines Patriziertums hätte gelten 
können, war nicht vorhanden, wenn man sich auch 
hier und da um sie bemühte. Wir versuchen im 
folgenden, diese Behauptungen zu beweisen. 

Zu diesem Zwecke geben wir die Lebensläu
fe einiger Konigsberger Großbürger des 17. 
Jahrnunderts wieder. Der Bürger und Mälzen
bräuer in der Altstadt Andreas Dargatz 
(1645 * 1698) entstammte einer Pfarrersfamilie 
aus Bladiau im Amte Balga. Er studierte ab 
1oo2 in Königsberg Philosophie und nach dem 
Tode seines Vaters in Wittenberg Theologie. 
1672 kehrte er nach einer ausgedehnten Reise 
durch Thüringen wieder nach Königsberg zurück. 
Der Landdirektor dr. Salomon von Kanitz, Erb
herr auf Beinsleiden, Krafthagen, Hohen- und 
Sauerwalde nahm ihn zum Hofmeister seiner Söh
ne auf fünf Jahre an. Da Dargatz sich nicht 
zum Prediger eignete, studierte er noch die 
Rechte und war als Beamter in den Ämtern Bran
denburg und Balga tätig. 1693 heiratete er 
dann ins Großbürgertum ein. Er ehelichte die 
Tochter Elisabeth des Kaufmanns Hewel in aer 
Altstadt und wurde Mälzenbräuer. ^ Bei die
sem Manne haben wir also gleich die Verbindung 
zu zweien der obengenannten anderen Schichten. 

Georg Drescher (I63O - 1694) wurde als Sohn 
eines Fleischermeisters in Schlesien geboren. 
Er erlernte das Fleischerhandwerk und hielt 
sich dann auf seiner Wanderschaft in Prag, 
Wien, Losen, Polen, Schweden, Dänemark, Thorn 
und Danzig auf, bevor er nach Königsberg, seiner 
zweiten Heimatstadt, zurückkam. Er heiratete die 
Witwe eines Fleischermeisters in der Altstadt, 
gab 1677 sein Handwerk auf und erwarb das Groß-. 
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bürgerrecht. Er übte den Beruf des Kaufmanns 
und den eines Mälzenbräuers aus. 

Ebenfalls aus dem Kleinbürgerstanae stammte 
Peter Dreyer (1648 - 1703). ^r war in Hamburg 
als Sohn eines losamentierers geboren und kam 
nach Schleswig in Holstein, dann nach Danzig 
zu einem Gewürzhändler in die Lehre. Er hielt 
sich fünf Jahre lang zur Erlernung der polni
schen Sprache in Thorn auf und begab sich nach 
einem Zwischenaufenthalt in Hamburg nach Königs
berg, wo er als Geselle tätig v<rar. 1679 eröffne
te er sein eigenes Geschäft und ehelichte die 
Tochter Maria des Ratsverwandten Thimotheus 
Hoffmann im Löbenicht. 

Ein wechselvolles Schicksal tritt uns auch 
in dem Leben des Michael Jurbandt (1634 * 1697) 
entgegen. Er wurde in Hinterpommern als Sohn 
eines Schneidermeisters geboren und kam auf 
seiner Wanderschaft in die Mark Brandenburg, 
nach Berlin, Frankfurt/Oder, Greifswald und 
Lübeck. Er trat dann in Kolberg bei dem kur
fürstlich brandenburgischen Präsidenten und 
Gesandten am dänischen Hof in Kopenhagen Ewald 
von Kleest (Kleist) in den Dienst und wurde 
nach einem Jahr Schneider bei der Majorin von 
Perbanat, bei der er bis zu ihrem Tode blieb. 
Erneut war er als Kammerdiener bei dem kur
fürstlich brandenburgischen Obersten Georg 
Heinrich von Wallenrodt tätig, den er nach 
Holland begleitete und dessen deiche er nach 
Königsberg überführte. 1660 erwarb er hier 
das Kleinbürgerrecht auf das ochneidergewerk 
und heiratete ein Jahr später die Tochter eines 
Gastgebers. 1672 wurde er Großbürger una Kauf-
mann. 
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Über die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts 
sind wir dank dem Königsberger Bürgerbuch ge
nauer unterrichtet. In dieser Zeit stiegen wei
tere Zünfte in das Großbürgertum auf. Stadtchi
rurgen und Goldschmiede galten schon zu Beginn^\ 
des Jahrhunderts als "einträgliche Gewerke." ^ 
Friedrich Ludwich Brauns, "Assessor des Coliegii 
Medici et Sanitatis und Staat Chirurgus", er
hielt am 6. August 1801 das Bürgerrecht gratis 
wie die meisten seiner Kollegen. Goldschmiede, 
auch "Gold- und Silberarbeiter" genannt, zahl
ten das gewöhnliche Großbürgerrechtsgeld im Ge
gensatz zu den andern Beschäftigten der Schmuck
warenbranche, den Bernsteinarbeitern, die Klein
bürger blieben. Gastwirte oder "Gastgeber", die 
ohnehin im Bürgerbuch spärlich vertreten sind, 
werden nur wenige Maie als Großbürger bezeich
net. So am 4. Oktober 1790 ein Gottfried Kantel, 
der vordem Lizentkontrolleur (Beamter der könig
lichen Zollabfertigung)gewesen war und bei der 
Ausübung seiner Tätigkeit, die ihn häufig mit 
Fremden zusammenbrachte, zu dem Entschluß eines 
Berufswechsels gekommen sein mochte. 

Einen Fall des sozialen Aufstiegs haben wir 
mit dem des Färbers Michael Ludwig Schoercke 
vor uns. Er erwarb zunächst am 11. Mai 1764 das 
kleine Bürgerrecht, kam aber im Laufe seines Le
bens augenscheinlich zu Wohlstand: rund 18 Jahre 
später (21.2.1792) wurde er nochmals in das Bür
gerbuch eingetragen, und zwar als "Großbürger 
auf die Schön- und Schwarzfärberei ohne Befug
nis zum Handel. "Es muß sich um denselben Mann 
hanueln, da e"', außer daß die Wohnungsangaben 
übereinstimmen, beim zweiten Mal nur einen "Nach
schuß" von 23 Rtlr. 60 gr. zahlte. Als Klein
bürgersohn hatte er 1 Rtlr. 30 gr. gegeben, so 
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daß sich insgesamt die reguläre Summe von 25 Rtlr. 
für das Großbürgerrecht ergibt. Die Familie blieb 
in diesem Stand, wie die Eintragung des Sohnes 
des obigen beweist, der am 29* Januar 1799 als 
Großbürgersohn für 2 Rtlr. 60 gr. wieder als 
Schwarz- und Schönfärber angenommen 'wurde. Am 
einfachsten vollzog sich also der soziale Auf
stieg auf dem eigenen Fachgebiet. Ein weiteres 
Beispiel dieser Art sehen wir bei Melchior Gott
fried Craß, der zuerst Kleinbürger und Brannt-
weindestillateur gewesen war, am 29. August 
1796 aber das Recht "auf den Handel mit allen 
Gattungen von Weinen, Brandweinen und sonstigen 
Flüssigen ^.aren" erwarb, dafür nur einen Nach
schuß von 15 Rtlr. zahlte und auch nicht noch
mals vereidigt wurde. 

Diese Beispiele machen eins deutlich: die von 
uns vorgenommene reinliche Scheidung der Bürger 
in solche, die das kleine oder das große Bürger
recht besaßen und die daraus zu ziehende Folge
rung von der Existenz zweier Stände dürfte den 
wirklichen Verhältnissen nicht entsprechen. Fritz 
Gause gelangt zu der Feststellung: "Was beide 
Gruppen als Bürgerschaft von den Nichtbürgern 
unterschied, war wichtiger als*das, was sie von
einander trennte." ^ Es schien sie eigent
lich nur die unterschiedliche Größe der Vermögen 
und der daraus erklärliche Lebenszuschnitt. In 
der zweiten Hälfte aes 18. Jahrhunderts war der 
Begriff des Großbürgers nur noch eine formelle 
Bezeichnung, und die Zugehörigkeit des einzelnen 
zu dieser oder jener Klasse ist lediglich aus 
der Höhe der gezahlten Bürgerrechtsgebühr zu er
kennen. .,ir möchten indes diesen Begriff beibe
halten, da er die Übersichtlichkeit erleichtert. 
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Das Zahlenverhältnis zwischen Groß- und Klein
bürgern war 1:4; von den 9 088 Eintragungen be
ziehen sich rund 2 010 auf Kaufleute und Mälzen
bräuer. In dieser Zahl sina enthalten (alle Zah
len erheben nicht den Anspruch absoluter Genau
igkeit) 112 als Großbürger bezeichnete, 1 374 
Kaufleute jeglicher Art, 509 Mälzenbräuer und 
15 Kaufleute, die s!ich auch als Mälzenbräuer 
angaben bzw. umgekehrt. Man ersieht ferner da
raus, aaß das Verhältnis zwischen Mälzenbräuern 
und Kaufleuten ungefähr 1:3 war, wenn man die 
112 Großbürger zu'den Kaufleuten schlägt - ein 
vertretbares Verfahren, da schon in den Jahrgän
gen, in denen eine speziellere Unterscheidung des 
Kaufmannsberufes nicht gemacht wurde, doch Mäl
zenbräuer als solche und nicht als Großbürger 
eingetragen wurden. Die Zahl der Großbürgerfa
milien zwischen 1785 und 1802 gibt Gehrmann mit 
800 bis 850 an. ^ 

Großbürgertöchter und -witwen konnten beim 
Tode des Vaters oder Gatten das Großbürgerrecht 
erwerben. Diese Beispiele finden sich aber ei
gentlich nur unter den Mälzenbräuern, was bei 
diesem Beruf auch ohne weiteres einsichtig ist. 
Immerhin ist das bemerkenswert in einer Zeit, 
in der von der Ehefrau des Professors Daniel 
Beckher als höchstes Lob gesagt wurde: "Manus 
lanis occupabat et pedes domui figebat." 

Die mangelnde Geschlossenheit des Großbürger
tums in der zweiten Hälfte des 18. Jährhunderts 
kommt auch in der hohen Zahl von Zuwanderern zum 
Ausdruck. Soweit es die in vielem unzureichen
den Angaben des Bürgerbuches zulassen, kann man 
feststellen, daß unter den Neubürgern rund 55 /" 
Zuwanderer den 45 /̂  Einheimischen gegenüber-
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standen. Differenziert man diese Zahlen in bezug 
auf Kaufleute und Mälzenbräuer, so wird ersicht
lich: Bei den Mälzenbräuern überwog die Zahl der 
Einheimischen (ca. 54 /°) noch die der Zugewan
derten. Unter den Kaufleuten aber war das Ver
hältnis zwischen Einheimischen und Zugewanderten 
2:3* wobei es sich bei zwei großen Berufsgruppen 
wesentlich zugunsten der Zugewanderten verschob 
(Gewürzhändler und Tuchhändler). 

Wenn wir die Herkunft der Zuwanderer näher 
ins Auge fassen, so ergibt sich, daß von unge
fähr 980 Zuwanderern rund 640 aus Ostpreußen 
stammten, d.h. etwa 65 /o. Die größere Anzahl von 
diesen ostpreußischen Zuwanaerern kam aus Klein
städten und vom Lande. Sie kamen also nicht als 
standesbewußte Großbürger, sondern als Leute, 
die es in aer Provinzhauptstadt zu etwas brin
gen wollten und die deshalb meist in bescheide
nen Verhältnissen anfingen. Von ihnen war daher 
keine Stärkung des großbürgerlichen Elementes 
zu erwarten. 

Eher hätte das schon der Fall sein können 
bei jenen, die aus größeren Seestädten am Ran
de der Ostsee stammten. 32 Zuwanaerer kamen aus 
Danzig, 22 aus Memel. Die anderen Herkunftsorte 
waren Elbing (17). Pillau (9), Lübeck (8), Bre
men (5). Hamburg (4). Riga (3). Stralsund (3). 
Rostock (1), Reval (1), Wismar (1), Kiel (1). 
Insgesamt kamen aus den Seestädten 112 Zuwan
derer. Man ersieht auch aus dieser Aufstellung, 
daß die Zuwanderer aus den traditonsreichen Han
delsstädten der Hanse - wenn man von Danzig ab
sieht - verschwindend gering in ihrer Anzahl 
waren. Aber auch diese Zahl verliert an Bedeu
tung, wenn man ihr die gleiche aus dem Amte Lyck 
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entgegenhält. Eine auf ein Großbürgertum hin 
geartete Prägekraft hätten diese Einwohner al
so nicht entwickeln können. Ohnehin lag dies 
gar nicht mehr im Zuge der Zeit. 

Betrachten wir die Zuwanderer aus Ostpreu
ßen für sich gesondert (ohne die Seestädte), 
so gewinnen wir folgendes Bild: Tilsit (45). 
Lötzen (40), Lyck (32), Insterburg (27), Oletz-
ko (26), Rhein (16), Czichen (13), Sehesten (15)* 
Gumbinnen (15), Goldap (14), wehlau (14), Po-
lommen (14). Straaaunen (13). Orteisburg (13)-
Angerburg (12), Pas^enheim (12), Arys (12), 
Bialla (10). Aus den anderen Orten kommen je
weils weniger als zehn Zuwanderer. Hatte der 
Zuwanderer bereits in einer anderen Stadt das 
Bürgerrecht besessen, dann brauchte er ledig
lich den Unterschiedsbetrag gegenüber dem Kö
nigsberger Bürgerrechtsgeld zu entrichten. Wir 
sehen dies z.B. bei Johann Friderich von Buch
holz, der als "gewesener Memelscner Großbürger" 
17 Rtlr. "als den ..achschuß des Bürgerrechts" 
bezahlte. Bestimmte Berufsarten waren aus be
stimmten Gegenden vertreten. Wir konnten dies 
schon bei den Weinhändlern beobachten. Glashänd-
ier kamen ausschließlich aus Böhmen. Die so 
zahlreichen Material- und Gewürzhändler wander
ten überwiegend aus Preußen selbst zu. 

Die Masse der übrigen Zuwanderer verteilte 
sich auf die verschiedenen Gebiete des deut
schen Reiches und auf das benachbarte Ausland. 
Bemerkenswerte Zuzugsgebiete waren noch West
preußen und die Mark Brandenburg mit Berlin 
(beide über 30). Der Rest verteilte sich in 
kleinen Zahlen über die übrigen Gebiete. Zu
wanderer aus dem Ausland waren in der zweiten 
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Hälfte des 18. Jahrhunderts in Königsberg selten 
geworden. Bei denen, die aus Polen, Rußland, 
Schweden zuzogen, handelte es sich meist um 
Deutsche. Namen wie Fothergill, Durhamm, Doug
las, die auf eine Herkunft aus England oder 
Schottland schließen lassen, sind jedoch dann 
zusätzlich mit einem deutschen Vornamen verse
hen. Ihre Träger waren - das beweist die Her
kunftsangabe - bereits gebürtigte Königsberger. 
Einen Ausländer besonders seltener Art finden 
wir unter dem Datum vom 10.6.1755 im Bürgerbuch 
verzeichnet: Johann Albrecht Mohr "aus dem Moh
renland" erwarb das Bürgerrecht auf die Braunah
rung. Vielleicht war das derselbe Mann, der am 
18.9.1737 au der Königsberger Universität imma
trikuliert wurde mit dem Vermerk "natione Indus 
de S. Thoma,-regius tympanorum Magister et armo-
rum." ^ 

Ein ebenso durchgängig zu beobachtender Tat
bestand wie die Verbindung der Schicht der Kauf
leute und Mälzenbräuer mit den hleinbürgern ist 
in anderer Richtung der ihrer Verbundenheit mit 
den Grundbesitzern, den Beamten und Akademikern. 
Hieronymus Roth (1578 - 1631), der Vater des im 
Streit mit dem Großen Kurfürsten hervorgetrete
nen Schöppenmeisters Roth , erwarb zu den 
beiden Lehnsgütern Paduren und Medenicken 1629 
noch den Böcken- oder Eichenkrug bei Mandeln 
mit 3 Hufen und 10 morgen für 2 200 Mark. 1o31 
kaufte er das Freigut oonnigkeim oder Sontheim 
bei Mandeln in derselben Größe hinzu für 1 000 
poln. Mark mit der Verpflichtung, "zum Roßdienst 
mit Schwert und Harnisch zur Defension des Her
zogtums" einzustehen. Auch die Familie von 
Mühlheim (von Mollen, von Müllen, von Mühlheim 
zum Hirsch) erwarb umfangreichen Grundbesitz. 
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Hans v. M. (+1588), Kaufmann in Königsberg, er
hielt 1569 den polnischen Adel. Von seinen Söh
nen sind Hans als Kaufmann in der Altstadt und 
Fabian als Kaufmann und Rospitalvorsteher be
kannt. Sein dritter Sohn Heinrich war Ratsherr 
und Kämmerer im Kneiphof, Erbherr auf Capusti-
gall, Rumpen und Kolbenicken und erhielt 1646 
die kurbrandenburgische Adelsbestätigung. Sein 
Sohn Friedrich (1617 - 1682) war ebenfalls Rats
herr, dann aber auch Erbherr auf Capustigall, 
Glommen, Gr. Schwansfeld und Wundlacken, Pfand
herr der Ämter Georgenburg und Saalau. Er war 
verheiratet mit^Mechthild von Weyssel aus dem 
Hause Glommen. ^ 

Einen ähnlichen Vorgang können wir bei der 
Familie Drost beobachten. Karl Drost (1597 -
1673) war Kaufmann in der Altstadt. Von sei
nen beiden Söhnen war Jakob (1625 - 1705) Ge
richtsverwandter im Kneiphof, Erbherr auf Gr. 
Schleuse, Schallen und Hasenberg. Der andere 
Sohn Karl (1631 - 1o99) war Vizebürgermeister 
und Stadtrat im Kneiphof. Sein Sohn wiederum, 
Johann Friedrich (1678 - 1753). war Tribunals
rat, besaß Linkehnen, Starkenberg und Kapkeim 
und wurde 1705 als Freiherr anerkannt. 

Die Verbindung mit dem Adademikertum ist 
in der Familie Goebel sehr gut zu erkennen, 
aeverin Goebel (1530 - 1612) war Professor der 
Medizin an der Universität Königsberg und her
zoglicher Leibarzt. Die gleiche Stellung hatte 
auch sein Sohn Severin (1369 - 1827) inne. 
Dessen Sohn Friedrich (1614 * 1673) und ^nkel 
Bernhard (1643 - 1675)^wurden indes Kaufleu-
te in der Altstadt. ^ Auch aie Familie 
Beckher war beiden Schichten verbunden. Johann 
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Beckher war Kaufmann in Danzig, sein Sohn Daniel 
(1594 - 1653) Medizinprofessor an der Königsber
ger Universität, königlich schwedischer und pol
nischer und kurfürstlich brandenburgischer Leib
arzt und Medicus des Kneiphofs. Von seinen bei
den Söhnen wurde Daniel (1627 - 1670) wieder Me
dizinprofessor in Königsoerg und kurfürstlicher 
Rat und Leibarzt, während Christian Friedrich 
Kaufmann blieb. ^ 

Mit dem Beamtentum war z.B. die Kaufmannsfa-
milie Lepner verbunden. Gregor i,epner war Kauf
mann im Kneiphof. Sein Sohn Urban (1562 - 1617) 
war Diakonus der Domkirche, einer seiner Söhne, 
Friedrich (1601 - 1664) Kaufmann im.Kneiphof 
und kurfürstlicher Kammerassessor. ^ Antoni
us von Kohlen war herzoglicher ivanzieiverwand-
ter, bevor er 1596 Gerichtsverwandter in der 
Altstadt wurde. Sein Sohn Antonius (1582 - ?) 
war Kaufmann in der Altstadt ebenso wie sein 
Enkel Heinrich (1619 - 1672). Diese Feststel
lungen können auch für das 18. Jahrhundert gel
ten. "Der Übergang aus den Reihen der Kaufleute 
und Mälzenbräuer - die schon durch ihre Mitar
beit in den Kommerz-, Brau-, Hospital-Kollegien 
und beim Wettgericht oft einen leisen Anstrich 
von Beamtentum erhielten - zum Dienst des Kö
nigs vollzog sich häufig, und wurde allgemein 
als eine Verbesserung des Standes erachtet; man 
hörte dadurch nicht auf Bürger zu sein, wenn man 
nicht wollte." ^ 

Um die Königsberger Familienforschung haben 
sich zwei Männer besonders verdient gemacht. 
Der eine ist der Sekretär der Altstadt Heinrich 
Bartsch (+1728) und sein bekanntes werk: "Alpha
betischer Index derer Geschlechte Verzeichnüß 
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im Königreich Preußen, welche aus Freud und 
Leid-Gedichten, Programmatibus academicis, 
inscriptionibus et orationibus, Leich-Predig-
ten und Lebenslauffen bestehen und entweder 
auf E.E. Raths der Altenstadt oder einer an
dern publiquen Königsbergischen Bibliothek 
sich befinden, zusammengetragen von H(einrich) 
B(artsch) Im l691sten und folgenden Jahren." 
Dieses Werk ist verschollen, ebenso das ihm 
zugrunde liegende Material. Johannes Gallandi 
hat 1882/3 in seiner Sammlung "Königsberger 
Stadtgeschlechter" noch zahlreiche, uns heute 
unzugängliche Unterlagen verwerten können. Ihm 
gelang eine "Zusammenfassung des genealogischen 
Materials, welches die auf der königlichen Bib
liothek zu Aönigsberg befindlichen gedruckten 
Intimationen etc. darbieten, hin und wieder er
gänzt durch Notizen aus anderen Qnellen, beson
ders aus den Kirchenbüchern von Altstadt, Aneip-
hof und Löbenicht, die für diesen Zweck teilwei

se durchgesehen wurden." 12 §)' 

Das Urteil dieses Kenners ist auch für uns 
maßgebend: "Ein geschlossenes Patriziat in dem 
Sinne, wie andere Städte es besassen, ist in 
Königsberg nie zur Ausbildung gekommen, durch
weg zeigt sich ein Abgang der älteren Geschlech
ter und ein häufiger Hinzutritt neuer - entweder 
von auswärts, aus dem Beamtenstande oder aus un
tergeordneteren Familien der Stadt selbst, die 
durch Erwerb der Stadtämter und Verheirathung 
mit jenen älteren Familien denselben ebenbürtig 
a! 
lit jenen älteren Familien\< 
tn die Spitze traten." " ̂  

Immerhin sind Bemühungen um eine Fundierung 
eines Patriziats nicht zu verkennen. Sie werden 
sichtbar in aen Epitheta, die sich die Familien 
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"Dein Stamm ist aller Ehren wert, 
Dazu hat dich die Kunst belehrt, 
Eh du zum Handel bist gegangen. 
Die Schul und Armuht hat dein Hand, 
Das Recht dein weises Herz erkandt. 
Die Kirch selbst deine Pfleg empfangen. 
Und diese ganze liebe Stadt . ^ 
Zeugt wie sie dich geehret hat." ^ 

Ein solcher Tugendkatalog kann als typisch be
zeichnet werden. In ihm zeigt sich das Bild ei
nes Großbürgers, wie es wohl nur in wenigen Fäl
len erreicht wurde. Zwei Söhne hatte dieser be
merkenswerte Mann, Christoph (1637 - 1668) und 
Jakob (1643 - 1694)- Christoph Mahraun ging 13-
jährig auf die Schule nach Lyck, um dort die 
polnische Sprache zu erlernen, begann 1654 ein 
Studium an der Königsberger Universität und be
gab sich 1655 auf vier Jahre nach Gießen. Er be
reiste Oberdeutschland, die Niederlande, England 
und Frankreich - die übliche Bildungstour. 1661 
ging er auf zwei Jahre nach Polen und war drei 
Jahre lang in den Diensten des Danziger Kauf
manns Conrad Hahn. Er heiratete 1665 die Witwe 
Catharina Mertens und wurde 1668 Gerichtsver
wandter im Löbenicht. Jakob, der zweite Sohn 
Christian Mahrauns ging ebenfalls zuerst nach 
Polen und war dann ab 1662 14 Jahre lang bei 
dem Danziger Kaufmann Arend Janßen im Dienst, 
davon sieben "in schweren.Jugenddiensten" und 
sieben als "Aaufdiener". ^ Er wurde 1&73 
Bürger in Danzig und eröffnete dort 1676 eine 
eigene Handlung. 1679 heiratete er die Tochter 
Sophie des kneiphöfischen Kaufmannes Theodor 
Kenckel und war von 1o88 bis zu seinem Tode 
Ratsschreiber im Kneiphof. Der zweite Sohn 
Caspar Mahraun, ein Bruder Christians, ging 
nach Thorn und erlernte dort außer der polni-
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schen Sprache den Tuchhandel bei dem Kaufmann 
Martin dichter fünf Jahre lang. Er begründete 
in Königsberg eine eigene Handlung und heirate
te 1641 die Tochter Anna Maria des Albrecht 
Rösenkirch auf Hadeniken, knüpfte also, wie 
viele andere Bürger auch, die Verbindung zu 
den Grundbesitzern an. 1656 wurde er Richter 
im Kneiphof. ^ die Familie Mahraun ging aus
gangs des 17. Jaiirhunderts ins Beamtentum über 
und ist in Königsberg bis ins 20. Jahrhundert 
nachzuweisen. 
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IV 

DIE FREMDEN KAUFLEUTE 
IN KÖNIGSBERG 

1. Die Einwanderung der Schotten 
und Engländer nach Preußen,,. 

Schon zur Zeit des Deutschen Ordens sind Schot
ten in Danzig, Elbing und Königsberg nachweisbar. 
In größerer Anzahl kann man sie allerdings erst 
im letzten Drittel des 14* Jahrhunderts in den 
preußischen Handelsstädten verzeichnen. Dieser 
Umstand hängt mit der Ausbreitung der englischen 
und schottischen Kaufleute über ganz Europa in 
dieser Zeit zusammen. ^ In demselben Maße wie die 
Kraft der Hanse erlahmte, nahm die der britischen 
Kaufleute zu. Ihr Hauptinteresse galt der Beschaf
fung von Rohprodukten, weshalb sie notwendig ihr 
Augenmerk auf Osteuropa richten mußten. Die später 
so bedeutsamen Verbindungen nach Übersee waren ja 
im 16. Jahrhundert noch nicht geknüpft, und man 
kann deshalb mit Franz Philipp sagen: "Ost- und 
Westpreußen und die angrenzenden Gebiete sind für 
viele schottische, aber auch englische Kaufleute 
das Australien und Kanada des 16. und 17* Jahr
hunderts gewesen." ^ 

Unter den preußischen Seestädten rivalisierten 
gegen Ende des 16. Jahrhunderts Danzig und Elbing 
am stärksten miteinander. Elbing versuchte, einen 
größeren Vorteil auf dem Gebiet des Handels zu er
langen, indem es den englischen Kaufleuten die 
Einrichtung einer englischen Handelsgesellschaft 
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anbot. Gerade in dieser Zeit lief die den Mer-
chant Adventurers in Hamburg gewährte zehnjäh
rige Niederlassungsperiode aus (1567 - 1577)* 
Hamburg war die erste Hansestadt gewesen, die 
von der offiziellen Praxis abgewiCAen war, 
fremde Aaufleute nicht in größerem Maße zum 
Handel zuzulassen. Danzig fürchtete nun, daß 
Elbing ein solches Beispiel nachahmen könnte. 
Unterstützt wurde die Stadt in ihrer Haltung 
durch den polnischen König, der Schutzherr der 
Stadt war. Entgegen der Forderung des Hansetages 
von Lüneburg (1580) nach Abzug der Eastland Com
pany aus Elbing kam am 20. November 1581 zwischen 
dieser und der Stadt Elbing ein Vertrag zustande, 
jedoch ohne ausdrückliche Billigung des Königs 
von Polen. Die Gesellschaft durfte außer mit 
Waffen und Munition mit allem handeln, und zwar 
direkt, d.h. ohne^den Zwischenhandel der einhei
mischen Bürger. ^ F. Neumann stellt fest: "El
bing erscheint ... als der Mittelpunkt eines 
Seehandelsverkehrs von etwa 1 1/4 Mill. Thlr., 
welcher in dem genannten Jahre (1594) dem Köni
ge von Polen die Summe von 6 213 Thlr. an Porto-
riengeld (Zoll) einbrachte." ^ Wie wichtig der 
Handel der englischen Kaufleute in Elbing der 
polnischen Krone erschien, verdeutlicht eine For
derung aus dem Jahre 1616 an den Kurfürsten Jo
hann Sigismund von Brandenburg, er "möge nicht 
gestatten, daß die englische Handelssocietät 
von Elbing nach Königsberg hinübergelockt wer
de". ^ Der Kurfürst antwortete darauf, daß ihm 
von solchen Versuchen nichts bekannt sei. 1o28 
wurde die englische Niederlassung jedoch auf Be
treiben Danzigs durch einen Beschluß des polni
schen Reichstags aufgehoben. Zu jener Zjeit frei
lich hatten die Schotten bereits in der dorti
gen Bürgerschaft Fuß gefaßt, so daß der Effekt 
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des Beschlusses verpuffte. 

Die Möglichkeit der Niederlassung stand frei
lich nicht jedem der handelnden Schotten offen. 
Sehr viele von ihnen durchzogen als "Paudelkrä-
mer" oder "Tabulettkrämer" das Land und trie ben 
Aleinhandel. Diese Praxis wurde von den einhei
mischen Kaufleuten als besonders unangenehm em
pfunden. Auf ihr Betreiben hin erließ Kurfürst 
Georg Friedrich von Brandenburg am 12. Juni 1594 
ein Mandat, daß die Schotten und Paudelkrämer 
außer auf^aen Jahrmärkten nicht geduldet werden 
sollten. ^ Am 7. September 1596 ergeht ein wei
teres gegen Schotten und Juden, die auf dem î an- -
de Wolle aufkauften und sie außer Landes führten. 
Fischer kennzeichnet die Situation folgendermaßen: 
"Der reisende Händler war der Nachfolger und Ge
fährte des Juden ... Sein Leben war derart durch 
Verbote eingeengt, daß er kaum einen Schritt tun 
konnte, ohne in Konflikt mit den Behörden zu ge
raten." ^ Um sich aus dieser Lage zu befreien, 
hatten dreißig Schotten schon am 20. Dezember 
1599 eine Änderung des Mandats erbeten und 2 Ta^x 
ler jährliches Schutzgeld pro Person angeboten. 

Im Jahre 1615 beauftragte hierauf der preußi
sche Herzog den Dr. Mirander, "eine berühmte ju
ristische Leuchte jener Zeit" , und den Schot
ten Aoch, eine Zählung der handelnden Schotten 
vorzunehmen und eine Art Satzung für ihren Zusam
menschluß auszuarbeiten. Jacob Koch reichte als
bald ein Verzeichnis der 410 Handel treibenden 
Schotten ein und auch die Artikel einer schotti
schen Bruderschaft. Sie waren so aufgesetzt, 
"damit Sie auch nebenst diesem nicht für flüchtige 
leuthe wie Ihnen von vielen mit Unwarheytt Ver-
meyndtlich mag angemessen angesehen werden, dem-
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nach Sie einegcwiße.bestandtliche Bruderschaft 
unter sich unanimi et successivo consensu con-
stituiret." Diese Begründung zeigt, wie 
sehr die fremden Kaufleute, die doch in einen 
scharfen Gegensatz zu den einheimischen tra
ten, genau wie diese in bestimmten Denkgewohn
heiten befangen waren. Der Vorwurf des Vaga
bundentums wog schwer in einer Zeit, die das 
Handelsleben unter dem Begriff der Ehrbarkeit 
sah - eine ähnliche Abschließungstendenz kön
nen wir^auch bei den ansässigen Juden beobach
ten. ^ Fischer führt das Verlangen der Schot
ten nach Unterscheidung von ihren umherziehenden 
Landsleuten zu aer Folgerung: "Die Schotten 
selbst scheinen, sobald sie sich nieaerließen, 
derselben ansteckenden Handelseifersucht unn 
den beschränkten Handelsgrundsätzen erlegen zu ̂. 
sein, die ihre deutschen Kollegen bewegten." ' 

Die Auswirkungen der gängigen Denkkategorien 
zeigen sich u.a. auch in der Bestimmung, daß man 
kein falsches Maß gebrauchen sollte, denn solches 
sei wider "Gottes aussarückliches Geboth: Du 
sollt nicht stelen" ^ und in der Mahnung seine 
Güter nicht mit "Kartten Spiel, .Wurffei, Faul-
heith oder anderen Ubelthaten und Unnutzen Din
gen" durchzubringen, iwan muß bei der Bewertung 
dieser Zitate jedoch bedenken, daß sie im Hin
blick auf eine günstige Aufnahme seitens des 
Herzogs verfaßt waren, d.h. daß man sich den 
Gewohnheiten des Gastlandes angepaßt hatte. Ein 
Schlaglicht auf die Gefahren, denen der umher
ziehende Händler jeder Zeit ausgesetzt -war, 
wirft der Artikel 15; der festlegt, daß im Fal
le der Ermordung oder Verletzung eines Bruders 
die andern uie Pflicht haben, den Übeltäter zu 
suchen una ihn dem Richter zuzuführen: 1609 war 
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z.B. ein Schotte auf offener Straße elendig mit 
seinem eigenen Messer in der Gegend von Tapiau 
umgebracht worden; der Mörder, ein Bauer, konnte 
gefaßt und hingerichtet werden. ' 

Zur gleichen Zeit, als Koch seine Artikel 
aufsetzte, war Patrick Gordon in Danzig briti
scher Konsul oder Faktor. Er sah in den Bemü
hungen Kochs einen Eingriff in seine Interes-
senphäre und versicherte sich einiger Partei
gänger, um gegen die Kochschen Vorschläge Ein
spruch zu erheben. Koch erlag diesem Intrigen
spiel. Gordon setzte seinerseits 80 Artikel 
der schottischen Bruderschaft auf,.die weit
gehend auf denen Kochs basierten. ^ Eine 
ausdrückliche Bestätigung der lateinisch ab
gefaßten Artikel fehlt, ihre Wirksamkeit war 
gleichwohl bedeutend. Fischer stellt fest: "Un
gefähr von der Mitte des 17- Jahrhunderts an 
bemerken wir einen großen und ständig anwach
senden Zustrom von Schotten in die kleineren^ 
und größeren Städte Preußens und Polens." ' 
Wenn sich auch die schottischen Kaufleute nun
mehr unter landesherrlichem Schutz befanden, so 
war der alte Gegensatz zu den einheimischen kei
neswegs beseitigt. Er blieb weiterhin für die 
beiden Parteien das ganze 17- Jahrhundert hin
durch maßgebend. 

Die schottische Bruderschaft wurde in diesem 
Jahrhundert zu einem wesentlichen Faktor in der 
Königsberger Kaufmannschaft. Sie bildete - wie 
wir noch sehen werden - eine der Säulen der re
formierten Gemeinde und bewahrte sich auf lange 
Zeit hin eine große innere Geschlossenheit. Die 
letztere bewährte sich besonders in der Fürsorge 
für die Armen, Alten und Kranken. Aus dem Jahre 
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1684 erfahren wir, daß die schottische Bruder
schaft im Löbenichtschen Hospital zwei Stuben 
für ihre Kranken eingerichtet hatte und dafür 
20 Mark Zins jährlich, nach der Visitation von 
1663 30 Mark jährlich bezahlt hatte. ^ 

2. Das Verhältnis zwischen einheimischen 
und fremden Aaufleuten 
im 17. Jahrhundert 

Seit der Transactio von 1620 zieht sicn aer 
Gegensatz zwischen einheimischen und fremden 
Kaufleuten wie ein roter Faden durch die ver
schiedenen Wettordnungen. In der- von 1642, die 
wir hier anführen, wurde beispielsweise fest
gelegt, kein Bürger dürfe mit den fremden Kauf
leuten Mascopie (d.h. gemeinsamen Handel) trei
ben und für sie Kommissionsgeschäfte erledigen. 
Kein Fremuer solle einem Bürger waren zum w'ie-
derkauf verkaufen und dieselben nochmals an 
die Bürger verhandeln. Auch wird uen "Liegern" 
in den Kellern und Häusern der Besitz von Ge
wichten verboten. Die wichtigste Bestimmung ist 
die über aas Verbot des selbständigen handeis 
von Fremden mit Fremden. Jeglicher Handel soll
te über die Bürger gehen, so wollte es ja aas 
althergebrachte Stapelrecht, dessen Berechti
gung jeaoch.van der anderen Seite jetzt bestrit
ten wurde. ' 

Eine immer wieder erhobene Forderung seitens 
der einheimischen Bürger war die nach einer 
zeitlichen Begrenzung des Aufenthalts aer Frem
den. Die Bürgermeister der drei Stä.dte wünsch
ten, daß die Fremden zwischen Michaelis und 
Ostern ihren Aufenthalt außerhalo der otadt 

^ 
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nehmen sollten. Die dieuerländer, die neben den 
Schotten und Engländern die andere große Gruppe 
der fremden ^aufleute ausmachten, nahmen in ei
nem "Memoriael" um 1670 darauf Bezug, wenn sie 
meinten, der '. internandel sei notwendig, damit 
Geld in die Stadt komme. "Denn niemandt wirf 
seine ..ahren auf Zeytt verkauffen unat davon 
ziehen." ^ 

Sehen wir uns die Argumente etwas naher an, 
die die fremden Kaufleute zur Rechtfertigung 
ihres nandels vorbrachten. Im Jahre 1600 schrie
ben die Holländer: "Denn weil Gott nicht einem 
Jeae^n Ortte und Lande, ailes was zu menschli
cher notturfft und untterhaldt gehöret hatt ge
geben nach aem gemeinen Sprichwort Non omnis 
fert omnia tellus, so wil er das die Menschen 
alß ein hnimal sociabile mit ein and Conversi-
ren, und einer dem ander seine gaben Communici-
ren, und allso mutuam charitatem et consociatio-
nem excoiiren sollen." ^ Es folgen 19 Unter
schriften. 

Die Anschauung vom Handel, wie sie hier er
scheint, war stark vom Naturrecht bestimmt. Der 
Handel war demnach eine menschliche Notwendig
keit, ja er erfüllte sogar menschheitserhaltende 
Aufgaben. Das Gewinnstreben des einzelnen trat 
vollkommen hinter der Absicht zurück, "wechsel
seitige Nächstenliebe" zu üben. Man ist versucht, 
solche Aussagen als Heuchelei zu beurteilen; 
dennoch scheint uns hier nur der Fall einer Ar
gumentation vorzuliegen, in der eine unbestrit
tene Nebenerscheinung des Handels - nämlich sei
ne völkerverbindende Eigenschaft als ein wich
tiges Merkmal herausgestellt wird - was der Re
gierung einleuchten mußte. 
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Zusammengefaßt werden die Argumente der Frem
den einmal in den "Rationes und Fundamenta", von 
denen uns ein Entwurf vorliegt, der aus der Zeit 
vor 1670 stammen muß. ^ Ein Verbot des Kom
missionshandels wurde als absurd erachtet, "weil 
dergestalt die Städte Königsberg mit keinen wah
ren würden nach gebühr versorget werden, den der 
frembde so es mit seinen eigenen mittein thun 
wolte, ein Mann von großen Capitalien sein muß, 
und würde niemand der in anderen orthen geseßen 
^eib und Kind, und seine principale Handelung 
und Nahrung daselbst solche gefehrliche reisen 
uff sich nehmen." 

In der Tat erscheinen diese Argumente nicht 
unbeachtlich. Durch die fremden Kaufleute ström
te ein beträchtliches Kapital nach Königsberg, 
eine Tatsache, der die Landesherren durch eine 
Unterstützung der Fremden Rechnung trugen. Das 
zweite Argument bezieht sich wieder auf die dem 
Gemeinwohl dienende Tätigkeit des Kaufmanns und 
wirkt in dieser Umgebung durchaus berechtigt. 

Gegen die Vorschrift der Räte, daß die Frem
den sich auf aen Rathäusern mit ihrem Namen 
einschreiben sollten, wendet sich der Satz: 
"Geschiehet bloß die Reformierte Religion zu 
drücken." Wie noch zu zeigen sein wird, war 
dies jedoch ein wesentlicher, im 17. Jahrhun
dert keineswegs zu unterschätzender Gesichts
punkt, da im rein lutherischen Königsberg lange 
Jahre hindurch eine starke Antipathie gegen Re
formierte bestand, im Vergleich zu denen die 
Katholiken als angenehme Mitbürger angesehen 
wurden. 

Das Verbot des Wiederkaufs wurde mit der 
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Beobachtung konfrontiert, daß "solcher Kauff 
und Verkauff unter Bürgern geschiehet", also 
doch wohl nicht strafbar sein könne. Er "strei
tet wieder die natur des handeis indem selbige 
frey und ungebunden sein soll." Oder weiter un
ten: "Weil einem jeden Bürger frey stehet, ob 
und was er wieder an den Frembden von dem er
handelten verkauffen will oder nicht." 

Wenn man will, kann man hier die Anschauung 
von der grundsätzlichen Freiheit des Handels 
erblicken. Uns scheint dies denn doch voreilig, 
denn wir sehen hier nur die Äußerung eines Ei
gennutzes, die mit der Verkündung eines Prin-r 
zips bemäntelt werden soll. Die fremden Kauf
leute waren einfach darauf angewiesen, mit an
deren fremden Kaufleuten zu handeln, wollten 
sie nicht jeglichen Verdienst fahren lassen. 
Denn die von den Einheimischen immer wieder 
geforderte Beachtung des Stapelrechts durch 
Nichtbürger hätte ihnen kaum genützt. Einer 
solchen Anwendung der Transactio von 1620 ver
suchten sich die Engländer schon dadurch zu 
entziehen, indem sie argumentierten, sie seien 
des Bürgerrechts durchaus fähig, da Großbritan
nien einst eine Präsidial-Provinz unter dem rö
mischen Adler gewesen sei. 

Es ist aufschlußreich, einmal die Reaktion 
der einheimischen Bürger auf diese Argumenta
tion zu beobachten. Der Einwurf, die Fremden 
brächten das Kapital ins dand, wurde dahinge
hend beantwortet, "daß Sie hiesigen Bürgern oh
ne genugsahme Versicherung creditiren, densel
ben große unchristliche Interesse, mehr als 30 -
40. p. Cent Höchst straffbahr anschlagen, wo
durch mancher ehrlicher Mann, welcher zuweilen 
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es nicht endern kan, von all seinen Vermögen auf 
einmahl gebracht wirdt." Ein solches Verfahren 
wurde als eine "mehr als Jüdische W'ucherey" ge
kennzeichnet, und von den Fremden wurde oben
drein gesagt: "Sie sindt rechte Blut-Igell. die 
Ihre Debitores bis auffs Blutt außsaugen ... 
Ihre Beutell füllen und alsdann ihren Höffli-
chen Abschiedt nehmen." 

Gegenübergestellt wurde den Ausführungen der 
Fremden die immer wieder aus neue begründete 
Rechtsposition der Einheimischen: "Die Bürgerr 
haben macht, ihre eigene und Commissions Güter 
den Liegern zu verkauffen, weill Sie als Bürger 
auff freyen Handell und äandell das Bürger Recht 
gewonnen, und alle Beschwerd und Last des ârides 
und der Stadt tragen." Der Vorwurf einer Unter
drückung des reformierten Bekenntnisses wurde 
zurückgewiesen mit dem Bemerken, solche Verdäch
tigungen seien "ein straffbanrer Fundt des lei
digen Satans." Man wende sich nur gegen Wieder
täufer und "Arianer", die eine "christschände-
rische Religion" hätten. Freilich wird hier die 
Grenze oft recht willkürlich gezogen -worden sein, 
denn die Zurücksetzung der Feformierten wegen 
ihrer Konfession ist unbestreitbar. 

Geradezu bestürzt zeigten sich die einheimi
schen Bürger von der angestrebten Freiheit des 
Handels. Sie würde das Bestehende auf den Kopf 
stellen; "fürnemblich würden die Lieger ... alle 
die Wahren, von dehnen Sie eines auffschlags 
vermuhten, wie es albereit offters geschehen, 
wieder um geringem preiß an sich oringen und 
nachmahlen wieder theurer.aaßhöckern und das Landt 
drücken." Hier schon kündigt sich die Verschieden
heit in den von Einheimischen und Fremaen geübten 
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Handelspraktiken an, die wir gleich noch näher 
beleuchten wollen. Der einheimische Bürger war 
an seine Zunftgesetze gebunden, während aer 
fremde nur existieren konnte, wenn er diese nicht 
beachtete. 

Besonders erbittert waren aie einheimischen 
Kaufleute naturgemäß über die /-.rt und weise, in 
der die Fremden das otapelrecht aer otadt miß
achteten. Nach ihrer Adssage verfuhren die Frem
den dabei so, "indem Sie die stillesten ja offt 
heiligsten Nächte, dazu gebrauchen, daß Sie gan-
tze Packe in ^ohte legen den Strohm hinauf lä.ngst 
den Sackheimb fahren und also über die Freyheit 
eine große menge Wahren, womit Sie ihre Packkäm-r 
mern und Buden außfüllen durch practiciren." 
Die meisten Aaren kamen aber über Land herein, 
derart, "daß hiesige Fuhr Leuthe ihres guten Vor-
theils halber die auff Ihren Fuhr magen bis ge
gen die Stadt gebrachte Gütter entweder in hohen 
Kruge (d.h. vor der dtadtgrenze) oder bey sich 
selbst auff den Naßen-Garten so lange verstecken 
biß Sie abgelohnet." 

Die andere Form der Handelstätigkeit, an der 
die Einheimischen Anstoß nahmen, war das Uber-
landfahren der Fremden. Es wurde von ihnen ge
sagt, daß sie in jeder kleinen Stadt einen Mann 
ihrer Nationalität sitzen hätten und diese Leute 
durch regelmäßig verkehrende Fuhrwagen versorgten. 
Haupthandelsgüter seien Kramwaren, Gewürze und 
Tuchwaren. Außerdem böten die herumfahrenden Frem
den ihre ^aren in dorfkrügen feil. Arger erregte 
es auch, "daß Ihre Nationales von Dantzig und El
bing die Zahlungs Terminen von Martini biß Licht-
meßen und so weiter biß Johann sich alhier auff-
.halten, und unter dem Vorwandt ihre Schuldt ein-
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zunehmen alle kleine Städte durch gantze Landt 
durchstreichen, waß ihre creaturen jedes Orthes 
gelöset abnehmen, und einen jeden wieder mit an
dern Wahren versehen ... so daß diese Leuthe den 
Rahm von der Milch des Landes abschmengen." ^ 
Das selbstgewählte Dilemma der einheimischen 
Kaufleute aber wird in den folgenden Sätzen of
fenbar: "Worin wir unglücklich und gegen Ihnen 
daher nicht auffkommen mögen, weil eß nach unsern 
Zunfftgesetzten (sie!) straffbahr ist, daß wir 
jemanut unsern Wahren anbiehten solten, sondern 
müße warten, biß wer an unsere Buden schicket 
inzwischen reißen Sie eß alles weg." 

Um ihren Klagen gegenüber dem Aurfürsten mehr 
Gewicht zu geben, hatten die einheimischen Kauf
leute eine Liste der Fremden in den 1670er Jahren 
aufgestellt, in der neben Engländern, Schotten 
und Holländern auch Deutsche aus anderen Städten 
aufgeführt wurden. Der letzte Umstand zeigt, daß 
die Gegnerschaft nicht den Angehörigen bestimm
ter Nationen, sondern den Fremden schlechthin 
galt. Außer dem damen wurue bei jedem Genannten 
auch gleich sein vermeintliches Vergehen aufge
führt. Das liest sich dann so: 

"Collentz (wahrscheinlich Collins) ein Engli
scher, wohnet auff dem Marckt, hält einen Rauch, 
setzet Gäste, vermiehtet seine Cammern und läßet 
des Sommers durch böse Leuhte, Strumpff öffentlich, 
auch andere Wahren wie er kan verkauffen, ja gant
ze Packe zur Seiten thüre mit einem Sprung durch 
die Märckische Cantzeley fortbringen." Weiter 
wurden aufgeführt die Schotten Robbert Walcker 
und Robbert Schwentor, ein "frantzosisch Weib", 
der Schotte Gilbert Morra ("höhlet gar ungescheu-
et die Kauffleuhte auß den Städten und Fisch-
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brücken hinweg, und führet Sie zu seiner Bude"), 
ein gewisser Wolcker, die dchotten Robbert Nill 
Fullert und Andres Mörschell. "Bey dem Jungen 
Mahraunen lieget fast continuirlich ein Dantzi-
ger Nahmens Harße Winckel, so mächtige und gro
ße Verkehrung mit Fohlen thut, welche offt uff 
seine Ankunfft 3 bis 4 Wochen liegen und warten." 
Aufgeführt wurden ferner der Elbinger Jacob Waß, 
ochneider im allgemeinen ("so Hosenkochs genannt 
werden"), die mit Kleidern handelten, der Hambur
ger Johann Arents, die Schottenwitwe Ramitt, die 
Schotten Johann Krehl, Johann Malkan, Peter Bewey, 
Thomas Harwey ("braucht unß zum nachtheil unter 
andern dieses arguments, daß er seine Währen beßer 
kauff geben könne, weiß er keine Hülffgelder geben, 
darff, auch kauffet er zur Sommerzeit die Wolle 
auff"), der Franzose d'Lorme und Holländer im 
allgemeinen. 

Bei den letzteren wurde ihre Praxis bemängelt, 
einander in der Königsberger Niederlassung abzu
lösen in der Weise, daß sie nach einiger Zeit die 
Vertretung einem Jungen überließen, der dann sei
nerseits wohlhabend werae und so fort. Die ein
heimischen Kaufleute machten sich sogar die Mühe, 
solche "Nachfolgelisten" aufzuzeichnen, z.B. Derck 
Backer - Peter und Christoff Batten - Jean de la 
Harde - Abraham de la Harde - Jacob Isaak Rolau -
Jan von der Tempel - Antosni Isac Rolau - Adrian 
von der Areuse - Paulus Sieverts. In diesem Zu
sammenhang brachten die Einheimischen ein Argument 
an, das letztlich auf sie zurückschlug. Würde man 
nämlich - so sagten sie - die Holländer gänzlich 
abschaffen, dann könnten die einheimischen Bürger 
ihre Kinder nach Holland in die Lehre schicken, 
die nach ihrer Rückkehr dann den Kommissionshan
del übernehmen würden - dies geschehe schon in 
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Danzig und Riga. Es erhebt sich die Frage, wa
rum die Königsberger Kaufleute nicht schon 
nach diesem probaten Mittel verfuhren. Offenbar 
trauten sie dem Mut zur persönlichen Initiative 
nicht una verließen sich lieber auf aas Allheil
mittel einer rigorosen Handhabung des Stapel
rechts . 

In den Akten des Etatministeriums häufen 
sich für die Zeit des 17. Jahrhunderts die Fal
le, in denen die einheimischen Kaufleute gegen 
die Fremden aufgrund der Wettordnungen einschrit
ten und ihre Waren mit Arrest belegten. Es half 
selten, wenn der Kurfürst in einer Angelegenheit 
solcher Art intervenierte, ^uf jeden Fall wurde 
hier bewußt eine Verzögerungstaktik angewandt, 
die den fremden Kaufleuten auf die Dauer den 
Handel in Königsberg verleiden sollte. Ein sol
cher Fall war der des Holländers Claus Jansen 
Neek (1654), der nicht allein in Königsberg, 
sondern auch in Wehlau, Insterburg, Tilsit und 
anderen Orten "Unterschleiff practiciren thut". 
Die Leute kämen zu ihm in seinen Keller in der 
Langgasse und fragten nach Waren; wenn er sie 
dann auf die öffentlichen Brücken verweise, die 
für den Kleinhandel freigegeben waren, "antwor
ten Sie, es weer ein Hollander hier in der Lang-
gaße im Keller, der Habe es zu Hauff." Kurios 
ist die Antwort dieses Mannes auf den Vorwurf 
des verbotenen Besuchs fremder Märkte. Er sei 
dorthin gereist, um sie zu "besehen". Das all
gemeine Vorurteil, mit dem die fremden Kaufleu-
te bedacht wurden, ging dahin, sie seien "Mono
polisten": ihr nandel sei allein auf ihr per
sönliches Wohlergehen hin abgestellt, wahrend 
doch für die Einheimischen der Grundsatz gelte, 
daß man dabei das allgemeine Beste im Auge haben 
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müsse. 

Merkwürdig erschien den Konigsberger Bürgern 
auch das Verhalten des Feter Dielandt aus Die-
pen (dieppe ?), der als 24jänriger Geselle für 
seinen Danziger Herrn Peter Chargant :uf der 
Burgfreiheit handelte und angeblich von allen 
Verboten nichts gewußt hatte. Johann Jagemann 
aus Hamburg sagte 1633 aus, er gedenke sich in 
Königsberg niederzulassen und wolle versuchen, 
wie es seiner Frau hier gefiele. Hein Mittel war 
den Einheimischen abgegriffen genug, um nicht 
dadurch die Fremden zu uiskreditieren. An Jan 
drüsting 'wurde gerügt, d-̂ n er trotz einer schlei
chenden Seuche weiter durch die Aintertür ver
kaufe, obgleich er erst kurzlich in Danzig, dem 
Infektionsherd, gewesen sei; die Leute kämen zu 
ihm "v/ie zum Opffer". 

Die Argumente der Fremden sind zwar wenig 
schmeichelhaft für die Einheimischen, aber durch
aus zutreffend, sie stellten in bezug auf die 
Königsberger Bürger 1681 fest, daß sie "mehren-
theils der Abentheuerlichen außländischen com-
mercien unkundig, daher sich wenig umb correspon-
dence mit fremden Kauffleuten und gar selten ei
nig bestallte Factorey an sich zu bringen beküm
mern vielmerh sich mit Ihrem einheimischen vorau-
gensehenden profitlichsten Handell vergnügen las
sen." Immer wieder verwiesen die Fremden dem 
Kurfürsten gegenüber auf ihre volkswirtschaftlir 
cde Nützlichkeit hin, "maßen dadurch dieses Lan
des Überfluß exportiret und hingegen allerley 
Nothwendigkeiten aus der Frembde importiret wer-
aen, hiebey aber der valor ihrer exportationen 
den valorem ihrer importationen so gar weit über
trifft, daß sie täglich per Gambia große Summen 
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Geldes aus der Frembde hieher ziehen, dadurch 
das Land una ihre-Städte nothwendig bereichert 
werden müßten." ^ Diese Aussage läßt sich 
schlecht nachprüfen, da bisher keine exakte 
Handelsstatistik über den Anteil der Fremden 
an den Königsberger Geschäften aufgestellt 
worden ist. wir können uns hier nur auf die 
Feststellung Rachels beziehen, nach der der 
Ausfuhrhandel in AÖnigsberg überwog, die preu
ßischen, litauischen und russischen drodukte 
hätten die Fremden nach Königsberg gezogen. 
Demgegenüber sei die Einfuhr von sekundärer 
Bedeutung gewesen. ^ 

Die Konigsberger Bürgerschaft versuchte 
mehrmals, die Fremden an den finanziellen Be
lastungen der stadtiscnen Bürger zu oeteiligen. 
Sie forderte von den Schotten und Engländern 
die Zahlnng eines Kopfgeldes, gegen das sich 
z.B. 166o die englischen Aaufgesellen in einer 
Denkschrift zur ,̂'ehr setzten *^\ und sogenann
ter "i.aufgelder", also wohl eine Art Einwohner
und Umsatzsteuer. Die Fremden gäben besonders 
den jungen Bürgersöhnen durch ihr Verhalten ein 
schlechtes Beispiel, indem jene gar nicht mehr 
das Bürgerrecht und die damit verbundenen Aa
sten anstrebten, um freier handeln zu kennen. 
Man habe ihnen ohnehin schon "mehr als zuviel 
durch die Finger gesehen." Die Fremden verwei
gerten öfter die Zahlung und wurden auch nicht 
vom Kurfürsten darauf gedrängt. Ob es eine end
gültige Regelung gegeben una wie sie ausgesehen 
hat, ist nicht zu erfahren. 

Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung zwi
schen Einheimischen und Fremden stana im 17. 
und 18. Jahrhundert der S a l z h a n d e l . 
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Seit dem Mittelalter pflegten die Konigsberger 
Bürger aas Salz durch die sogenannten "Baien
fahrten" von der Atlantikküste Frankreichs zu 
beziehen, um es nach Litauen und ins Innere 
Rußlands zu verkaufen. In den 1670er Jahren be
antragte die in Frankreich gegründete "Nordi
sche Compagnie" die Erlaubnis zum Salzhandel in 
Königsberg. Der preußische Oberzolldirektor Hey-
dekampf, der befragt wurde wegen der zu erwar
tenden Vorteile einer solchen Erlaubnis, antwor
tete, der Salzhandel dieser Kompagnie sei nicht 
nur dem Land und der Stadt ersprießlich, sondern 
auch den kurfürstlichen Zolleinkünften. Außerdem 
könnten daneben allerhand ^aren und Manufaktur
artikel sowie unverfälschter Wein - der bisher 
gelieferte werde notorisch verfälscht - wohlfeil 
bezogen werden. Der direkte Handel mit Frankreich 
sei also sowohl in bezug auf den Wein als auch 
auf das Salz vorteilhafter als der bisher ausge
übte. 

Entgegen aen Klagen der eingesessenen Bürger, 
daß die Tätigkeit der Kompagnie das Stapelrecht 
verletze und "allen Bürgern den Marck gleichsam 
aus den Beinen saugen" würde, verfügte der Kur
fürst am 28. Januar 1670 \ es mit dem Salz
handel der Fremden auf drei Jahre zu versuchen. 
Am 2. April 1709 wurde die Erlaubnis zum Salz-, 
aufschütten der Fremden nochmals bestätigt. ^ 
In der Zwischenzeit und auch in der Folge fehlte 
es nicht an Interventionen der einheimischen 
Bürger, die eine Verteuerung des Salzes beanstan
deten. Schließlich hob der König die Handelser
laubnis für die Fremden am 11. Juli 1713 wieder 
auf. Die Erfahrung habe gezeigt, daß sich die 
Zollbeträge nicht erhöht hätten. Früher seien 
jährlich 5 * 7 000 Last Salz eingeführt worden, 
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nach Ausgabe des Privilegs kaum die Hälfte. Im 
18. Jahrhundert blieb der Handel mit Salz eben
so wie der mit Getreide das Ziel nicht immer 
glücklicher fiskalischer Maßnahmen, die dahin 
gerichtet waren, möglichst hohe Zolleinkünfte 
zu erlangen. 1773 übertrug der preußische Kö
nig das Salzhandelsmonopol^der neubegründeten 
"Preußischen Seehandlung" \ 

Die Bedeutung des Königsberger Salzhandels 
läßt sich schon aus dem einmal angeführten 
holländischen Sprichwort ablesen, nach dem 
Danzig als eine Kornkammer, Königsberg aber 
als eine Salzkammer angesehen wurde. ^ 

Wenn es auch den fremden Käufleuten erst 
im 18. Jahrhundert in stärkerem Maße gelang, 
in die Konigsberger Kaufmannschaft einzudringen, 
so sind doch auch schon für das 17- Jahrhundert 
Belege für eine E i n b ü r g e r u n g vorhan
den. Zwischen 1602 und 1750 sind beispielsweise 
36 Schotten Mitglieder der kneiphöfischen Kauf
mannszunft geworden. ' David Grant gelang es, 
durch eine Heirat in den engeren Kreis der Kö
nigsberger Kaufleute zu gelangen, so daß die 
Zunft selbst 1o22 die Erteilung des Bürgerrechts 
befürwortete, -̂ .ein im 17. Jahrhundert durchaus 
seltener Fall. ^ ^ Die Familie Pattone fand 
wahrscheinlich auf Fürsprache des Landesherrn 
Eingang in die Königsberger Bürgerschaft. Wil
helm Pattone (+ 1592) war nämlich kurfürstli
cher Mühlenmeister in Bartenstein gewesen, wäh
rend seine Söhne und Enkel bereis Kaufleute in 
der Altstadt wurden. ^ 

Auch der Holländer Martin von den Heuvel wur
de schon im 17* Jahrhundert Bürger im Kneiphof 
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und stieg sogar zum Vorsteher des Löbenichter 
Hospitals auf. Er hatte einen für einen Königs
berger Bürger ungewöhnlich abwechslungsreichen 
nebensweg hinter sich, der die ganze Spannweite 
des Handels in jener Zeit zu zeigen vermag. Ge
boren wurde Martin v.d. Heuvel (1620 - 1694) in 
Amsterdam als Sohn eines Kaufmanns. Zwanzigjäh
rig begab er sich auf Auslandsreisen nach Eng
land und Frankreich, nach Süddeutschland und 
1644 nach Ungarn. Nachdem er zusammen mit sei
nem Bruder Nikolaus ein Aompagniegeschäft ge
gründet hatte, widmete er sich dem Folenhandel 
und reiste mit Juwelen nach Warschau, Lublin, 
Arakau und Kiew. Er gelangte bis in die Ukraine 
und kehrte auch nach einem kurzen Aufenthalt 
in Amsterdam wieder nach Osteuropa zurück. Sein 
Bruder verlegte 1648 das Geschäft nach wilna. 
Von hier aus kam Martin v.d. Heuvel wiederholt 
nach Königsberg und ließ sich in dieser Stadt 
nach einer Italienreise endgültig nieder. ^ 

In der Literatur ist der Gegensatz zwischen 
den einheimischen und fremden Kaufleuten viel
fach als ein Widerstreit von verschiedenen 
Wirtschaftsauffassungen behandelt worden. Hugo 
Rachel stellt die Verhältnisse in dieser Weise 
dar: "Indem Königsberg sich zu einem der wich
tigsten Plätze des baltischen Handels entwickel
te, wurden seine Bürger keine Handelsherren nach 
Art der Danziger oder Hamburger. Ihre mit haus
backenem Verstand ängstlich rechnende, nichts 
ungewisses wagende <i.rt reichte wohl dazu aus, 
mit zäher Beharrlichkeit langsam ein nicht all
zu hoch gestecktes Ziel zu erreichen, ließ sie 
aber nicht zu Trägern eines ferne Gebiete ver
bindenden Handels werden ... Sie sahen ... die 
errungene Handelsbedeutung mit den Augen eines 
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Rentners an: die günstige Lage ihrer Stadt und 
der hier von beiden Seiten zusammentreffenae 
Handel der Fremden sollte die Bürger ernäh
ren." -̂  J 

Rachel wird nach unserer Ansicht bei einem 
solchen umfassenden Urteil das Opfer einer man
gelhaften Differenzierung seiner Unterlagen. 
Wir meinen, daß man nicht alle Einheimischen in 
ihrer "ängstlichen Art" so schroff allen Fremden 
als den "Trägern eines ferne Gebiete verbinden
den Handels" gegenüberstellen kann. Im Laufe un
serer Untersuchungen haben wir zu zeigen versucht, 
daß die einwandernden Fremden keineswegs in jedem 
Fall als große Handelsherren, sondern in zuweilen 
recht bescheidenen Verhältnissen begannen. Ihre 
Denkkategorien in bezug auf die Sicherheit des 
Gewinns, ihre Absetzungsbemühungen von den um
herfahrenden Händlern rückten sie vielmehr eher 
in die Nähe ihrer Königsberger Gegner. Ebenfalls 
haben wir zu zeigen versucht, daß sie die Frei
heit des Handels weniger aus Prinzip, denn aus 
sehr eigennützigen Gründen proklamierten. Die 
"ängstliche Art" der Einheimischen beruhte auf 
ihren Zunftgesetzen, die sich immerhin einige 
Zeit lang bewährt hatten. Es erscheint uns unbe
dacht, ihr Verhalten aus der Sicht dessen, der 
weiß, wie es gekommen ist, zu verurteilen. Eben
so wie die Zuwanderer waren die Einheimischen 
Kinder ihrer Zeit, und sie vermochten nicht zu 
erkennen, daß die alte Zunftpolitik ihren ^inn 
verloren hatte, weil sie im Gegensatz zu den 
sich immer stärker durchsetzenden wirtschaftli
chen Prinzipien eines staatlichen Absolutismus 
stand, s.enn die Fremden sich dieser Bewegung an
paßten, so kann man -ihnen dies nicht als Ver
dienst anrechnen; denn ihnen blieb zur aufrecht-
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erhaltung ihrer Existenz gar kein anderer «eg. 
Sie hängten ihren Mantel nach dem wind, den 
die Zeit wehen ließ, und sie fuhren gut dabei, 
wenigstens war diese Haltung unserer Meinung 
nach für das 17. Jahrhundert bestimmend. 

In dieser Ansicht werden wir bestärkt durch 
eine Äußerung Fischers, die besagt, daß nicht 
nur die Schotten von den Einheimischen abgelehnt 
wurden, sondern ebenso andere Fremde wie z.B. 
die Juden. Der Fremde "würde die merkwürdigen 
Geschenke der Gastfreundschaft (the stränge 
gifts of hospitality) mit einem Angel des Him
mels geteilt haben, wenn ein solcher hätte ver
leitet -werden können, in Preußen zu leben. Die 
Geschenke wurden ganz unabhängig von der Per
son ausgeteilt, sie waren die Ausflüsse (out-
comes) eines Prinzips, unter dem das gesamte 
Europa wie unter einem barometrischen Tief 
(barometrical minimum) damals litt. - Es be
steht nicht der geringste Zweifel, daß ein 
Deutscher oder eine beliebige Anzahl von ihnen 
in anderer Weise bahandelt worden wäre, wären 
sie in jenen Tagen an der Küste Englands gelan
det oder nach Schottland ausgev?andert und hät
ten versucht, ihren Handel um eines größeren 
Vorteils willen zu treiben. Ausgenommen waren 
ein paar erleuchtete Geister., die vor ihrer 
Zeit geboren woraen waren." ^ Der Große Kur
fürst gehörte ohne Zweifel zu diesen wenigen 
"erleuchteten Geistern". 

Fritz Gause kommt in seinem Aufsatz über 
"Altes.und neues wirtschaftsdenken in Aönigs-
berg" ^ gleichfalls zu dem von uns mehrfach 
herausgestellten Ergebnis, daß die Existenz 
der Bewohner der Konigsberger Freiheiten die 
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Geschlossenheit der wirtschaftlichen und sozi
alen Ordnung verhindert habe, ̂ r betont die star
ke landesherrliche Aktivität bei der Neuordnung 
der wirtschaftlichen Verhältnisse, wenn er 
schreibt: "Die landesherrliche Staatspolitik 
zielte auf eine gesamtstaatliche merkantilisti-
sche Ordnung ab, und diese war nicht mit den 
überkommenen korporativen und territorialen Ge-
Vsralten zu erreichen, sondern nur mit den Frem
den, die nicht in alten Traditionen aufgewachsen 
waren und die zudem unter dem besonderen Schutz 
des Landesherrn standen. Die Träger der merkan
tilistischen Unternehmungen waren in Königsberg 
fast ausnahmslos Engländer und Franzosen... In
dem die Kaufmannszünfte und die städtischen Räte 
gegen die Fremden vorgingen, verteidigten sie 
ihre bürgerliche Freiheit gegen die monarchische 
Gewalt, ihre territoriale Eigenart gegen die Ten
denz zum Einheitsstaat, ihr donderbewuotsein ge
gen ein allgemeines Staatsbewußtsein, und indem 
die Landesherren sich ihrer Schützlinge annah
men und sie förderten, vertraten sie ihre eige
nen Interessen, d.h. die eines monarchischen 
Gesamtstaates Brandenburg-Preußen." ^ 

Es erscheint uns notwendig, dieser Äußerung, 
der wir im übrigen zustimmen, hinzuzufügen, daß 
es sich bei diesem geschilderten Zustand um den 
des 18. Jahrhunderts gehandelt hat. Die Fremden, 
die sich dem merkantilistischen Wirtschaftdenken 
des zweiten und dritten preußischen Königs auf
schlössen, waren allderdings nicht mehr die, die 
sich in der schottischen Bruderschaft zusammen
geschlossen hatten, sondern ihre Nachfahren, die 
zweite oder schon die dritte Generation, die 
neuen Ideen hatten nicht nur die Köpfe einiger 
Engländer und Franzosen, sondern auch Einheimi-
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scher und Juden ergriffen - der absolutistische 
Staat holte sich eben seine Mitarbeiter, wo sie 
sich ihm anboten, hs war ein neuer Menscnen-
schlag, der sich nicht mehr an die preise seiner 
Herkunft gebunden fühlte. Weder taten das die 
engliscnen Kaufleute in bezug auf ihre Hruder-
schaft, noch die einheimischen in bezug auf 
ihre Zünfte und auch nicht die jüdischen in be
zug auf die ihrer Glaubensgenossen. Das neue 
kapitalistische Gewinnstreben umschloß sie in 
einem festeren Sinne als die alten Ordnungen. 

3. Das landesherrliche Interesse 
an den fremden Aaufleuten 

Im 17. und 18. Janrhundert ist in der Poli
tik der Landesherren gegenüber den fremden Kauf
leuten durchweg die Tendenz zu beobachten, die 
Fremden in ihrer Handelstätigkeit zu unterstüt
zen. Besonders klar tritt das 1886 in einem 
Schreiben des Kurfürsten an die Räte der drei 
Städte heraus, in dem es heißt: "Ist auß der er-
fahrung bekand, daß die Commercien allemahl an 
dehnen orthen am meisten floriren, woselbst der-
gleicnen frembde Kauffleute in großer Anzahl 
sich befinden." ^ Aus diesem Grund rührte auch 
zum großen Teil der widerstand gegen den Erlaß 
von Wettordnungen her, die sich ja zumeist gegen 
die Fremden richteten. In demselben Schreiben 
wurden die Räte aufgefordert, dahin zu sehen, 
"daß durch die auffzurichtende Wett-Ordnung die 
freyheit der dieger nicht benommen noch einge-
schräncket, sondern in vollem wesen den Commer
cien zum besten wie vor uiesem gelassen werde." 

Auf aer anderen Seite mußten die Landesherren 
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darauf achten, daß die Existenz ihrer eigenen 
Untertanen nicht durch ihre Politik gefährdet 
wurde, da sie von diesen die gewöhnlichen Lasten 
verlangten. Der "gemeine mann" sollte ebensowe
nig unter den handelspolitischen Maßnahmen lei
den wie der grundbesitzende Adel, dem der Ver
kauf seines Getreides freistand. Aus dieser 
Einsicht ist die beinung zu erklären, "daß der 
aus der Handelung entstehende profit denen Fremb-
den nicht allein in die Hände gespielet und sei
ner Churfürstlichen Durchlaucht unterthanen, so 
von Ihrer Handthierung schwere onera,abtragen 
müssen" nicht benachteiligt werden. ^ ̂  

Friedrich 'Wilhelm I. war neben der Förderung 
der in Königsberg ansässigen Fremden auch die 
Heranziehung der Polen und Litauer sehr wichtig, 
die ihren Handel zum Teil über Riga und Danzig 
abwickelten. In einem Reskript an den kneiphö
fischen Bürgermeister Negelein munterte er ihn 
am 26. Oktober 1717 auf, "denen dortigen mit ob-
bemeldeten dationen verkehrenden Kaufleuten unter 
der Hand zu verstehen zu geben, wie Uns zu aller-
gnädigstem Gefallen gereichen würde, wann sie 
die Polen, Litauer und Russen zu mehreren Herun
terbringung ihrer s'.aren̂ durch fleißige Corre-
spondenz animirten." ^ 

Es kam vor, daß Königsberger Kaufleute den 
Polen und Litauern die Bezahlung auf längere 
Zeit hinaus schuldig bleiben. Um diesem übel ab
zuhelfen, bestimmte König Friedrich .Wilhelm I. 
in einem gedruckten Edikt vom 29. Juli 1721: 
"Dergleichen wieder das Auffnenmen aes Commer-
cii allderdin^s streitendes Beginnen, vors 
künfftige durchaus abbestellet, und die i-ê oti-
anten aus Pohlen, mehr herein gezogen, als sol-
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eher gestalt abgeschrecket -wissen wollen." 
^ie Zahlung sollte nunmehr innerhalb von vier
zehn -Lägen erfolgen. 

Bis in die ersten Jahrzehnte des 18. Jahr
hunderts hinein erwies es sich für den iandes-
herrn als äußerst schwierig, die Geltung von 
Privilegien für Fremde in Königsberg durchzu
setzen. Man beschritt desh.lb zuweilen den 
zweiten «eg, nämlich den Fremden einfach das 
ihnen von den Städten verweigerte Bürgerrecht 
zu erteilen. In der äbwehr dieses Vorgehens 
verteidigten die Königsberger Bürger sozusagen 
ihre letzte Bastion, die ihnen uenn auch durch 
die Handlungsordnung von 1734 genommen werden 
sollte. 

Von den mehrmaligen Versuchen der Landesher
ren, Fremden das Konigsberger Bürgerrecht zu 
verschaffen, greifen wir den im Falle des Hein
rich Hunter heraus. Dieser war dreizehn Jahre 
lang Bürger und einige Jahre Ratsherr in der 
litauischen Staat Keidan gewesen und hatte nach 
Preußen hin Handel getrieben. Nach dem Tode 
seiner ersten Frau verheiratete er sich 1698 mit 
der Tochter des preußischen Oberholzschreibers 
Carl Daniel aus Königsberg, der dort auch gleich
zeitig Vorsteher der reformierten Gemeinde war. 
In seiner in das Jahr 1700 datierten Eingabe an 
den Kurfürsten betonte Hunter vor allem den kon
fessionellen Gesichtspunkt. Seine Frau und Schwie
germutter erhielten durch einen Zuzug nach Königs
berg Gelegenheit zu freier Religionsausübung und 
auch ihm sei durch seine Verehelichung "der weg 
gleichsamb dazu gebauet worden." Mber er führte 
auch noch andere Gründe an, die seiner Meinung 
nach für eine Erteilung des Bürgerrechts an ihn 
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sprachen. Er verwies auf die Tatsache, daß es 
zu Zeiten des Großen Aurfürsten immer zwei 
"Großbürgerstellen" in AÖnigsberg gegeben habe. 
Zuletzt hätten sie der verstorbene Kirchenvor
steher Carl Ramsei Gilbertson, seiner jetzigen 
Ehefrau Großvater mütterlicherseits, una der 
ebenfalls verstorbene Andres Ritsch innegehabt. 
Für den ersteren seien erst Anres MÖrsei, dann 
Wilhelm Grai nachgerückt, uer Platz von Ritsch 
sei noch frei. Als weiteres Argument führte 
Hunter noch an, daß er ja eigentlich kein 
Schotte mehr sei, sondern Keidanscher Bürger. 
Er überließ damit, ohne es ausdrücklich zu sa
gen, dem Kurfürsten die t'.ahl bei dem ihm am be
sten erscheinenden Argument gegenüber aen Stadt
räten. 

Der Kurfürst benutzte darauf gleich beide 
Argumente. In einem Schreiben an die Städte 
bezog er sich auf die Existenz der beiden schot
tischen Bürgerstellen, in einem an seine eigenen 
Konigsberger näte auf aie polnische Staatsbürger
schaft Hunters, "alldieweil nun freylich der 
Supplicant nicht schlechterain^s vor einen 
Schottländer sondern vielmehr vor einen könig?x 
lich-polnischen untertbanen anzusehen ist." 

die Landesherren erhofften sich vor allem 
durch die Ansiedlung aer Fremden eine Ansamm
lung von Vermögen, wie lies aus aer Anordnung 
von 1707 hervorgeht, die bestimmte, daß jeder 
Fremde, der das Bürgerrecht erwerben wolle, 
15 000 Rtlr. Vermögen haben müsse. ^'^ rtuf ein
drucksvolle a-eise werden die Vorteile der Exi
stenz fremder Kaufleute in Königsberg in der 
Begründung zusammengefaßt, mit der das Reskript 
vom 19. September 1716 an die rreußische Regie-



155 

rung in Königsberg v^rsenen ist. sie sollte 
dafür sorgen, daß der englische Kaufmann Georg 
Gray (Grey) das Bürgerrecht erhielt: denn durch 
solche maßnahmen "würden die in dem dortigen 
Commercio roulirende Kapitalien vermehret, folg
lich die Handlung und Schiffahrt emporgebracht, 
der Deoit der Manufacturen vergrößert, die Pre-
tia der Häuser und Güter erhöhet, die Consumtion 
vermehret und durch das Aufnehmen der stadt zu
gleich auch des herumbliegenden Landes Beste 
merklich befordert werden, «elches alles so evi
dent und von einer so augenscheinlichen Utilitat, 
daß er dortige wiagistrat solches billig von 
selbst begreifen und denen, die sich als Bürger 
alldort niederlassen wollen, deshalb keine 
Schwierigkeiten machen sollte." ^ 

Wenn eins ans den .Akten des Etatministeriums 
sichtbar wird, so ist es die mühevolle, an Rück
schlägen reiche Arbeit der Landesherren, ihr ab
solutistisches Staatsinteresse gegenüber ihren 
preußischen Untertanen durchzusetzen. Eine Art 
von Bedauern schwingt denn auch in der Äußerung 
Fischers mit: "Tatsächlich müssen diese armen 
Herzöge ein elendes Leben geführt haben zwischen 
den Beschwerden der Kaufmannszünfte ... über die 
Schotten und denen der 'beschuldigten' (afflic-
ted) schotten über diese. Schließlich mußten sie 
die -widerspenstigen und hartnäckigen Räte anhören, 
besonders jene ihrer Hauptstadt Königsberg, deren 
Ansichten sich nicht in uoereinstimmung befanden 
mit der liberaleren und großzügigeren Behandlung 
der ihre Städte bewohnenden Fremden, wie sie vom-\ 
Ooerhaupt des jtaates beabsichtigt worden war." 

Auch m einer etwas spezielleren Frage zeigte 
sich das Interesse uer dandesherren an der uau-
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ernden Handelstätigkeit der Fremden. Es ging 
um aas sogenennte "Abzugsgeld", das "quarta 
detractus". starb ein fremder Kaufmann, und 
sollte seine Erbschaft ins Ausland gehen, so 
hatte die Krone das Recht, ein Viertel für sich 
zu fordern. In bezug auf die Engländer war man 
in Berlin nicht sicher, ob man dieses Recht an
wenden könne oder durch irgendwelche überholten 
Handelsverträge daran gehindert sei. Jedenfalls 
zeigte sich der Kurfürst 1692 mit der .Abschaf-
fung des Abzugsgeldes einverstanüen, wenn trif
tig nachgewiesen werde, daß auch in England das 
Vermögen der preußischen^Untertanen in gleicher 
'Weise behandelt werde. ^ 1693 erklären die Kö
nigsberger Faktoren der "Compagnie de la 1,1er 
Baltique" ihrer Gesellschaft gegenüber: "d' Elec-
teur de Brandebourg aeclara que rien ae semblable 
ne serait exige de nous." Denn: "Ce proces est 
contraireäla liberte reciproque du commerce, 
d'autant que les Prussiens peuvent venir en 
Angleterre, y demeurer en sortir et regier leur 
negotiations en tel temps tel lieu et avec telles 
personnes Qu'ils leur semblent bon, sans aucune 
limitation." ^ 

Auffallend ist, daß auch hier die einheimi
schen Kaufleute versuchten, die Handhabung des 
Abzugsgeldes zu rechtfertigen, obwohl sie selbst 
doch keinen Nutzen davon hatten. Ihnen kam es 
offensichtlich nur darauf an, den Fremden soviel 
Ungelegenheiten wie möglich in Königsberg zu be
reiten, um sie zum Abzug zu veranlassen. Schließ
lich verfügte der Kurfürst Friedrich III. von 
Brandenburg 1o99 aus wirtschaftspolitischen Grün
den, dad das Abzugsgeld weder von den Holländern 
noch von den Engländern gefordert weruen sollte 
und berief sich dabei auf einen 1660 geschlosse-
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nen Allianzvertrag mit der englischen nrone: 
"i,s ist auch hiebey zu oesorgen / daß wenn man 
gegen diese raisons das Jus detractus von denen 
sich dort auffhaltenden Engl. Kauff Leuten for
dern solte / aicselbe / sich gar von Königsberg 
weg una nach Dantzig ziehen dörfften / 'wodurch 
villeicht ein ouer ander particulier zu Königs
berg lucriren / das publicum aber mercklichen 
Schaden davon haben würde / indem unter der dor
tigen Bürgerschaft wenig Leute / die den Aandel 
mit eigenen Mitteln fortzusetzen capable seyn / 
verhanden." ^ 

4. .jie Einbürgerung der fremden Kauf-
leute im 18. Jahrhundert 

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts können wir in 
Königsberg eine veränderte Zeitsituation wahr
nehmen, die der Einbürgerung der fremden Kauf-
leute günstiger war als jene des 17. Jahrhun
derts. Herbeigeführt wurden diese Umstände ein
mal durch die Politik der Landesherren, wie sie 
sich in der Einsetzung des Kommerzienkollegiums 
und des Erlasses der Handelsordnung von 1734 
manifestierte. Mit dem Erlöschen der alten Zunft-
oranungen beherrschte in Königsberg aber dann 
aucn ein neuer Kaufmannstyp das Feld, den man 
sowohl unter den Fremden als auch unter den ein
heimischen Kaufleuten feststellen kann. Rachel 
setzt diesen Neubeginn schon zu Ende des 17. Jahr
hunderts an: "In der Zeit seit 1680 hat sich ein 
natürlicher Ausgleich zwischen aen beiden so 
schroff geschiedenen Elementen der aortigen Han
delswelt immerhin angebahnt: einerseits waren 
schotten und Franzosen m die Bürgerschaft einge
treten una hatten angesehene Aaufmannshäuser . 
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gegründet, auf der anderen Seite hatten sich 
einzelne Eingesessene über das Niveau der Zunft-
gencssen erhoben und in kaufmännischer Erfah
rung und Regsamkeit den Fremden nachzueifern 
versucht." ^ 

"Wir wiederholen hier die von uns schon im 
vorigen Teil dieses Abschnitts gemachte Fest
stellung, daß man die fremden Kaufleute aes 17* 
Jahrhunderts nicht ohne weiteres mit denen des 
18. gleichsetzen kann, indem man sie zu Vertre
tern einer neuen Wirtschaftsordnung stempelt. 
Was im 18. Jahrhundert an Neuem in der kauf
männischen Praxis heraustrat, zeigte sich auf 
beiden Seiten. Daß dabei die Fremden besser ab
schneiden, darf nicht zu der Annahme verleiten, 
sie seien schon seit Beginn ihrer Einwanderung 
für eine neue freiheitliche Wirtschaftsordnung 
nach dem Muster der sich im 18. Jahrhundert 
herausbildenden eingetreten. 

Ein anschauliches Bild vom H a n d e s l s -
t r i e b in Königsberg zwischen einheimischen 
und fremden Kaufleuten vermittelt uns eine 
Schilderung des von uns schon mehrfach zitier
ten zeitgenössischen Historikers Ludwig von 
Baczko: "Schon aer Pregel, der sicn mit einigen 
Armen durch die Stadt schlängelt, ... verbrei
tet überall ein gewisses lebhaftes Ansehen. Die
ses wird durch die n'ienge der schiffe, die ihn an 
verschiedenen Orten, vorzüglich in aer Nachbar
schaft des Kneiphofs oft ganz bedecken, sehr er
höht. Selbst das Mannichfaltige in aer Bauart 
dieser Schiffe, der Contrast zwischen dem Schif
fe des Schweden, Engländers und Holländers, mit 
den polnischen Fahrzeugen oder Wittinnen ist für 
den Fremden neu und auffallend ... die î enge 
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von menschen, welche die Schiffe aus- und ein 
ladet, die verschiedenen hleidertrachten der 
Seeleute, der polniscnen Adlichen, der gemei
nen Polen, der polnischen Junen, unter uenen 
hin und -wieder ein Russe, oder auch zuweilen 
ein ..iann in schwedischer Nationaltracht ge
mischt ist, geben hier der stadt das lebhafte
ste Ansehen, weiches\nur großen Handelsstädten 
eigen seyn kann." ^ 

Die Kaufleute der verschiedenen Nationali
täten bevorzugten bei der Abwicklung ihres Han
dels auch verschiedene Stadtteile, .uie Letten 
waren auf dem Roßgarten zu finden, während man 
die Litauer am sichersten auf dem sackheim an
traf. Am Ochsenmarkt und Pregel handelten vor
nehmlich die Polen, in der Vorstadt die Russen. 
Holländer, Engländer, Schweden und Dänen nah
men am Lizent die Gelegenheit zum Handel wahr. 

Das hier geschilderte Miteinander von ein
heimischen und fremden Kaufleuten ergab sich 
zu Anfang des 18. Jahrhunderts freilich nicht 
ohne weiteres. Immer noch mußten sich fremde 
Aaufleute vor den "Wettgerichten verantworten, 
wenn man sie bei gesetzeswidrigem Tun ertappt 
zu haben glaubte. Aufschlußreich für diese 
Zeit ist die Aussage des holländischen Kauf
manns Matthes von Coellen, der 1718 des Wieder
kaufs von Getreide beschuldigt wurde. Er gab 
an, daß er diesen Handel bereits 22 Jahre lang 
praktiziert habe, "nicht heimlich, sondern 
offenbahr mit Btadt-Räthen, Gerichts Verwand
ten und denen Vornehmsten Kauff-Leuten." ' 
In dem vorliegenden Fall waren seine Handels
partner der Hofrat und kneiphöfische Bürger
meister Negelein und der Kaufmann Peter Heincke 
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gewesen. Dies Beispiel zeigt deutlich die auf
gelockerte Front der Gegner aer Fremaen. Bis in 
die Spitze der kommunalen Selbstverwaltung hin
ein reichten die Verbindungen zwischen den frem
den Kaufleuten una jenen einheimischen, die den 
Nutzen einer Zusammenarbeit mit ihnen erkannt 
hatten. Deshalb waren die Bemühungen der Vertre
ter der alten Ordnungen auf die Dauer zum Schei
tern verurteilt. 

Dieser fremde Kaufmann lenkt den Blick auf die 
Gruppe der h o l l ä n d i s c h e n K a u f -
1 e u t e in Königsberg, die dort - wie die man
nigfachen Klagen der Bürger über sie zeigen -
eine bedeutende Rolle gespielt haben müssen, 
aber in ihrer Gesamtheit nur schiecht zu fassen 
sind. Sie haben nicht wie die Schotten und Eng
länder eine festgeschlossene Bruderschaft gebil
det, sondern vereinigten sich nur zur Durchset
zung einzelner Vorhaben, schon im 16. Jahrhundert 
hatte eine starke Einwanderung.von Holländern 
nach Ostpreußen eingesetzt. ^ An Niederländern 
im Kneiphof wurden für das 17. Jahrhundert ge
nannt Ewerdt, Hindrich und George van Dünren 
(1662, 1666, 1684), van der Höwe und Heinrich 
von Bergen (1664), Vincent Coppens (1669), '''ily 
heim ae Smit und Wybrand von Workum (1085). 
Nach dem Königsberger Bürgerbuch wurden in aer 
zv/eiten Halte des 18. Jahrhunderts weitere 17 
niederländische Neubürger in Königsberg ansässig. 
Es handelte sich bei ihnen um einen Reeaer, einen 
Kapitän, fünf Schiffer, einen Mastenbracker, ei
nen Lizentrat, zwei Kaufleute, einen Gastgeber, 
einen,Höker, einen Seifensieder und einen Schnei
der. ^ Die Mennoniten, die nach Königsberg zu
wanderten, waren zum Teil ebenfalls von nieder
ländischer Herkunft, auch wenn sie schon im Lan-
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5°) de selbst geboren waren. 

Die f r a n z ö s i s c h e n R e f o r 
m i e r t e n waren ein 'weiterer Faktor im 
Handelsleben der Staat Königsberg. Der Große 
Kurfürst förderte durch ein Edikt vom 29. Ckto-
oer 1685 ihre Einwanderung nach Preußen und in 
bestimmte Städte daselbst. Stendal, Rathenow, 
Brandenburg, Frankfurt/Oder, Magdeburg und Kö
nigsberg wurden neben anderen genannt, "sowohl 
deßhalb, weil daselbst sehr wohlfeil zu leben, 
als auch, wegen der allda sich befinaenden fa-
cilität zur Nahrung und^-Gewerb vor sie am be
quemsten sein werden." ^ Das Bürgerrecht soll
te ihnen unentgeltlich gev/ährt werden, eine Be
stimmung, die wieder Kontroversen mit den ein
heimischen Bürgern hervorrief. Denjenigen, die 
"Manufacturen von Tuch, Stoffen, Hüten oder was 
sonsten ihre Profession mit sich bringet, aus
zurichten willens seyn," sollte "so viel mög
lich assistiret und an die Hand gegangen wer
den." ^ 

Am 8. Juli 1886 befanden sich in Königsberg. 
26 reformierte Franzosen mit ihren Familien. 
Als Berufe gaben sie hauptsächlich an: marchand, 
passemantier, tailleur. Bei einer Vereidigung der 
Kolonisten im Jahre^l690 wurden 32 Haushaltun
gen festgestellt. ^ In einer Aufstellung aus 
dem Jahre 1715 weraen mit Namen genannt: Pierre 
Deton, Jean Ferrier, Alexanure Diffard, Andre 
Aspanhiac, Charles Debonert, Samuel Dalencon, 
Jeremie Bitaube,^Jean Goubaud, Jacques sieruent, 
Jacques Dorzot. ^ der erste Großbürger aus der 
französischen Kolonie war der uns bereits be
kannte Kaufmann Paul Lafargue, der spätere Kom
merzienrat. 
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Den Kristailisationskern bei der Einbürgerung 
der Fremden bildete die r e f o r m i e r t e 
G e m e i n d e . ihre Mitglieder stammten aus 
vier verschiedenen Nationen. Es waren Deutsche, 
Engländer, Schotten und Niederlander darunter. 
Später kamen dann eoen noch die Franzosen hin
zu. Die Abneigung gegen die Reformierten war im 
17. Jahrhundert bei der eingesessenen Bürgerschaft 
heftig und allgemein. Bis 1668 pflegte die alt
städtische Gemeinde "wider das Seelengift der .̂ -, 
Calvinisten" den Höchsten um Hilfe anzuflehen. 
Die Reformierten erfreuten sich hingegen durch 
das 17. Jahrhundert hindurch einer immer stärker 
bemerkbaren Fürsorge durch die Landesherren. 
1616 wurde der erste reformierte Gottesdienst auf 
dem Schlosse durch den nofprediger D. Johannes 
Crocius abgehalten, und 1o29 schenkte der 
Kurfürst Georg Wilhelm auf der Neuen Sorge Grund 
für einen Friedhof. Unter den ersten Kirchenvor
stehern von I846 befanden sich zwei kurfürstliche 
Hofbeamte, zwei Holländer una zwei Engländer. 
Der Gottesdienst wurde zeitweise in englischer 
Sprache gehalten. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts 
konnte man dank der Unterstützung des Aandesnerrn 
daran gehen, eine eigene Kirche, aie auf der 
Burgfreiheit gelegene "Burgkirche" zu errichten. 
Thomas Herwie, Francis Kay und Carl Ramsay mach
ten sich besonders um das Zustandekommen des Bau
es verdient. Die beiden zuletzt Aufgeführten 
konnten dank einer Intervention des Kurfürsten 
Friedrich III. in Schottland über 4 000 Taler 
sammeln. Dafür wurden ihnen die vierzehn vorde
ren halben Bänke für sich und ihre Nachkommen 
überlassen. Das Gestühl -wurae mit aen Buchsta
ben "S.A." (Schottiscne Bänke) bezeichnet und 
mit einem Wappenschild verziert. 1715 kauften 
sechs Ausländer die sogenannte "britische Bank" 
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hinzu. Die Mieter der Bänke mußten ein einmali
ges sinkaufsgela von 6 - 12 fl. entrichten. 
Hieraus und 3.us aen Kollekten und aen Zinsen 
eines Kapitals von 2 000 fl. best-miaen die Ein
künfte aer Armenkasse, aus der man verunglückte 
Schiffsleute, arme durchreisende und Gemeinde
arme unterstützte. 

unter aen ,,Migtliedern der reformierten Ge
meinde v/urde neben andern Jean Clauae Toussaint 
zu einem angesehenen Großkaufmann. Er war Ancien 
aer Gemeinde und verhandelte im Jahre 1759 in 
Berlin im Namen der Königsberger Kaufmannschaft 
über die Zuteilung der seidenkontingente. Von 
seinen Töchtern verheiratete er Albertine an 
den suchhandler und Verleger Johann Friedrich 
Hartknoch, den früheren Gehilfen Kanters. Hart-
knoch verlegte Kants philosophische Hauptwerke 
und ließ ihm das Honorar dafür durch Toussaint 
auszahlen. Sophie Marianne Toussaint vermählte 
sich mit Pierre Jeremie Courtan und wurde als 
Seelenfreunain Johann Georg Hamanns bekannt. 
Charlotte Toussaint ehelichte den Kaufmann 
Motherby, den hoffnungsvollen Teilhaber Joseph 
Greens. 

Auch David Barckley versorgte seine Töchter 
durch Heiraten- mit angesehenen Kaufmannsfamilien. 
Seine Tochter Henriette heiratete in die Familie 
hay, Margarete in die Familie Cabrit und Marga
rete Teresia in die Familie Böhnke ein. David 
Barckley war vermählt gewesen mit Elisabeth 
nenriette dittrich und war adf diese weise Mit
besitzer aer Dittrichschen Mühlen vor dem Fried-
lünder äor geworden. In dem Salon seiner Frau 
verkehrten um die «ende zum 19* Jahrhundert auch 
Achim von i.rnim und Max von Schenkendorff, den 
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sie 1812 nach dem Tode ihres Mannes heiratete. 
Schon aurch diese Querverbindungen deutet sich 
das Bild einer freieren naufmannsgesellschaft 
an, auf das wir im zweiten Teil des übernäch
sten Abschnitts noch näher eingehen wollen. ^ 

Zu den -.vchlrenommierten Kaufmannsfamilien 
KiMii&j;(,erg;S gehörte auch die des Edward Collins. 
Dieser wanderte aus London nach Königsberg ein 
und heiratete hier 1696 Helena Marshall; er 
führte den Titel eines Kommerzienrates. Hin 
jüngerer Sohn von inm, Carl Collins (1713 -
1780), war 1740 - 1768 Prediger der reformier
ten Gemeinde in Schloßberg (Pillkallen) und 
1769 - 1780 in derselben Stellung in Fr. Holland. 
Edward Collins (17'̂ 5 - 1?80) betätigte sich wie 
sein Vater als Kaufmann und "englischer Negoti-
ant". In zweiter Ehe hatte er wiederum einen 
Sohn Edward (Eduard) (1745 - 1827), der als 
Bancobuchhalter und weiter der Filiale der Preur-\ 
ßischen Staatsbank in Königsberg bekannt wurde. ^ 

Joseph Green (+ 1786) ist vielleicht der be
kannteste in dieser Generation von zugewanderten 
Kaufleuten. Er kam in jungen Jahren von Hüll nach 
Königsberg und begründete hier ein rasch aufblü
hendes Handelsgeschäft. In den 1750er Jahren 
nahm er aarin Robert Motherby auf, seinen spä
teren Teilhaber und Erben. Green zeichnete sich 
unter seinen Standesgenossen durch eine hohe 
Bildung aus. Er war mit ^ant eng befreundet, was 
sich vielleicht aus aem beiderseitigen Interesse 
für Hume herleiten läßt, i.ant pflegte - glaub
würdigen Zeugnissen zufolge - mit Green sehr 
eingehend seine philosophischen Interessen zu 
besprechen. ^ 
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'Die praktische Handelstätigkeit Greens tritt 
un... m einem Brief entgegen, den er in einem 
Rechtsstreit zusammen mit Edward Collins una 
David Barclay sei. witwe,.1762 an den Zaren Pe
ter 111. gerichtet hat. Das Schmiedege-
werk hatte geklagt, daß die Steinkohlen durch 
Green "ungemein vertheuert worden." Green war 
einer Aufforderung des Magistrats zum Erschei
nen auf dem Rathaus nicht gefolgrt, seine Waren 
wurden mit Arrest be!egt. Er rechtfertigte sein 
Verhalten mit dem Argument: "Wenn uns nun über
haupt bis dato unbekanndt, daß der hiesige Ma
gistrat sich über uns englische Commercianten 
eine solche unbeschränkte oder auch nur gleich
mäßige Autorität wie über die hiesigen Kauff 
Leuthe und Bürger anmaßt ..." Der Zar möge doch 
den Rat anweisen, "aber hiernechst vors künff-
tige so wenig mit mir als bei andern sich er-r 
dugnenden Vorfällen mit uns mit unterschreibe-
nen Fremden so übereilend und so rigoreuse ja 
fast noch härter, als wenn wir hiesige unter 
ihm stehende Bürger wären, verfahren, vielmehr 
uns bei allen uns treffenden Vorfällen als 
fremde Commercianten etwas moderate tractiren 
solle." 

Hier scheint noch einmal der altbekannte 
Gegensatz aufzubrechen. Aber um wie vieles 
selbstbewußter klang jetzt die Argumentation 
des fremden Kaufmanns! Er war sich seiner be-
herrschenaen Stellung im Königsberger Handels
leben durchaus sicher, wenn er das Begehr&i 
des Magistrats in dieser weise abwies. Dennoch 
schien auch er noch den Rest der alten Gegner
schaft gespürt zu haben und bemühte sich unver
züglich, ihn zu beseitigen, wobei ihn noch wei
tere Interessenten unterstützten. 
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Noch eins aber wird aus diesem Schreiben 
deutlich: die Handelsgesiunung dreens. Er hatte 
die Kohlen dem Schmiedegewerk angeboten, das 
diese wegen des hohen Preises abgelehnt hatte. 
"Einfilglich ich den Preiß der Steinkohlen gar 
nicht, weit weniger ungemein vertheure, viel
mehr nur auf den höchsten Preis halte, den ich 
bekommen kann: wozu nicht nur als Commissionär 
das beste und Interessen meiner Comnittenten 
jederzeit zu beobachten veruunaen bin, sondern 
auch von aenen Absendern die Steinkohlen expres-
se Ordre habe." Die existenz des volkswirtschaft
lichen Grundsatzes, wonach Angebot unu Nachfrage 
aen Preis bestimmen, scheint also in Königsberg 
auch noch um die Mitte des 18. Jahrhunderts als 
unmoralisch aiskreditiert worden zu sein. Den
noch ist dies ganze Verfahren für uns nicnt 
mehr als eine Randerscheinung. Greens späterer 
Teilhaber üobert notherby (1736 - 18)1) kam 
als 18jährig er Jüngling nach Königsberg, wo er 
in das Geschäft Greens eintrat und bedeutend 
zu dessen Aufstieg beitrug, wir erwähnten be
reits seine Heirat mit Charlotte Toussaint, die 
ihm fünf Söhne und drei Töchter schenkte. Mother-
by erfreute sich wie sein Prinzipal Green der 
Freundschaft Kants und gehörte zu seinen intim
sten Tischgenossen. Aie groß das Vertrauen ues 
Philosophen zu Motherby gewesen sein muß, geht 
aus dem Umstand hervor, daß Kant in der Firma 
Motherby sein gesamtes mobiles Vermögen angelegt 
hatte. Roberts Sohn William genoß die Gunst sei
ner Mitbürger als ein geschickter und beliebter 
Arzt. ^ 

V.as zog Kant in den Aieis dieser Aaufleute? 
Es ist immerhin auffällig, aaß er sich so«ohl in 
seiner Magister- als auch Professorenzeit sehr 
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wenig im Kreise seiner Universitätskoilegen be
wegte, sondern aie Gesellschaft von Kaufleuten 
und Offizieren vorzog, wir müssen hier wohl 
berücksichtigen, daß Aant ebenso wie seine 
Freunde in Kaufmannskreisen nicht eigentlich 
in einen bestimmten Stand hineingeboren war. 
Das Kennzeichnende an diesen Leuten war ja ihre 
Offenheit nach verschiedenen Richtungen hin. 
Sie verkehrten mit Künstlern und Schriftstellern, 
und sie konnten das tun, weil ihre Stellung in 
der Gesellschaft nicht auf irgendwelchen dtandes-
gesetzen beruhte, sondern sich aus der freien 
Würaigung ihrer Tätigkeit herleitete. Die Sicher
heit ihres Auftretens war nicht durch die Zuge-
nörigkeit zu einem geschlossenen Stand bedingt, 
sondern stammte aus uem Selbstbewußtsein ihrer 
Individualität. 

Die allgemeine Aufgeschlossenheit Königsbergs 
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts findet 
ihren schönsten Ausdruck in Kants Einleitung zu 
seiner Anthropologie, in der es heißt: "Eine 
große Stadt, der Mittelpunkt eines Reiches, in 
welcher sich die Lodidescoliegia der Regierung 
derselben befinden, die eine Universität (zur Cul 
tur der Wissenschaften) und dabei noch die Lage 
zum Seehandel hat, welche durch Flüsse aus dem 
Innern des Landes sowohl, als auch mit angrenzen
den Ländern von verschiedenen Sprachen und Sitten 
einen Verkehr begünstigt, eine solche Stadt, wie 
etwa Königsberg am Pregelfiusse, kann schon für 
einen schicklichen Platz zur Erweiterung sowohl 
der .Menschenkenntnis als auch der Weltkenntnis 
genommen werden, wo diese, auch ohne zu reisen, 
erworben werden kann." ^ 
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V 

DIE JUdEN IM KÖNIGSBERGER HANDEl 

1. Die privilegierten Schutzjuden 

Das Bild der Königsberger Kaufmannschaft wä
re unvollständig, würde man die Handel treiben
den Juden ausnehmen. Sie waren nicht Bürger der 
Stadt, sondern "Schutzverwandte", die mit oder 
ohne königliches Patent auf den Freiheiten wohn
ten. Es dauerte Jahrhunderte, bis sie die Gleich
berechtigung mit den andsren Einwohnern der 
Stadt erreichten. Sie wuraen geschmäht und 
drangsaliert, aber sie erwiesen sich als unent
behrliches Element im Konigsberger Handel. Ihre 
wirtschaftliche Bedeutung vergrößerte sich in 
dem Maße, wie sie in der Stadt Fuß faßten. Eben
so wie die handelnden Ausländer waren die Juden 
den einheimischen Kaufleuten eine Quelle steten 
Argers und dennoch an der wirtschaftlichen Pro
sperität Königsbergs stark beteiligt. 

Bisher gibt es keine ausreichende Darstellung 
über die Stellung der Juden in Königsberg. 
Wir müssen uns daher damit begnügen, ihr allmäh
liches Eindringen in die Stadt und ihre soziale 
Stellung anhand von Akten und königlichen Ver
ordnungen zu ermitteln. In der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts wurden die Juden in stärkerer 
Anzahl in Königsberg seßhaft. AS handelte sich 
bei ihnen zum Teil um Leute vom Typ der Höker, 
aber auch um solche, die den anderen Großkauf
leuten bereits durchaus ebenbürtig waren. Gerade 
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die letzteren, aenen an einer festen Funaierung 
ihres Handels gelegen war, treten in aen Akten 
des Etatministeriums in Erscheinung. 

'Während die Juden in Preußen zur Ordenszeit 
una auch unter der Regierung der Kurfürsten un
ter ^bwehrmaßnahmen aer Behöraen zu leiden hat
ten, standen sie im benachbarten Polen teilwei
se unter dem oesonderen Schutz des Königs und 
genossen bestimmte Privilegien. 

Sie nahmen manchmal sogar geachtete Stellen 
in der wirtschaftlichen Verwaltung ein, wie z.B. 
der Pachter Lazarus auf aen königlich polnischen 
Gütern in Grodno. 1634 gab ihm Johann Casimir 
von Polen ein Begleitschreiben an nie kurfürstli
che Regierung in Preußen mit, in aem darum gebe
ten wurde, daß eben dieser Lazarus "in unsern 
Vorverkern vnd Güttern allerhandt erbawtes ge-
treyde, zu Königßberg vnd o.nderwo, frey, sicher 
vnd vngehindert verkauffen, dabey auch allerley 
handlung, welche ad honestam sustentationem ge
hörig, führen und treiben möge ..." ^ Man sieht 
allein schon aus der Tatsache dieses Schreibens, 
von welcher Hedeutung dieser Pächter für den 
polnischen König gewesen sein muß. 

Die Juden besuchten im übrigen die offenen 
Jahrmärkte, wichen jedoch der in Königsberg dro
henden Besteuerung wegen oft nach Riga oder Dan
zig aus. Einige von ihnen erhielten Schutzbriefe, 
doch war die königlich prußische Politik ihnen 
gegenüber unbestimmt. Zuweilen wurden sie gedul
det, nicht ohne daß man sie dafür ansehnliche 
Summen entrichten ließ. Dann aber wieder verfüg
te Friedrich Wilhelm I. inre Ausweisung auf Be
treiben der Städte. Rigoros aurchgeführt wurde 
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eine solche i..aßnahme 1727. sls der König sie 
aus folgendem Grunde angeordnet hatte: "...ge-
stalt wir denn dehnen Magistraten allergnädigst 
versprochen, daß alle diejenigen Schutzbrieffe, 
Vielehe ein oder andei' Jude auf aie Staate Kö
nigsberg hinkünftig expracticiren oder erhalten 
mögten, vor erschlichen nichtig unüt ungültig 
erklähret -„erden sollen ..." ^ Die Regierung 
hat zv-rar später niese Verordnung zurückgezogen 
bzw. in ihrer Auswirkung oeschränkt, doch bleibt 
die Tendenz, die auf eine Beschränkung der Juden 
gerichtet ist, weiterhin deutlich sichtbar, wenn 
man sie auch nicht mehr direkt auswies, so woll
te man aoch ihre Zahl so gering wie möglich hal
ten. Friedrich Wilhelm I. ordnete deshalb an, 
"daß in unsern dortigen Landen, keine Juden von 
neuem angenommen, sondern die daselbst etablier
te Jüdische Familien aussterben, Innen auch wei? 
ter keine Privilegia ertheilet weiden sollen... 
Die Praxis sah indes .nders aus. ̂ an privile
gierte die Juden, wenn das zur Verbesserung des 
Handels nötig erschien. Die Zahl der in Königs
berg offiziell registrierten Schutzjuden stieg 
jedenfalls im Laufe des 18. Jahrhunderts stän
dig. ..ieviele außerdem ohne königliches Privileg 
und auf eigenes Risiko ihren Handel in der Stadt 
trieben, ist nicht zu erfahren. 

Als privilegierte Juden wurden 1722 die Juden 
Moses Levin, Seligmann Abraham, Joell devin, 
sowie die Witwe des Bendix^Jeremias und ihr 
Schwiegersohn bezeichnet. ^ In einer Liste vom 
28. Mai 1731 wurden 1i Juden mit Familien und 
Hausgesinde aufgeführt. Am schluß der Liste nieß 
es: "Sonsten aber wohnen keine andern Juden in 
Königsberg." ^ im Vergleich mit der gesamten 
Einwohnerschaft war diese Zahl verschwindend 
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klein. Sie war 1810 auf o53 angestiegen, das 
waren aber nur 1,6 /o der damals 55 197 Einwoh
ner von Königsberg. ^ Jedoch war das wirt
schaftliche Gewicht dieser kleinen Gruppe grö
ßer einzuschätzen. 

Wie schwierig uie Rechtsstellung der Juden 
in jener Zeit war, zeigt der Fall des Moses Ke
vin. Dieser hatte vordem in Danzig gewohnt und 
dort auch Schutzgeld bezahlt. Nach seiner Über
siedlung nach Königsberg forderten die Danziger 
jedoch weiterhin diesen Betrag von ihm und droh
ten ihm, den sein Handel notwendigerweise auch 
auf polnisches Gebiet führte, mit der Anwendung 
von Gewalt. Erst ein königlich preußischer 
Schutzbrief befreite ihn und seinen Schwieger
sohn Seligmann Abraham aus dieser fatalen Lage. 
Außerdem mußte auch noch der Danziger Resident 
von dem Wechsel der Umstände unterrichtet wer
den. ^ 

„ar einmal ein Handels Jude in Königsberg pri
vilegiert, so achtete er auch darauf, die uner
wünschte Konkurrenz seiner Glaubensgenossen 
möglichst fernzuhalten. In einer solchen Denk-
v?eise unterschieden sich also aie Juden nicht 
von ihren eingesessenen christlichen Kaufmanns
kollegen. Der HofJuwelier Isaac Liebmann erwirkte 
eine königliche Anordnung, Hamburger Juden, die 
ohne Schutzpatent außerhalb der Jahrmarktszeit . \ 
mit Juwelen handelten, aus dem Lande zu weisen. 

Besagter Liebmann war der Sohn des bekannten 
königlich preußischen Hoffaktors Jost .Liebmann 
und seiner Ehefrau Esther geb. Schulhoff verw. 
Aaron. Ebenso wie sein Vater trieb er einen aus
gedehnten Juwelenhandel mit auswärtigen Höfen 
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und Gesandtschaften. Er war 1698 Vorsänger der 
jüdischen Gemeinde in Königsberg. 1703 erwarb 
er für seine Glaubensgenossen einen Begräbnis
platz, wobei seine Mutter, die in Berlin die 
Geschäfte ihres verstorbenen Mannes als Hoffak
tor weiterführte und im dortigen Finanzwesen 
eine bedeutende Rolle spielte, durch ihre Be
ziehungen mitgewirkt haben mag. Sie stiftete 
jedenfalls 100 Rtlr. für das königliche Königs
berger Waisenhaus. Isaac Liebmann siedelte spä
ter nach Berlin über. 'Air finden ihn dort als 
Oberältesten der berliner Judengemeinde. 

Der Zuzug von außerhalb -wurde von denen, die 
sich in Königsberg mühsam eine gewisse Reputa
tion erworben natten, aurchaus nicht freuaig 
begrüßt. Nach den Angaben des Schutzjuden Ben-
dix Jeremias hatten sich um 1710 einige zwan
zig Familien polnischer Juden in Königsberg 
niedergelassen . Er verwahrte sich gegen die 
Gleichstellung mit diesen deuten aus dem Grun
de, wenn niese etwas ^bles anrichteten, "so 
heißt es dann: ein Jude hatt es ^ethan, und 
muß dann also unter dem praetext ein ehrli
cher ^ann mitleyden ..." Ein ohne Erlaubnis 
zugezogener Jude sollte ausgewiesen weraen, 
und zwar so, "daß er eambt seinem Anhang mit 
den schloß Schützen zum Thor herauß gefünrt 
werde ..." Da auch Bendix Jeremias wußte, daß 
man bei Beschwerden den Behörden am besten 
gleich positive Vorschläge zu ihrer Erledigung 
unterbreitet, schlug er in seinem Aifer vor, 
die hereinkommenden Juden einen uia schwören 
zu lassen, in dem sie sich verpflichten soll
ten, licht über aie ^ewohliche Zeit, f^r die 
ein "Ju.den^eleit" (ein käuflich zu erwerbender 
Schutzzettel) gilt, zu bleiben. 
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Der Advocatus Fisci hielt in seinem Kommentar 
zu diesem ganzen Vorgang eine Eidesleistung nicht 
für opportun, einfach aus der Einsicht heraus.-\ 
"weil man die Eide möglichst menagiren muß." ^ 

Zwei dinge sind bei diesen Bestrebungen der 
privilegierten Schutzjuden zu beachten. Einmal 
fällt hier ihre im Ganzen doch ungesicherte 
Stellung in der Stadt auf. sie mußten immer 
fürchten, als unliebsame Elemente abgeschoben 
zu werden, wenn sie in mißliche Zwischenfälle 
ihrer Glauoensgenossen hineingezogen wurden. 
Verallgemeinerungen stellen sich allzu leicht 
ein. Aus dieser Aage ist aber auch der fast 
ängstliche -̂ ifer zu erklären, mit dem man sich 
vor unerwünschten Zufällen zu sichern versucht. 
Insofern kann man sie den einheimischen Kaufleu
ten an die Seite stellen. In beiden Gruppen ist 
ein starkes sicherheitsstreben zu beobachten. 
Während sich jedoch die christlichen Kaufleute 
auf ihr gutes Recht stützen konnten, hingen die 
Handelsjuden von aer Ungnade oder Gnade aes je
weiligen handesherrn ab. Es spricht für ihre 
kaufmännische und diplomatische Fähigkeit, wenn 
sie sich dennoch zu behaupten vermochten. 

Die Schutzbriefe für die Konigsberger Juden 
wurden von der Berliner Regierung ausgeschrieben. 
Verschiedentlich wurden sie auf Vorschläge von 
dritter Seite hin erteilt. Der Generalmajor Graf 
von Dönhoff schlugt z.B. 1734 einen Juden zur Pri
vilegierung vor \ aus welchem Gruna, erfahren 
wir nicht. Vielleicht ging aiese Initiative auf 
die vor der Vereinigung der Städte Königsberg be
stehende Dönhoffsche SpezialJurisdiktion zurück. 
Im Zusammenhang mit der Erteilung von Schutzbrie
fen trat auch der Obrist des Jung-Kleistischen 
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Regiments, von Bonin, auf. Die Juden Joseph Mat
thias und Michael Moses Levin erhielten auf sei
nen Vorschlag hin Schutzpatente am 23. August 
1736. ^ 

Jolowicz nennt den Generalmajor Graf von Dön
hoff, den Obersten von Bonin und den HofJuden ^ 
Daniel Itzig als "Schutzprivilegienverkäufer" ', 
doch aürfte hier nach unserer Meinung ein Irr
tum vorliegen. 

Der Preis für die Schutzpatente wurde anfangs 
von Fall zu Fall festgesetzt, wobei die Interes
senten ein Angebot unterbreiteten. Hirsch Moses 
bot an, für ein Privileg 50 Rtlr. an die könig
liche Rekrutenkasse zu .̂ ahlen und weiter jähr
lich 4 Rtlr. zu geben. Anscheinend mußte dieses 
Angebot aber zu niedrig gewesen sein, denn beim 
zweitenmal hatte er^aie Summen auf 100 bzw. 
10*Rtlr. erhöht. ^ Urias Moses bot sogar 
1 000 Rtlr. "Einkau.fsgeld'\\und zwar für seinen 
künftigen Schwiegersohn. '̂  Das Muster eines 
solchen Schutzpatentes erblicken wir in dem, 
das dem Juden Rüben Moyses am 26. Dezember 1726 
erteilt wurde. Er wurde dahingehend privilegiert, 
"zu Königsberg unter Unserm Schutz und Geleith, 
sich häuslich nieaerzulaßen, nach Jüdischer Ord
nung und Sitten leben, seine Negotia, Handel, 
Wandelund Handthierung ungehindert treiben in 
specie auf allen Wochen- und JahrMarckten in 
Unsern Preußischen Städten, öffentlich wahren 
feil haben, auch solche in Gantzen und mit Ellen 
verkauffen, aber alles sonst verbohtenen Kauffens 
und Verkauffens, sonderlich gestohlener Sachen 
sich enthalten soll ... Er muß auch mit seinen 
Geldern nicht unbilligen Wucher treiben ..." 
Zoll und Akzise zahlte er wie die anderen Bür-
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ger und war vom Leibzoll der durchreisenden Ju
den befreit, das Schutzgeld betrug in seinem 
Fall jährlich 13 Rtlr. Im übrigen sollte er sich 
"allen ^ästerns und Blasphemierens des Herrn 
Jesu Christi" enthalten. ^ 

Hn diesen Formulierungen spiegeln sich die 
Anschauungen der damaligen Zeit über die Juden 
aufs deutlichste. Der Hinweis auf den "unbil
ligen Wucher" und das "Lästern und Blasphemieren" 
lassen nie Distanz erkennen, die den "normalen" 
Bürger von aem Juaen trennte. Aiese Leute mußte 
man, wenn man sie nicht schon ganz loswerden 
konnte, wenigstens auf ihren eigenen Bereich 
beschränken und ihre vermeintlich provokativen 
Absichten an der Entfaltung hindern. 

Eine gewisse Ordnung in aen Judensachen brach
te das Generalprivileg vom 29. September 1730, 
"wie es wegen der Juden in Sr. Königl. Majestät 
nanden zu halten." *^ Es enthielt eine Reihe 
von Bestimmungen über aie Handelspraxis, von 
denen noch weiter unten zu reden sein wird, und 
regelte auch die Schutzpatent und Schutzgeld 
betreffenden Fragen. Besonders wichtig war dabei 
der Artikel 12, der bestimmte, daß der Patentin
haber auch einen oder z..ei Söhne in seinen dchutz-
brief aufnehmen lassen konnte. Natürlich mußten 
auch sie Schutzgeld bezahlen, außerdem sollte der 
erste Sohn 50 Rtlr., und der zweite 100 Rtlr. vor 
Übertragung der Privilegien in die Rekrutenkas^e 
zahlen. Töchter durften nicht in aen Schutzbrief 
aufgenommen werüen. Bei einer Heirat sollte der 
erste Sohn mindestens 1 000 Rtlr. haben, der 
zweite 2 000 Rtlr. 

Arstaunlich ist die Höhe der Summen, die hier 
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festgesetzt werden. Sie lassen darauf schließen, 
daß ein nicht unbeträchtliches Kapital in den 
Händen aer Juden vorhanden gewesen sein muß, das 
die Verwaltungsbehörden auf diese Weise abzu
schöpfen gedachten. Die Festsetzung aer Summen 
für eine Geschäftseröffnung nach der Heirat soll
te wahrscheinlich verhindern, daß sich die ^ahl 
der jüdischen Hänaler allzu sehr vermehrte. 

Eine "Declaration" des Generalprivilegs be
stimmte zu dem Punkt der aufnähme von Aindern in 
den Schutzbrief, daß auch Töchter aufgenommen 
werden konnten, falls keine Söhne vorhanden wa
ren. ^ Das Bestreben, die Zahl der Jaden mög
lichst unter Kontrolle zu bringen, wird in der 
Bestimmung des Generalsprivilegs sichtbar, daß 
den Juden die Annahme eines ledigen Jungen oder 
zweier Mägde gestattete, doch sollten sich un
ter diesem Vorwand keine "unvergleiteten" (d.h. 
nicht mit einem Schutzbrief oder Geleitzettel 
versehen) Juden "einschleichen". 

1739 wurde das Schdtzpatent des Jdden ^endel 
Levin auf seine fochter ausgedehnt. Das zur Hei
rat erforderliche Vermögen bestand in dem uraut-
schatz von 1 800 Rtlr., den^ihr der Vater mitgab, 
während der Schwiegersohn Samuel Salomon 1 oOORtlr. 
in die Ehe einbrachte. Über die Einhaltung der 
diesbezüglichen Bestimmungen des Generalprivilegs 
wachte zu dieser Zeit der bekannte Pietist Jo
hann Heinrich Lysius, der als Bynoaal-Judenin-
spektor fungierte. 

Es ist interessant zu sehen, wie auch in anae-
ren Ländern derartig einschränkende Verordnungen 
bezüglich der Juden erlassen wuraen. 1S27 hatte 
Kaiser Ferainand II. ein Privileg für die Juden 
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Prags, Böhmens und Schlesiens ausgegeben, das 
ihnen den Handel auf Jahrmärkten erlaubte. 
"Dieses Privileg, das zum Ausgangspunkt einer 
freien Entwicklung der böhmischen Juden werden 
sollte, war auch für die Jdden Schlesiens von 
unschätzbarem Werte. Die Grundlage zu einer 
Besserung der wirtschaftlichen und politischen 
Stellung der schlesischen Juden war hierin ge
geben. Allerdings bedurfte es in Schlesien 
noch eines langen Kampfes, bevor die im Privi
leg enthaltenen Rechte, die ihnen damals ge
währleistet wurden, im Leben ihre Verwirkli
chung fanden." ^ 

Nicht ständig in Königsberg anwesende Han
dels Juden, die zur Ausübung ihrer Geschäfte 
in die Stadt kamen, mußten einen "Geleitzettel" 
erwerben. Dieses "Judengeleit" auch "Arrende" 
genannt, konnte verpachtet werden. So erstanden 
1711 der christliche Kaufmann Adam Füller und 
der Schutzjude Bendix Jeremias die Arrende auf 
zwei Jahre und verpflichteten sich, 3 700 fl. 
jährlich aafür zu zahlen. Eine königliche Ver
ordnung vom 7* -'iai 1712 bestimmte, daß nur 
Bendix Jeremias die Geleitzettel ausgeben durf
te. Kein Jude sollte länger als vier Wochen in 
der Stadt bleiben, auch wenn er das Geleit wei
terzahlte. Um diesen Termin einhalten zu können, 
verpflichtete man die einkommenden Juden, sich 
vom Torschreiber.einen datierten Zettel geben 
zu lassen, den er dann dem Arrendator vorzuwei
sen hatte. ' ^ Der Jude Benaix Jeremias war 
aus Berlin nach Königsberg gekommen. Die Fami
lie sta,imte aus Halberstaat. 1708 wurde er als 
"Kgl. Preuß. Leib-Juden-Zöllner" vorgeschlagen 
"wegen seines so lange rühmlichen Wohlverhal
tens, teils auch weil er aus aer großen Bekannt-
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schaft mit den Juden die Negotien in das König
reich Preußen i.̂ mer weiter zu befördern nnd\ ein
zuführen höchst vermög nd und erfahren." ^ 
Bendix Jeremias wurde 1713 nofjude und ^ufseher 
über uie synagoge, vereinigte also die beiden 
höchsten ^mter aer Königsberger Judenschaft in 
seiner Person. Er sollte die Abgaben, die für 
die einzelnen Judengemeinden Preußens festge
setzt wurden, verteilen und mit Hilfe der Amter 
einziehen, welch eine Stellung er unter seinen 
Glaubensgenossen eingenommen haben muß, zeigt 
die Anrede, mit der sie ihn versahen: "Hochge
ehrter Herr Jeremias, kgl. Pr. HofJude und Ar-
rendator aes Judengeleits." Sein schärfster Ge
genspieler war Hirsch Lewkowitz, der ihn oeschul-
digte, er habe sich von u.en konigsberger Handels-
juden gewisse Beträge für die Einrichtung seines 
Hauses bezahlen lassen. Dieser Hirsch Lewkowitz 
war es auch, der beim Tode des Bendix Jeremias 
(1719) einen ^rrest auf dessen nachlaß erwirkte 
und ihn versiegeln ließ. Die ;,itwe konnte unge
achtet dieser Umstände den Gläubigern noch 
20 304 fl. zahlen, hatte aber trotzdem noch Au
ßenstände und Juwelen, ein Beweis für den um
fangreichen Handel ihres Mannes. Der König ge
währte der Witwe das beantragte zweijährige In-
dultum Moratorium dergestalt, "daß wehrender 
solcher Zeit, keine Arresta, Executiones, noch 
Immissiones wieder Sie erkanat, sondern Ihre 
creditores zur Gedult verwiesen, und sie bey 
dem völligen Genuß des Ihrigen geschützet wer
den solle." ^ 

2. Wirtschaftliche Interessen des Staates 

Der Auftrag an Bendix Jeremias lautete sei-
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derzeit dahin, "auff alle frembde una einhei
mische Juden fleißig achtzuhaben, und dabey alle 
schäaliche Unordnungen auch allerhana verdrieß
lichen Streit^unter ihnen zu pracaviren una ab-
zuwenaen." ^ Die nrrenae war 1716 bereits auf 
7 100 fl. im Jahr gestiegen. Wenn wl.r eine wei
tere Steigerung des jüdischen Handelsverkehrs 
und damit der Arrende voraussetzen, so Hatte 
aer Jude samuel slomka ein gutes Geschäft ge- ,-x 
macht, als er sie 1720 für 7 200 fl. pachtete. ^ 
Auf jeden Fall war hier der königlichen Kasse 
eine ständige Einnahme garantiert, zu deren Ein
treibung sie keine Beamten einzusetzen brauchte. 

Das wirtschaftliche Interesse des Staates an 
den Juden kam vor allem in der weise zum Aus
druck, wie man sie bei der Einrichtung- von Ma
nufakturen una beim Vertrieb von deren waren be
handelte, simon Joseph hatte bei der Erneuerung 
seines Schutzbriefes von König Friedrich II. die 
Auflage erhalten, eine Fabrik aufzubauen und acht 
Wollwebstühle aufzustellen. Die sache hatte sich 
indes für ihn zu einem Verlustgeschäft entwickelt, 
da er für seine Produkte keine Abnehmer fand. Auf 
seine Vorstellungen hin wurde aie aufläge so mo
difiziert, daß er von der staatlichen Preußischen 
Manufaktur.jährlich für 1 000 Rtlr. Waren abneh
men sollte. Aber auch diese Regelung stellte ihn 
nicht zufrieden, da er die Waren nicht auf Kredit 
in Polen unterbringen konnte. Simon Joseph hatte 
außerdem nach seinen Angaben in den Aufbau der 
Manufaktur des Kaufmanns Senftenberg 500 Rtlr. 
gesteckt und Leute aus Danzig für die Arbeit her
angezogen. Rr bat um Aufhebung der Auflage 
und VJiederherstellung des alten Privilegs. 

Unter der Voraussetzung, daß die Eingabe den 
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tatsächlichen Sachverhalt wiedergibt - woran wir 
nicht zweifeln - erscheint dieser Vorgang als ein 
besonders deutliches Zeichen für die Intensität, 
mit der man von Berlin aus in aie wirtschaftli
chen Gegebenheiten Königsbergs eingriff. Um je
den Preis sollte eine Verbesserung aer Wirt-
schaftsstruktur erreicht werden. Man beachtete 
aber dabe'i offensichtlich nicht, daß man auch vom 
Abnehmer abhängig war und daß man sich darauf bei 
der Produktion einstellen mußte. Die Nichtbeach
tung dieses volkswirtschaftlichen Grundsatzes 
rächte sich dafür an denen, die die ausführen
den Organe des königlichen Willens werden soll
ten, an den Fabrikunternehmern. 

Man betrachtete die Juden als besonders ge
eignet für diese neuen Unternehmungen, weil man 
sie durch die Handhabung bei der Ausgabe der Pri
vilegien fester in der Hand hatte als die andern 
Kaufleute. Diese Haltung hatte auch die preußi
sche Regierung angenommen, wenn sie in Sachen Men
del Levin nach Berlin berichtete und hinzufügte: 
"Doch ist Sr. Königl. Mayt. nicht anzurathen, 
mehr solcher Juden über aie jetzige Anzahl an
zusetzen, sofern sie sien nicht obligiren, eine 
gewiße Quantitaet wollene waare, aus hiesigen 
Fabriquen jährlich abzunehmen, und außer Landes 
zu debitiren, sonsten sie dem Königl. Interesse 
keinen Zuwachs bringen, hingegen aber denen Chri-
stenKauffleuthen nur Abbruch thun." ^ Dieser 
"Zuwachs" wurde, wie 'wir oben gesehen haben, in 
manchem Fall mit der Alle gemessen. Daß sich 
dann eine solche kleinliche Behandlung negativ 
auswirken mußte, war zwangsläufig. 

andererseits laßt es sich nicht leugnen, 
daß man den Juden auch besondere Rechte einzu-
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räumen geneigt war, -wenn ihre Vorhaben der Kro
ne nützlich erschienen. Samuel Isaakowitz war 
erlaubt, für seine Familie und Fabrikarbeiter 
selber Brot zu backen, zu schlachten und Bier 
zu brauen. Unvermeidlich war es in diesem Fall, 
mit den Vorrechten der eingesessenen Bürger zu
sammenzustoßen. Dieser Tatbestand erklärt die 
häufigen widersprüchlichen Äußerungen der kö
niglichen Behörden gegenüber den Juden. Man 
befand sich dabei in einer zuweilen geradezu 
peinlichen Lage, wenn man auf schriftliche Ver
ordnungen festgelegt werden konnte. Dies geschah 
auch in dem Fall des Samuel Isaakowitz, dem man 
gestattet hatte, zur Erweiterung einer Juchten-
Fabrik Grund und Gebäude hinzuzukaufen. Eine 
solche Erlaubnis stand in klarem Widerspruch zu 
denjenigen Verordnungen, die den Hauskauf der 
Juden verboten, und der Magistrat hakte denn 
auch prompt an diesem Punkte ein. 

Nichtsdestoweniger hielt man sich an die hin
ter allen Abweichungen erkennbare hihie der Un
terstützung der handelnden Juden. Einen Hinweis 
auf die staatlichen Motive hierzu gibt Gehrmann, 
wenn er feststellt: "Die ... Königsberger Gemein
de privilegierter Juden repräsentierte also ein 
nicht zu unterschätzendes Vermögen, und es scheint 
nicht unmöglich, daß der Staat mit seiner auffäl
ligen.Begünstigung die Absicht hatte, durch die 
rührigen und kapitalkräftigen Juden den immer ̂  
mehr und mehr sinkenden Handel zu stützen." ^ 

Die Gründe für die Privilegierung der Juden 
ähneln demnach auffallend denen, die man bei der 
Ansetzung der ausländischen Kaufleute beachtet 
hatte. In dieser Annahme bestärkt uns ein Schrei
ben Friedrich Wilhelms I. an die Königsberger 
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Regierung vom 8. Januar 1729. in dem es heißt, 
"wie die auf Königsberg vergleitete Schutzjuden-
Familien kein mehreres noch weniger Recht in 
nandell und Wandel als die dortige sogenannte 
Holl- und Engelländer haben können ..." ^ 
Ebenso wie die Lieger durften die Juden also 
aus dem Ausland Waaren einführen, sie jedoch au
ßerhalb der Jahrmarktszeit nur an Bürger ver
kaufen, d.h. sie sollten keinen Eigenhandel 
treiben, der die Interessen der Bürger nicht 
berücksichtigte. Man benötigte die Juden, um 
aus dem durch sie in Schwung gebrachten Handel 
ein höheres Steueraufkommen erwirtschaften zu 
können. Doch war die Stellung aer Juden inner
halb der gesamten Kaufmannschaft - wie schon 
eingangs dieses Abschnittes angedeutet wurde -
nicht mit uer ungleich ungebundeneren der aus
ländischen Kaufleute gleichzusetzen. De jure 
bestand die starke rechtliche Abhängigkeit vom 
König, die sich schon darin ausdrückt, daß die 
Juden auf Grund aer alten Kammerknechtschaft in 
ucnaas Generalprivileg von 1730 betreffenden 
Sachen der Jurisdiktion der Kriegs- unu Domä
nenkammer unterstellt waren. ^ 

De facto distanzierten sie sich schon in ih
rer Lebensart, die auf ihre Glaubensgrundsätze 
gegründet war, von den anderen Kaufleuten. Je
denfalls galt dies zumindest noch für die er
ste Hälfte des 18. Jahrhunderts, während in der 
zweiten - wie wir noch sehen werden - eine ge
wisse Angleichung zu beobachten ist. schon die 
Ausgabe der königlichen Verordnungen gab ihnen 
eine umgrenzte Sonderstellung, in der sie in
folge eigener Gesetzlichkeit und durch die be
wußt Abstand wahrende Haltung der anderen auf 
längere Zeit hin beschränkt blieben. 
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3. NiederlassungS- und Handlungsrecht 
der Juden 

Eine wirkliche Eingliederung der Juden in 
die Konigsberger Kaufmannschaft wurde zum Teil 
durch das Verbot des Hauskaufs verhindert. Daß 
diese soziale Deklassierung von den Juden selbst 
deutlich empfunden wurde, spricht aas 1707 ver
faßte Gesuch des schon erwähnten Bendix Jeremias 
aus. Er bat um ein Schutzpatent, in dem ihm das 
Recht auf häusliche Niederlassuag zugebilligt 
werden sollte, sich "von,dergleichen vagierenden 
Volcke zu entscheiden." ^ Der erste, dem es 
gelang, ein"Raus zu erwerben, war Pincus Isaa
kowitz gewesen, der am 20. April 1709 das Pri
vileg erhalten hatte, in Schmaleninken,einen 
^rug nach kulmischem Recht anzulegen. ^ Der 
Juwelenhandler Bendix Jeremias erreichte dieses 
Ziel im Jahre 1716, als der König ihm einen 
Kaufkontrakt bestätigte. Es handelte sich um 
ein auf der Burgfreiheit gelegenes Haus, das 
er für bare 5 000 fl. von dem Hofrat und Direk
tor des AÖnigsberger Tranksteuerkollegiums Jo
hann Heinrich Piper gekauft hatte. Die Renovie
rung von Grund auf kostete ihn nach seinen An
gaben noch über 3 000 fl. 

Möglich geworden war dieser Kauf - wie wir 
aus den Angaben sehen - einmal dadurch, daß das 
Haus auf der Burgfreiheit lag, also der Juris
diktion des Oberburggrafenamts unterstand, das 
den Juden gegen die Proteste der Städte in Schutz 
nehmen konnte. Ein Kaufmann hätte auch wohl kaum 
einen Hausverkauf gegenüber seinen Berufskollegen 
vertreten können, was einem königlichen Beamten 
keine Bedenken zu verursachen brauchte, da der 
Vorgang ja vom König gebilligt wurde. Ein interes-
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santer Gesichtspunkt bei aer Sache ist schließ
lich die Befürwortung des Hauskaufes durch den 
Advokatus Fisci. Hr sah in dem Hausbesitz eine 
Art Faustpfand für die^Arrende, die Bendix Je-
remias einkassierte. ^ 

Betont scharf wurde die königliche Meinung 
über den Hauskauf in der Deklaration zum Juden
privileg von 1750 ausgedrückt. Der Artikel 18 
des Privilegs wurde dahingehend ausgelegt, "daß 
der ... den Juden gestattete Handel mit Auf- und 
Verkaufung der Häuser, ihnen keineswegs die Er-
laubniß geben soll, daß sie Hauser eigenthümlich 
an sich kaufen ..." ^ ^ Auf die geübte Praxis 
wirft derjenige Absatz der Deklaration ein Licht, 
in dem festgelegt wurde, daß kein Christ in sei
nem Namen für einen Juden ein Haus kaufen sollte 
und es ihm dann "vermietete". Wenn jedoch aus
nahmsweise einem Juden die Erlaubnis zum Haus
kauf erteilt wurde, so sollte er kein Haus be
sitzen "als von mittlerer Art und worunter weder 
Frey - noch Brau - noch Wirhts-Häuser begrif
fen." '̂  Machte ein Jude Konkurs, so wurde die 
Erlaubnis, die sich auf nas Haus bezog, aufge
hoben, sie war kein Privilegium permanens. 

Nach dem lode des Bendix Jeremias blieb das 
privilegierte Haus im Besitz der Erben, d.h. 
zunächst in dem seiner Witwe. Er war das einzige 
seiner Art noch im Jahre 1743s *<vie eine Aussage 
des Vorstehers der Judenschaft bekräftigt. "* ^ 
1763 bemühte sich uer Schwiegersohn des Bendix 
Jeremias, Israel Moses Friedlaender, um eine 
Erlaubnis für den Besitz des Hadses. Bei dieser 
Gelegenheit sollten die alten Privilegien noch 
einmal beigebracht werden, die jedoch nicht 
sofort auffindbar waren. Die betroffene Juden-



185 

familie entschuldigte sich damit, daß 1721 bei 
der innerhalb von 24 Stunden angeordneten Räu
mung aer Stadt durch die Juden die Frau des 
Bendix Jeremias "gemütskrank" geworden sei und 
das Einpacken der Papiere vergessen habe. Der 
Jude Salomon David, der das Haus jetzt kaufen 
wollte, wurde abgewiesen und befohlen, daß es 
nar an einen Christen verkauft werden sollte. 
Israel Moses Friedlaender erreichte es am 7* 
i.iärz 1764. daß ihm und seinen Nachkommen die 
Konzession für den Besitz des Hauses gegen 
Zahlung von 200 Reichstalern erteilt wurde. 

Das Generalprivileg von 1730 regelte unter 
anderem auch die Handelsrechte der Juden. Eine 
Begrenzung auf einige Handelssparten ist dabei 
erkennbar. Auch für die Handhabung des Handels 
wurden zum Teil eingehende Vorschriften erlassen. 
Ein Jude durfte nur dort einen Laden eröffnen, 
wo er wohnte. Diese Bestimmung des 2. Artikels 
richtete sich gegen das Umherziehen der Juden 
auf dem Lande und in anderen Handelsorten. Dort-
nin dnrften sie sich nur bei Jahrmarktszeiten 
und Messen begeben. Eine finanzielle Mehrbela
stung aer Handelsjuden wurde dadurch erreicht, 
aaß sie als Großhändler für einkommende Waren 
1/2 /o mehr Steuern zahlen mußten als die ande
ren Grossisten, ebenfalls sollte ein jüdischer 
Krämer, der en detail verkaufte, 1 /o mehr Um
satzsteuer zahlen. Genau festgelegt wurden die 
verbotenen Handelsbetätigungen: "Mit Material
waren, Gewürtz und Specereyen, wie auch mit 
rohen Rind- und Pferdehäuten sollen die Juden 
gar nicht handeln, auch weder Bier brauen, noch 
Brantwein zum feilen kauff brennen." ^ Diese 
Artikel beruhen wahrscheinlich auf den Vorstel
lungen der einheimischen naufleute, die man durch 
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eine allgemeine Erlaubnis des Handels für Juden 
tatsächlich stark getroffen hätte. Erlaubt war 
der Handel mit Juwelen, Silber, Tressen in Seide, 
Gold und Silber, Drap d'or dnd Drap d'argent, be
stickten Stoffen und Kleidern. Wollene Handelswa
ren mußten aus den preußischen Manufakturen bezo
gen werden. Weitere Randeismöglichkeiten waren 
die mit Pferden und dann das ganze Gebiet des 
Geldgeschäftes. Man suchte auch hier die Aus
wüchse zu beschränken unu legte einen 12prozen-
tigen Zinssatz fest, bei Summen über 500 Rtlr. 
nicht über 8 /j. Besonders im letztgenannten Punkt 
wurde wieder das latente Mißtrauen sichtbar, das 
königliche Behörden und eingesessene Bürger den 
Juden gegenüber teilten. Auffallend aktiv wurden 
die Juden im Münzwesen. F̂ls Silberlieferanten für 
die königliche Münze in Königsberg betätigten 
sich z.B. die Brüder Moses und Abraham Fränckel. 
Laut einem Vertrag von 1751 sollten sie jährlich 
für eine Million Reichstaler Silber liefern und 
100 000 Reichstaler "Schlagschatz", d.h. Münzge
winn zahlen. ^ Weitere Münzlieferanten waren 
Abraham und Joseph Seeligmann und der Juae Fried
länder, der 1757 als "kgl. Münzmandatarius" ge
nannt wurde. ^ In diesem Geschäft waren eben
falls Alexander Moses, Wolf Bamberger (der Manda
tar des Berliner HofJuden Daniel Itzig in Königs
berg lür dessen Silberlieferungen), Salomon Moses 
Levin unu Abraham Wallach tätig. Dem letzteren 
wurde zusammen mit dem uns bekannten Kaufmann 
Johann Konrad Jacobi und dem Juden Joseph See
ligmann 1766 die Lieferung polnischer Silbermün
zen für die Konigsberger Münze übertragen. 

Der Handel mit Rußland scheint ein anderes Be
tätigungsfeld für die Konigsberger Juden geboten zu 
haben. Jacobi berichtete jedenfalls an Schwartz 
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in Riga einmal im Dezember 1751. Haß sich eini
ge Russen in der Stadt befänden, und die Juaen 
"den meisten Vekehr mit jenen machen." ^ Wäh
rend der russischen Besatzung versuchte sich 
dann 1758 Jacob Hirsch in die Geschäfte als Le
bensmittellieferant für die rdssusche Armee ein
zuschalten. Die königliche preußische Handels
politik gegenüber den Juden wurde auch von der 
russischen Besatzung fortgesetzt. Der Gouverneur 
Nikolaus von Aorff erließ am 20. April (1. Mai) 
1759 ein Edikt, daß "denen fremden Handlungs-
Juden, welche des Commercii halber anhero kom
men, der Eingang ins Land nicht versaget, son
dern nur dahin gesehen werden solle, daß sich 
selbe nicht im Lande ansetzen, sondern nach Ver-
kauffung der mitgebrachten l.aaren und ^rhandlung 
der nöthig habenden Retour-Waaren wieder zurück
begeben, und nicht geringhaltige Müntz-sorten 
ins Land bringen, und dagegen die beste mit sich 
herausnehmen mögen." ^ In der Tat trug dieser 
letzte Vorwurf nicht gerade zur Beliebtheit der 
Juden bei in einer Zeit, da die Münzverschlech
terung von Berlin aus mit vollem Bedacht gebil
ligt und mit Hilfe der schützJuden durchgeführt 
wurde. 

Wie weit die Verwirrung der Geister in der 
Provinz infolge der einmarschierten Russen fort
geschritten war, zeigt jene Affaire des Juden 
Ephraim Aaser, die an eine Köpenickiade erinnert. 
Er war als Pferdeaufkäufer für das Resansche Gre
nadier-Regiment ä Cheval ausgesandt v<rorden. Der 
Vorsteher des Amtes Seckenburg berichtete an den 
Gouverneur Nikolaus von horff, Laser habe sich 
als russischer Offizier ausgegeben und unter die
sem Vorwand von den Amtseinsassen Kähne, Mannschaft 
und Pferde als Postbespannung geben lassen und 
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nichts dafür bezahlt. Der zur Sache vernommene 
Jude erklärte dagegen, er habe sich niemals 
als russischer Offizier bezeichnet. Vielmehr 
sei es so gewesen, "daß die Bauren ihn ledig
lich wegen seines grünen Rockes und rohter 
weste, so er damahls getragen, auch wegen der 
2 Grenauiers, so er mit sich gehaabt, bald als 
Lieutenant, bald gar als Capitain tituliret, 
welches er von ihnen gar nicht verlanget, je
doch aber auch nicht hindern können ..." ' 

Es ist ein Kuriosum besonderer Art, daß aus
gerechnet ein Jude, der doch ohnehin vom Kriegs
dienst befreit war, sich auf solche weise einen 
Vorteil beim Handel verschaffen konnte. Einmal 
mehr haben wir hier ein meichen für die «endig-
keit und Anpassungsfähigkeit geschickter Händler, 
wenn es darum ging, aus einer Sache Profit zu 
schlagen. 

Die Hehrzahl der in Königsberg privilegierten 
Juden ernährte sich durch den Handel in dieser 
oder jener Form. Daneben waren aber auch Berufe 
vertreten, die die Interessen der Gewerke berüh
ren mußten. 1720 bat Moses Samuel um ein Schutz
patent, um seinen Beruf als "Brodierer" (Borten
wirker) ausüben zu können. ' Marcus Wolff wur
de 1712 das Privileg als alleiniger jüdischer 
Petschier- und Kupferstecher erteilt. ^ Be
reits 1712 hatte Hirsch Aaron die Erlaubnis zum 
Färben von Zobelpelzen erhalten , einem Spezi-
alberuf, der die Beziehungen zum Rußlandhandel 
sichtbar werden läßt. 

Die in Königsberg ansässigen Juden waren in
zwischen zu einer kleinen Gemeinde angewachsen. 
Dies bot Gelegenheit zu Betätigungen innerhalb 
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der Gemeinschaft. Elias Josephowitz und Hirsch 
Urias bemühten sich um eine Erlaubnis, in ihrem 
Haus eine Schule für Kinder der jüdischen Ge
meindemitglieder einzurichten. ^ Der eben er
wähnte Moses Samuel erhielt die Stelle eines 
Totengräbers 1725. ^ 

Von besonderer Wichtigkeit für den Aufent
halt der Juden scheint eine Herberge und eine 
Garküche gewesen zu sein. Jacob Urias und Meyer 
Jacobowitz unterhielten eine solche 1719 auf 
dem Sackheim. ^ 1723 wurde der König noch ein
mal in dieser Angelegenheit tätig und befürwor
tete die Einrichtung der Garküche, "weil sonst 
zu besorgen stünde daß die frembuen Juden von 
Königsberg gar weg bleiben und das Judengeleit 
in abnehmen gerathen dürffte ..." ^ In der 
Kurzfassung, die sich auf dem Umschlag uieses 
Schreibens befindet, ist die Rede von einer 
"ansehnlichen Revenue des Judengeleits." Damit 
kommt wieder das wirtschaftliche Moment zur 
Geltung, das eine gewisse Toleranz bestimmt. 
Augenscheinlich war die Königsberger Judenge
meinde der Stützpunkt für die aus Polen herein
kommenden HandelsJuden. Ihr Handel war es, aus 
dem der Fiskus direkt oder indirekt Nutzen zog. 
Nicht nur um ihrer selbst willen wurden also die 
Königsberger Juden in der Stadt geduldet, sondern 
wegen ihrer Beziehungen zu den fremden Juden, die 
sonst in die andern Ostseehafen abgewandert wären. 
Fiskalisches Denken drängte dabei jene Überlegun
gen in den Hintergrund, die auf die Einwände der 
eingesesseAen Kaufleute Rücksicht nahmen. 
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4. Das Verhältnis zwischen christlichen 
und jüdischen Kaufleuten 

In der Tat wurden Einwände von Seiten der 
christlichen Kaufleute sogleich dann vorgebracht, 
wenn sich ein Jude um die Niederlassung bemühte. 
So hatte z.B. Urias Moysesowitz 1 500 fl. für ei
nen Schutzbrief und 15 Rtlr. jährliches Schutz
geld geboten. Der Rat antwortete auf die ihm von 
den Behörden gestellte Frage, ob der besagte Jude 
ein ehrlicher Mann sei, daß "bey dem JudenVolck 
insgemein keine Treue gegen die Christen anzu
treffen, vielmehr in denen verstockten Juden ein 
tieff-eingewurtzelter Haß wider alle Christen 
stecket, dahero ihnen alle Jahr an ihrem großen 
Versöhungs-Fest auff ein gantzes Jahr vorher Ab
laß ertheilet wird, die Christen, wo sie nur im
mer mögen und können zu betrügen." Weitgereiste ^ 
Juden wurden als "gebohrne Diebe" bezeichnet. ^ 

Auffällig ist zunächst einmal aie Verallge
meinerung, die hier vorgenommen wird, das "Juden
Volck insgemein" sei treulos gegenüber den Chri
sten. Mit einer solchen Aussage verzichtete der 
Rat von vornherein auf eine differenzierende Un
tersuchung, die dann doch wohl ergeben hätte, 
daß sich auch die Juden an die im kaufmännischen 
Verkehr bewährten Grundsätze von Treu und Glau
ben halten mußten, wollten sie erfolgreich Han
del treiben. Geradezu grotesk wirkt jedoch die 
Behadptung, die über das Versöhnungsfest aufge
stellt wird. Sie zeugt von einer völligen Un
kenntnis der jüdischen religiösen Riten, in de
ren Beschreibung dann auch noch ausgerechnet der 
überholte katholische Ablaß-Begriff eine verwir
rende Rolle spielt. Heterogene Elemente werden 
unbedenklich miteinander vermengt, um die als 
unangenehm empfundene Agilität der Juden zu 
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diskreditieren. Als Zeugnis für die Verbohrt
heit in die eigene ^einung ist dieses schreiben 
kaum noch zu übertreffen. 

Immer wieder tauchte dieser Vorwurf des Be
truges, der gegen aie Juden gerichtet ist, auf. 
Auch der erwähnte Zobelfärber Hirsch Aaron wur
de vom Einspruch der Räte und Zünfte betroffen: 
"So viel dem äußerlichen Bedüncken nach geur-
theilt werden kan, diese gantze Familie woll 
bloß vom Betrug der Christen mehr, alß vom-Vor-
gewandten Zobelfärben Profession machen." ' 
Genauer angegeben wurde ein solcher vermeint
licher Betrug noch im Fall des Bortenwirkers 
Moses Samuel: "... ingleichen wißen die Juden 
das Goldt und Silber auff einen dicken Faden 
zu spinnen, wobey abermahl^ein großer Geldt-
verlust sich befindet." ' 

Eine Umkehrung der Fronten ist zu beobachten, 
wenn die königliche Kanzlei auf Betreiben der 
Königsberger christlichen Kaufleute an die Re
gierung schreibt: "bey vorfallenden different-
zien zwischen Christen und Juden, nicht zuzu
geben, daß der Christen Nahrung und Handel durch 
die Juden gedrucket, sondern die Christen in al
len biliigen^Dingen gegen die Juden geschützet 
werden ..." ' Nicht mehr die Juden sind schutz-
Dedürftig, sondern die einheimischen Aaufleute 
selbst. Hält man sich die geringe Anzahl der Ju
den vor Augen, die den christlichen Kaufleuten 
Konkurrenz machten, so erscheint eine solche 
Äußerung fast unverständlich. Sie ist nur zu er
klären aus der Angst der Aaufleute, gegenüber 
den Juden ins Hintertreffen zu geraten. Außerdem 
läßt sich aus dem Schreiben die Ansicht aer Kauf
leute herauslesen, die königliche Regierung nehme 
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in unangemessener Form für die Juden Partei. 

Daß man sich indes eines gewissen Interesses, 
das im Handel mit den Juden lag, bewußt war, 
lehrt ein Schreiben der Großbürgerzünfte, das -
1702 datiert - allerdings zu einer Zeit verfaßt 
worden war, in der die Juden noch nicht festen 
Fuß in Königsberg gefaßt hatten, die einheimi
schen Kauf leute baten um Wegschaffung uer Juden, 
jedoch mit einer Ainschränkung: "... aber denen 
Jüdischen Kauffleuten auß Szamaiten und Litauen, 
die allerhand KauffmannsWaaren auf <.agen und 
Schlitten, oder zu Waßer anhero bringen zur ab-
setzung solcher und wieder ein nauffung anderer 
nöthig habenden 'waaren von dürgern - nach vorher
gegangener Anmeldung, den Aufenthalt zu gewäh
ren." ^ 

Aas von den Kaufleuten verfolgte Ziel liegt 
klar zutage. Man wollte nur diejenigen Jdden in 
Königsberg sehen, die zum eigenen Nutzen der 
Kaufleute beitrugen. Die Form jedoch, in der sich 
der Handel abwickelte, sollte genau begrenzt wer
den. Dahin zielt die Forderung nach vorheriger 
Anmeldung und die Aufenthaltsbeschränkung zum 
Verkauf und Einkauf. Im Ganzen läuft es bei dem 
Schreiben der Aaufleute auf die Durchsetzung des 
alten immer wieder durchbrochenen Stapelrechtes 
hinaus, in das auch die fremden Juden eingezogen 
werden sollten. Eine ähnliche Denkweise können 
wir auch in Schlesien beobachten. Rabin versi
chert: "Auch dort, wo das Festhalten an überkom
menen Vorurteilen den Juden ... den nandel er
schwerte, gewährte man den aus Polen zu den 
Jahrmärkten kommenden Juden, die man als ge
schickte handelsmiitler schätzte, verschiedene 
Erleichterungen." ^ 



193 

Es ist nicht ohne Reiz, einmal eine Stellung
nahme eines einzelnen Kaufmanns zum Handel mit 
Juden um die Mitte des 18. Jahrhunderts zu er
fahren. Eine Möglichkeit dazu bietet das von uns 
bereits mehrfach zitierte Copierbuch des Johann 
honrad Jacobi. Er äußerte sich gegenüber Schweig
ger in Berlin im September 175^ganz eindeutig: 
"Die Juden sind alle seh..." ^ Dabei muß man 
allderdings beachten, daß sich sein augenblick
licher Ärger auf einen einzelnen Juden bezog, 
mit dem sich fortwährend geschäftliche Schwierig
keiten ergaben. Jacobi hatte sich im Umgang mit 
ihm bereits eine eigene Taktik zugelegt, die er 
in einem späteren Brief an denselben Geschäfts
freund so kennzeichnete: "... der Rabiner ist 
der große Rathgeber, wann nun dieser in guter 
Laun erhalten werden kann." ' Zum Verdruß Ja
cobis hatte Schweigger jedoch solche Hinweise 
anscheinend nicht genügend beachtet; denn im Ja
nuar 1752 machte sich Jacobi mit folgenden Wor
ten Luft: "Der Jude ist die negligenteste Creatur 
auf der Welt, welche Ihnen lange genug vergebens 
amusiren wird, una so lange Sie keinen beßeren 
Ernst zeigen, werden Sie allemahl den kurtzen 
ziehen müßen." ^ 

Direkt ausgesprochen, tritt uns hier wieder 
die Tandenz zu Verallgemeinerungen entgegen, 
der sich die christlichen Kaufleute nicht ent
ziehen konnten, v/enn sie auf ihre Beziehungen 
zu Juden zu sprechen kamen. Daß der Verkehr mit 
ihnen eines erheblichen Aufwandes an kaufmänni
scher Geschicklichkeit bedurfte, zeigt die Fülle 
der Eintragungen, die sich auf Geschäfte zwischen 
Jacobi und eben diesem Juden, Moses Fraenckel, 
beziehen. Wahrscheinlich haben diese Auseinan
dersetzungen zu einer gewissen Verbitterung 
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Jacobis geführt und damit der Neigung zu einer 
generellen Verurteilung der Juden Vorschub ge
leistet. Man würde ihm Unrecht tun, wollte man 
sein Verhältnis zu handelnden Juden allein 
nach den angeführten Zitaten beurteilen. 

Ein anderes Licht auf diese Angelegenheiten 
wirft ein Brief an Berend Schrader in Braun
schweig vom Oktober 1752. Jacobi beklagte sich 
darin über vorhergegangene Äußerungen Schraders 
und fragte: "Wo bleibt die alte Freundschaft so 
sie mir'ehestens erwiesen, bestehet solche darin
nen mich an aller orthen zu decreditiren, ich 
suche mit der ganze Welt Freundschafft zu halten 
... warum wollen sie mir deshaluen Vorwurffe 
machen, da ich mich bemühe^einen Juden gerne und 
willig zu bedienen ..." ^ 

Die "Freundschaft", die Jacobi hier anführt, 
besteht also nach seinen Worten offensichtlich 
darin, jedweder Firma in geschäftlichen Dingen 
zu Diensten zu sein, gleichgültig, wer sie re
präsentiere. In seiner Situation, der eines An
fängers im Handel, konnte er sich schlechter
dings gar nicht anders verhalten. Er war auf 
den guten Willen seiner nandelspartner angewie
sen und konnte es sich nicht leisten, einen 
Juden, der ihm bei der Ausübung seiner Geschäfte 
nützlich erschien, zurückzuweisen. 

Zu jener Zeit war eine Angleichung des Lebens
stiles einiger jüdischer Großkaufleute an den -
ihrer christlichen Kollegen nicht zu verkennen. 
Bernhard Friedlander, Meyer Friedländer und 
Wulf Friedländer besaßen ebenso wie z.B. der 
Kommerzienrat Saturgus Sammlungen von Kupfer
stichen, Landkarten, Reisebeschreibungen, Bü-
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ehern über Geschichte, Naturwissenschaften, und-. 
Werken in englischer und hebräischer Sprache. ^ 
Auch bei ihnen ist also eine Ausweitung des In
teressenbereiches über ihr fachliches Gebiet zu 
bemerken, wenn sie auch mit dergleichen Beschäf
tigungen zum Teil, auch von einer Zeitmode ab
hängig sein mochten. Sie konnten sich derlei 
uiebhabereien erlauben, weil sie mit ihrer Han
delstätigkeit den Grund zu einer gesicherten 
Stellung gelegt hatten oder, wie es Jolowicz 
noch positiver akzentuierend formuliert, daß es 
der Handel gewesen sei, "durch den die Juden 
sich das Vollgefühl der Persönlichkeit bewahrten 
und sich die Fähigkeit der Antwicklnng zu allen^ 
übrigen Ständen der Gesellschaft erhielten." ^ 
Dieses "Vollgefühl der Persönlichkeit" war -
wie wir gezeigt haben - im Laufe der Jahre viel
fach bedroht gewesen. Arst das 19. Jahrhundert 
milderte die diskriminierenden Beschränkungen 
der Juden, wenn sie auch - zum Teil nur als Con-
sensus der -übrigen Gesellschaft - noch bis in 
unsere Tage hinein stehen blieben. 

Jolowicz betont für das 18. Jahrhundert die 
passive Haltung der Juden, wenn er schreibt: 
"Wie und was die Juden waren, war immer nur das 
Ergebniß der Thätigkeit und Richtung des viel-' 
gegliederten Organismus der,Gesellschaft, in 
deren Mitte sie lebten." ^ Gewiß ging von den 
Juden keine die Gemeinschaft prägende Wirkung 
aus, dazu war ihre Zahl viel zu klein, auch 
hinderte sie ihre aus ihren Glaubensgrundsätzen 
her erklärliche uelbstbeschränkung an einer sol
chen Aktivität. Andererseits ist doch die zähe 
Beharrlichkeit beachtlich, mit der sie sich ge-
genäoer der Gesellschaft durchsetzten, jeden 
bescheidenen Vorteil ausnutzend. Ihre Stellung 
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innerhalb der Königsberger Kaufmannschaft war 
zwar am Ende des 18. Jahrhunderts nicht unange
fochten, bedeutete jedoch im Vergleich mit der 
Unsicherheit zu Beginn des Saeculums eine nicht 
zu bestreitende 'Verbesserung. Man hatte sich auf 
beiden Seiten arrangiert. 

Wie die handelnden Juden im 18. Jahrhundert 
allmählich in Königsberg Fuß faßten, aber auch 
ihre ständige Auseinandersetzung mit den einhei
mischen Kaufleuten, das läßt sich recht deutlich 
an der Geschichte des jüdischen Handlungshauses 
Joachim Moses Friedländer ablesen. ^ Den Bruder 
des Firmengründers, Israel Moses Friedländer, ha
ben wir schon kennengelernt als Schwiegersohn des 
in Königsberg ansässigen HofJuden Bendix Jeremias. 
Auch Joachim Friedländer gelang es, durch eine 
Heirat mit der Tochter Levin Fischeis in der 
Stadt eine Handlung zu begründen. 1763 hatte sich 
das Geschäft schon über die bescheidenen Anfänge 
hin beträchtlich erweitert, wie aus eigenen An
gaben Friedländers hervorgeht, mit denen er sein 
Gesuch um ein Generalprivileg für sich und seine 
Familie begründet: "Durch meine starke Connois-
sanc in Rußland und Fohlen habe ich meine Hand
lung so weit poußirt, daß ich nur in denen letz
ten 5 Jahren allein vor 142 968,73 Thaler dahin 
einländische Waaren Debitirte, an 21 000 fl. zu 
Euer Kgl. Majestaet^Zoll, Accise und Post Caßen 
beygetragen habe." '"^ Das Privileg wurde erteilt 
und Friedländer erwarb 1765 sogar für 5 000 Taler 
das Haus des Ratsadvokaten Rabe gegenüber dem 
kneiphöfischen Ratshaus. Nacheinander traten die 
Söhne Wullf, Meyer und Bernhard in das väterliche 
Geschäft ein, die wir weiter oben bereits erwähnt 
haben. 
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Auf geschickte weise verband Joachim Fried
länder die Heiraten seiner Söhne mit geschäft
lichen Vorteilen. Der Vater der Braut Meyers 
war der königlich großbritannische und kur
fürstlich hannoversche Hof- und Kammeragent 
keyer Michael David aus Hannover, der seiner 
Tochter Goldea 50 000 Taler in Louis d'or bar 
als Heiratsgut mitgab. Friedlander verfehlte 
denn auch nicht in seinem Gesuch an den preu
ßischen König auf den Umstand hinzuweisen, 
daß "durch diese zu vollziehende Heyrath ein 
ansehnliches Capital in Ew. Majestaet Staaten 
hereingebracht" würde. ' Ein Jahr vor sei
nem fode erreichte er es 1775* daß die Firma 
Friedländer auch das Recht zum Handel über 
Scheffel und Waage erhielt. 

Die Söhne konnten sich dieses Vorteils al
lerdings nicht lange ohne Anfechtung von Sei
ten der christlichen Kaufleute erfreuen. Es 
kam im Jahre 1782 zu einem ermüdenden Rechts
streit, in dem der in Berlin seßhaft geworde
ne Bruder David Friedländer seine Beziehungen 
spielen lassen mußte. Er hatte sich mit der 
Tochter ues bekannten HofJuden Daniel Itzig 
verheiratet und betrieb ebenso wie ein weite
rer Bruder Abraham eine Seidenfabrik in Ber
lin. Aus einer von ihm angefertigten Denk
schrift geht der große Umfang hervor, den die 
Handlung der Königsberger Firma inzwischen 
angenommen hatte. Z.B. habe das Haus Friedlän
der in den Jahren 1771 bis 1782 aus der Gold-
und Silbermanufaktur in Berlin für 335 449 Rtlr. 
13 sg. 4 Pfg. Gold- und Silberwaren erhalten und 
nach Polen und Rußland abgesetzt. Außerdem sei 
sie stark am Handel mit Seide und Juchtenleder 
beteiligt und weise ein reiches Sortiment an 
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Rauchwaren auf: "48 Sorten vom Hermelin^und Viel
fraß bis zur Katze und dem Kaninchen." ^ 

Man ersieht aus diesen Daten die enorme Be
deutung, die eine solche Firma für die wirt
schaftlichen Interessen des preußischen Staates 
gehabt haben muß. Die Anerkennung der Juden als 
Handelspartner führte schließlich dann auch im 
19. Jahrhundert zu einer sozialen Gleichstellung. 
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VI 

DER GESELSCHAFTLICHE VERKEHR INNERHALB 
DER KAUFMANNSCHAFT 

1. Das Leben in Hof und Garten 

Die gesetzte Ordnung, in der der zünftige 
Großbürger lebte, bezog sich nicht nur auf die 
Ausübung seines Handels sondern war auch dort 
wirksam, wcts wi^ heute als privaten Bereich zu 
bezeicnnen gekonnt sind, nämlich in der Freizeit 
des einzelnen. Man blieb weiter unter sich, wenn 
man die Geschäfte offiziell beendet hatte und 
frönte gemeinschaftlich den Vergnügungen, die 
der "Junkerhof" oder der "Junkergarten" zu bie
ten hatten. Zweifellos sind hier Bestrebungen 
im Gange, die auf eine Exklusivität der Großbür
ger gegenüber den anderen Stadtbewohnern ausge
richtet waren. Es sind Ansätze zu einem eigenen 
Lebensstil der Großbürger zu erkennen, die unse
re Aufmerksamkeit verdienen, insofern ais wir an 
der Möglichkeit eines Standesbewußtseins und ei
ner sich daraus ergebenden Separierung der Stän
de interessiert sind. 

Daß die Königsberger Junkerhöfe sich aus der 
Existenz der früheren "Artushöfe" herleiten, dürf
te unbestritten sein. Sehr viel schwieriger ist 
hingegen die Frage nach der Entstehung und dem 
Namen eben dieser Artushöfe. Seit der ersten Hälf
te des 14. Jahrhunderts gibt es sie in den sechs 
preußischen Städten Thorn, Kulm, Elbing Brauns
berg, AÖnigsoer^: nrd Danzig. ^ Eine eng^ Bindung 
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an Religion und Kirche ist dabei nicht zu ver
kennen. Wie die Höfe jedoch zu dem Namen des 
in der mittelalterlichen Dichtung gefeierten 
Königs Artus gekommen sind, bleibt letztlich 
ungeklärt. Das ritterlich-höfische Element, das 
hier anklingt, scheint seine Bestätigung in der 
späteren Bezeichnung "Junkerhof" zu finden, die 
denn doch stutzen läßt. Ob dabei ein Anspruch 
auf gleichwertige soziale Geltung mit den adli
gen Grundherren, den "Junkern", erhoben wird, 
vermögen wir nicht zu entscheiden. Das dürfte 
dann wohl doch die Existenz eines festgefügten 
Patriziertums voraussetzen, von dem, wie wir 
gesehen^haben, in Königsberg keine Rede sein 
kann. ^ Bei alldem kommt man über Vermutungen 
nicht hinaus. Walther Franz vertritt in seiner 
Geschichte Königsbergs die Ansicht: ' "Ihre 
Gründung (d.h. die aer Artushöfe)geschah sicher 
unter englischem Einfluß, der sich bei den re
gen Handelsbeziehungen zwischen Preußen und Eng
land und den von angelsächsischen Edlen als 
Sport betriebenen Litauerfahrten auswirken 
konnte." Diese These scheint uns die Überzeu
gung, mit der sie ihr Urheber vortragt, nicht 
zu verdienen. Die in Preußen Handel treibenden 
Engländer haben, soweit wir sehen, schon deshalb 
nicht zur Entstehung von Artushöfen beitragen 
können, v/eil sie sich mit ihrem ganzen Tun und 
Treiben gegen die einheimischen Aaufleute ab
setzten, ihre eigenen Bruderschaften bildeten 
und auch bei ihrem späteren Eindringen in die 
eingesessene Kaufmannschaft eher zersetzend denn 
erhaltend oder fördernd auf die alten Bräuche 
wirkten. "Der Geist der Ehrbarkeit und sittlichen 
Zucht, der zunächst in den naiven Formen dersel
ben (der.Artushöfe)uns so wohltuend entgegen
tritt" \ ist dann auch in den Junkerhöfen des 
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17- Jahrhunderts zu spüren, ob "wohltuend", 
bleibe hier unerortert. 

Nachrichten über einen Junkerhof und einen 
Junkergarten haben wir in Königsberg nur a us 
der Altstadt und dem Kneiphof. Diese beiaen 
dtädte konnten sich eine solche kostspielige 
Einrichtung eher leisten als der löbenicht. 
In der Altstadt hatte man 1544* üa der alte 
Rof für die Bedürfnisse der Kaufmannschaft zu 
klein und außerdem baufällig war, zwei Häuser 
zu dem Grundstück hinzugekauft und den Hof neu 
gebaut. Bei dieser Gelegenheit wurde dann auch 
der Hofbrief erneuert, aus dem wir auch etwas 
über die Aufgabe des Hofes erfahren, nämlich 
"dem gemeiren haidtierenden Kaufmann, sowol den-
frembden ankommenden als einwonenden, deszglei-
chen melczenbrauwern und allen andern, so der
selben erbarlichen Zusammenkunft würdig ge--\ 
schäzet zu gute aufgerichtet und erbawet." ^ 
Daß man sich in Königsberg auch noch rund hun
dertfünfzig Jahre später dieser Aufgabenstellung 
bewußt war, zeigt ein Schreiben der Bürgermei
ster an den König aus dem Jahre 1708, in dem es 
heißt: "Es haben unsere Vorfahren mit Beliebung 
der damaligen Bürgerschaft aus gutem Absehen, 
die jungen Bürger zur Civilität und manierlichen 
conversation mit einheimischen und frembden an
zuführen vor undencklichen Jahren einen-^Hoff-
und Garten-Schanck ... eingerichtet." ^ 

In beiden Zitaten spielt der Begriff der Ehr
barkeit eine Rolle, ein Begriff, der über die 
Jahrhunderte hinweg in der bürgerlichen Denk
weise allgemein einen bestimmenden Faktor dar
stellte und sich - wie an verschiedenen Stellen 
dieser Arbeit ersichtlich - oft hemmend auf das 
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Gedeihen der Geschäfte auswirkte. Ehrbar ist es, 
sich im Rahmen der bestehenden Ordnung zu halten, 
und das bedeutet in diesem Fall, nicht nur den 
eigenen Nutzen in einem Geschäft mit dem fremden 
Kaufmann zu mehren, sondern denselben in die 
Zunftgenossenschaft einzuführen, damit jeder der 
Zunftbrüder Gelegenheit zur Wahrnehmung eines 
Vorteils erhalte. Denn daß man im Junkerhof die 
Tagesgeschäfte so gänzlich aus den Augen ließ, 
dürfen wir kaum annehmen. 

Die Verwaltung des Hofes oblag zwei "Elter
leuten" und vier "Gertleuten" (soviel wie: Gar-
tenverwalter). Die ersteren wurden aus der Mitte 
der Zunftmitglieder gewählt, während der Wahlmo
dus bei der Wahl der Gertleute etwas komplizier
ter v̂ ar. Die beiden Elterleute beantragten näm
lich beim Rat die Benennung von zwei Ratsmit
gliedern, zwei Schoppen, zwei Kaufleuten und 
zwei Mälzenbräuern. Diese ordneten dann ihrer
seits den Elterleuten die Gertleute zu. Alle 
vierzehn Personen zusammen oildeten die "Morgen
sprache", von der weiter unten die Rede sein 
wird. Im Kneiphof war die Verwaltung des Hofes 
im 18. Jahrhundert so geregelt, daß neben den 
Elter- und Gertleuten noch "Bauherren" vertre
ten waren, die den Zustand der Gebäude überwach
ten. ^ Das dienende Personal bestand aus den 
Schenkern, Bankstehern (auch Bankstofer genannt) 
und den Zunftaufwärtern. Frischbier definiert aie 
Pflichten der Elterleute im Kneiphof "für aie 
Zeitdauer des schenkens (sechs <ochen) das Bier 
aus eigenen ..Mtteln zu liefern und für die Be-
wirthung der Besdcher des Hofes und des Gartens 
zu sorgen. Sie verkauften das Bier für ihre 
Rechnung und zogen auch den ' irth' d.h. den Be-
wirtun^sbetrag, die Zeche ein, scheinen diese 
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jeaoch in gewissen Fällen an die Aässe des Ho
fes ...^abzuführen verpflichtet gewesen zu . . 
sein." ^ In u.er altstadtischen Hofordnnng be
stimmt ein Absatz, daß die Elterleute von jedem 
gehaltenen nof - so .<urae auch aie Geschränkte 
Öffnungszeit genannt - sechs mark in die Kasse 
legen sollen. 

AS ist verständlich, daß sich diese Ämter bei 
solchen Pflichten nicht gerade großer Beliebtheit 
erfreuten; denn jeder Altermann konnte es sich 
von vornherein ausrechnen, daß er bei der'Erfül
lung seiner Aufgaben aus eigener Tasche zuschie
ßen mußte, die Unannehmlichkeiten mit unbotmä
ßigen Gasten noch ungeachtet. Unter solchen Um
standen war die sitte aes ^oskaufs weitverbrei
tet. Am 15. september 1597 beschließen die Mit
glieder der Morgensprache: "«eil nans Schöne 
zum nehesten andd ersten hoffe gekohren, sich 
aber gebeten abznkauffen, Alss ist ihme auch 
solches bey diesser des hofs ungelegenheit vor 
andern gegannet worden, doch das er dem hoff und 
garten zum besten 400 mk. geben soll, welche er 
dan auch zu geben eingewillieget, und soll hie-
mit dess schenkens alss auch aller andern be
schwer in hof und garten genczlich gefreyet 
sein." -̂  Dieser pauschale Loskauf ist aller
dings nicht die Regel gewesen. AS gab daneben 
den sogenannten "Sprung", d.h. der Gewählte konn
te sich von jeder wurde Stufe für Stufe loskau
fen. In der Altstadt hatte man die Regelung ge
troffen, daß aerjenige, der ein Amt einmal inne
gehabt hatte, es nicnt zum zweitenmal zu beklei
den brauchte. ..er alle zu vergebenden Ämter be
kleidet hatte, war gänzlich befreit. 

All diese Bestimmungen muten starr und sehe-
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matisch an. Es ist jedoch anzunehmen, daß dies 
von den Beteiligten solange nicht empfunden wur
de, als sie sich noch ganz ihrer Zunft zugehörig 
ansahen. Wahrscheinlich gab ihnen diese Ordnung 
sogar ein Gefühl der Sicherheit und die Gewiß
heit, daß keiner von ihnen dem andern gegenüber 
allzu große Vorrechte besaß. Immerhin ist mit 
dem Verfahren des uoskaufs auch die Möglichkeit 
einer Lösung der Zunftbande gegeben. Daß man 
sich auf diese Weise der Übernahme der Verant
wortung entziehen konnte, trug nicht zur Stär
kung des Zunftgeistes bei. 

Wie sah es nun im Innern der Junkernhöfe aus? 
Im Kneiphof gab es innerhalb des Hofsaales zwei 
"Winkel": den "Rosen"- und den "Hölkenwinkel". 
Sie erhielten ihre Namen von den sie schmücken
den Wappen. In dem einen war es eine weiße Rose 
mit kleiner vergoldeter Knospe, in dem andern 
ein Schiffsmodell mit hohem Achterdeck, eine 
"Hölke". Den Rosenwinkel besetzten die Kaufleute, 
den Hölkenwinkel die Mälzenbräuer. Jeder Winkel 
hat eigenen Schmuck und eigenes Gerät, das von 
gewählten Verwaltern bewahrt und zum Gebrauch an 
die Mitglieder ausgeliehen wurde. Es finden sich 
darunter z.B. Kronleuchter, Bilaer, Spiegel und 
anderes. Im Hölkenwinkel waren die dort befind
lichen Geräte meist aus Kupfer oder Zinn, wäh
rend der Rosenwinkel das' als vornehm geltende 
Silber enthielt. Außerdem gab er Begräbnisgeräte 
und Trauermäntel aus. ^ 

Im altstä,dtischen Kneiphof trafen sich die 
Ratsmitglieder and die Schöffen in den ihnen ge
hörigen Winkeln, während die Kaufleute und Mälzen
bräuer im Kannenwinkel, die Schiffseigner im Höl-
kenvrinkel saßen. Offenbar legten die Kaufleute 
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auf die künstlerische Ausgestaltung ihres_Win
kels Wert, denn er enthielt Standbilder des hei
ligen Sebastian, aer Musen, und des Paris, der 
Juno, Venus und Pallas Athene, die das auf dem 
Berge Ida ergangene Urteil des prinzlichen Schä
fers darstellten. 

Einen weiteren Einblick in das Treiben im 
Junkerhof gewinnen wir durch die Beschreibung 
der Wahl der sogenannten "Hofbrüder". Sie ging 
im Winter vor sich, und zwar reichte man ihnen 
dabei einen mit Bier gefüllten silbernen Pokal 
und ein Buch, in das sie ihren Namen eintrugen. 
Das alles ging mit einem nicht genauer überlie
ferten Ritus vor sich. Die Ordenshochmeister 
Heinrich von Plauen und Heinrich von Richtenberg 
waren Brüder im Kannenwinkel der Altstadt. ^ 
Die neuen Brüder spendeten einen Joachimstaler 
oder einen ungarischen Goldgulden. Zuweilen 
gaben sie auch ein silbernes oder goldenes Schild
chen mit ihrem eingravierten namen. Auf den in 
der Altstadt erhaltenen Schildchen waren verzeich
net: Albertus Dei gratia Magister generalis, Chri-
stophorus, von Gottes Gnaden Marggraff zu Branden
burg 1565. Friedrich II. von Gottes Gnaden König 
zu Dännemarck A. 1566, George Friedrich von Gottes 
Gnaden Marggraff zu Brandenburg in Preußen Hertog, 
Hanß Sigismund Marggraff und Churfürst von Bran
denburg A. 1611. weitere Schildchen stammten von: 
Hanß Albrecht Hertzog zu Mecklenburg, Fabian Burg-*, 
graff und Herr zu Dohna A 1622, Johannes Ernest de" 
Wallenrodt, Supremus Provinciae Magister A. 1666. 
Ein Schildchen aus dem Jahre 1634 ist mit dem Wap
pen der Altstadt versehen. Noch 1713 stiftete der 
damalige Dekan der Philosophischen Fakultät der 
Universität, der Professor für Hebräisch, Lauren-
tius Weger, ein Schildchen. Er war der Sohn des 
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früheren^Bürgermeisters der Altstadt Johannis 
Weger. Bei den Hochzeiten und öffentlichen 
Gelagen pflegte man diese ganzen Herrlichkeiten 
zur Schau zu stellen und dokumentierte so Reich
tum und Ansehen des betreffenden Winkels, be
ziehungsweise der ganzen Zunft. In den Winkeln 
der Zünfte zeigte sich das Selbstbewußtsein ih
rer Mitglieder vielleicht am deutlichsten. Das 
Gefühl der Zusammengehörigkeit kam bei den auf 
dem Junkerhof gefeierten Hochzeiten zum Ausdruck, 
aber auch bei Begräbnissen, zu denen die Mit

sui Bruder das letzte 
ga) 

glieder von hieraus ihret: 
Geleit gaben. 

Für die Unterhaltung der Hofbesncher sorgten 
die "Instrumentisten", die auf der "Pfeiferbank" 
saßen und von den Elter- und Gertleuten bezahlt 
werden mußten, was freilich manchmal unregel
mäßig geschah. Sie erhielten außerdem ein 
"Spielbier". Die Morgensprache vom 30. April 
1603 legte fest, daß den Musikern "zwey horner 
bier durch den Schencken überandtwortet werden 
sollen." Sie spielten zum Tanz auf, der nach 
der altstädtischen Ordnung nur an Sonn- und Fei
ertagen erlaubt wurde. Nur die Frauen werden da
zu auf dem Hof eingelassen, deren Männer ihrem 
Range nach zum Hofe gehören. Hier begegnet uns 
wieder der Ehrbarkeitsbegriff, der es auch nicht 
zuläßt, daß Dienstboten auf dem Junkerhof tanzen. 
Nichtsdestoweniger scheint es bei diesen Veran
staltungen mitunter recht lebhaft hergegangen zu 
sein; denn Ende des 17. Jahrhunderts müssen sich 
die Mälzenbräuer mit dem Vorwurf auseinanderset
zen, "daß sie den Ruin nicht auß der Brau-Nahrung, 
sondern aus aer lustigen Lebens-Ahrt im Schieß
hause, Jungcker und.Gemein-Garten etc. ihnen über 
den Hals gezogen." 
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Der Danziger Ratssekretär Jorn.nnes Hasentöd-
ter beschreibt in seiner I369 in AÖnigsber er
schienen Reimchronik die gesellige Unterhaltung 
im Danziger Artushof. Vieles davon mag auch noch 
im 17. Jahrhundert auf aie Aonigsber^er Zustände 
zugetroffen haben, weshalb wir hier ein in sei
ner Anschaulichkeit unmittelbar ansprechendes Zi
tat wiedergeben: 

"da ist kein zanck, noch hawen, stechen, 
A.it frieden thut ein jeuer zechen. 
Wenn einer kurtzweil treiben will, 
So hat man Erbarliche spiel, 
als mit der Armbrust für dem «alle, 
auch Rinckban nach eins jedem gfalle; 
Auff halber Augel und der gantzen 
Mag man eingießlein Bier verschantzen, 
Die Pylchentafel auch dabey, 
Im Bretspiel ist ein jedem frey 
Ein ^angfeld oder Ticketack 
Zu spielen, was er will und mag. 
Zu Rige (gemeint ist Riga) 

hats ein Trendelban, 
Ist auch behend, wer darauff kan 
Noch hat man ander kurtzweil viel, 
Die ich nicht all erzelen will. 
Doch Kartenspiel umb Geldt dnd Gut , ̂-̂  
Bey straff man da nicht leiden thut ..." ^ 

Ein geruhsames Bild tritt uns hier entgegen, das 
in seiner Geschlossenheit anspricht. Durch den 
Aufenthalt im Hof werden - wie es hier gezeigt 
wird - diejenigen NeigUAgen des einzelnen, die 
ihn seinen mitmenschen unerträglich machen, in 
die Zucht genommen. Das jilde und Ungebärdige 
wird geglättet und dem ßewegungstrieb ein mäßi
ger .'lusiauf eröffnet, ausdrücklich wird der Be-
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sucher auf die "Erbarlichen Spiel" verwiesen, 
die dann namentlich aufgezählt 'werden, um den 
Eindruck einer freien Wahl der Moglicnkeiten zu 
erwecken, wo doch in Wirklichkeit eine Beschrän
kung alles Impulsiven und Unkontrollierbaren zu 
erkennen ist. Das Idealbild eines ehrbaren Bür
gers wird gezeichnet, der sich gesittet in die 
bestehende Ordnung einfügt, ja es wird sogar aer 
Eindruck erweckt, als ob es sich bei dem hier 
dargestellten ^ar nicht um ein erst anzustreben
des, sondern bereits vorhandenes vorbildliches 
Verhalten handelt. Doch in den beiden letzten 
Zeilen wird schon die Begrenzung dieses Idylls 
sichtbar. Es ist nicht so fest gegründet, als 
daß es nicht der einschränkenden Gesetzlichkeit 
und der damit verbundenen Strafe bdarf. Damit 
enthält die ganze Aussage nur etwas bedingt Zu
verlässiges, so daß man annehmen kann, sie spie
gele eher die Wunschvorstellung des Autors als 
das reale Geschehen wider. Deutlich ist jedoch 
sein Bemühen um das Bild eines geordneten Da
seins, und das weist ihn als einen typischen 
Vertreter seiner Zeit aus. 

Eine andere Form der Unterhaltung bot sich 
den Bürgern in den S c h ü t z e n g i l d e n . 
Das Schießhaus befand sich jedoch nicht unter 
der Verwaltung der Kaufleute und Mälzenbräuer, 
sondern gehörte zum Gemeindegarten, der von den 
Gewerken unterhalten wurde. In einem Gartenbrief 
aus dem Jahre 1700 ' ist aber auch von den 
Zünften der Kaufleute und Mälzenbräuer die Rede, 
und zwar daß sie am Schießen teilnehmen und 
Schützengeld bezahlen. Dagegen fehlt in den 
Gartenbriefen von 1618 und 1571 die Erwäh
nung der Großbürger. Der Gedanke liegt nahe, 
daß die fehlende Erwähnung der Großbürger zu 
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Beginn des 17. Jahrhunderts und ihre Benennung 
im Gartenbrief von 1700 den Vorgang eines sozi
alen Absinkens der Großbürger auf das Niveau 
der dleinbürger andeute. Man müßte dann zunächst 
das Vorhandensein eines solchen Niveau-Unterschie
des voraussetzen. Daß dies nicht aer Fall gewesen 
sein kann, lehrt ein Blick in das Verzeichnis der 
Schützenkönige aller drei Städte. Zwischen 
1618 und 1775 sind ein Fünftel aller erwähnten 
Schützenkönige entweder Kaufleute oder Mälzen
bräuer oder Ratsherren. Im Löbenicht herrscht von 
1635 bis 1779 ungefähr das gleiche Verhältnis, 
während die Angaben für den Kneiphof sehr reich 
an Lücken sind. Hier sind von 1661 bis 1802 etwa 
ein Zehntel der Schützenkönige Großbürger. Aus 
diesen Zahlen ergibt sich, daß die Kaufleute und 
Mälzenbräuer mindestens seit dem Beginn des 17* 
Jahrhunderts Mitglieder der Schützengilden gewe
sen sein müssen, in denen sie mit den Handwer
kern zusammen saßen. Eine ständische Abtrennung 
liegt hier offenbar nicht vor, vielmehr wird 
gerade anhand dieser Verzeichnisse sichtoar, wie 
wenig Groß- und Kleinbürger voneinander geschie
den waren und in gemeinsamer Ausübung ihrer In
teressen miteinander umgingen. 

Der G a r t e n der Kaufleute und Mälzenbräuer, 
der sogenannte "Junkergarten", befand sich am Ran
de der Innenstadt, über der Gartenpforte standen 
unter dem altstädtischen Wappen die für die Men
talität der Erbauer kennzeichnenden Verse: 

"Ach laßt uns über Recht und gute Freiheit 
halten, 

Soll anders Glück und Ruh und gute Wohlfahrt 
walten. 

Wo hegen Völker Streit und wird ein Land 
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verzehrt, 
Da, ?;o man Freiheit haßt und Recht in Unrecht 

kehrt." ^ 

Man hat hier gleichsam die Parolen, die das Den
ken der eingesessenen Großbürger jahrhunderte
lang beherrschten, in reiner Prägung vor Augen. 
"Glück, Ruhe und gute Wohlfahrt", das sind schon 
beinahe quietistische Züge, die einen behagli
chen Konservativismus durchscheinen lassen. Cha
rakteristisch ist auch die Erwähnung des "Rechts" 
und der "guten Freiheit", wobei man unter beiden 
Begriffen kodifizierte, festumrissene Privile
gien und Garantien verstand. 

Der Junkergarten diente den verschiedensten 
Zwecken. Es gab Ringkämpfe zu sehen, Kunststücke 
von Seiltänzern, aber auch Komödien und Tragö
dien. 1639 wurde ein lebender Elefant gezeigt, 
für die damaligen Zeiten eine Sensation. Vom 
zweiten Sonntag nach Trinitatis an fand ein 
vierzehntägier Jahrmarkt statt. Die Gebäude 
waren nach Art des Junkerhofes in Winkel auf
geteilt, auch die Verwaltung wurde ähnlich ge
handhabt. Ebanfalls offenbarte sich hier ein, 
wenn auch im Rehmen des Üblichen bleibender 
Kunstsinn der Erbauer: es waren Gemälde mit 
biblischen Motiven oder den Konterfeis des 
jungen Kurprinzen Georg Wilhelm und der Kur
fürstin Louise Charlotte vorhanden. 

Vergehen gegen die Ordnung des Hofs und des 
Gartens wurden - wie anch sonst üblich - bei 
der "M 0 r g e n s p r a c h e" behandelt, 
die - wie der Name sagt - in den Morgenstunden 
stattfand und aus Vertretern des Rats, des Ge
richts, der Zünfte und der Hofverwalter bestand. 
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Im 15. und 16. Jahrhundert verzeichnete man 
jährlich zwei Morgensprachen, gegen Ende des 
16. und 17. Jahrhunderts waren es im Durch
schnitt vier. Später lagen größere Pausen da- -.^ 
zwischen, oft von drei oder mehr Jahren Dauer. ^ 
Vor der Morgensprache legten die Bauherren, 
Winkelverwalter und Elterleute Rechnung über 
ihre Amtsführung. Auch der Vorsteher des Kneip
höfischen Manns-Stiftes wies seine Abrechnung vor. 
Schon aus diesem Umstand geht hervor, daß sich die 
Morgensprache nicht ausschließlich mit Angelegen
heiten, die Hof und Garten betrafen, beschäftigte, 
sondern auch mit solchen von allgemeinem Zunft
interesse. 

Den Hauptgegenstan4 der Morgensprache bildete 
ungehöriges Verhalten der Hofbesucher. Am 6. Feb
ruar 1596 liegt der Morgensprache die Klage Ditt-
rich Delschers gegen Michell Weber vor, zwischen 
denen anläßlich eines verweigerten Zutrunks ein 
handfester Streit entstanden war: "... habe er 
ihn für einen Schelm, Hurensohn, und mit hohen 
Ehr verletzlichen Worten angegriffen, danach wie-
derumb mit wehren ufn hoff kommen, und ihn zum 
hoffe ausgefordert. Und ihm solchen mutwillen 
zugetrieben,--mit sehenden, schmehen, schreyen und 
ausfordern, dass er es fast nicht genugsam erkla-
gen kan." ' ^ Das Bemühen um Ehrbarkeit und Zucht, 
wie es uns immer wieder in den Hofordnungen ent
gegengetreten war, stand also gelegentlich im Kon
trast zu der Wirklichkeit. 

Die in der Morgensprache von den Elter- und 
Gertleuten verhängte Strafe bestand entweder in 
Ausschluß vom Hofe, Zahlung einer bestimmten Sum
me, Ausgabe von Bier oder in schwereren Fällen, 
bei denen der Rat eingreifen mußte, in Gefängnis. 
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Apellationen gegen die Urteile waren an den Rat, 
das Hofgericht und den Landesherrn (in dieser 
Reihenfolge) zulässig. Die Einnahmen des Hofes 
rekrutierten sich aus den als Buße eingezahl- . 
ten Geldbeträgen, sowie denen, die durch einen 
Loskauf oder Sprung hereinkamen. Eine andere 
Einnahmequelle war die Verpachtung des Hofes, 
die im 18. Jahrhundert geübt wurde. Am 6. August 
1737 wird "dem Herrn Köster der Kneiphöfische 
Junkergarten auf 3 Jahre vor einen jährlichen 
Zinss von 510 fl. gelassen." ^ Es wird nicht 
gesagt, ob der betreffende Pächter Mitglied 
einer Zunft ist, offensichtlich ist jedoch, 
daß jetzt die alte Praxis, den Hof den Elter
leuten zur Bewirtschaftung zu übertragen, nicht 
mehr geübt wird. Damit ist hinreichend deutlich, 
daß die alte Ordnung ihre Wirksamkeit verloren 
hatte. 

All diese Einnahmen aber reichten zur Unter
haltung des Hofes nicht aus. So mußte z.B. der f' 
altstädtische Aaufmann, der Zunftmitglied war, 
jährlich 18 fl. für den Hof geben. ^ Die ein
zelnen Höfe - also die zeitlich geregelten Schenk
zeiten - waren auch unterschiedlich in ihrer Er
giebigkeit. Es fanden im Jahre drei Höfe und drei 
Gärten statt. Im Winter war es der Neujahrshof, 
der neben dem Martinshof und dem "anderen" Hof 
das wenigste einbrachte, im Sommer war der zweite 
Garten, der "Jahrmarktsgarten" am einträglichsten, 
während der "Fliegengarten" im Spätsommer keine 
hohen Einnahmen aufv/eisen konnte. ^ 

Unter den Besuchern des Hofes waren aber nicht 
nur Zunftmitglieder, sondern auch Gäste, wie z.B. 
Schiffskapitäne und Steuerleute, desonders will
kommen waren Gäste, die außerhalb der Zunft einen 
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gewissen Rang einnahmen. Jeder Winkel bemühte 
sich, solche Brüder zu gewinnen. Auch in dieser 
Art zeigt sich, daß keine Exklusivität der Zünf
te bestand. 

Auf wieviel Unverständnis das Leben im Jun-
kerhof außerhalb der Kaufmannskreise schon zu 
Beginn des 18. Jahrhunderts stieß, lehrt die 
Beschwerde des Hofgerichtsadvokaten und Mälzen-
bräuers in der Altstadt, Philip Koop, die er dem 
König 1717 einreichte. Er sträubte sich dagegen, 
zum Aufbau des altstädtischen Junkerhofes sechs 
Reichstaler zu bezahlen. Dieses Schreiben ist in 
mehrfacher Hinsicht aufschlußreich. Koop hatte 
"zur Erlangung des sogenandten Bürgerrechts und 
gäntzlichen Befreyung anderer Bürgerlicher Onera" 
dem Rat der Altstadt 160 fl. gezahlt und der Mäl-
zenbräuerzunft 150 fl. Diese Summen konnten nach 
den damaligen Verhältnissen zwar als ansehnlich, 
aber nicht als ungewöhnlich groß gelten. Merk
würdig in diesem Schreiben ist aber die Kenn
zeichnung der "bürgerlichen Onera", die Koop 
"einem literato zu ertragen gar inconvenabel er
scheinen." Sie bedeuten für ihn "am Sontage mit 
der Schale vor den Thüren und Häuser umb Almosen 
zu colligiren herumb zu lauffen, wie imgleichen 
auch auff dem Juncker Garten dem Gesoff' beyzuwoh-
nen, und davon die Inspection zu haben ..." 

Es ist das Standesbewußtsein eines "literati", 
der sich mit seiner aus Büchern gezogenen Bildung 
den rituellen Bräuchen eines sich selbst verwal
tenden Kreises gegenübersteht, das hier die Ab
grenzung hervorruft. Da für Philip Koop wie für 
viele seiner Beamtenkollegen der Beruf des Mal-
zenbrauers nur Mittel ^um Zweck der Anlage und 
Vermehrung des Geldes war, hat er hinter dem 
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ihm aus dem Junkerhof entgegenschlagenden Bier
dunst nichts mehr von den einmal angestrebten 
Werten, wie sie die Hofordnung aufgestellt hat
te, verspüren können. Wie locker der Zusammen
hang in der Zunft gewesen sein muß, läßt sich 
aus der angeführten Pflicht, Gelder für Zunft
zwecke zu sammeln, erkennen. Wahrscheinlich 
flössen die Beiträge so spärlich, daß man sich 
zu einer Sammlung bei den vermögenden Leuten 
entschließen mußte. Die zögernde Unlust, mit 
der die Spenden gegeoen wurden, ließ sie dann 
eben als Almosen erscheinen, die man reichte, 
um einen unbequemen Mahner loszuwerden. 

Wie wir feststellen konnten, haben sich die 
Junkerhöfe und Gärten nur solange gehalten, wie 
sie noch von einem Rest an altem Zunftgeist ge
tragen wurden. Ihre Ordnungen waren mehr For
derungen, als daß sie der Realität entsprachen. 
Auflösungstendenzen waren in soweit vorhanden, 
als der Sitte des Loskaufs nicht gewehrt wurde, 
die Zunftmitglieder also in ihrer Passivität be
lassen wurden. Das Zusammengehen mit den Klein
bürgern und die Aufnahme von Gästen, die keine 
Pflichten auszuüben brauchten, kennzeichnen die 
mangelnde Exklusivität der im Junkerhof versam
melten Kreise. Diese Umstände erklären gewisse 
Verfallserscheinungen in der Praktizierung alter 
Bräuche, wodurch die Auflösung der alten Ord
nungen allmählich herbeigeführt wird. 

2. Die ungebundene Kaufmannsgesellschaft 

Während noch im 17. Jahrhundert der gesell
schaftliche Verkehr innerhalb der Aaufmannschaft 
im Junkerhof lokalisiert werden kann, ist eine 
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solche feste Bestimmung für das 18. Jahrhundert 
nicht mehr gegeben. Die Ansätze eines gemein
samen Lebensstiles, wie sie sich im Hofleben 
gezeigt hatten, schwanden dahin. Dem Kaufmann 
wurde nicht mehr die Torrn der Geselligkeit 
durch eine Ordnung vorgeschrieben, sondern er 
suchte und fand die Möglichkeiten geselliger 
Unterhaltung im Verein mit aen anderen Mitbür
gern seiner Stadt. Hie Geschlossenheit des nauf-
mannsstandes, soweit sie überhaupt bestanden 
hatte, wurde aufgegeben zugunsten einer losen 
Vereinigung von Vertretern verschiedener Berufe, 
die das miteinander gemeinsam hatten, daß sie 
sich mit Fragen beschäftigten, die über ihre 
fachlichen Interessen hinausreichten. Bevor wir 
hierauf näher eingehen, wollen wir unsere Aufmerk
samkeit einer kaufmännischen Gesellschaft zuwen
den, die nicht aus dem Zunftgeist entstand, die 
aber auch noch nicht die eben angedeutete Form 
der Geselligkeit pflegte. 

Es handelt sich um ein militärähnliches Corps 
von jungen Leuten aus der Kaufmannschaft, das 
"dem glänzenden^Schmucke und dem Vergnügen ge
widmet" war. ^ Es war aus einer Ehrenwache der 
Kaufmannschaft entstanden, die man dem 22jähri-
gen russischen Großfürsten Paul Petrowitsch 1776 
gestellt hatte. Er befand sich damals auf einer 
Reise, die ihn seiner Braut, der Prinzessin Wil
helmine Auguste Sophie von «Württemberg entgegen
führen sollte, und kam bei dieser Gelegenheit 
durcn Königsberg. Man empfing ihn eine halbe Mei
le vor der Staat und ehrte ihn während seines Au
fenthaltes ebenso wie auf der Rückreise ddrch die 
Stellung einer Wache. Das Corps bestand aus 100 
Mann, zu denen noch zwölf Trompeter, sechs Spiel
leute und ein PauKer kamen. Die Ausbildung über-
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nahm der General von Stutterheim. Die Ausrüstung 
beschaffte man durch freiwillige Spenden. Sie 
bestand in einem roten Rock mit gelbem Kragen, 
Litzen und Achselschnüren, gelber Tuchweste und 
gelbledernen Hosen. Auf dem Kopf trug man einen 
federgeschmückten Dreispitz und an der Seite ei
nen Pallasch. Bei der Erbhuldigung der Königs
berger Bevölkerung für Friedrich Wilhelm II. 
im Jahre 1786 versah das Corps wieder die Ehren
dienste, wofür ihm durch Kabinetts-Ordre vom 
10. Januar 1787 die große goldene Huldigungsme
daille als Zeichen der königlichen Anerkennung 
verliehen wurde. Die Aufgaben für das Corps in 
der Folgezeit waren gering. Auflösungstendenzen 
zeigten sich sehr bald. 1790 zählte es nur noch 
77 Mitglieder. Das Corps wurde nach und nach zu 
einem Wohltätigkeitsverein, der 1806 seine Sta
tuten erhielt. Es hatte sich erwiesen, daß die 
Form der hier praktizierten Geselligkeit nicht 
bindend genug war, um Bestand zu sichern. Reine 
Lust am Schaugespränge genügte nicht. 

Die russische Besetzung Königsbergs in den 
Jahren 1758 bis 1762 brachte den entscheidenden 
Umbruch im gesellschaftlichen Leben der Stadt. 
Adel und Bürgertum, Kaufmannschaft und Gelehrten
stand hoben die sie voneinander trennenden Schran
ken auf. Veranlaßt wurde diese heilsame Vermi
schung durch das russische Offizierskorps, das 
die Vorlesungen der Universität besuchte und 
in aufeinanderfolgenden Gesellschaften und Bäl
len die Königsberger Gesellschaft, soweit sie 
Geist, Witz und - unter den Damen - Schönheit zu 
bieten vermag, bunt durcheinanderwirbelte. Die 
Offiziere, deren Mannschaften sich beider Ein
nahme der Provinz wenig höflich benommen hatten, 
versprühten nun auf dem Parkett der durch mili-
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tärische Maßnahmen nur geringfügig betroffenen 
Stadt ihre Liebenswürdigkeiten an jedermann. 
Die Königsberger zeigten sich nicht spröde, zu
mal ihnen eine nationalistische Überspanntheit 
abging, und sie sich von ihrem König nicht gar 
so herzlich geliebt wußten. Diese geistig füh
renden Köpfe jener Zeit in Königsberg standen 
diesem Umschwung keineswegs ablehnend gegenüber. 
Durch die russische Besetzung ' ^ wurde die Iso
lierung der Stadt aufgebrochen und der Anschluß 
an die übrige Welt gefunden, wie es Stavenhagen 
ausdrückt: "Ohne diese Aristokratisierung der 
Stadt, die Ausweitung ihres Lebensstiles und 
seine innere Angleichung an Mitau, Riga und Pe
tersburg hätte Königsberg in diesem Zeitalter, 
wo alles gemeinsame Leben auf die persönlichen 
Beziehungen gestellt und durch die Geselligkeit 
getragen wurde, nie die Rolle spielen können, 
die ihm in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts 
zufiel: Vorort des Ostens zu werden'. ^ Auch 
die Kaufmannschaft war an diesem Prozeß betei
ligt, an seinen wohltätigen Auswirkungen ebenso 
wie an seinen skandalösen. Die Maßstäbe der Mo
ral gerieten ins Wanken oder, wie es ein Gewährs
mann aus dem 19. Jahrhundert formuliert: "Mit 
dem Durchbrechen langgewohnter Schranken in Folge 
der freiem Anschauung von der socalen 
Stellung des Weibes wurden auch manche edleren 
Blüthen ächter Weiblichkeit abgestreift." ^ 
Besondere Erregung rief die Entführung einer 
Kaufmannsgattin hervor. Der Kapitän Joachim Net
telbeck, der 1807 Kolberg gegen die Franzosen 
verteidigte, berichtet uns diesen Fall. Er soll
te 1762 eine Ladung Kommißstiefel für die russi
sche Armee von Königsberg nach Riga bringen. Der 
livländische Offizier, der ihm als Kommandant aufs 
Schiff gesetzt wurde, brachte bei der Abfahrt 
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eine Dame mit an Bord, in der Nettelbeck die 
Gattin eines ihm persönlich bekannten Handels
herren erkannte. Eine große Menschenmenge, un
ter der sich die Knechte und Mägde des Hauses 
und die Kinder befanden, versuchte vergeblich, 
das Auslaufen des Schiffes zu verhindern. Die 
Kaufmannsfrau ging unterwegs ihres Liebhabers 
verlustig und wurde von Nettelbeck^schließlich 
allein in Riga an Land gesetzt. ^ 

Die augenfälligste Vermischung der Berufe, 
von der wir weiter oben sprachen \ fand 
im Verband der L o g e statt. 1746 war in Kö
nigsberg - der Zeitmode entsprechend - eine 
"Drei-Anker-Loge" gegründet worden. Zu ihren 
ersten Mitgliedern rechneten Offiziere und Mi
litärbeamte. Von den Kaufleuten waren es beson
ders die französischen Refugies, die sich zur 
Loge hingezogen fühlten. "Es waren Leute feiner 
Lebensart; daß bei Ihnen das Freimaurertum mit 
seinen auf Verfeinerung des geselligen Verkehrs 
und Verbreitung der Humanität gerichteten Leh-. 
ren lebhaften Anklang fand, war natürlich." ^ 
Während der Besatzungszeit waren zahlreiche rus
sische Offiziere Logenmitglieder. Sie traten 
beim Abzug ihrer Truppen allerdings wieder aus. 
Nachfolgerin der "Drei-Anker-Loge" wurde die 
1760 gegründete und bis zum 20. Jahrhundert be
stehende "Johannisloge zu den drei Kronen". 
Aus dem Mitgliederverzeichnis ersieht man eine 
Vielfalt der angegebenen Berufe: Gutsbesitzer, 
Ärzte, Militärs aller Ränge, Pfarrer, Studenten, 
Fabrikbesitzer, Schauspieler, Sänger, Lehrer, 
Professoren, Beamte aus allen Behörden. Von 
1760 - 1809 stammen 92 Mitglieder aus Kauf
mannskreisen, eine ansehliche Zahl. Wir finden 
unter diesen die uns bereits zum Teil bekannten 
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Namen der großen Königsberger Kaufherren wieder. 
David Barclay, George Bruinvisch, Edward Collins, 
Fierre Houselle, Friedrich Saturgus, Johann 
Friedrich Scherres, Georg Friedrich Schwinck, 
Friedrich Toussaint und Jean Vernezobre treten 
in diesen Jahren in die Loge ein. Unter den aus -
wärtigen Mitgliedern befinden sich auch eine Rei
he von Kaufleuten, was auf die weitreichenden 
Beziehungen der Königsberger Kaufmannschaft 
schließen läßt. Ein Kasimir Meyer aus Bordeaux 
tritt 1779 ein, Wilhelm Philipp Mila aus War
schau 1770, ein Kaufmann von Velthusen aus Ko
penhagen 1764* Hier in der Loge wurden Beziehun
gen geknüpft, wurden die Weichen für die Maßnah
men der städtischen und staatlichen Behörden ge
stellt. Der Nutzen eines solchen gesellschaft
lichen Verkehrs war für die kaufmännischen Mit
glieder klar ersichtlich. Aber auch ihre ganze 
Lebensart glich sich der ihrer Logenbrüder an, 
so daß eine ständische Abgrenzung der Kaufmann
schaft nicht mehr bestand. 

In den Privathäusern traf man sich in klei
nerem Kreise. Charlotte Jacobi, von deren Heirat 
mit dem^Kaufmann Johann Konrad Jacobi wir schon 
hörten \ war der Mittelpunkt eines solchen 
Kreises. Sie galt als eine der anziehendsten 
Frauen Königsbergs - Theodor von Hippel spricht 
von ihr als einer "Prinzessin" ^ - und pflegte 
einen Zirkel in ihrem Hause zu empfangen, zu dem 
der Oberstleutnant von Tettow, die Baronin Thile, 
Kant (damals noch Magister) und der Münzmeister 
Göschen gehörten. Die heitere, galante Atmosphäre 
jener Tage vermeint man in dem Brief an Kant zu 
verspüren, den sie mit einem von ihr verfertigten 
Band für einen Kavaliersdegen mitschickt: "Meine 
Freundin und Ich überschicken Ihnen einen Kuß 
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p. Simpathie die Lufft wird doch wohl im Kneip
hoff dieselbe seyn, damit unser Kuß hi<?ht die 
Simpatetische Krafft verlieret ..." ^ ̂  

Eine Scheidungsaffäre im Hause Jacobis, die 
in Königsberg sehr viel Staub aufwirbelte, setz
te diesem Verkehr ein Ende. Wir erfahren daraus 
einiges über die gesellschaftliche Situation je
ner Zeit, in der eine Ehescheidung vor allem auch 
unter den hier geschilderten Umständen, eine aus
gesprochene Sensation war. Überliefert werden 
uns die Vorgänge in den Briefen, die Theodor von 
Hippel, der spätere Bürgermeister, an den zeit
weilig von Königsberg abwesenden Kriegsrat Jo
hann George Scheffner schrieb. 

Hippel befand sich bei seiner Schilderung 
mit dem Urteil der Mitwelt über die Frau Jacobi 
in Übereinstimmung. Daß die moralische Entrü
stung in Königsberg allgemein war, ersieht man 
hier: "Alle Welt verachtet sie, und die, so -̂\ 
durch sie verdunkelt worden, triumphiren ..." 
In einem späteren Briefe aus demselben Jahr 
1768 heißt es: "Es ist wunderbar, daß dieser 
Vorfall nicht so sehr die Zungen, als die Her
zen in Bewegung gesetzt hat. Sie wird weniger 
beschändet ^ als verachtet ... Die Verachtung, 
die ohnedem in dem gegenwärtigen Fall so allgeg\ 
mein ist, o! die ist ordentlich schrecklich." 

Der Fall Jacobi war nur einer unter mehreren, 
wie Hippel andeutet. ^ Er wurde deshalb be
sonders beachtet, weil die in ihn verwickelten 
Personen zu den angesehensten Bürgern der Stadt 
gehörten. Wir bewerten ihn als ein Symptom für 
ein neues Moralbewußtsein, das sich vorerst nur 
in einigen selbstbewußten Menschen verkörperte. 
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Die Gesellschaft, wie sie sich uns am Ende des 
18. Jahrhunderts darstellt, ist beweglich ge
worden. Die Emanzipation des Individuums ist 
fortgeschritten auf Kosten eines Verlustes al
ter Formen der Gemeinschaft, die sich als nicht 
mehr zeitgemäß erwiesen haben. 
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VII 

DIE BETEILIGUNG DER KAUFMANNSCHAFT 
AN DER SELBSTVERWALTUNG 

Der 6. Artikel der Transactio von 1620 
hatte den Zünften der Kaufleute und Mälzenbräu
er ein maßgebliches Mitspracherecht in der 
Selbstverwaltung der Stadt eingeräumt. Es war 
die notwendige Konsequenz aus der Tatsache, daß 
die Großbürgerzünfte den größten Anteil an bür
gerlichen Lasten übernehmen mußten. Nun war es 
keineswegs so - wie wir schon gesehen haben -
daß die Großbürgerzünfte die Räte der drei Städ
te beherrschten und sie sozusagen zu ausführen
den Organen ihrer Standesinteressen machten. In 
finanziellen Fragen ^ und in solchen, die den 
Aufenthalt der Fremden in den Städten betrafen, 
ergab sich oft eine gemeinsame Frontstellung 
von Zünften und Räten gegen diese. Es seien 
deshalb die realen Wirkungsmöglichkeiten der 
Zünfte in den Räten beleuchtet. 

Die gewählten Ratsherren mußten vom Ober
burggrafen bestätigt werden. ^ Auch hier ist 
wieder der Versuch einer landesherrlichen Ein
flußnahme auf die städtische Selbstverwaltung 
sichtbar, den wir schon in der Frage des Bürger
eides festgestellt hatten. ' Am Sonntag Remi-
niscere pflegte man die neu Gewählten zeremoni
ell vorzustellen, und zwar geschah das in der 
Altstadt vor dem Alt^r der Pfarrkirche, im 
Kneiphof und im Löbenicht auf den Rathäusern. 
Aus dem Jahre 1721 ist uns die Predigt des 
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Pfarrers Lilienthal zur Einführung des Rates 
der Altstadt erhalten. Er ermahnte die Ratsher
ren und Schöffen: "Da müssen Sie nun nicht etwa 
gedenken: Es sei genug den Titul zurführen, die 
Intraden des Amts zu geniessen und der eigenen 
Bequemlichkeit zu pflegen. Nein, Sie müssen sich 
vielmehr auch als sorgfältige Väter der Stadt 
aufführen, als neue Obrigkeiten neuen Eifer zur 
Beförderung der Ehre Gottes und des gemeinen 
Lesens mitbringen, als redliche Patrioten sich 
um den Schaden Josephs bemühen und der Stadt 
Bestes in allen Stücken suchen, in Betrachtung, 
dass, wenn es ihr wohl gehet, es Ihnen auch wohl 
gehen werde." ^ 

Sieht man einmal von dem durch alle Zeiten 
hinweg gebrauchten Begriff des "Besten der 
Stadt" ab, so scheint uns doch gerade seine Be
tonung an dieser Stelle Ausfluß einer Haltung 
zu sein, die wir schon bei der Abwehr der ein
heimischen gegenüber den fremden Kaufleuten be
obachtet haben. Der Kontrast Eigennutz-Gemeinnutz 
war es, aus dem heraus diese Auseinandersetzungen 
entstanden waren. Wie eng sich der Pfarrer Lili
enthal bei seiner Predigt an die althergebrach
ten Grundsätze hielt, zeigt der Spruch, den man 
auf einem Balken der Ratsstube eingegraben hatte: 

"Das gemeine Best ist euch vertraut 
Darumb es so macht und darauff schaut, 
Daß ihr davor genau und eben 
Zu jeder Zeit könt Antwort geben. 
Wo der Gehorsam untergeht, 
Der Obrigkeit man wiedersteht. 
Da muß, eh du dich thust versehen, 
Das Regiment zu Boden gehen." ^ 
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Uns scheint darüber hinaus in diesem Zitat noch 
etwas von jenem orthodoxen Luthertum anzuklin
gen, von dem die Stadt Königsberg geprägt war. 
Das kommt besonders in der Hervorhebung des 
Gehorsams gegenüber der Obrigkeit zum Ausdruck. 
Die Beachtung des gemeinen Nutzens wurde den 
Zünften auch an einem Spruch, der über der Tür 
ihrer Sprechstube angebracht war, empfohlen: 

Ingenuus vero sermone Politicus ille est.-,. 
Publica cui propriis sunt potiora bonis. ^ 

Bei der Wahrnehmung ihrer eigenen Interessen 
versuchten sich die Zünfte derartige Leitsätze 
in ihrem Verhältnis zur Stadtverwaltung zu ei
gen zu machen. In einem Schreiben der Mälzen
bräuer, das sich auf^die neu zu regelnde Trank
steuerordnung bezog , wurde auch die Stellung 
der Zünfte zum Gemeinwesen in einer aus dem Jahre 
1687 datierten Beilage genauer umrissen. Man be
klagte sich über die bekannte Praxis, die beste
henden, vom Zunftgeist geprägten Verordnungen 
nicht mehr anzuwenden; dadurch seien die Zünfte 
ins Hintertreffen geraten: "Gute Ordnungen und 
Gesetze in einer wohlbestelleten Republic, wel
che nicht nach dem Buchstaben, sondern nach dem 
Effect geführet werden sind gleichsam die Seele 
und das Leben, wodurch die.Inwohner können wach
sen, grünen und blühen." ^ Es sei doch schließ
lich im Interesse des Staates, wohlhabende Bür
ger unter seiner Regierung zu wissen. Dieser 
müsse für alle sorgen, "gleich einem Hirten, 
welcher vor alle seine Schaafe sorget, inson
derheit aber am meisten für die schwachen und 
kranken." Mit den letzteren meinen die Mälzen
bräuer natürlich sich selbst und ihre angeblich 
bedürftige Lage. Enttäuscht war man vor allem 
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von der Zurückhaltung der Räte in bezug auf 
die Wahrung der alten Rechte der Zünfte, wie 
aus der Forderung hervorgeht: "Denn einem Ma
gistrat zustehet als caput civitatis et civium 
alle iura, privilegia et Immunitates zu defen-
diren, und die Bürger dabey zu schützen." 

Eine Anwartschaft auf Ratsstellen (spes 
succedendi) besaßen die Gerichtsverwandten. 
Gewählt werden konnten aber auch landesherr
liche Beamte und Advokaten; doch war sonst eine 
juristische Vorbildung für die Mitgliedschaft 
im Rat nicht erforderlich. Viel wichtiger ge
nommen wurde die Frage der Konfession. Erst ab 
1711 gelangten Reformierte in einen der Stadt
räte. ^ Nachdem sich der Rat durch Kooptation 
ergängzt und die neuen Mitglieder "in.Eines Er
baren Raths Mittel genommen" hatte , schritt 
man zur Wahl des B ü r g e r m e i s t e r s . 
In die Interessen der Großbürger griff der Rat 
schon allein dadurch ein, daß ihm bestimmte 
Jurisdiktionsrechte in Zunft und Gewerksachen, 
Markt- und Handelspolizeisachen zustanden. Er 
entschied über Arreste von Waren auf den Asch
höfen, Holzwiesen und Bollwerken. Eines der 
sieben Hauptämter war aas des Wettherren, der 
dem Wettgericht vorsaß. Einzelne Kaufleute unter 
den Ratsherren führten die Aufsicht über die 
Waagen, den Aschhof, den Teerhof, die Klapper
wiese, die Pack- und Lagerräume und das Schef
fel- und Salztonnenamt. Das Einkommen der Rats
herren bestand aus einem festen Gehalt (salari-
um) und verschiedenen Akzidentien, die sich 
aus der Art ihrer Ämter ergaben. 

Das z-weite Gremium, das an der Selbstverwal
tung der Stadt mitwirkte und in dem die Groß-
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bürger vertreten waren, war das G e r i c h t , 
das in jeder der drei Städte für sich bestand. 
Seine Mitglieder wurden ebenfalls zu Reminiscere 
gewählt und zwar vom Rat aus dem Kreis der Kauf-
leute und Mälzenbräuer. Auch hier war eine juri
stische Vorbildung, etwa ein Examen, nicht not
wendig. 

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts verstärkten 
sich die Bemühungen des Landesherrn, eine 
V e r e i n i g u n g der drei Städte Königsberg 
zu erreichen. Die im vergangenen Jahrhundert 
in bezug auf die Generalwette geäußerten Bedenken, 
die Stadt könne auf diese.Weise der Gewalt des 
Landesherrn entgleiten ^, waren jetzt nicht 
mehr gegeben. Man sah nun in der unrationellen 
Arbeitsweise der drei Räte die Auswirkungen einer 
Klüngelwirtschaft, die es zu beseitigen galt. 
Armstedt bringt einen Beleg für das Jahr 1720: 
"So erklärte der Magistrat vom Löbenicht, als ihm 
die Belege für Ausgaben fehlten, so genaue Belege 
für Kleinigkeiten sei man in Königsberg nicht 
gewöhnt, er müsse bitten, daß es man mit den 
Notatis nicht so genau nehme." ' An der dann 
im Jahre 1724 vorgenommenen Kombination der drei 
Städte war vor allem der kneiphöfische Bürger
meister Christoph Aegidius (von) Negelein 
(1668 - 1746) beteiligt. 

Im Wirken dieses Mannes wird der Übergang von 
der alten Zeit der städtischen Freiheiten zu der 
einer absolutistischen Staatsordnung besonders 
deutlich. Negelein war der Sohn eines Nürnberger 
Kaufmannes. Er wurde 1689 kurfürstlicher Hof-
staatssekretär, 1697 Ratsherr und 1711 Bürger
meister im Kneiphof. In seinem Beruf als Kauf
mann und Bankherr brachte er es zu ansehnlichem 
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Wohlstand, der sich schon 1701 anläßlich der 
Teilnahme an den Krönungsfeierlichkeiten für j.̂  
Friedrich I. erwies. Hieger König zog Negelein 
auch 1711 in Fragen der Königsberger Akzise und ., 
der Handelsbeziehungen zu Portugal zu Rate. Ein 
besonderes Vertrauensverhältnis zu regierenden 
Häuptern zeigte sich in zweimaligen Besuchen des 
russischen Zaren (1711 und 1712) und des preußi
schen Königs Friedrich Wilhelms I. (1714) in Ne-
geleins Haus am Pregel. 1718 wurde Negelein Kom- ,.. 
merzienrat im neugegründeten Kommerzienkollegium; ^ 
er war damals bereits Geheimer Rat. Weitere Ver
dienste erwarb er sich als Spediteur bei der Tuch
ausfuhr von Preußen nach Rußland. 1723 wirkte er 
nochmals bei zwei großen königlichen Vorhaben mit: 
der Einrichtung der Wollmanufaktur in Königsberg 
und eben bei der Kombination der drei Städte. Die 
Zusammenarbeit mit der Firma Sarry und Kessler gab 
er allerdings bald wieder auf und trat auch kurz 
vor der Vereinigung der drei Städte von seinem 
Bürgermeisterposten zurück. Er ließ sich nicht 
bewegen, das Amt des neuen Bürgermeisters der kom
binierten Städte anzunehmen, sondern erbat sich 
nur die Ernennung seines Sohnes zum Stadtrat. Für 
seine treuen Dienste wurde er^am 19. August 1724 
in den Adelsstand erhoben. ^ Belegt ist uns die 
persönliche Wertschätzung Negeleins noch durch den 
Brief Friedrich Wilhelm I. aus dem Jahre 1717* mit 
dem er seine Mitwirkung an der Hebung des polnischen 
Handels erbittet. ^ Der König gab Negelein zu 
verstehen, daß "Wir nun in dieser Sache auf eure 
bekannte Treue und Geschicklichkeit ein besonderes 
Vertrauen setzen." '̂  

Im Jahre 1724 war nun auch in Königsberg dem Kö
nig ein ??ichtiger Ansatz in bezug auf das "Re-
tablissement" geglückt, das er in der gesamten 
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Provinz zu vollziehen gedachte. Der effek
tive Nutzen dieses Schrittes zeigte sich bereits 
im ersten Etat der vereinigten Städte vom 
5. April 1724, der einen Überschuß von 5 457 Rtlr. 
52 gr. 12 Pfg. aufwies. Seine Einnahmen (Grund
zinsen, Bankzinsen, Zeit-Pacht-Gefälle, Hebungen, 
Gerichtsgefälle, Zinsen für ausgeliehene Kapi
talien) beliefen sich auf 33 052 Rtlr. 58 gr. 
3Pfg., seine Ausgaben (Gehalt für Rat, Gericht, 
Geistliche, Kirchen- und Schulbediente, Abga
ben) auf 28 045 Rtlr. 5 gr. 9 Pfg. ^ 

Rund 60 Jahre später, mit dem rathäuslichen 
Reglement von 1783 ' , tritt die vergrößerte 
Einwirkungsmöglichkeit des Königs auf die 
Selbstverwaltung der Stadt besonders klar her
aus. Der Oberbürgermeister sollte zugleich Po
lizeidirektor der Stadt sein. Auf die juristit-
sche Vorbildung von Mitgliedern des Gerichts -.. 
wurde jetzt auch ein ungleich stärkeres Gewicht 
gelegt als früher. Friedrich der Große meinte, 
es verstünde sich von selbst, "daß zu Justiz
stellen niemand anders als der sich zuvor bei 
einem Justiz Collegio als Referendarius geübt 
und dabey in Ansehung seiner Talente und Kennt
nisse sowohl als in Ansehung seiner Moralischen 
Grundsätze und Conduite hinlänglich Proben ab-
geleget hat, gewählet, und zum Vorschlag ge
bracht werden kann." 

Der Zug der neuen Zeit, in der der einzel
ne oft nur nach seiner Arbeitskraft eingeschätzt 
wurde, zeigte sich auch in der Bestimmung des 
Reglements, zwei Kaufleute dem Rat als Armen
pfleger zuzuordnen, um "häußliche Besuche bey 
den Armen vorzunehmen, und wenigstens jährlich 
Prüfungen über die Theilnehmer und Theilnehme-
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rinnen anzustellen, indem durch die Armen An
stalten nicht strafbare Gemächlichkeit beför
dert sondern vielmehr in dem Verhältnis des 
Unvermögens zur Arbeit für die Armen gesorgt 
werden soll." 

Wenn wir einmal den Anteil der Kaufmann
schaft in den Räten und Gerichten untersuchen, 
so ergibt sich noch für das Jahr 1723* d.h. vor 
der "Kombination", ein relativ hoher Prozent
satz von Männern, die nachweislich als Kaufleu
te anzusprechen und keine voll ausgebildeten 
Juristen waren. In der Altstadt standen neun 
Beamten und Akademikern im Rat zwei Kaufleute 
gegenüber, im Kneiphof fehlten sie, im Löbe
nicht war das Verhältnis 4:4* Die namentlich 
bekannten Kaufleute waren Johann Höpffner, 
Friedrich Rohd (Altstadt); Johann Kiender, 
Jacob Kühn, ein weiterer Kühn, Jacob Rohd (Lö
benicht). Bei den Gerichten standen in der Alt
stadt vier Kaufleute sieben Beamten und Akademi
kern gegenüber, im Kneiphof 4:1* im Löbenicht 
1:7* Die namentlich bekannten Gerichtsverwandten 
waren Georg Harweck, Martin (Merten) Mecklenburg, 
Alexander Ehemann, Edward Collins (Altstadt); 
Heinrich Lübeck, Reinhold Farenheid, Heinrich 
Stürmer, Christian Werner (Kneiphof); Ambrosius 
Thiel (Thiel) im Löbenicht. ^ Bei den Mitglie
dern der Gerichte ist allerdings zu beachten, 
daß sie nur als Assessoren aufgeführt werden, 
keiner von ihnen bekleidete das Richteramt. 

Da ein solcher Jahresdurchschnitt nur eine 
bedingte Zuverlässigkeit haben kann, sind wir 
um so dankbarer, uns für die folgenden Angaben 
auf eine Untersuchung von William Meyer stützen 
zu können, die sich über die Zeit von 1525 bis 
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1724 erstreckt, und die Herkunft und soziale 
Struktur der Ratsgeschlechter in.den drei Städ
ten Königsberg erkennen läßt. ^ 

Meyer hat für diese Zeit 160 Ratsherren in 
der Altstadt, 155 im Kneiphof und 140 im Löbe
nicht ermittelt. Bei den 160 Ratsherren der Alt
stadt ist von 28 ihre Herkunft nicht bekannt. 
Von den übrigen 132 waren 97 gebürtigte Königs
berger, 35 stammten von auswärts = 26 1/2 %. 
Im Kneiphof ist bei 35 von 155 Ratsherren die 
Herkunft nicht festzustellen. 85 Königsbergern 
standen 35 Auswärtige gegenüber = 27 1/2 /b. Im 
Löbenicht ist das Bild ähnlich. Von 140 Rats
herren läßt sich bei 51 die Herkunft nicht er
mitteln. Es stammten 68 aus Königsberg und 21 
von außerhalb = 23 1/2 %. Die Herkunftsorte 
der Auswärtigen liegen zum größeren Teil in 
Ost- und Westpreußen. 

Schon diese Angaben lassen eine mangelnde 
Kontinuität in der Zahl der Ratsgeschlechter 
erkennen. Noch deutlicher wird dieser Eindruck, 
wenn man untersucht, mit wieviel Personen die 
einzelnen Familien in den Räten vertreten waren. 
Diese Zusammenschau ist berechtigt, weil die 
verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den 
drei Städten aufs Ganze gesehen recht eng waren. 
Meyer meint: "Für diesen lebendigen Austausch 
von führenden Persönlichkeiten bildeten auch die 
Mauern und Türme und die Wasserarme des Pregels, 
mit denen die Schwesterstädte sich eifersüchtig 
voneinander abschlössen, kein unüberbrückbares 
Hindernis." ^ 

Die 455 Ratsherren der drei Städte gehörten 
267 verschiedenen Geschlechtern an. Es gab nur 
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eine Familie, die 13 Ratsherren stellte, hinge
gen 173 Familien, die lediglich ein Ratsmit-
glied aufwiesen. Von "Ratsdynastien" wird man 
also in Königsberg nicht sprechen können, zumal 
sich auch selten drei aufeinanderfolgende Gene
rationen derselben Familie im Rat finden. Mit 
ganz nahen Verwandten (Tochter, Stieftochter, 
Witwe, Schwester) ihrer Vorgänger oder Kollegen 
im Rat waren verheiratet in der Altstadt 33 /. 
im Kneiphof 36 70, im Löbenicht 37 7° der Rats
herren. Ein solcher Verhältnissatz ist nach 
Meyer "eher als ein niedriger, denn als ein ho
her anzusprechen, so daß auch von dieser Seite 
gesehen, eine gewisse Beweglichkeit in der Zu
sammensetzung der Ratskollegien in die Augen 
springt" ' 

Die Zahl der Kaufleute unter den Ratsherren 
belief sich in der Altstadt und im Kneiphof auf 
46 bzw. 25, die der Mälzenbräuer in den Räten der 
Altstadt und des Löbenichts auf 24 bzw. 30. Damit 
waren 125 von 455 Ratsherren Mitglieder der Groß
bürgerzünfte gewesen = 36)4 /°* Diese Angabe zeigt 
noch einmal, daß man die Zünfte nicht mit den 
Räten gleichsetzen darf. Die andere große Gruppe 
der Ratsherren stammte nämlich aus den gelehrten 
Berufen und dem Beamtentum. 

An Wert gewinnen diese Untersuchungen Meyers 
für uns jedoch erst, wenn wir sie mit unsern ei
genen, im Verlaufe dieser Arbeit niedergelegten 
Beobachtungen in Beziehung setzen. Dabei ergibt 
sich eine Bestätigung der von uns gefundenen 
Ergebnisse. Wir hatten gesehen, daß das Großbür
gertum im Königsberg des 17. und 18. Jahrhunderts 
keineswegs eine Geschlossenheit im Sinne eines 
Patriziats aufwies. Vielmehr hatten sich für uns 
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deutlich sichtbare Auflockerungstendenzen erge
ben. Der Kaufmannsstcnd besaß nach oben und un-
ten keine feste Begranzung, der aer Mälzenbräu
er war überhaupt durch einen starken Anteil 
landesherrlicher Beamten aufgefallen, die Ge
schlossenheit der Kaufmannschaft wurde weiter
hin verhindert durch die Existenz der einwandern
den Fremden und ihr allmähliches Eindringen in 
aie Großbürgerfamilien. Eine ähnliche Rolle 
spielten die Juden. Auch im gesellschaftlichen 
Leben hatten wir nicht Verfestigung, sondern 
eher Offenheit vermerkt. Hält man diese Resul
tate mit den von Meyer ermittelten zusammen, so 
erweist sich, daß das Vordringen der landesherr
lichen Gewalt in Königsberg im 18. Jahrhundert 
nur einen vergleichsweise geringen Widerstand 
zu überwinden hatte. Sie bediente sich der zu 
Tage liegenden Tendenzen, auch wenn ihre Gegen
spieler immer wieder versuchten, sich durch die 
Bewahrung der alten Ordnungen festen Boden unter 
den Füßen zu verschaffen. Auf die Dauer mußte ein 
solches Vorgehen ohne Erfolg bleiben. 
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234 

Bruhns, Königsberger Feuerwehr. 
Ebenda S. 417. 
Ebenda S. 425 ff. 
Baczko, Geschichte Königsbergs, S. 230. 
E.M. 81 a - c (P. 2 415). 
Hoffmann, Die heutigen Zunftordnungen, 
S. 2. 
E.M. 74 a, 
Ostpr. Fol 
E.M. 81 a 
Hoffmann, 
Ebenda S. 
Ebenda 
Ebenda 
Ebenda 
Ebenda 

2 416). 
heutigen 

b 

S 
S 
s. 

(P. 2 298). 
, 13 823. 
(P. 
Die 
46. 
49* 
58. 
199* 
229. 

Zunftordnungen. 

Frommer, Handelsgerichtsbarkeit in Kö
nigsberg, 
Ebenda S. 
E.M. 74 a 
Ebenda. 
E.M. 74 b 
E.M. 74 
Frommer 
tag den 
E.M. 74 
Ebenda. 
E.M. 74 
E.M. 74 
E.M. 74 

s. 17. 
7* 
(P. 2 298). 

b (P. 2 304). 
a (P. 2 298). 
ermittelte als ersten Sitzungs-
7. 11. 1642, wir den 7. 10. 1643. 
a (P. 2 298). 

(P. 2 298). 
(P. 2 299)* 
(P. 2 298). 

Frommer, Handelsgerichtsbarkeit in Kö
nigsberg, s. 13. 
E.M. 74 a (P. 2 296). 
E.M. 81 a (P. 2 416). 
E.M. 74 a (P. 2 298). 
Grube, CCP, II, Nr. 59, S. 325 ff* 
Rachel, Akzisepolitik, Bd. II, 1. Hälfte, 
S. 715. 



235 

E.M. 74 a (2 297). 
Über das Kommerzienkollegium vgl. Teil 
3 dieses Abschnitts. 
E.M. 74 a (P. 2 303). 
Gehrmann, Königsberg 1806, S. 33* 
Conrad, Konstitution des Kommerzien-
kollegiums. 
Vgl. Stadelmann, Die preußischen Könige 
in ihrer Tätigkeit für die Landeskultur. 
Vgl. den III. Abschnitt. 
Rachel, Akzisepolitik, Bd. II, 1, S. 728. 
E.M. 20 b (P. 337)* 
Vgl. den VI. Abschnitt. 
Vgl. E.M. 74 a passim. 
E.M. 81 a (P. 2 416). 
Gehrmann, Königsberg 1806. 8. 66 Anm. 
Gehrmann benutzte für diese Angaben eine 
uns nicht zugängliche Quelle (Königsber
ger Stadtarchiv). 
E.M. 74 a (P. 2 303). 
E.M. 74 c (P. 2 305). 
E.M. 74 a (P. 2 298). 
Ebenda. 
Vgl. den III. Abschnitt. 
E.M. 79 a (P. 2 368). 
Grube, CCP. III, Nr. 91, S. 404 ff* 
Mehr über diese Einrichtungen im VI. 
Abschnitt. 
Gehrmann, Königsberg 1806, S. 83 f. 
E.M. 74 a (P. 2 302). 
E.M. 74 a (P. 2 298). 
Ostpr. Fol. 13 804. 
Vgl. den Beginn dieses Abschnitts. 
Ostpr. Fol. 13 804. 
E.M. 74 a (P. 2 298). 
Vgl. zu diesem Fragenkomplex Wischhöfer, 
Preußische Stände. 



236 

III. DIE INNERE GLIEDERUNG DES GROSSBÜRGERTUMS 
(S. 57 - 128). 

1) Adam Rassius, Tractatus de mercatura, 
zitiert bei Flögel, Chronik, 3. 8 f. 

2) Flögel, Chronik, S. 63. 
3) Königl. preuß. Reglement von 1755) 

E.M. 81 a (P. 2 416). 
4) Vgl. den II. Abschnitt. 
5) E.M. 74 a (P. 2 298). 
6) Merkantilische Nachrichten, Berlin 1800. 
7) Ebenda, S. 16. 
8) Erleutertes Preußen, Band I (1724) 

s. 312. 
9) N. Pr. prov. bll. 9 (1856), S. 351. 
10) W. Gaerte, Kaisern, Hess. Bll. f. 

Volksd. 18, (1952), S. 39* 
11) Die Schreibung des Wortes wechselt: 

Mascopie, Maschkopie, Mascopey. -
Frischbiers Sprichwörterverzeichnis 
gibt den lakonischen Kommentar: "Masch
kopie öss Schieterie." (Nr. 2 552). 

12) E.M. 81 a (P. 2 416) - Reglement von 
1755* 

13) Vgl. im folgenden Tiesler, Lebensläufe. 
14) Baczko, Geschichte Königsbergs, S. 361. 
15) Königsberger Bürgerbuch. 
16) KBB, S. VIII. 
17) KBB, S. VIII f. 
18) Baczko, Geschichte Königsbergs, S. 380. 
19) Vgl. Einleitung KBB, S. XV. - Über den 

Kampf gegen die Reformierten vgl. den 
IV. Abschnitt. 

20) E.M. 81 b (F. 2 418). 
21) E.M. 74 a (P. 2 298). 
22) Ebenda. 
23) E.M. 20 d Nr. 1. 



237 

Ebenda. 
Ostpr. Fol. 13 823. 
E.M. 74 e (p. 2 307). 
Ebenda. 
Erl. Preußen Band I (1724) S. 213. 
E.M. 74 e (P. 2 307). 
Ebenda. 
E.M. 74 a (P. 2 299). 
Vgl. in diesem Abschnitt Teil 4* 
Schulz, Kontributionsregister, S. 50 f. -
Das Register befand sich im Stadtarchiv 
Königsberg und ist verloren. < 
E.M. 81 a (p. 2 417). 
Merkantilische Nachrichten, S. 27. 
Vgl. den 4* Teil dieses Abschnittes. 
Jacobi, Kopierbuch, S. 23* 
Ebenda, S. 418. 
Ebenda, S. 106. 
Ebenda, S. 103* 
Ebenda, S. 640. 
Ebenda, S. 87. 
Ebenda, S. 32. 
Vgl. hierzu W. Franz, Hausmarken, in: 
Prussia, H. 27 (1927), S. 236. 
Stein/Charisius, Altes Königsberg, S. 61. 
Ebenda, S. 20. 
E.M. 81 a (P. 2 416). 
Baczko, Geschichte Königsbergs, S. 484 f* 
Ebenda, S. 486. 
Ebenda, 3. 490 f. 
Ebenda, S. 502. 
Hennig, Chronik, S. 69. 
Alle Angaben dieses Absatzes entstammen 
E.M. 70 e (P. 2 141). 

54) Altst. Kaufmannsstift, Annalen des Königs
reiches Preußen 1 (1793)) 4* Quartal, 
S. 149 ff* 



238 

Ebenda, S. 160. 
Ebenda, S. 164. 
E.M. 81 a (P. 2 417). 
Rachel, Akzisepolitik, Bd. II, 1. Hälf
te, S. 386. 
Ebenda, S. 328. 
E.M. 74 a (P. 2 303). 
Jacobi, Kopierbuch, S. 45 f. 
Ebenda, S. 229-
Ebenda, S. 331. 
Ebenda, S. 76. 
Ebenda, S. 376. 
Ebenda, S. 381. 
Ebenda, S. 436. 
Ebenda, S. 451. 
Vgl. das Register am Schluß des Kopier-
buches. 
Ebenda, S. 823. 
Ebenda, s. 52. 
Ebenda, s. 81. 
Ebenda, s. 652. 
E.M. 20 d. Nr. 2. 
Vgl. dazu Gause, Kants Freunde, 3. 58 ff. 
Vgl. im feigenden Poschmann, Zwei Kom-
merzienräte. 
Vgl. Gause, Familie Saturgus. 
E.M. 81 a (P. 2 417). 
Vgl. Sommerfeldt, Kath. Kirche und 
Saturgus, S. 377-
Gause, Familie Saturgus. 
Vgl. den VI. Abschnitt 2. Teil. 
Krueger, Familie Farenheid, S. 9* 
In einem Brief eines unbekannten Ge
schäftsfreundes von Farenheid lesen 
wir den folgenden Bericht: "Monsieur 
Farenheid de chez nous est ä Nowogro-
deck pour son malheur il y est arreste 



239 

96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108) 
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Rachel, Handelsrecht, S. 126. 
Baczko, Geschichte Königsbergs, S. 96 f. 
E.M. 81 c 1 (P. 2 419). 
Vgl. Schumacher, Niederländer in Ostpreußen. 
Kauenhowen, Niederländer im KBB, S. 172. 
Ebenda. 
Vgl. Randt, Mennoniten in Ostpreußen. 
Zitiert nach Königsberger Hugenotten
buch, S. 77. 
Ebenda. 
E.M. 74 a (P. 2 302). 
Hugenottenbuch, S. 95. 
E.M. 74 a (P. 2 302). 
Muther, Burgkirche, 3. 6. 
Zu Herkunft und Wirken dieses Mannes vgl. 
Thadden, Hofprediger, S. 76. 
Vgl. Sembritzki, Schotten und Engländer 
in Ostpreußen, S. 238. 
Vgl. Gause, Kants Freunde, S. 49 ff. 
Vgl. Altpr. Geschlechterkunde 15 (1941)) 
S. 47 ff. 

70) Altpr. Biographie, S. 229. " Sie auch 
heute noch verbreitete Anschauung, Kant 
selbst stamme aus einer schottischen Fa
milie, läßt sich nach den Untersuchungen 
von H. Mortensen nicht mehr halten (Vgl. 
Literaturverzeichnis). Nachgewiesen ist 
jetzt vielmehr die Herkunft der väterlichen 
Ahnen Kants aus dem Memelland und ihre ku
rische - nicht litauische - Volkszugehö-
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hörigkeit. Die von Kant vertretene Ant-
sicht von der schottischen Abstammung 
seiner Familie ist wahrscheinlich da
rauf zurückzuführen, daß seine beiden 
Großonkel - die Schwäger seines Groß
vaters - Schotten waren. Unter den Pa
ten eines Onkels von I. Kant befanden 
sich ebenfalls zwei Schotten. 

71) Vgl. im folgenden Fischer, Magistrats
protokoll, 3. 257 ff. 

72) Altpr. Biographie, S. 447. 
73) Akademieausgabe, Bd. 7, S. 120 Fußnote. 

V. DIE JUDEN IM KONIGSBERGER HANDEL (S. 168 - 198). 

1) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Jolowic 
apologe 
Vgl. da 
Jolowic 
E.M. 74 
Ebenda 
Ebenda. 
E.M. 74 
Jolowic 
E.M. 74 
E.M. 74 
Schnee, 
s. 73 f 
E.M. 74 
E.M. 74 
E.M. 74 
Jolowic 
Beides 
Ebenda. 
Ebenda. 
E.M. 74 
E.M. 74 

z, Juden in Königsberg (stark 
tischer Einschlag), 
s Nähere bei Jolowicz, S. 15 Anm. 
z, Juden in Königsberg, S. 14 f. 
a (P. 2 300). 
(P. 2 299). 

a (2 300). 
z, Juden in Königsberg, S. 189. 
a (P. 2 299). 
a (P. 2 300). 
Hoffinanz und moderner Staat, 

a (P. 2 300). 
a (P. 2 299). 
a (P. 2 300). 
z, Juden in Königsberg, S. 81. 
in E.M. 74 a (P. 2 299). 

(P-
(P. 

2 300). 
2 299). 
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21) Rabin, Juden in Schlesien, S. 24. 
22) Jolowicz, Juden in Königsberg, S. 43 f. 
23) Schnee, Hoffinanz und moderner Staat, 

S. 113 f. 
24) E.M. 74 a (P. 2 300). 
25) Ebenda. 
26) Jolowicz, Juden in Königsberg, S. 54 * 

Jolowicz gibt die Summen in Talern an, 
es wären also dann 21 600 fl. gewesen. 
Eine derartige Steiferung ist unwahr
scheinlich, wenn das tatsächliche Ein
kommen noch 1716 7 100 fl. im Jahr be
tragen hatte. 
E.M. 74 a (P. 2 300). 
E.M. 74 a (2 301). 
E.M. 74 a (2 300). 
Gehrmann, Königsberg 1806, S. 21. 
E.M. 74 a (P. 2 300). 

S. 40. 

Ebenda. 
Ebenda. 
Jolowicz, Juden in Königsberg, 
E.M. 74 a (P. 2 300). 
Ebenda. 
Ebenda. 
Ebenda. 
Ebenda. 
Schnee, Hoffinanz und moderner 
S. 122 f. 
Ebenda S. 142. 
Jacobi, Kopierbuch, 3. 119. 
E.M. 20 a, Nr. 7. 
E.M. 74 a (P. 2 300). 
E.M. 74 a (P. 2 299). 
Ebenda. 
E.M. 74 a (P. 2 300). 
Ebenda. 
E.M. 74 a (P. 2 299). 

Staat, 



50) E.M. 74 a (P. 2 300). 
51) E.M. 74 a (P. 2 301). 
52) E.M. 74 a (P. 2 299). 
53) E.M. 74 a,(P. 2 300). 
54) E.M. 74 a (P. 2 299). 
55) E.M. 74 a (P. 2 300). 
56) Zitiert nach Jolowicz, Juden in Königs

berg, s. 32. 
57) Rabin, Juden in Schlesien, S. 39* 
58) Jacobi, Kopierbuch, S. 14. 
59) Ebenda, S. 31. 
6o) Ebenda, S. 143. 
61) Ebenda, S. 471. 
62) Baczko, Geschichte Königsbergs, S. 353* 
63) Jolowicz, Juden in Königsberg, S. 37* 
64) Ebenda, S. 39. 
65) Friedländer, Handlungshaus Joachim Moses 

Friedländer. 
66) Ebenda, S. 20. 
67) Ebenda, S. 22. 
68) Ebenda, S. 35. 

DER GESELLSCHAFTLICHE VERKEHR INNERHALB 
DER KAUFMANNSCHAFT (S. 199 - 221). 

1) Hirsch, Ursprung der Artushöfe, S. 23* 
2) Die in Göttingen bekannte "Junkernschanke 

ist nicht der Bau einer Zunft, sondern 
eines einzelnen Ratsherrn gewesen, den 
dieser um 1540 ausführen ließ. -
Vgl. Ritter, Ratsherren, S. 57* 

3) Franz, Geschichte Königsbergs, S. 79* 
4) Hirsch, Ursprung der Artushöfe, S. 4* 
5) Toeppen, Hofordnung der Altstadt, S. 442. 
6) E.M. 81 a (P. 2 417). 
7) Frischbier, Zünfte, S. 89. 
8) Ebenda, S. 103. 
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9),Ebenda, S. 92. 
10) Ebenda, S. 88. 
11) Erleutertes Preußen II, S. 495. 
12) Ebenda, S. 501 Anm. f. 
13) Vgl. zu dem letzten Absatz besonders 

Stein/Charisius, Altes Königsberg, S. 14* 
14) Frischbier, Zünfte, S. 84. 
15) E.M. 79 a (P. 2 368). 
16) Zitiert nach Rhode, Königsberger Schüt

zengilde, s. 7. 
17) Gartenbrief von 1500, S. 442 ff. 
18) Gartenbrief von 1618, S. 343 ff. und 

Gartenbrief von 1571) 8. 357 ff* 
19) Rhode, Königsberger Schützengilde, Anhang. 
20) Stein/Charisius, Altes Königsberg, S. 14* 
21) Frischbier, Zünfte, S. 115. 
22) Ebenda, S. 117 f. 
23) Ebenda, S. 110. 
24) Gehrmann, Königsberg 1806, S. 55* 
25) Ebenda, S. 110. 
26) E.M. 81 a (P. 2 417). 
27) N. Pr. Prov. Bll. 10, S. I89. 
28) Wie sehr man im nationalbewußten 19. Jahr

hundert diese Zeit als eine Periode des 
sittlichen Verfalls empfunden haben muß 
und die Manieren der russischen Offiziere 
entsprechend bewertete, lehrt ein im Jahre 
1866 in Königsberg erschienenes Werk, in 
dem die Vorzüge der östlichen Galane derart 
charakterisiert werden: "Diese Scheinbildung, 
eine unnatürliche Verschmelzung der natur
wüchsigen und rohen Ursprünglichkeit des 
Kosakenthums mit der blasirten und frivolen 
Hypercivilisation Frankreichs, die Verpflan
zung gleichsam des Pariser Salons in den 
altrussischen Urwald, war angefressen 
von dem Gifte der Corruption, welches 
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die Elite aer russischen Gesellschaft, 
die höfischen Kreise voran, in gierigen 
Zügen schlürfte." - von Hasenkamp, Ost
preußen unter dem Doppelaar, 8. 352 f. 

29) Stavenhagen, Kant und Königsberg, 3. 24. 
30) Hasenkamp, Ostpreußen unter dem Doppelaar, 

s. 359* 
31) Nettelbeck, Lebensbeschreibung, I, S.152 ff. 
32) Vgl. den Beginn dieses Teils. 
33) Fischer, Drei-Rronen-Loge, S. 3* 
34) Vgl. den Abschnitt IV, Teil 4* 
35) Hippel, Briefe, S. 60. 
36) Kant, Briefe, Band 10, S. 37* 
37) Hippel, Briefe, S. 60. 
38) "Beschänden" bedeutete im damaligen preu

ßischen Sprachgebrauch soviel wie nach
reden. 

39) Hippel, Briefe, S. 64. 
40) Ebenda, S. 66. 

VII. DIE BETEILIGUNG DER KAUFMANNSCHAFT AN DER 
SELBSTVERWALTUNG (s. 191 - 200). 

1) Vgl. den I. Abschnitt, Teil' 2. 
2) Vgl. den II.Abschnitt, Teil 6. 
3) Erl. Preußen I, Königsberg. 
4) Vgl. den I. Abschnitt, Teil 2. 
5) A. Rogge, Kirchliches Leben, S. 221 -

Es wird Bezug genommen auf Jer. XXIX, 7* 
Die Stelle lautet: "Sucht der Stadt 
Bestes, dahin ich euch habe lassen weg
führen, und betet für sie zum Herrn, denn 
wenn's ihr wohl geht, so geht's euch 
auch wohl." (Brief Jeremias aus Jerusa
lem an die gefangenen Juden in Babel.) 

6) Altstadt, Erl. Pr. II. S. 489* 
7) Ebenda, S. 490. - Verdeutscht wird das 
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Zitat folgendermaßen: Wer sucht ge
meinen Nutz, eigen vergißt / Ein recnt 
politisch Mann in Wahrheit ist. 

8) Vgl. den II. abschnitt, Teil 5. 
9) E.M. 79 a (P. 2 368). 
10) Conrad, Rats- und Gerichtsverfassung 

(1722), s. 5. 
11) Ebenda S. 6, Anm. 2. 
12) Vgl. den II. Abschnitt, Teil 5. 
13) Armstedt, Geschichte Königsbergs, S. 222. 
14) Vgl. den II. Abschnitt, Teil 3. 
15) Altpr. Biographie, 3. 457. 
16) Vgl. den IV. Abschnitt, Teil 3. 
17) Rachel, Akzisepolitik, Bd. II, -

1. Hälfte 3. 4. 
18) Vgl. den IV. Abschnitt, Teil 3. 
19) Conrad, Etat Königsbergs, S. 72 - 87. 
20) Seraphim, Rathäusliches Reglement. 
21) Vorstehende Angaben sind entnommen aus 

Conrad, Rathäusliches Reglement (1724)) 
S. 49 ff. 

22) W. Meyer. Königsberger Ratsherren -
Diese Untersuchung ist von um so grö
ßerem Wert, als ihre Unterlagen heute 
vernichtet sind. - Vgl. auch Altpr. Ge
schlechterkunde 1 (1927) Vereinschronik. 

23) Ebenda, 3. 41. 
24) Ebenda, 3. 43. 
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