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Zusammenfassung der Arbeit 

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Kriegsfinanzierung der Habsburger Monarchie 

während des Siebenjährigen Krieges (1756-1763) in wissens-, diskurs- und medienhistorischer Per-

spektive. Ihr Gegenstand im engeren Sinn ist das ambitionierte Finanzprojekt des Hofrechenkam-

merpräsidenten Ludwig von Zinzendorf, ein öffentliches Kreditsystem in den Erbländern der Mo-

narchie zu etablieren, das nicht nur Engpässe in der Finanzierung des Heeres ausgleichen, sondern 

darüber hinaus auch den Ausgangspunkt grundlegender, staatswirtschaftlich orientierter Reformen 

in der Monarchie bilden soll. Im Medium gedruckter Obligationen und Zahlungspapiere sollten 

lokale, öffentlich-herrschaftliche Schulden in einer einheitlichen Staatsschuld zusammengefasst 

werden, die auf Grund ihrer medialen Eigenschaften die staatswirtschaftliche Integration der Mo-

narchie durch die gesteigerte Zirkulation von Waren, Geld und Kredit in umfassender Weise be-

förderten. An die Stelle von Zwangsauflagen und Kriegskontributionen sollte zugleich das Prinzip 

freiwilliger Partizipation und individuellen Profites treten. Paradigmatisch und modellbildend für 

die Organisation eines solchen öffentlichen Kredites war das englische System der Staatsverschul-

dung, das an die Bedingungen der politischen Verfassung der Habsburger Monarchie angepasst 

und in umfassender Weise angeeignet werden sollte. 

Generell lässt sich sagen, dass die 1750er und 1760er Jahre in der Wiener Zentralverwaltung 

eine Zeit sind, die sich durch die verstärkte Rezeption theoretischer Entwicklungen im Bereich der 

sich etablierenden, politökonomischen Wissenschaften auszeichnete. Der europaweit zu beobach-

tende Aufstieg polit-ökonomischer Regulierungsmodelle der Gesellschaft ist ein zentraler Bestand-

teil aufgeklärter Reformdiskurse und der mit ihnen verbundenen Wissensformen und Imperative. 

Wie die Arbeit zeigen möchte, reichen die Pläne eines solchen Kreditsystems daher über die engere 

Reichweite der Kriegsfinanzen hinaus. Mit dem öffentlichen Kredit hatte man es mit einem Ge-

genstand zu tun, in dem ein Zusammenhang zwischen Politik und Ökonomie entworfen wurde, 

der über die tradierten Begriffe des Politischen, aber auch über die tradierten materiellen Grundla-

gen politischer Herrschaft hinauswies, und damit unmittelbar auch die Frage nach dem Zusam-

menhang des gesellschaftlichen Ganzen in der Monarchie in besonderer Weise berührte. Wie ge-

zeigt werden soll, haben sich die Auseinandersetzungen um die Gefahren und die Verheißungen 

eines öffentlichen Kredites im Rahmen eines ambivalenten gesellschaftlichen Ordnungsdiskurses 

entwickelt, der sich seit dem späten 17. Jahrhundert im Rekurs auf die Dynamiken von Geld und 

Handel im Rahmen der innereuropäischen Wettbewerbsordnung der entstehenden Territorialstaa-

ten entfaltete. Wie sich anhand der Auseinandersetzungen um die Versprechen machtpolitischer 

Steigerungsleistungen und kommerzieller Prosperitätswirkungen auf der einen Seite und der Kritik 
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staatlicher Verschuldungspraktiken als Erosion tradierter sozialer Integrationsmuster gesellschaft-

licher Ordnung auf der anderen Seite zeigen lässt, zeichnete sich hier eine grundlegende Problema-

tik ab, die in der Reflexion auf die Bedingungen politischen Handelns ältere Plausibilitätsstrukturen 

einer herrschaftlichen Organisation oder einer souveränen Beherrschung des Raumes sukzessive 

umgestaltete.  

Der öffentliche Kredit, der als Subsumtionsbegriff unterschiedlichster Formen der Inanspruch-

nahme fremder Verfügungsgewalt über Geld in sich vereinte, stellte dabei besondere Ansprüche 

an die Organisationsstruktur der frühneuzeitlichen Verwaltungen. Politische Herrschaft ließ sich 

in diesem Feld zum einen weder über territorial definierte Herrschaftsbeziehungen allein, noch 

über Abhängigkeits- und Gewaltverhältnisse von Personen organisieren. Zugleich ließen die Phä-

nomene der Geld- und Kreditzirkulation und die Abhängigkeiten von inländischen und ausländi-

schen Märkten ungeklärt, wie sich die Zentralisierungsbemühungen des Staates auf die dezentralen 

Phänomene des Handels beziehen sollten. Der politökonomische Diskurs beschrieb den Öffentli-

chen Kredit als ein prekäres Medium der staatlichen Ordnung, nicht nur wegen den zunächst ne-

gativen Konnotationen der Verschuldung, die spezifische Bemühungen ihrer Legitimation erfor-

derten. Nährten die Papiergeldprojekte zum einen die Hoffnung, über die Zirkulation staatlicher 

Versprechen staatliche Ordnung gewissermaßen gleich mit zu übertragen, erwies sich der Kredit 

eines Staates zum anderen gerade in Kriegszeiten als höchst krisenanfällig, wie sich an den europa-

weit zu beobachtenden Kursrabatten der Staatsobligationen beobachten ließ. Parallel zu der be-

obachtbaren Tendenz einer allmählichen Aufwertung von Schulden, eine Aufwertung die mit dem 

Kredit als Medium der Verfestigung, Erweiterung und Vertiefung von sozialen und ökonomischen 

Bindungen an die staatliche Macht konzipiert wurde, lief immer auch ein Gegendiskurs mit, der die 

Entkopplung politischer Herrschaft von der Herrschaft über den Raum und die Menschen als 

Entstehung unkontrollierbarer Abhängigkeiten im Rahmen kommunikativer Distanzbeziehungen 

beschrieb. Nicht nur ließen sich hier Wirkungen nicht mehr eindeutig auf Ursachen und Intentio-

nen beziehen, auch die Möglichkeiten der Kontrolle der Folgewirkungen staatlich definierter 

Fremdkapitalaufnahme waren in erheblichem Maße eingeschränkt. Wie die Arbeit zeigt, war die 

Rede vom öffentlichen Kredit nicht nur ein Diskurs über die umfassende Integration sozialer Be-

ziehungen im Rahmen ökonomischer Ordnungspostulate, sondern auch ein Diskurs über die 

Selbstbegrenzung politischer Macht, die sich durch die in der Verschuldungsdynamik einmal indu-

zierte Abhängigkeit gegenwärtigen politischen Handelns von zukünftigen Krediten äußerte. 

 

Als Gegenstand stellt der öffentliche Kredit ein diskursives Feld dar, so die These dieser Arbeit, in 

dem es zur Konfrontation herrschaftlicher und politischer Rationalitäten kommt, wie sie Michel 
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Foucault in seinen Vorlesungen zur ›Geschichte der Gouvernementalität‹ beschrieben und anhand der 

Entstehung der politischen Ökonomie untersucht hat. Im Zuge dieser Konfrontation lässt sich 

nicht nur eine grundlegende Veränderung von Ordnungsvorstellungen feststellen, die sich durch 

Anpassungen an eine permanente Bewegung und an einen ständigen Wandel auszeichnen, sondern 

auch zur Profilierung neuer Gegenstandsbereiche des Regierens. Öffentliche Kreditformen wie 

Leibrentensysteme, Tontinen, Zettelbanken, Annuitäten oder Anleihen adressierten zunächst ein 

anonymes Publikum, das sich dem überlieferten Modell wechselseitiger Pflichten zwischen Herr-

schern und Beherrschten und der ihnen zugrundeliegenden Gehorsamsleistungen nicht einfach 

einverleiben ließ und sich daher sowohl dem naturrechtlichen Beschreibungskanon von Herr-

schafts- und Untertanenpflichten, als auch den sozialen Bindungssystemen feudaler oder paterna-

listisch-häuslicher Art entzog. Der öffentliche Kredit bildete einen Bereich der freiwilligen Teil-

nahme potentieller Gläubiger oder Teilhaber aus, der in Begriffen der Erwartung, der Meinung, 

der Urteilskraft, des Vertrauens und des Misstrauens umrissen wurde. Hier bezog sich die staatlich 

definierte Macht auf ein Feld von kontingenten Erwartungen, von freiwilligen Entscheidungen und 

unterschiedlichen Bedürfnissen. Die Inklusion dieser Beobachtungsformen und Bedürfnisse in den 

Funktionsablauf eines solchen Systems impliziert daher nicht nur eine Erweiterung, sondern eine 

grundlegende Veränderung des Bezugsfeldes der Regierungsaktivität. Regieren bedeutet hier nicht 

herrschen, sondern regulieren. 

Als Bestandteil des breiteren polit-ökonomischen Diskurses ihrer Zeit machte der Diskurs des 

Öffentlichen Kredites etwas zum Gegenstand, das nicht nur in Hinblick auf die Anonymität und 

Ubiquität seines Adressatenkreises über die lokalen Ökonomien herrschaftlicher Räume und der 

mit ihnen verbundenen Rechts- und Wirtschaftsformen hinauswies. In den Reflexionen auf die 

Wirkungen monetärer Substitute im Binnen- und Außenhandel und der Voraussetzungen, Moda-

litäten und Regularitäten des Geldumlaufes bezogen sich die Schriften über den öffentlichen Kredit 

auf grundlegende und systematische Beziehungen, die zwischen Waren, Geld und Kredit bestan-

den. Seit dem späten 17. Jahrhundert wurden diese nach dem empirischen Modell der naturwis-

senschaftlichen Disziplinen konzipiert und unter dem Gesichtspunkt der inneren Systematik per-

spektiviert, die zwischen den vielfältigen Austauschbeziehungen innerhalb und zwischen den ent-

stehenden Territorialstaaten bestanden. Die Entfaltung eines solchen empirischen Interventions-

feldes lässt sich mit den systemtheoretischen Überlegungen von Rudolf Schlögl als Transformation 

von Herrschaft in Politik beschreiben. Medienhistorisch gesehen, ist diese Transformation in den 

umfassenden Verschriftlichungsprozess gesellschaftsrelevanter Kommunikationen in der frühen 

Neuzeit und der Entstehung massenmedial vermittelter Beobachtungsformen 2. Ordnung einge-

bettet. Als gedruckte, standardisierte und zirkulierende Versprechen des Staates sind die 
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Obligationen Teil dieser Mediengeschichte. Die Pläne für die Gründung eines öffentlichen Kredit-

systems und seiner Zirkulationsinfrastruktur markieren hier eine epistemologisch-politische 

Schwellenerscheinung, die der besondere Situation und Entwicklung des habsburgischen Herr-

schaftsverbandes in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Rechnung trägt.  
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Einleitung. 

Europa 1759 

 

 
»Man siehet mit einem Worte in dem ganzen Königreiche, 

nicht nur in den Städten, sondern selbst auf dem Lande,  
kein anderes als papieren Geld« 

Ludwig von Zinzendorf (1759) 
 

 

1.   Ein verwickelter Knoten 

 

Europa im Jahre 1759. Seit rund drei Jahren befinden sich die Koalitionen England, Preußen und 

Portugal auf der einen Seite und Frankreich, Spanien, die Habsburger Monarchie und Russland auf 

der anderen Seite in einem Krieg, dessen globale Schauplätze weit über Europa hinausreichen.1 In 

der Schlacht bei Kunersdorf, in der sich rund 79.000 russische und österreichische und 50.000 

preußische Soldaten gegenüberstehen, wird Friedrich II. sein Leben einer legendär gewordenen 

Tabakdose verdanken, die – im Schoß seiner Manteltasche verborgen – den  Lauf einer Kugel 

abfängt.2 Wegen der Erschöpfung der russischen Truppen und der Bindung der österreichischen 

Armee in Sachsen bleibt der geplante, russisch-österreichische Vormarsch auf Berlin aus. Im Sep-

tember fällt das strategisch wichtige, französische Fort Quebec nach monatelanger Belagerung in 

englische Hände.3 Ein Ende des Krieges zeichnet sich nicht ab. Der Knoten ist noch nicht entwickelt, 

heißt es in einem fiktiven Streitgespräch ›im Reiche der Todten‹ über die Historie des gegenwärtigen Krieges, 

und was während der Monaths October 1759. zwischen den streitenden hohen Theilen vorgefallen.4  

Von den wahren Ursachen dieses Krieges zu erzählen oder die Frage zu beantworten, welchen 

Weg dieser Krieg nehmen wird, ist ein Phantasma geworden, das scheinbar den Geistern der 

                                                             
1  Aus der Fülle der Literatur zum Siebenjährigen Krieg sei an diese Stelle nur auf einige, aktuellere Überblicksdarstellun-

gen verwiesen. Unter Berücksichtigung neuerer kultur- und globalhistorischer Ansätze Marian Füssel: Der Siebenjährige 
Krieg. Ein Weltkrieg im 18. Jahrhundert, München 2010; Sven Externbrink (Hrsg.): Der Siebenjährige Krieg (1756-
1763). Ein europäischer Weltkrieg im Zeitalter der Aufklärung, Berlin 2010; Aus preußischer Sicht Franz A. J. Szabo: 
The Seven Years War in Europe 1756-1763 (Modern Wars in Perspective), Harlow u.a. 2008. Zur Habsburger Monar-
chie Christopher Duffy: Sieben Jahre Krieg. Die Armee Maria Theresias, Wien 2003. Michael Hochedlinger: Austrias Wars of 
Emergence. War, State and Society in the Habsburg Monarchy 1683-1797, London u.a. 2003. 

2  Martin Rink: Die Schlacht von Kunersdorf. Der östliche Kriegsschauplatz und die „Kriegskunst“ im 18. Jahrhundert. 
Bitwa pod Kuniwicami a pruska sztuka wojenna w XVIII wieku, in: Werner Benecke; Gregorz Podruczny (Hrsg.): 
Kunersdorf 1759. Kunowice 2009. Studien zu einer europäischen Legende. Studium pewnej europejskej legendy (The-
maticon. Wissenschaftliche Reihe des Collegium Polonicum; Bd. 15), Berlin 2010, S. 9-40.Vgl. Szabo, Seven Years War 
in Europe, S. 234-240.  

3  Frank W. Brecher: Losing a Continent. France´s North American Policy 1753-1763, Westport (Conneticut) 1994.  
4  Anonym: Gespräch im Reiche der Todten, zwischen dem fürtrefflichen Helden, August Wilhelm, Prinzen von Preußen 

und der mit ausnehmend edlen Eigenschaften begabten Fürstin Anna, verwittibten Erbstatthalterin der Niederlande. 
Das sieben und zwanzigste Stück, Frankfurth und Leipzig 1760, S. 337.  
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Verstorbenen überlassen bleibt. In der literarischen Gattung der Totengespräche bildet der Kriegs-

verlauf jedenfalls einen willkommenen Gegenstand vermeintlich außerweltlicher Urteilskraft. Auch 

das Reich der Toten erweist sich allerdings nur als Verlängerung irdischer Meinungsverschieden-

heiten, denn inmitten der Gegenwart lauter Möglichkeiten, die so leicht nicht würklich werden können, 

garantiert auch die vermeintliche Allwissenheit der Toten nicht die Wahrheit des Erzählten oder 

das Eintreffen der Spekulationen über den weiteren Verlauf des Krieges. Wie stark weichen unsere 

Erzehlungen von einander ab.5 Sinn und Unsinn des Krieges, Schuld und Unschuld der Kriegsparteien 

oder die Voraussetzungen eines dauerhaften Friedens bleiben dem Urteil des Lesers überlassen.6  

Urteile von Geistern, das heißt von den anwesend Abwesenden schlechthin, sind 1759 eine 

andere Beschreibung für die unblutigen, aber nichtsdestoweniger vehement geführten publizisti-

schen Auseinandersetzungen in der aufgeklärten Gelehrtenwelt, die als gesamteuropäisches Phä-

nomen geführt werden, wenn auch in unterschiedlichen Staaten mit unterschiedlichem Zugangs-

niveau.7 Als Komplementärphänomen zur Lesewuth wird die Vielschreiberey als ein weithin beklagtes 

Grundübel der Zeit zur medialen Signatur einer ganzen Epoche.8 Zeitschriften werden gegründet, 
                                                             

5  Ebd., S. 345. 
6  Zur literaturhistorischen Gattung der Totengespräche siehe die umfangreiche Arbeit von Stephanie Dreyfürst: Stimmen 

aus dem Jenseits. David Fassmanns historisch-politisches Journal Gespräche in dem Reiche der Todten (1718-1749), Berlin-
Boston 2014; Zur ergebnisoffenen Struktur des Dialoges im Aufklärungszeitalter vgl. neben Einzelbeiträgen die in-
struktive Einleitung im Sammelband von Dietmar Rieger; Gabriele Vickermann (Hrsg.): Dialog und Dialogizität im Zei-
chen der Aufklärung, Tübingen 2003. Zur poetischen und kommunikativen Struktur des Dialogs die Beiträge in Renate 
Lachmann (Hrsg.): Dialogizität (Theorie und Geschichte der Literatur und der schönen Künste 1), München 1980. 

7  Bekanntermaßen beförderte die Aufhebung der Präventivzensur in England im Jahre 1695 die Ausbildung eines heftig 
umkämpften Feldes publizistischer Auseinandersetzungen, das noch relativ wenig von der kritisch räsonierenden Öf-
fentlichkeit verriet, der Jürgen Habermas in der Entstehungsgeschichte einer vierten Gewalt so viel Bedeutung zumaß. 
Siehe Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesell-
schaft. Mit einem Vorwort zur Neuauflage 1990, Frankfurt am Main 2013. Zu einer kritischen und systemtheoretischen 
Neukonzeption des Öffentlichkeitsbegriffs nach seiner Pluralisierung in der Historiographie vgl. Rudolf Schlögl: Politik 
beobachten. Öffentlichkeit und Medien in der Frühen Neuzeit, in: Zeitschrift für Historische Forschung 35 (2008), 4, 
S. 581-616. Zur Zensur in England Frederick S. Siebert: Freedom of the Press in England 1476-1776. The Rise and De-
cline of Government Control (Ilini Books 25), Urbana 1965; Zur Zensur im Rahmen des Alten Reiches vgl. die Einzel-
beiträge in Wilhelm Haefs (Hrsg.): Zensur im Jahrhundert der Aufklärung. Geschichte – Theorie – Praxis (Das Acht-
zehnte Jahrhundert, Supplementa 12), Göttingen 2007. Zur Institutionalisierung einer staatlichen Zensur in der Bücher-
Censurs-Hofkommission unter Maria Theresia, die damit die Aufgabe an sich zog, die bis dahin den Jesuiten vorbehalten 
war und bei der vor allem der Medizinalreformer Gerald van Swieten eine entscheidende Rolle gespielt hat vgl. Grete 
Klingenstein: Staatsverwaltung und kirchliche Autorität im 18. Jahrhundert. Das Problem der Zensur in der theresiani-
schen Reform, München 1970; Leslie Bodi: Tauwetter in Wien. Zur Prosa der österreichischen Aufklärung 1781-1795 
(Schriftenreihe der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts) 2. Auflage, Wien-Köln-Wei-
mar 1995, S. 46f.  Siehe auch den Beitrag von Norbert Christian Wolf: Von »eingeschränkt und erzbigott« bis »ziemlich 
inquisitionsmäßig«. Die Rolle der Zensur im Wiener literarischem Feld des 18. Jahrhunderts, in: Haefs, Zensur, S. 305-
330. 

8  Vgl. Dominik von König: Lesesucht und Lesewuth, in: Herbert G. Göpfert (Hrsg.): Buch und Leser. Vorträge des ersten Jah-
restreffens des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Geschichte des Buchwesens, 13. Und 14. Mai 1976, Hamburg 1977, 
S. 89-125; Christoph Benjamin Schulz: Poetiken des Blätterns, Hildesheim-Zürich-New York 2015, S. 213-219. Die Kritik 
der Vielschreiberei bleibt allerdings nicht auf die Literatur oder die Publizistik beschränkt. Sie findet sich an prominen-
ter Stelle im Rahmen der Neuorganisation und Reform staatlicher Verwaltungen. Zur Kritik der vielschreiberey und der 
damit einhergehenden Proliferation von Behörden in einer menge von stellen und bedienungen siehe beispielweise die Aus-
führungen des späteren Fürsten von Kaunitz in seinem Vorschlag zur Gründung eines zentralisierten Staatsrates, der 
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Schriften werden verfasst, in privilegierten oder in Winkeldruckereien heimlich gedruckt, übersetzt, 

zensiert, kritisiert, verbrannt und von Norden nach Süden und Osten nach Westen verschickt und 

umgekehrt. Deren Inhalte sind allerdings nur zum geringen Teil mit den Ereignissen des Krieges 

und den verborgenen, den niederträchtigen oder den zu begrüßenden Motiven der Kriegsparteien 

befasst, gleichwohl können auch sie dem Ordnungsparadigma der Balance und der Kraft gehor-

chen, das als allgemeines Prisma der Beobachtung im 18. Jahrhundert die Mannigfaltigkeit unter-

schiedlichster empirischer Gegenstände bündelt und in Hinblick auf die Steigerung staatlicher 

Kräfte einen unmittelbaren Bezug zur Stärkung militärischer Macht besitzt.9 In Berlin kompiliert 

der Kameralwissenschaftler und Publizist Johann Heinrich Gottlob von Justi seine in unterschied-

lichen Formen bereits vorliegenden Überlegungen zur Steigerung der Kräfte und der Macht des 

Staates zu einem allgemeinen und umfassenden Programm der Policeywissenschaft, das Stadt und 

Land, Geld und Waren, Fleiß und Verwaltung unter die Auspizien dauerhafter polizeilicher Für-

sorge und Beobachtung stellt.10 Erst im März hatte er im fünfbändigen ›Grundriß einer guten Regierung‹ 

erklärt, die Güte einer Regierung bemesse sich weder allein an der Durchsetzung einer souveränen 

Befehlsgewalt, noch an der Freiheit der Regenten oder seiner Untertanen, ihren Leidenschaften 

und Neigungen uneingeschränkt nachgehen zu können. Nur am Grad der Übereinstimmung der 

Republiken oder bürgerlichen Verfassungen mit ihrem naturrechtlich deduzierbaren Endzweck, 

ließe sich die Glückseligkeit des Einzelnen und des Ganzen in einer allgemeinen Glückseligkeit des 

Staates verwirklichen.11 In Brüssel wird derweil mit dem ›Journal de commerce‹ die erste Zeitschrift im 

Herrschaftsbereich der Habsburger Monarchie gegründet, die sich ausschließlich Gegenständen 

des Außenhandels, der Landwirtschaft oder der Finanzen im Rahmen des europäischen Konkur-

renzhorizontes der Staaten widmet. Auch in Justis Entwurf bilden sie Einsatzpunkte zur Erlangung 

staatlicher Glückseligkeit.12 Unter der zunehmenden Anzahl von Zeitungen ist das Journal aller-

dings nur ein kleiner Baustein eines international geführten Diskurszusammenhanges, der sich 

                                                             
als Kontroll- und Beratungsgremium wie eine Art Filter im Schriftverkehr wirken solle. Wenzel Anton von Kaunitz: Denk-
schrift (20. November 1761). Aktenstücke zur Geschichte der Reform von 1761, Nr. 78: in: Die Österreichische Zent-
ralverwaltung, 2. Abt., Bd. 3. Vom Sturz des Directoriums in Publicis et Cameralibus (1760/61) bis zum Ausgang der 
Regierung Maria Theresias. Aktenstücke (Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs 29), 
bearbeitet von Friedrich Walter, Reprint, Wien 1970, S. 105. Zukünftig abgekürzt als ÖZV II,3. 

9  Thomas Brandtstetter: Kräfte messen. Die Maschine von Marly und die Kultur der Technik 1680-1840. Manuskript, Wei-
mar 2006. Zur Weiterentwicklung am Ende des 18. und im 19. Jahrhundert vgl. Ders.; Christof Windgätter (Hrsg.): Zei-
chen der Kraft. Wissensformationen 1800-1900 (Kaleidogramme 26), Berlin 2008. Zur Kategorie der Kraft im Rahmen 
der Ausbildung des ästhetischen Diskurses vgl. Christoph Menke: Kraft. Ein Grundbegriff ästhetischer Anthropologie, 
Frankfurt am Main 2008. 

10  Johann Heinrich Gottlob von Justi: Die Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten oder ausführliche Vorstel-
lung der gesammten Policeywissenschaft, Bd.1, Neudruck der Ausgabe Königsberg (1760), Aalen 1965. 

11  Ders.: Grundriß einer guten Regierung in fünf Bänden, Berlin 1759. 
12  Das Journal existierte allerdings nur drei Jahre. Siehe Grete Klingenstein: Between Mercantilism and Physiocracy. Stages, 

Modes, and Functions of Economic Theory in the Habsburg Monarchy, 1748-63, in: Charles W. Ingrao (Hrsg.): State 
and Society in Early Modern Austria, West Lafayette/Indiana 1994, S. 183. 
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nicht nur der Erklärung, der Verbesserung oder der Missbilligung merkantiler, fiskalischer oder 

agrarwirtschaftlicher Praktiken und Phänomene verschrieben hat, sondern auch einer allgemeinen 

Reform der Sitten, die mit einer allgemeinen Erziehung und Anleitung zur Industriosität der Be-

völkerung einhergeht. Auch die Literatur und das Theater werden in diesen Sog der Reform und 

der Kritik gezogen. Nichts kann der Flut an Veröffentlichungen etwas anhaben. Nicht einmal der 

Krieg. Die Meßverzeichnisse sind nicht viel kleiner geworden; Und unsere Übersetzer arbeiten noch frisch von der 

Faust weg. Was haben sie nicht schon alles übersetzt und was werden sie noch alles übersetzen!, heißt es in 

Lessings zweiten Brief ›die neueste Literatur betreffend‹ vom 4. Januar 1759 an einen fiktiven, in der 

Schlacht bei Zorndorf verwundeten preußischen Offizier.13 Lessings Erzählfiktion zufolge hatten 

den Mann von Geschmack und Gelehrsamkeit die Langeweile und ein gewisser militarischer Eckel vor politischen 

Neuigkeiten den Wunsch verspüren lassen, die Lücke auszufüllen, welche der Krieg in seine Kenntniß der 

neuesten Literatur gemacht.14 Das Geräusch der Waffen und die Musen der Kunst bilden aber nur scheinbar 

separate Sphären des Krieges und der Poetik, hat doch der Krieg seine blutigste Bühne unter uns aufge-

schlagen.15 Das ist bei Lessing durchaus wörtlich zu nehmen. Denn das Kriegstheater bildet die Re-

versseite eines Theaterkrieges, der in Lessings schroffer Ablehnung des von Gottsched favorisier-

ten französisierenden Theaters gegenüber der natürlichen Wahlverwandtschaft der deutschen mit der 

englischen Denkungsart die Koalitionsbildungen des Siebenjährigen Krieges wiederholt. Denn ein 

Genie kann nur von einem Genie entzündet werden.16 Dieses aber wiederum erweist sich nur dann als ein 

wahres Genie, wenn es in der Lage ist, die Erregung der Leidenschaften des Publikums an dessen 

eigene Einbildungskraft als produktives und supplementäres poetisches Vermögen zurückzubinden, 

weil wir in unsern Trauerspielen mehr sehen und denken wollen, als uns das furchtsame französische Trauerspiel 

zu sehen und zu denken giebt.17  

So erzeugt das bürgerliche Theater als eine Tugendschule des Menschen idealerweise einen 

Überschuss an sublimen inneren Eigenbildern und an vortrefflichen Gedanken, die eine Erziehung 

zu Moralität und Sittlichkeit en Passant als Selbsterziehung verwirklicht.18 Dieses Theater erwehrt 

                                                             
13  Ebd., S. 8. 
14  Gotthold Ephraim Lessing: Briefe die neueste Literatur betreffend, 1.Theil, Zweyter Brief vom 4. Jänner 1759, bey Fried-

rich Nicolai, Berlin 1759, S. 3. 
15  Ebd., S. 6. 
16  Ebd., Siebzehnter Brief vom 4. Jänner 1759, S. 99. Zur Transformation der Einbildungskraft von einem sekundären 

Vermögen des Gedächtnisses zur einem produktiven und schöpferischen Vermögen im 18. Jahrhundert vgl. den Über-
blick bei Jochen Schulte-Sasse: Art. ›Einbildungskraft‹, in: Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben 
Bänden, hrsg. von Karlheinz Barck, Bd. 2, Stuttgart-Weimar 2001, S. 88-120. Siehe auch Gabriele Dürbeck: Einbildungs-
kraft und Aufklärung. Perspektiven der Philosophie, Anthropologie und Ästhetik um 1750 (Studien zur deutschen Lite-
ratur 148), Tübingen 1998. 

17  Lessing, Brief vom 4. Jänner, S. 99. 
18  Vgl. Erika Fischer-Lichte: Kurze Geschichte des deutschen Theaters, 2. Auflage, Basel-Tübingen 1999, S. 116-141; Dies.: 

Geschichte des Dramas, Bd. 1: Von der Antike bis zur deutschen Klassik, Tübingen 1990, S. 283-326. Programmatisch 
wird die pädagogische Funktion des Theaters im Rahmen ihrer kameral- und policeywissenschaftlichen Fassung als 
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sich gegen die exaltierten Interaktionen, Exklamationen und Handgreiflichkeiten der Hans Wurst-

Possenspiele der niederen Schichten, aber auch gegen die überspannte Unnatürlichkeit und ge-

künstelte Geometrie höfischer Inszenierungen. In die Kluft zwischen einer unaufhörlichen Reprä-

sentation tragischer Souveränität und einer scheinbar überbordenden Leiblichkeit niederen Kla-

mauks tritt das bürgerliche Trauerspiel.19 Dieses besteht darin, in der Unterbrechung des Kontakts 

von Schauspielern und Publikum durch eine imaginäre vierte Wand sympathetische Übertragungen 

und verfeinerte Einfühlungen möglich zu machen, bei denen die einen im Wege einer gelungenen 

Autoinduktion tatsächlich die Affekte empfinden, die sie verkörpern, während die anderen Beifall 

zu den Bildern klatschen, die in ihren eigenen Köpfen entstehen.20 Der Beyfall ist dann gelungene 

Selbstreferenzunterbrechung. In dieser Eigenschaft ist er nicht nur das, was unzählige Vorworte in 

der aufgeklärten Literatur zu erheischen suchen. Der Beifall kann insgesamt zur Figur einer kon-

sensuellen Selbstverständigung der bürgerlichen Gesellschaft aufsteigen. Mit ihrer empfindsamen 

Definition als Mitleidsgemeinschaft ist dieser jedenfalls nahezu identisch. Consensus bedeutet im 18. 

Jahrhundert nicht nur das Mitleiden, das ein Teil des Körpers über einen benachbarten und erkrank-

ten anderen Teil des Körpers mitempfindet, sondern vor allem Beyfall, Ubereinstimmung, Bewilligung; 

Consentiren oder seinen Consens darzu geben, heist beyderlei etwas etwas bewilligen, verstatten und gut heissen, 

ingleichen einer Sache beypflichten.21  

Nicht nur aus der Physik und Astronomie Newtons oder der Lehre von der Erhaltung der Kräffte 

und Vermögen eines Gottfried Wilhelm von Leibniz bezieht die gelehrte Republik und der politische 

Diskurs das Begriffsarsenal, mit dem sich ein fundamentales Problem des 18. Jahrhunderts be-

schreiben lässt.22 Das Problem, wie sich Ordnung in der Veränderung der Dinge erhalten kann, wie 

                                                             
Institution der Policey werden. Vgl. Joseph von Sonnenfels: Briefe über die Wienerische Schaubühne (Wien 1768), hrsg. 
von Hilde Haider-Pregler, Graz 1988. 

19  Vgl. im Zusammenhang mit der Ausbildung einer neuen Schauspielkunst und Ausdrucksästhetik Erika Fischer-Lichte: 
Semiotik des Theaters, Bd. 2.: Vom „künstlichen“ zum „natürlichen“ Zeichen. Theater des Barock und der Aufklärung, 
5. Auflage, Tübingen 2007, S. 131-184. Zur emblematischen Funktion der Hans Wurst-Figur im Rahmen der aufgeklär-
ten Theaterkritik neben der bereits zitierten Literatur vgl. Galili Shahar: Verkleidungen der Aufklärung. Narrenspiele 
und Weltanschauung in der Goethezeit. Aus dem Hebräischen übersetzt von Stefan Siebers, Göttingen 2006, S. 9-27. 
In Gottscheds Theaterreformprogramm wird bekanntermaßen die Vertreibung des Hans Wurst nicht nur theoretisch, 
sondern auch praktisch vollzogen, wenngleich sich die kolportierte Verbrennung einer Hans Wurst-Attrappe durch die 
Friederike Caroline Neuber als bloße Legende erwiesen hat. Vgl. Daniela Weiss-Schletterer: Das Laster des Lachens. Ein 
Beitrag zur Genese der Ernsthaftigkeit im deutschen Bürgertum des 18. Jahrhunderts, Wien-Köln-Weimar 2005, S.13-
38. Beatrix Müller-Kampel: Hanswurst, Bernardon, Kasperl. Spaßtheater im 18. Jahrhundert, Paderborn u.a. 2003, S. 141-
193. 

20  Zu Lessings Mitleids- und Wirkungspoetik Joseph Vogl: Kalkül und Leidenschaft. Poetik des ökonomischen Menschen, 
2. Auflage, Zürich-Berlin 2004, S. 100-116. 

21  Anonym: Art. ›Consensus‹, in: Johann Heinrich Zedler: Grosses Vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und 
Künste, Bd. 6, Halle-Leipzig 1735, Sp. 1023. 

22  Zur philosophiehistorischen Herleitung des Kraftbegriffs bei Leibniz Chun-Fa Liu: Die metaphysische Grundlage der 
Kontroverse um den Kraftbegriff zwischen Descartes und Leibniz (Collegium Metaphysicum 9), Tübingen 2014. Hier 
insb. S. 116-162. Aus der älteren Literatur Hans Stammel: Der Kraftbegriff in Leibniz’ Physik, Mannheim 1982. Zu sei-
ner universalen Anwendbarkeit auf soziale wie ästhetische Phänomene vgl. Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 58-63. 
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etwas mit sich identisch bleiben kann, obwohl oder gerade weil es sich verändert.23 Der Lehre vom 

Gleichgewicht der Kräfte als Ordnungs- und Beobachtungsparadigma der europäischen Staaten 

nach dem Dreißigjährigen Krieg entsprach dabei eine Konzeption des internationalen Handels und 

des Geldverkehrs, die Merkantilisten und Kameralisten seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert als 

Nullsummenspiel beschrieben, das heißt als Relation von Austauschhandlungen, in der man nur 

etwas hat, wenn es anderen fehlt. Commerce is a game, lautet die schlichte Formulierung in einem 

Brief on the Jealousy of Commerce und bilanziert sich dementsprechend in Gewinn- und Verlustrech-

nungen des Außenhandels.24 In diesem Nullsummenspiel lassen sich die Macht und der Reichtum 

eines Staates nicht mehr substantiell definieren, sondern nur aus den dynamischen Relationen ab-

leiten, in denen man mit anderen kommerzierenden Staaten steht. In den vielfältigen Verbindun-

gen, die der Handel im Innern eines Staates wie nach außen mit anderen Staaten knüpft, sind 

Reichtum und Macht daher nicht ein für alle Mal zu erhalten, sondern bleiben an die dauerhafte 

Aufrechterhaltung und Verbindung innerer und äußerer Austauschrelationen gebunden. Das hatte 

der französische Jurist, Landbesitzer und Ökonom Pierre de Boisguilbert 1710 bereits geschrie-

ben.25 Reichtum ist eine kommunikative Relation und keine Substanz, folglich auch kein Schatz, 

den man einmal besitzt: Der Reichtum eines Staates besteht also lediglich in diesen sich ständig verknüpfenden 

Verflechtungen, d.h. in den Beziehungen von Mensch zu Mensch, von Berufszweig zu Berufszweig, von Landstrich 

zu Landstrich und selbst von einem Königreich zum anderen. Das bedeutet jedoch, daß es einer ungeheuerlichen 

Verblendung gleichkommt, wenn man die Ursachen des Elends anderswo, als in der Unterbrechung eines derartigen 

Handels […] suchen wollte.26  

 

Diesem allgemeinen Ordnungsdispositiv relativer Dynamik entsprach eine merkantilistische Praxis 

der Kontrolle, die in der Steuerung von Ein-, Ausfuhr- und Durchfuhrbeziehungen von Waren 

und Geld stets mehr Waren exportieren musste, als sie Geld verlor. Es ist die Zeit der Manufak-

turgründungen, der Monopole und Privilegien, der Anwerbung arbeitsamer Ausländer, der Maut-

verordnungen, der Schutzzölle, der Geldexport- und Warenimportverbote, der Seeblockaden und 

                                                             
Die Grundlage seiner empirischen Verallgemeinerung hat Leibniz’ Projekt einer umfassenden Erfassung staatlicher 
Kräfte  und Vermögen selbst geliefert. Vgl. Gottfried Wilhelm von Leibniz: Entwurf gewißer Staats-Tafeln (1680), in: Ders.: 
Sämtliche Schriften und Briefe, 4. Reihe, Politische Schriften, Bd. 3, hrsg. von der Preussischen Akademie der Wissen-
schaften/ Akademie der Wissenschaften der DDR, Berlin 1986, S. 341-343. 

23  Vgl. Bernhard Siegert: Passage des Digitalen: Zeichenpraktiken der neuzeitlichen Wissenschaften 1500-1900, Berlin 2003, 
S. 188-190. 

24  Isaac de Pinto: An Essay on Circulation and Credit, in four parts. And a Letter on the Jealousy of Commerce. From the 
French of Monsieur de Pinto. Translated with Annotations, by the Rev. S. Baggs, London 1774. 

25  Zu Boisguilbert und dessen Einfluß auf die politische Ökonomie seiner Zeit vgl. die Beiträge in Jacqueline Hecht (Hrsg.): 
Boisguilbert parmi nous. Actes du colloque international de Rouen (22-23. Mai 1975), Paris 1989 und Peter Groenewegen: 
Eighteenth-century Economics. Turgot, Beccaria and Smith, London-New York 2002, S. 111-124.   

26  Pierre le Pesant de Boisguilbert: Denkschriften zur wirtschaftlichen Lage im Königreich Frankreich. Übersetzt und mit ei-
nem Nachwort herausgegeben von Achim Toepel (Ökonomiehistorische Texte), Berlin 1986, S. 193. 
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der drakonischen Bestrafung des Schleichhandels.27 Weil der Handel mit Reichtum und Reichtum 

mit Macht und Macht mit Geld verbunden wird und nur Geld die Konvertibilität von Macht in 

militärische Gewalt garantiert, bildet der Handel ganz selbstverständlich die Fortsetzung des Krie-

ges mit anderen Mitteln. Zur Beförderung des Verschleisses der privilegierten Fabrikwaaren wird 1759 in 

Böhmen und schließlich in sämtlichen deutschen Erbländern der Habsburger Monarchie die Ein-

fuhr von Messing (10. April), Baumwolle und ihrer Surrogate (10. April), die Rekrutenwerbung 

unter den Handwerkern von Manufakturisten und Fabrikanten (3. Mai), die Einfuhr von Wachs-

leinwand (30. Juni) verboten, die Besteuerung inländischer Seidenfabrikate herabgesetzt und dessen 

Ausfuhr zur kürzesten, sichersten und mit minderer Beschwehrlichkeit der Kaufleute erleichtert (18. Okto-

ber).28 Der Versuch, sich durch das System der Verbote und Erleichterungen im Handel und Wan-

del einen äußeren Vorteil gegenüber anderen Staaten zu verschaffen, wird dabei begleitet von einer 

Praxis der Registrierung und Verzeichnung von Waren- und Geldbewegungen, an deren Ende ide-

alerweise ihre umfassende Bilanzierung stehen soll, mit dem Ziel einer aktiven Handelsbilanz.29   

In der Habsburger Monarchie hatte seit der Jahrhundertmitte das Projekt der Erfassung, Kon-

trolle und Kanalisierung der Bewegungen des Handels, des Geldes und der Medien ihres Trans-

portes einen breiten Raum in den Patenten und Erlassen der nach den ersten beiden verlustreichen 

schlesischen Kriegen reformierten Zentralverwaltung in Wien eingenommen. Seit dem 17. Juni 

1752 gilt das generelle Verbot in den Erbländern, ohne landesfürstliche Erlaubnis in fremde Länder zu 

verreisen, von dem nur der Adel und Handwerker auf der Walz zur Beförderung ihrer Profession und 

Handwerk ausgenommen sind. Noch.30 In der Münzkonvention von 1750, die mit der Ausgabe des 

Maria-Theresien-Talers verbunden war und sich der intensiven Lektüre von John Lockes ›Treatise 

on Money‹ verdankt, wurde bereits die Ausfuhr von Münzen ohne eine vorhergehende Erlaubnis 

und Beglaubigung des Kommerziendirektoriums unter Strafe der Konfiskation verboten.31 Die so-

genannten Kommerzpässe und Lizenzbriefe beginnen seit der Jahrhundertmitte nicht nur den 

                                                             
27  Vgl. Fritz Blaich: Die Epoche des Merkantilismus (Wissenschaftliche Paperbacks 62), Wiesbaden 1973. Zur Habsbur-

germonarchie David F. Good: Der wirtschaftliche Aufstieg des Habsburgerreiches 1750-1914, Wien u.a 1986. 
28  Messings fremden Einfuhre verboten (10. April 1759), in: Thomas Ignaz Freiherr von Pöck: Supplementum Codicis Austriaci oder 

Chronologische Sammlung aller vom 1ten Jäner 1759. bis letzten Dezember 1770 […] in Publicis, Politicis, & Com-
mercialibus, und zum Theile auch Justitialibus, dann Kameral= und Militarwesen erlassenen Generalien, Patenten, 
Satz=Ordnungen, Rescripten, Resolutionen, dann Landesobrigkeitlichen Edicten, Mandaten und Dekreten […], Sechs-
ter Theil, Wien 1777, S. 22; Cottone fremder Einfuhre verboten (10. April 1759), in: Ebd., S. 23; Fabricanten und Manufacturisten 
nicht zu Recrouten zu stellen (3. Mai 1759), in: Ebd., S. 50; Wachsleinwand fremder Einfuhre (30.Juni 1759), in: Ebd., S. 58; Sei-
den=Fabricatorum=Ausfuhre (18.Oktober 1759), in: Ebd., S. 69. Zukünftig abgekürzt Suppl. Cod. Austr. 

29  Vgl. zum Folgenden Waltraud Heinl; Edith Saurer (Hrsg.): Grenze und Staat. Paßwesen, Staatsbürgerschaft, Heimatrecht 
und Fremdengesetzgebung in der österreichischen Monarchie 1750-1867. Unter Mitarbeit von Hannelore Burger und 
Harald Wendelin, Wien-Köln-Weimar 2000. 

30  Circular Maria Theresias an alle Länderchefs (17. Juni 1752). Zitiert nach Hannelore Burger: Passwesen und Staatsbürgerschaft, 
in: Ebd., S. 63. 

31  Vgl. Günter Probszt: Österreichische Münz- und Geldgeschichte. Von den Anfängen bis 1918, Wien-Köln-Graz 1973, S. 
492-495. 
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Kleinhandel der Hausierer, Kraxenträger, Savoiarden, Bandelkrämer und den Großhandel der Erbländer 

zu regulieren, sondern auch Medikamente und einen offensichtlich florierenden Waffenhandel.32 

Im Sinne der Prosperität und Integrität des Staates sind offizielle Dokumente und Pässe daher 

nicht nur Kontrollmedien von Waren-, Geld- und Personenbewegungen nach der Maßgabe ihres 

Nutzens. Seitdem die Errichtung der Kreisämter als ein Hauptbestandteil der nach preußischem 

Vorbild reformierten Verwaltungsstruktur der Erbländer im Jahre 1748/49 die Herrschaften als 

untere Verwaltungseinheit in den Instanzenzug der Zentralverwaltung zu absorbieren begonnen 

hatte, bildet die extensive Praxis der Passerteilung vor allem ein Medium der Staatskonstitution.33 

Hierunter fällt auch der im Zuge dieser Reformen seit den 1750er Jahren aufgenommene Versuch, 

das bestehende System geteilter Mautrechte zwischen Landesfürstin, Herrschaften und Ständen, 

ein ehemals königliches Regal, wieder in zentrale Regie zu bringen und die Aufhebung von Bin-

nenzöllen mit der Verlagerung ihrer Kontrolle an die Landesgrenzen zu verbinden.34 So arbeiten 

merkantilistische Ordnungskonzepte und ihre Implementierung in einer umfangreichen Praxis der 

                                                             
32  Geihandelspatent (1. Mai 1751). Zitiert nach, Burger, Passwesen, S. 51. 
33  Zu den Haugwitzschen Reformen und dem preußischem Vorbild Hans Haussherr: Verwaltungseinheit und Ressorttren-

nung vom Ende des 17. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, Berlin 1953; Friedrich Walter: Die Theresianische Staatsre-
form von 1749 (Österreich Archiv), Wien1958. Aus der älteren Literatur Christian d’Elvert: Die Verfassung und Verwal-
tung von Oesterreichisch-Schlesien in ihrer historischen Ausbildung (1854), Neudruck Wien 1970, S. 157ff.; Alfred von 
Arneth: Maria Theresia nach dem Erbfolgekriege 1748-1756 (Geschichte Maria Theresias 4), Wien 1870, S. 28ff; Otto 
Hintze: Der österreichische und preußische Beamtenstaat im 17. und 18. Jahrhundert. Eine vergleichende Betrachtung, 
in: Ders.: Staat und Verfassung. Gesammelte Abhandlungen, Bd. 1, hrsg. von Gerhard Oestreich, 3. Auflage, Göttingen 
1970, S. 321-359. Grundlegend nach wie vor: Die Österreichische Zentralverwaltung, 2. Abt., Bd. 1, Halbband 1: Die 
Geschichte der Österreichischen Zentralverwaltung in der Zeit Maria Theresias (1740-1780) (Veröffentlichungen der 
Kommission für Neuere Geschichte Österreichs 32),bearbeitet von Friedrich Walter, Reproduktion Wien 1970. Zukünf-
tig abgekürzt als ÖZV  II,1,1 und die kommentierte Quellenedition: Die Österreichische Zentralverwaltung, 2. Abt., 
Bd. 2: Die Zeit des Directoriums in Publicis et Cameralibus (Vorstadien 1743-1749. Das Directorium 1749-1760). Ak-
tenstücke (Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs 18), bearbeitet von Josef Kallbrunner 
und Melitta Winkler, Wien 1925. Zukünftig abgekürzt als ÖZV II,2. Im Kontext der theresianischen Reformen insge-
samt Christoph Link: Die Habsburgischen Erblande, die böhmischen Länder und Salzburg, in: Deutsche Verwaltungsge-
schichte, hrsg. von Kurt G.A. Jeserich, Hans Pohl und Georg-Christoph Unruh, Bd. 1: vom Spätmittlelalter bis zum Ende des 
Reiches, Stuttgart 1983, S. 517-531. Ein knapper Überblick bei Bertrand Michael Buchmann: Hof – Regierung – Stadtver-
waltung. Wien als Sitz der österreichischen Zentralverwaltung von den Anfängen bis zum Untergang der Monarchie 
(Österreich Archiv), Wien 2002, S. 63-74. Zum Verhältnis von Identitätsstiftung, Herrschaft und Passwesen bereits im 
Spätmittelalter Valentin Groebner: Der Schein der Person. Steckbrief, Ausweis und Kontrolle im Europa des Mittelalters, 
München 2004. 

34  Die vollständige Aufhebung der Zwischenzölle zwischen Böhmen und den österreichischen Ländern wird schließlich 
1775 durchgesetzt. Zur Zollgeschichte mit einer Fülle wirtschaftsstatistischer Daten allgemein Vgl. Herbert Hassinger: 
Geschichte des Zollwesens, Handels und Verkehrs in den östlichen Alpenländern vom Spätmittelalter bis in die zweite 
Hälfte des 18. Jahrhunderts, Bd. 1: Regionaler Teil. Erste Hälfte: Westkärnten-Salzburg (Deutsche Handelsakten des 
Mittelalters und der Neuzeit XVI/1. Deutsche Zolltarife des Mittelalters und der Neuzeit V.), Stuttgart 1987; Zu den 
Reformen in diesem Bereich Andrea Komlosy: Ein Land – viele Grenzen. Waren- und Reiseverkehr zwischen den öster-
reichischen und böhmischen Ländern, in: Dies.; Václav Bůžek; Františtiek Svátek (Hrsg.): Kultury na hranici. Jižní Čechy 
– Jižní Morava – Waldviertel – Weinviertel [Kulturen an der Grenze. Südböhmen – Südmähren – Waldviertel – Wein-
viertel], Wien 1995, S. 59-72; Dies.: Ökonomische Grenzen, in: Heinl, Saurer, Grenze und Staat, S. 806-876. Aus der älte-
ren Literatur Adolf Beer: Die Zollpolitik und die Schaffung eines einheitlichen Zollgebietes unter Maria Theresia, in: 
Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 14 (1893), S. 237-326. Zukünftig abgekürzt als 
MIÖG.  
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Notierung, Registrierung und Summierung gleichermaßen an der territorialstaatlichen Schließung, 

Segregation und Homogenisierung des politischen Körpers.35  

 

Schließung, Segregation, Homogenisierung sind Grundzüge einer Zeit, die an der gesteigerten Auf-

merksamkeit für Landes- und andere Grenzen als Differenzpunkten von Innen und Außen nicht 

Halt macht. In der bekannten Diagnose Michel Foucaults bilden sie die Technologien einer aufzie-

henden Disziplinargesellschaft, die auf eine »Zusammensetzung von Kräften zur Herstellung eines 

leistungsfähigen Apparates« zielt.36 Diese neue »Physik der Macht« betrifft die Fassung und Orga-

nisation unterschiedlicher autonomer Ganzheiten, nicht nur die Disziplin von Armenhäusern, Ma-

nufakturen oder Armeen.37 In seiner Arbeit über die Neumodellierung bürgerlicher Körperkon-

zeptionen hat der Literaturwissenschaftler Albrecht Koschorke gezeigt, wie die Ausprägung sub-

jektiver Individualitäten in der empfindsamen Literatur der zweiten Jahrhunderthälfte mit einem 

umfangreichen räumlichen wie diskursiven Separierungsprogramm des Körpers aus seinem bis da-

hin fluidal verstandenen »Austausch mit der Umwelt« einhergeht, der in der humoralpathologi-

schen Medizin der Vormoderne noch die Grundlage einer physisch-materiell konzipierten Integra-

tion der Gesellschaft bildete.38 Der dabei seit der Jahrhundertmitte in verstärktem Maße konsta-

tierbare Prozess einer allmählichen »Verschließung des Körpers« vom »humoralen Gefäßleib zum 

nervösen Organismus« verlief dabei keineswegs geradlinig.39 So empfiehlt der Lausanner Arzt Sa-

muel Auguste André Tissot gegen die Kräftedispersionen und moralischen Zerrüttungen der Ona-

nie und andere pathologische Erscheinungen der Störung im Gleichgewicht der Säfte (Melancholie, 

Hypochondrie) noch kalte Bäder, von allem Reiz befreite Speisen und geöffnete Fenster, um für 

ausreichende Belüftung gegen miasmatische Dünste zu sorgen.40  

 

In der Analogie von natürlichem und politischem Körper findet der aufgeklärte Diskurs lange Zeit 

das Modell, gesellschaftliche Ordnung, Bewegungsdynamik und Selbsterhaltung und Systemschlie-

ßung auch auf der Ebene einzelner Individuen zu denken. Das Naturrecht liefert dabei die 

                                                             
35  Vgl. Malcolm Anderson: Frontiers. Territory and State Formation in the Modern World, Cambridge 1997; Lars Behrisch: 

Vermessen, Zählen, Berechnen des Raums im 18. Jahrhundert, in: Ders. (Hrsg.): Vermessen, Zählen, Berechnen. Die 
politische Ordnung des Raums im 18. Jahrhundert (Historische Politikforschung 6), Frankfurt am Main-New York 
2006, S. 7-25. 

36  Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt am Main 1975, S. 212. 
37  Ebd., S. 267. 
38  Albrecht Koschorke, Körperströme und Schriftverkehr. Mediologie des 18. Jahrhunderts, München 1999, S. 49. Vgl. auch 

Nikolaus Wegmann: Diskurse der Empfindsamkeit. Zur Geschichte eines Gefühls des 18. Jahrhunderts, Stuttgart 1988, 
S. 56-70. 

39  Koschorke, Körperströme, S. 54. 
40  Hier nach S. A. Tissot: der Arnzeygelehrtheit Doktors Versuch von denen Krankheiten, welche aus der Selbstbefle-

ckung entstehen. Aus dem Lateinischen übersetzt, Franckfurt und Leipzig 1760, S. 88-105. 
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juridischen Konstruktionsmuster, wie die Ausbildung des politischen Körpers und die Ausbildung 

eines einheitlichen und in der souveränen Entscheidung zusammengefassten Willens als Aggregat-

form der zusammengefassten Willen und Kräfte der vereinzelten Vielen oder Familien zu denken 

ist.41 Dabei ist die Analogie zwischen Körper und Gemeinwesen als solche nicht neu. Sie bildet seit 

der Antike einen klassischen Topos, dem arbeitsteilig-funktionalen und hierarchischen Zusammen-

halt politischer Gemeinschaften plastische Evidenz zu verleihen.42 Neu ist daher nicht der Ver-

gleich als solcher, sondern die innere Logik des Vergleichs. Sie zielt, obschon sie im Rahmen einer 

Analogie artikuliert wird, nicht mehr auf die unsichtbaren oder sichtbaren Verwandtschaften zwi-

schen sozialen und natürlichen Gegebenheiten, wie sie in den Modellen einer über vielfältige Ähn-

lichkeitsbeziehungen vermittelten und hierarchisierten Ordnung von Mikro- und Makrokosmos 

vorlag, sondern auf Differenzbildung und systemische Geschlossenheit als Grundlage innerer Or-

ganisation und Autonomie.43 

Der antiken und noch der weitestgehend vormodernen Analogie entsprach dabei noch ein herr-

schaftliches Modell der Gesellschaft, das die einzelnen Individuen auf der Ebene ihrer Physis inte-

grierte, zur Not auch mit oder unter der Androhung von Gewalt, und Hierarchie als grundlegendes 

Ordnungsmuster der Natur, aber auch menschlicher Gemeinschaften unabdingbar voraussetzte. 

Medienhistorisch gesehen war die humoralpathologische Lehre vom Gleichgewicht der Säfte und 

des vielfältigen, materiellen Austausches, mit dem der Körper in Beziehung zu seiner Umwelt 

stand, dem fundamentalen Umstand geschuldet, dass sich die alteuropäische Gesellschaftsforma-

tion in Begriffen einander physisch präsenter und wechselseitig wahrnehmender Interaktions-

partner begriff. Dem Dunstkreis, in dem sich die Begegnungen und Mitteilungen der animalischen 

Körper mit ihrem sympathetischen Fluxus feinster Ausdünstungen und Einflüssen in der Humo-

ralpathologie vollzog, entsprach die kommunikative Reichweite einer Gesellschaft, die sich lange 

Zeit noch als »Anwesenheitsgesellschaft« mit ihren zentralen Medien Mündlichkeit, Körper und 

Raum zu beschreiben versuchte.44 Dem gegenüber verfolgen die entstehende Physiologie und ne-

ohippokratische Hygienekonzepte die Ausbildung eines autonomen und geschlossenen Kraftgan-

zen, dessen Selbsterhaltung über die innere Organisation des animalischen Körpers und über 

                                                             
41  Vgl. Wolfgang Kersting: Die politische Philosophie des Gesellschaftsvertrags, Sonderausgabe, Darmstadt 2005. 
42  Vgl. Albrecht Koschorke; Susanne Lüdemann; Etel Matala de Mazza; Thomas Frank: Der fiktive Staat. Konstruktionen des 

politischen Körpers in der Geschichte Europas, Frankfurt am Main 2007, S. 55ff. 
43  Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften, Frankfurt am Main 2009, S.46-

77. 
44  Zum Begriff und Konzept der Anwesenheitsgesellschaft und der medienhistorischen Signatur der Frühen Neuzeit Ru-

dolf Schlögl: Vergesellschaftung unter Anwesenden. Zur kommunikativen Form des Politischen in der vormodernen 
Stadt, in: Ders. (Hrsg.): Interaktion und Herrschaft. Die Politik der frühneuzeitlichen Stadt, Konstanz 2004, S. 9-60. 
Ders.: Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden. Formen des Sozialen und ihre Transformation in 
der Frühen Neuzeit, in: Geschichte und Gesellschaft 34 (2008), S. 155-224; Ders.: Anwesende und Abwesende. Grund-
riss für eine Gesellschaftsgeschichte der Frühen Neuzeit, Konstanz 2014. 
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funktionale Grenzbestimmungen im Verhältnis zu Umwelt neu definiert werden mussten.45 So le-

gen im Anschluss an Albrecht von Hallers Irritabilitätstheorie Ärzte und Naturforscher Haut, Mus-

keln, Nerven, Knochen und Hirne von Fröschen, Vögeln oder Katzen frei, um mit Seziermesser, 

Zangen und Säure den Ursprung motorischer Bewegungen nicht mehr im Inneren der Seele auf-

zusuchen, sondern in der Reizbarkeit des Muskelgewebes bei lebendigem oder totem Leib.46 Am 

zuckenden Material beginnt sich die Schwelle zwischen Leben und Tod zu verschieben. Leben und 

Bewegung werden eine Frage der Organisation, das heißt der endogenen Reizverarbeitung in der 

unsichtbaren Tiefe von Körperfunktionen, die auch noch nach dem Tod des animalischen Körpers 

stimuliert werden können.47 In der ersten verdeutschten Phisiologie, die 1759 in Berlin erscheint, kon-

statiert der aus dem Lateinischen übersetzte Haller, dass sich die ganze Bewegung des animalischen 

Körpers nicht dem Willen der Seele verdankt, sondern auf der Reizbarkeit und Kontraktibilität der 

Muskeln beruht, wie uns die Zergliederungskunst an lebendigen Thieren zeiget.48 Muskeln sind reizbar ge-

worden, Nerven empfindlich, Seelen empfindsam.49 

 

Nicht nur Tierpräparate, ganz Europa ist in Bewegung geraten und versichert sich selbst in Begrif-

fen der Bewegung über den Wandel, der sich in der europäischen Welt beobachten lässt.50 Das 

eudämonistische und aufgeklärte Fortschrittsprojekt einer allgemeinen Reform der Sitten und der 

Perfektibilisierung der Menschennatur beginnt, sich in der Gelehrtenrepublik Europas auszubrei-

ten und an Fahrt zu gewinnen. Während Preußen und England das Jahr im Sinne der Rettung und 

Erhaltung ihres Staates und der Aufrechterhaltung des europäischen Kräftegleichgewichtes als an-

nus mirabilis feiern werden, ringt Jean-Jacques Rousseau an seinem Schreibtisch im französischen 

Exil mit den denaturierenden und korrumpierenden Wirkungen der Erziehung und der Gesell-

schaft auf die natürliche Güte des Menschen, um von hier aus das Werden seines fiktiven Zöglings 

Emil zum Bürger und Menschen über die Einrichtung seiner Umgebung und die indirekte Lenkung 

                                                             
45  Vgl. Koschorke, Körperströme, S. 54. 
46  Vgl. Philipp Sarasin: Reizbare Maschinen. Eine Geschichte des Körpers 1765-1914, Frankfurt am Main 2001, S. 32-71. 
47  Michel Foucault: Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks. Aus dem Französischen von Walter Seit-

ter, Frankfurt am Main 1993; François Jacob: Die Logik des Lebenden. Eine Geschichte der Vererbung. Aus dem Franzö-
sischen von Jutta und Klaus Scherrer. Mit einem Nachwort von Hans-Jörg Rheinberger, Frankfurt am Main 2002, S. 86-112. 

48  Albrecht von Haller: Herrn Albrecht von Hallers Anfangsgründe der Phisiologie des menschlichen Körpers. Aus dem 
Lateinischen übersetzt von Johann Samuel Haller, Bd. 1. Die Faser, die Gefässe, der Umlauf des Blutes, das Herz, Berlin 
1759, S. 733. 

49  Koschorke, Körperströme, S. 112. 
50  Reinhart Koselleck: ‚Neuzeit‘. Zur Semantik moderner Bewegungsbegriffe, in: Ders.: Vergangene Zukunft. Zur Semantik 

geschichtlicher Zeiten, 4. Auflage, Frankfurt am Main 2000, S. 300-348; Ders.: Das 18. Jahrhundert als Beginn der Neu-
zeit, in: Reinhart Herzog; Ders. (Hrsg.): Epochenschwelle und Epochenbewußtsein (Poetik und Hermeneutik 12), Mün-
chen 1987, S. 269-282. Im Rahmen seiner begriffsgeschichtlichen Programmatik Ders.: Einleitung, in: Otto Brunner; Wer-
ner Conze, Ders. (Hrsg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutsch-
land, Bd. 1, Stuttgart 1972, S. XIII-XXVII.  
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seiner natürlichen Anlagen niederzuschreiben.51 Währenddessen gehen in seiner Heimatstadt Genf 

auf Befehl des Rates und unter den Augen des Scharfrichters im gleichen Jahr mit ›Candide ou l’op-

timisme‹ einige Exemplare von Voltaires spöttischer Satire auf die eudämonistische Philosophie 

Christian Wolffs und die Theodizee Gottfried Wilhelm von Leibniz’ in Flammen auf.52 Die beste 

aller möglichen Welten ist aus der Gegenwart ihrer Verwirklichung in die relative Ferne einer bes-

seren Zukunft gerückt. In der reformierten Stadtrepublik Genf war die öffentliche Verbrennung 

indes nur folgerichtig. Nicht nur, weil Voltaires ›Candide‹ die Vorstellung von einer im Auge und 

der Entscheidung Gottes planvoll geordneten Welt vier Jahre nach dem Erdbeben von Lissabon 

in den hanebüchenen Abenteuern seines Protagonisten Candide als Chimäre einfältiger Philoso-

phen der Lächerlichkeit preisgegeben hatte. Er hatte damit auch die Vorstellungen literarisch ad 

absurdum geführt hatte, dass in den Begebenheiten der Welt, Ordnung nur das Ergebnis eines 

planvollen und providentiellen Ordnungswillen sein konnte, aus dem die Obrigkeit die transzen-

dente Bestimmung und Bestätigung ihrer eigenen Tätigkeit bezog. Im Genfer Feuer bestätigt sich 

der Ordnungsauftrag der Obrigkeit aus der ultima causa des Willen Gottes. In Voltaires ›Candide‹ 

hingegen waren es profane, aber wuchtige Fußtritte in den Hintern des Protagonisten gewesen, die den 

zureichenden Grund der Ereigniskaskaden und schließlich der Entdeckung Eldorados bildeten.53  

In Glasgow erscheint derweil eine Theorie moralischer Empfindungen des jungen Professors 

für Moralphilosophie Adam Smith, in der dieser beschreibt, dass sich der gesellschaftliche Zusam-

menhang nicht der vernünftigen Furcht vor dem schreckenerregenden und strafenden Leviathan 

verdankt, sondern der natürlichen und gewaltfreien Entstehung sozialer Bindungen aus sympathe-

tischen Regungen und unwillkürlichen Neigungen, die aus der Leidenschaftsnatur des Menschen 

und seiner Einbildungskraft als Quelle des Mitgefühls selbst entspringen.54 Dieser Unterschied, schreibt 

Smith, bringt eine Reihe von andern, nicht weniger wesentlichen Unterschieden mit sich.55 Im Rekurs auf ein 

natürliches Mitleiden wird unter anderem denkbar, dass es gerade nicht die Unterdrückung der 

Affekte ist, aus der eine vernünftige und pflichtbewusste Ordnung der Gesellschaft hervorgehen 

kann. Im Gegenteil. Weil eine Unterdrückung der Affekte Smith zufolge immer auch ihr Verbergen 

impliziert, ist mir ihr notwendigerweise eine Praxis der künstlichen Verstellung verbunden. Erst 

                                                             
51  Jean-Jacque Rousseau: Emil oder Über die Erziehung. Vollständige Ausgabe. In neuer deutscher Fassung besorgt von 

Ludwig Schmidts (UTB Wissenschaft 115), 11. Auflage, Paderborn-München-Wien-Zürich 1997.   
52  Voltaire, Candide oder Die Beste der Welten. Deutsche Übertragung und Nachwort von Ernst Sander, Stuttgart 2007. 

Zur Verbrennung in Genf Hans-Ulrich Seifert: Das Erdbeben von Lissabon in illustrierten Ausgaben von Voltaires 
Candide, in: Gerhard Lauer; Thorsten Unger (Hrsg.): Das Erdbeben von Lissabon und der Katastrophendiskurs im 18. Jahr-
hundert (Das achtzehnte Jahrhundert. Supplementa 15), Göttingen 2008, S. 115. 

53  Voltaire, Candide, S. 105. 
54  Adam Smith, Theorie der ethischen Gefühle. Nach der Auflage letzter Hand übersetzt und mit Einleitung, Anmerkun-

gen und Registern herausgegeben von Walter Eckstein (Philosophische Bibliothek 200 a/b), Hamburg 2004, Erster Teil, 
1. Abschnitt, 1. Kapitel, S. 3.  

55  Ebd., Fünfter Teil, 2. Kapitel, S. 355. 
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ein freier Lauf der Leidenschaften garantiert daher den selbstreferentiellen Kreislauf zivilisierter 

Sublimierungen körperlichen wie seelischen Begehrens im Rahmen einer Moral des Echten und 

Authentischen. Simulation und Dissimulation, vormals notwendige Disziplinierungs- und Kulti-

vierungstechniken des eigenen Körpers zur Erlangung höherer Weihen und Ämter und daher ein 

absolutes Gebot politischer Klugheit, erscheinen nun als Inbegriff absoluter Barbarei. Ein zivilisier-

tes Volk, das gewohnt ist, seinen natürlichen Gemütsbewegungen einigermaßen freien Lauf zu lassen, wird dadurch 

freimütig, offen und aufrichtig. Barbaren dagegen, die die Äußerungen eines jeden Affektes ersticken und verbergen 

müssen, erwerben dadurch notwendig die Gewohnheit der Falschheit und der Verstellung.56  

 

Ihr soziales Substrat findet die neue Moral in den Aufklärungsgesellschaften. Von England her 

kommend, breiten sich im kontinentalen Europa langsam und stetig Freimaurerlogen, geheime, 

patriotische und literarische Gesellschaften, Salons, Kaffeehäuser und Akademien aus, in denen 

neue Formen geselliger oder funktionaler Kommunikation unter Einebnung hierarchischer, be-

rufsständischer, konfessioneller oder nationaler Grenzen eingeübt werden – wenigstens idealiter.57 

Deren Signatur ist die freiwillige Mitgliedschaft als Organisationsprinzip, ein Gesellschaftsvertrag 

im Kleinen und Geheimen. In Reinhart Kosellecks dialektischer Wendung, »schaffen die Bürger in 

den Logen, diesem geheimen Innenraum im Staate, in eben diesem Staat einen Raum, in dem – 

unter dem Schutz des Geheimnisses – die bürgerliche Freiheit bereits verwirklicht wird. Die Frei-

heit im Geheimen wird zum Geheimnis der Freiheit«.58 Auf diese Weise bilden die Logen scheinbar 

insulare Gegenwelten, in denen die anthropologischen Grundannahmen über die natürliche Ge-

selligkeit des Menschen seine sozial konkretisierte und organisierte Form erhalten sollen, gleich-

wohl aber das Ergebnis normativer Zurichtung mit verallgemeinerten und verallgemeinerbaren 

Anspruch bleiben. Eine der sogenannten Nachtseiten der Aufklärung ist daher nicht einfach das 

scheinbar magisch-irrationale Denken, mit dem sich die ursprünglichen Freiheitspostulate in Mys-

terienspielen der Geheimgesellschaften oder alchemistischen Projekten verlieren, sondern ein um-

fassendes Sicherheitsdispositiv, das das komplementäre Gegenstück zum apostrophierten Raum 

der Freiheit bildet.59 Denn in diesem Raum der Freiheit muss alles ausgeschlossen werden, was 

Unordnung herbeiführen und die harmonische Einigkeit, welche unter uns herrscht, stören könnte, wie der 

                                                             
56  Ebd., S. 355. 
57  Exemplarisch bei Richard van Dülmen: Die Gesellschaft der Aufklärer. Zur bürgerlichen Emanzipation und aufkläreri-

schen Kultur in Deutschland, durchgesehene Neuauflage, Frankfurt am Main 1996. 
58  Reinhart Koselleck, Kritik und Krise. Eine Studien zur Pathogenese der bürgerlichen Welt, Frankfurt am Main 1973, S. 

60. 
59  Vgl. Stephan Gregory: Eine so künstliche Maschine. Wissen und Welt des Illuminatenordens, Manuskript, Dissertation an 

der Universität Weimar 2007. Die Dissertation ist unter dem Titel  Wissen und Geheimnis. Das Experiment des Illumi-
natenordens (Nexus 83), Frankfurt am Main-Basel 2009 erschienen.  



 24 

sächsische Legationssekretär und Freimaurer Philipp Friederich Steinheil schreibt, damit sich die 

Menschen als getreue Menschen, das heißt als tugendhafte Brüder begegnen können.60  

Konfessionelle oder politische Differenzen, die die Gesellschaft fortlaufend produzierte und 

reproduzierte, sollten idealer Weise aus der Interaktion ausgeschlossen werden. An ihre Stelle tritt 

der Mensch als Universalsubstrat geselliger oder aufgeklärter Kommunikation. Das bedeutet in der 

Diktion des 18. Jahrhunderts den zum Vertragsschluss befähigten, vernünftigen und mit freiem 

Willen begabten Mann. Unmündige, Kinder, Frauen und Schwachsinnige sind in den Logen ebenso 

ausgeschlossen wie sie es an den Börsen in Hamburg, London oder Paris sind. Als alternatives und 

universelles Medium der Kommunikation steigt die Tugend zur Zentralkategorie aufgeklärter, sitt-

licher und egalitärer Vergesellschaftung auf. Der Fürst und der Unterthan, der Edelmann und Bürger, der 

Reiche und Arme, ist einer so gut als der andere, nichts unterscheidet sie von einander, und nichts trennet sie. Die 

Tugend aber machet sie einander gleich.61  

 

Im gleichen Maße, wie das aufklärte Schrifttum an Fragen rührt, was den Zusammenhalt des ge-

sellschaftlichen Ganzen garantiert und welche Mittel notwendig sind, seinen moralischen und öko-

nomischen Zustand auf die Verwirklichung und Steigerung seiner Potentiale zu lenken, unterwirft 

es den Stand des Wissens einer umfassenden Bewertungs- und Systematisierungsbewegung, in der 

sich wahres Wissen nicht mehr durch die Autorität der Tradition, sondern vor allem durch Nütz-

lichkeit und Neuigkeit auszeichnet, das heißt durch eine offene Finalität in einem Tun als Grund-

lage der Verwirklichung des Seins. In Frankreich sorgt das Projekt einer umfassenden Enzyklopä-

die Denis Diderots und Jean Baptiste le Rond d’Alemberts seit geraumer Zeit für Aufsehen, weil 

es den gesamten Wissenshorizont um die Mitte des 18. Jahrhunderts im Sinne aufgeklärter Fort-

schrittshoffnungen neu und kritisch zu vermessen, zu überprüfen und unter allgemeine Begriffe zu 

bringen und zusammenzufassen verspricht.62 In der umfassenden Enzyklopädie findet das 18. Jahr-

hundert das allgemeine Repräsentationsmodell des Wissens, um die Vielfalt der Gegenstände in 

eine zugleich nützliche, wie strenge und kohärente Ordnung aus Analyse und Synthese zu bringen. 

Wie Michel Foucault bemerkt hat, tragen die Wissenschaften der Aufklärung »das ferne Projekt 

                                                             
60  Philipp Friederich Steinheil: Rede in der Großloge von London anläßlich der Wahl eines Großmeisters im Jahre 1741 

(1741), S. 102. Zitiert nach Gregory, künstliche Maschine, S. 42. 
61  Anonym: Der sich selbst vertheidigende Freymäurer, oder Sammlung unterschiedlicher Wohlverfaßten Schriften, welche 

einige Mitglieder dieses Ordens selbst zu dessen Vertheidigung herausgegeben, Franckfurt-Leipzig 1744, zit. nach Gre-
gory, künstliche Maschine, S. 41. Gregory zitiert nach Nobert Schindler, Freimaurerkultur im 18. Jahrhundert. Zur sozialen 
Funktion des Geheimnisses in der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft, in: Robert Berdahl u.a., Klassen und Kultur. 
Sozialanthropologische Perspektiven in der Geschichtsschreibung, (Syndikat) Frankfurt am Main 1982, S. 210. 

62  Zur enzyklopädischen Bewegung und ihrer Epistemologie neben anderen Beiträgen im gleichen Band Robert Darnton: 
Eine kleine Geschichte der Encyclopédie und des enzyklopädischen Geistes, in: Anne Selg; Rainer Wieland (Hrsg.): Die 
Welt der Encyclopédie, Frankfurt am Main 2001, S. 455-464. 
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einer erschöpfenden Ordnung mit sich«.63 Jenseits der disparaten Zerstreuung der Dinge und der 

unzähligen empirischen Beobachtungen, die sich in sämtlichen publizistischen Formaten der Zeit 

anhäufen, wird das Projekt von dem Gedanken getragen, dass es eine Ordnung und einen Zusam-

menhang der Dinge gibt, die sich im Begriff einer Sache erschließen. 1759 arbeitet man an den 

Lemmata Habacuc – Itzehoa.  

Naturhistoriker häufen derweil die selbst botanisierten oder aus aller Welt eingesandten Pflan-

zenexemplare zu beeindruckenden botanischen Sammlungen auf, die sie nach dem Vorbild der 

taxonomischen Nomenklatur Carl von Linnés anhand der sichtbaren Merkmale der Pflanzen klas-

sifizieren, um zur verborgenen Ordnung der Natur vorzudringen, die in einer umfassenden Kette 

der Wesen und ihrer stetigen und graduellen Sukzessionen vermittelt ist.64 Die Natur macht noch 

keine Sprünge, sie kennt aber weite Wege und Passagen. Im September 1759 bringt Nikolaus von 

Jacquin nach einer mehr als vierjährigen Reise Wagenladungen voller wohlriechender Pflanzen und 

Samen, Werkzeuge von Karibikinsulanern und zahlreiche Tiere für die Menagerie, für das natur-

historische Kabinett und die Schönbrunner Parkanlagen von der ersten österreichischen und von 

Kaiser Franz Stephan von Lothringen selbst finanzierten Karibikexpedition mit nach Wien.65 Unter 

den verschiedenen Kuriosa befinden sich prächtige Singvögel und ein Opossum, dessen bewegli-

chen Schwanz der Physikotheologe William Derman als Hilfsmittel des Nahrungserwerbes in luf-

tigen Baumwipfeln bereits a wonderful piece of nature´s mechanisms genannt und in den Rang der sicht-

baren Zeugnisse der planvollen Sorge des Herrn um seine Schöpfung gehoben hatte, die in seiner 

Vorsehung selbst in den kleinsten und unscheinbarsten Dingen wirksam wird.66 Katholiken wissen 

allerdings noch, dass im Detail nicht nur der liebe Gott, sondern auch der Teufel stecken kann.67 

                                                             
63  Foucault, Ordnung der Dinge, S. 111. 
64  Arthur Lovejoy: Die große Kette der Wesen. Geschichte eines Gedankens. Übersetzt von Dieter Turck, Frankfurt am 

Main 1993.  
65  Zur Expedition vgl. Renate Zediger: Franz Stephan von Lothringen (1708-1765). Monarch, Manager, Mäzen (Schriften-

reihe der österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts 13), Wien, Köln, Weimar 2008, S. 254-
256. Zum Wandel europäischer Erfahrungsmuster des überseeischen Raumes in der Expeditionsliteratur und seiner 
vormodernen Mythisierung vgl. die Beiträge von Peter J. Brenner: Der Mythos des Reisens. Idee und Wirklichkeit der 
europäischen Reisekultur in der Frühen Neuzeit, in: Michael Maurer (Hrsg.): Neue Impulse der Reiseforschung (Aufklä-
rung und Europa. Beiträge zum 18. Jahrhundert), Berlin 1999, S. 13-62 und Jürgen Osterhammel: Von Kolumbus bis 
Cook. Aspekte einer Literatur- und Erfahrungsgeschichte des überseeischen Reisens, in: Ebd., S. 97- 131.   

66  William Derman: Demonstration of the Being and Attributes of God from his Works of Creation. Being the Substance 
sixteen Sermons. Preached in St. Mary-le-Bow Church. By W. Derham, 12. Auflage, London 1754, S. 207.  

67  Vgl. Thomas Macho; Wolfgang Schäffner; Sigrid Weigl: Das Detail, das Teil, das Kleine. Zur Geschichte und Theorie eines 
kleinen Wissens, in: Dies. (Hrsg.): »Der liebe Gott steckt im Detail«. Mikrostrukturen des Wissens (Trajekte), München 
2003, S. 7-17; Heinz Dieter Kittsteiner: Die Abschaffung des Teufels im 18. Jahrhundert und seine Folgen. Ein kulturhis-
torisches Ereignis und seine Folgen, in: Alexander Schuller; Wolfert von Rahden (Hrsg.): Die andere Kraft. Zur Renaissance 
des Bösen (Acta humaniora), Berlin 1993, S. 55-92.  
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1759 ist die Welt bereits 37.000 Jahre alt.68 Zumindest in den protestantischen Denominationen 

aber muss Gott in seiner Schöpfung nicht mehr durch Wunder und direkte Eingriffe präsent sein, 

sondern vor allem durch die Gesetze, die er seiner Schöpfung in einem ursprünglichen Willensakt 

auferlegt hat und die sich nun in der Ökonomie der Natur entfalten. Für Puritaner wie Derham ist 

Naturbeobachtung daher ein Akt der Exegese und der Frömmigkeit, der in der Natur die Beweise 

einer vollendeten Harmonie erkennt, mit der sich der Willen der göttlichen Weltregierung in seine 

Schöpfung vermittelt hatte.69 Mit weitreichenden Konsequenzen für die Erfahrung elementarer 

Räume.  

Wie Alain Corbins Diskurs- und Wahrnehmungsgeschichte des Meeres für das 18. Jahrhundert 

gezeigt hat, ist das Meer nicht mehr der Versammlungsraum apokalyptischer Schrecken, aus denen 

das große Tier hervorsteigen wird, wie der Leviathan im berühmten Titelkupfer von Thomas Hob-

bes, oder noch das sichtbare und sich immer noch zurückziehende Überbleibsel seines Zornes 

während der großen Sintflut, sondern ein heiterer, der Gesundheit förderlicher Ort, der unter dem 

Schutz der Kanonen ausgebauter Fortifikationsanlagen zum Baden und Beobachten einlädt.70 Zwi-

schen Pflanzen und Tieren bildet der Polyp das lange gesuchte Bindeglied einer aufsteigenden Hie-

rarchie der Wesen, die vom Meer zum Land, von den Mineralien zum Menschen, von den Niede-

rungen des Materiellen und Vegetabilen zu den Höhen des Ideellen und Geistigen führt. An deren 

Indifferenzpunkt wiederum steht der Mensch als eigenartiges Zwitterwesen, als »homo compensator«, 

der den göttlichen Auftrag erfüllen soll, durch seine ordnende Tätigkeit die Ordnung der Dinge 

selbst zu verwirklichen.71 Zwischen dem Menschen und Gott stehen nur die Engel, spirituelle und 

intelligente Substanzen, die Diderots Enzyklopädie als messager bezeichnet, als Boten, die zwischen 

dem freien Willen des Menschen und den Befehlen Gottes vermitteln, aber selbst über keine Ge-

fühle verfügen. Das verhindert unliebsame Störungen und Zwischenfälle in der Kommunikation 

zwischen Gott und den Menschen.72  

 

                                                             
68  Zur Krise der Chronologie im 18. Jahrhundert im Rahmen neuzeitlicher Temporalisierungsschübe Wolf Lepenies: Das 

Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverständlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhun-
derts, Frankfurt am Main 1978, S. 9-20. 

69  Vgl. Rolf Peter Sieferle, Bevölkerungswachstum und Naturhaushalt. Studien zur Naturtheorie der klassischen Ökonomie, 
Frankfurt am Main 1990, S. 11-25; Zur Rolle der Physikotheologie im Rahmen der funktionalen Ausdifferenzierung 
der Religion Rudolf Schlögl: Alter Glaube und moderne Welt. Europäisches Christentum im Umbruch 1750 – 1850, 
Frankfurt am Main 2013, S. 347-361. 

70  Alain Corbin: Meereslust. Das Abendland und die Entdeckung der Küste 1750 – 1840, Berlin 1990. 
71  Vgl. Joseph Vogl: Homogenese. Zur Naturgeschichte des Menschen bei Buffon, in: Hans-Jürgen Schings (Hrsg.): Der ganze 

Mensch. Anthropologie und Literatur im 18. Jahrhundert (Germanistische Symposien. Berichtsbände XV), Stuttgart – 
Weimar 1994, S. 80-95 

72  Art. Ange, s.m. (Theol.), in: Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une sociéte 
de gens de lettres. Mise en ordre & publie par M. [Denis] Diderot et M. [Jean Le Rond] d’Alembert, Tome Premier, Paris 
1751, S. 458-459. 
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»Das Zentrum des Wissens im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert ist das Tableau«.73 So hat 

Michel Foucault die Wissensordnung des Aufklärungszeitalters zusammengefasst. Im Tableau ver-

wirklicht sich die Erkenntnis eines Gegenstandes in der absteigenden Analyse seiner einfachsten 

Elemente und seiner aufsteigenden Synthese nach dem Ideal einer more geometrico konstruierten 

Begriffs- oder Symbolwelt zu komplexen Ordnungssystemen in ihren Repräsentationen.74 Erkennt-

nis ist die gelungene Repräsentation einer Repräsentation. Denn ein Begriff kann nur für eine Sache 

und ein Zeichen nur für ein Bezeichnetes eintreten, wenn die Bedingungen, unter denen dies ge-

schieht, nicht dunkle, sondern vom Subjekt kontrollierte, klare, eindeutige und distinkte Vorstel-

lungen sind. Erst dann ist gegeben, was Georg Friedrich Meier im Anschluss an Wolff und Leibniz 

den zureichenden Grund der Auslegungskunst, der ars hermeneutica, nennt. Ein Zeichen ist ein Mittel 

wodurch die Wirklichkeit eines anderen Dinges erkannt wird […]: wo das Zeichen ist, da muß auch die Wirklich-

keit der bezeichneten Sache sein.75 

Das diagrammatische Komplement des Tableau ist die umfassende Tabelle, die einen zugleich 

singularisierenden und totalisierenden, einen analytischen und synthetisierenden Blick über das Er-

fasste erlauben soll.76 Tabellen sind Ordnungsdispositive in denen sich die systematische Erfassung 

des Wirklichen, die systematische Wirklichkeit des Erfassten mit seiner systematischen Beherrsch-

barkeit zusammenfügen. Sie bilden die graphische Implementierung einer Politik der Vorsorge im 

Aufklärungszeitalter wie Joseph Vogl gezeigt und Johann Heinrich Gottlob von Justi geschrieben 

hat.77 Tabellen über Handthierungen und Lebensarten der Menschen, über Bevölkerungszahlen, Alter, 

Geschlecht, Handwerke und Manufakturen bilden daher den Anfangs- und Endpunkt eines sich 

auf die Vermehrung seiner Vermögen und die Verbesserung oder Ausmerzung seiner Gebrechen 

und Mängel selbst beziehenden Staates. Denn eine solche Tabelle kann nicht nur der Regierung ein großes 

Licht in dem ganzen Zusammenhange des Manufactur- und Handwerks=Wesens geben, sie wird aus dieser 

                                                             
73  Foucault, Ordnung der Dinge, S. 111. 
74  Vgl. Wolfgang Röd: Geometrischer Geist und Naturrecht. Methodengeschichtliche Untersuchungen zur Staatsphiloso-

phie im 17. und 18. Jahrhundert München 1970; Klassisch Ernst Cassirer: Die Philosophie der Aufklärung, Tübingen 
1932, S. 1-10. Panajotis Kondylis: Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus, München 1986, S. 80-119. 

75  Georg Friedrich Meier: Versuch einer allgemeinen Auslegungskunst. Mit einer Einleitung und Anmerkungen herausgege-
ben von Alex Bühler und Luigi Cataldi Madonna (Philosophische Bibliothek 482), Hamburg 1996, § 7, S. 7. 

76  »Das Tableau ist im 18. Jahrhundert zugleich eine Machttechnik und ein Wissensverfahren. Es geht um die Organisa-
tion des Vielfältigen, das überschaut und gemeistert, dem eine »Ordnung« verliehen werden muß.« Foucault, Überwa-
chen und Strafen, S. 190. Im Anschluß an die Überlegungen von Michel Foucault Peter Becker: Beschreiben, Klassifizie-
ren, Verarbeiten. Zur Bevölkerungsbeschreibung aus kulturwissenschaftlicher Sicht, in: Arndt Brendecke; Markus Fried-
rich; Susanne Friedrich (Hrsg.): Information in der Frühen Neuzeit. Status, Bestände, Strategien (Pluralisierung und Auto-
rität 16), Berlin-Münster 2008, S. 393-419.  

77  Johann Heinrich Gottlob von Justi: Staatswirtschaft oder Systematische Abhandlung aller ökonomischen und Kameralwis-
senschaften die zur Regierung eines Landes erfordert werden. Neudruck der 2. Auflage 1758, Bd. 1, Aalen 1963, S. 261. 
Zum Dispositiv der Tabelle Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 61-63.  
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auch alle Mängel und Gebrechen, die sich bey dem Manufactur- und Handwerks=Wesen, in Ansehung des Zu-

sammenhangs mit dem gesammten Nahrungsstande äußern, gar leicht wahrnehmen können.78  

 

Wie Leibniz in seinem ›Entwurff gewisser Staats-Tafeln‹ bereits konstatiert hatte, teilt die Tabelle diese 

zugleich umfassende wie pragmatische Zurichtung des Wissens mit der Karte, die neben der Ta-

belle eine heimliche Leidenschaft des 18. Jahrhunderts ist.79 In ganz Europa laufen Geometer mit 

Messtisch, Zirkel, Kompass, Fernrohr, Papier und Feder durch die Landschaften, deren Begriff sie 

dabei zugleich verändern. Landschaft ist hier keine Frage ständisch-korporativer Repräsentation 

oder ein Gegenstand der Anschauung und lokaler Erinnerung, sondern eine Frage von Proportio-

nen und Relationen von Distanzen, Dreiecken, Punkten, Linien und Flächen.80 Sie liefern dem 

Kriegstheater und den militärischen Strategen die Bühnenbilder, auf denen sich das analytische 

Spiel der Kräfte entfalten kann.81 Auch wenn die Kriege der Kontinentalmächte nach wie vor in 

die dynastisch-familialen Ansprüche unterschiedlicher Herrscherhäuser verwickelt sind, arbeiten 

Merkantilismus, Jurisprudenz ebenso wie Geometrie, Trigonometrie und Geographie in den kar-

tographischen Repräsentationen des Raumes gleichermaßen an der territorialstaatlichen Neudefi-

nition der Macht.82 Sie ist nicht das Ergebnis von tradierten Herrschafts- und Verwandtschaftsver-

hältnissen, sondern definiert sich durch ein »räumliches Kontinuum«,83 das durch Grenzen be-

stimmt wird, von einem Ende zum andern, wo dessen Besitzers Hoheit darüber aufhöret, und eines oder mehrerer 

anderer Landes-Herrn Land oder Gebiet und deren Hoheit darüber angehet, wie es bei Johann Jacob Moser 

heißt.84 Innerhalb dieser Grenzen ist Landeshoheit nicht mehr die Summe von erworbenen oder 

ererbten Rechtstiteln, sondern Ergebnis eines allgemeinen und uneingeschränkten 

                                                             
78  Justi, Staatswirtschaft 1, S. 270f. 
79  Solchen Vortheil der Tafeln findet man bey Land und Seekarten, bey abrißen, bey der Buchhalterkunst und wohlgefaßten rechnungen, als 

welche ihre gewiße gleichsam Mathematische beständig Modell und form haben sollen, dadurch alles in die enge getrieben, und augenscheinlich 
oder handgreiflich gemacht wird. Leibniz, Entwurff gewisser Staats-Tafeln, S. 345. 

80  Die Schwierigkeiten und Konflikte, die bei der Konfrontation mit Systemen lokaler Erinnerung über geographische 
Begebenheiten von Herrschaftsräumen entstehen, hat Patrick Oelze anhand der rückblickend skurril anmutenden, 
frühmodernen Streitigkeiten über Todesfälle und Leichenklau in Grenzterrains der Reichsstadt Hall gezeigt. Vgl. Patrick 
Oelze: Recht haben und Recht behalten. Konflikte um die Gerichtsbarkeit in Schwäbisch Hall und seiner Umgebung 
(15. - 18. Jahrhundert) (Historische Kulturwissenschaft 16), Konstanz 2009, S. 311-341. 

81  Marian Füssel: Der Krieg als Inszenierung und Wissensschauplatz im 17. und 18. Jahrhundert (metaphorik.de 14/2008), 
S. 205-230. 

82  Vgl. Michael Biggs: Putting the State on the Map. Cartography, Territory, and European State Formation, in: Compara-
tive Studies in Society and History, Vol. 41, No.2 (1999), S. 374-405; Mark Neocleous: Imagining the State, Maidenhead 
2003, S. 98-124. Jordan Branch: Mapping the Sovereign State. Technology, Authority and Systemic Change, in: Interna-
tional Organization, Vol. 65, Issue 1 (2011), S. 1-36.  

83  Marcus Sandl: Bauernland, Fürstenstaat, Altes Reich. Grundzüge einer Poetologie politischer Räume im 18. Jahrhundert, 
in: Cornelia Jöchner (Hrsg.): Politische Räume. Stadt und Land in der Frühneuzeit (Hamburger Forschungen zur Kunst-
geschichte. Studien, Theorien, Quellen II), Berlin 2003, S. 153. 

84  Johann Jacob Moser: Neues Teutsches Staatsrecht, Bd. 13,1: Von der Teutschen Reichs-Stände Landen, Frankfurt am 
Main-Leipzig (1769). Neudruck Osnabrück 1967, S. 11f. Zitiert nach Sandl, Bauernland, S. 154. 
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Herrschaftsanspruches, der sich nun vom umgrenzten Raum selbst ableitet und auf diesen ausge-

übt werden soll.85 Mit territorialem Zuschnitt, aber auch kolonialem Anspruch.  

Während in Mähren und im habsburgisch verbliebenen Teil Schlesiens Häuser beschrieben, 

junge Männerseelen gezählt und Tabellen potentieller Rekrutenzahlen von den Kreisämtern an die 

Repräsentationen und Kammern der Provinz und von dort schließlich nach Wien verschickt wer-

den, ergeht aus London der Befehl der Administralität der Navy an den jungen Masters Mate James 

Cook, Neufundlands Flussverläufe nach der erfolgreichen Eroberung Quebecs hydrographisch so 

vollständig und systematisch als möglich zu erfassen, um genaue kartographische Repräsentationen 

des St. Lorenzstromes und der neu eroberten Gebiete zu liefern.86 In England vollendet zur glei-

chen Zeit der Schreiner und Uhrmacher John Harrison seine berühmte vierte Uhr, die erschütte-

rungs- und temperaturresistente Harrison No.4, die die erste zuverlässige, maritime Positionsbe-

stimmung des Längengrades erlauben wird und die voraussetzungsreichen und komplizierten 

Monddistanzberechnungen ersetzen kann. Das Ideal einer exakten Vermessung des Raumes fügt 

sich mit dem Ideal einer exakten Erfassung der Zeit zusammen.87 Beides bildet die Voraussetzung 

einer Politik mit planetarischen Ausmaßen. Nicht nur in der Royal Society in London oder der 

Académie Royale in Paris, in der ganzen gelehrten Welt bereiten sich Astronomen, Physiker und 

Universaldilettanten im Jahre 1759 auf die globale und personelle Organisation der Beobachtung 

des Venus-Transites vor, der nach den Berechnungen Halleys am 6. Juni 1761 möglich sein wird. 

Nach Robert Langleys, auf der Grundlage von Halleys astronomischen Tafeln gewonnenen Be-

rechnung wird der Transit genau vier Stunden 42 Minuten dauern und in London ab 2 Uhr 10 

Minuten und 52 Sekunden zu sehen sein.88 Der Venustransit soll die trigonometrische Distanzbe-

rechnung zwischen Sonne und Erde aus der Triangulierung der Winkelmaße zwischen Beobachter 

und Venuseintritt und -austritt vor die Sonnenscheibe an unterschiedlichen Standorten auf dem 

gesamten Globus erlauben. So kann ein Universalmaß mit geopolitischer Bedeutung gewonnen 

                                                             
85  Vgl. Ebd., S. 153. 
86  Umfassend zu Zielen und Widerständen dieser ersten statistischen Erfassung und zum Projekt der Seelenbeschreibung, 

das vor allem nach dem Siebenjährigen Krieg weiter vorangetrieben wird vgl. Anton Tantner: Ordnung der Häuser, Be-
schreibung der Seelen. Hausnummerierung und Seelenkonskription in der Habsburger Monarchie (Wiener Schriften 
zur Geschichte der Neuzeit 4), Innsbruck 2007. Zu den schlesisch-mährischen Berichten aus dem Jahr 1759 siehe S. 
41. Zur Cooks hydrographischen Aufzeichnungen und mit umfangreichen Kartenmaterial, wenngleich noch in ganz 
Rahmen der Tradition eines wissenschaftlichen Entdeckerheroismus’ Raleigh Ashlin Skelton: Captain James Cook as a 
hydrographer (Annual Lecture of the Society for Nautical Research), in: Mariner’s Mirror 40 (1953), S. 92-119; Ders.: 
James Cook. Surveyor of New Foundland, San Francisco 1965. Ders.; R.V. Tooley: The Marine Surveys of Captain 
James Cook in North America, 1755-68. Particularly the Survey of Newfoundland . A Bibliography of Printed Charts 
and Sailing-directions (Map Collectors’  Circle 37), London 1967; Ders.(Hrsg.): Charts and Views Drawn by Cook and 
his Officers and Reproduced from the Original Manuscripts, Reprint, Cambridge 1970.   

87  Zu John Harrisson vgl. die Beiträge in William J.H. Andrewes (Hrsg.): The Quest for Longitude (The Proceedings of the 
Longitude Symposium Harvard University, Cambridge, Massachusetts, November 4-6, 1993), 2. Auflage 1998. 

88  Robert Langley: Transit of Venus, in: London Magazine or, Gentleman´s Monthly Intelligence, Vol. XXVIII for the Year 
1759, London, S. 149.  
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werden. Die Bedingung dafür ist, Durchschnittsberechnungen über die Abweichungen der Zeit-

messungen unterschiedlicher Beobachter an unterschiedlichen Standorten vorzunehmen.89 Kosmi-

sche Distanzen sind eine Frage der mathematischen Bereinigung von Sinnes- und Übertragungs-

leistungen von Subjekten geworden, das heißt der Beobachtung von Beobachtern.  

Damit ist auch das Wesen einer Sache eine veränderliche Funktion der Position geworden, die 

es in der Zirkulation von Planeten und Dingen einnimmt. Während Harrisons Uhr noch das Ideal 

eines cartesianischen Mechanismus verwirklicht, eines einmal aufgezogenen und von Erschütte-

rungen und Einflüssen freien und geschlossenen Systems, liefert der französische Naturhistoriker 

Buffon ein allgemeine Theorie der Arten und Gattungen, die Identitäten und Unterschiede zwi-

schen Rassen und Nationen auf die klimatischen Einflüsse von Umweltbedingungen zurückführen 

kann.90 In Frankreich verabschiedet Francois Quesnay, der Leibarzt Ludwig XV., die Vorstellung 

einer dirigistischen und zentralistischen Kontrolle und Steigerung der Reichtümer der französi-

schen Monarchie und legt 1759 im berühmten Zig-Zag des »Tableau Oeconomique« nicht nur eine 

Fundamentalkritik des französischen Steuerpachtsystems vor, sondern auch das Modell eines ge-

schlossenen und natürlichen Wirtschaftskreislaufes, der durch die Natur als einziger Quelle der Über-

schussproduktion angetrieben wird.91 In England bereichert derweil der Schotte Robert Symmer 

die Elektrizitätstheorie in den ›Philosophical Transactions‹ der Royal Society um eine dualistische 

Farbtheorie zweier antagonistischer, elektrischer Effluvia und ihrer Kohäsionskraft anhand von 

Experimenten und Beobachtungen mit seinen Socken bei kalten und trockenen Witterungsverhält-

nissen, die im 18. Jahrhundert für die Erscheinung elektrischer Phänomene als besonders günstig 

galten. Systematisch hatte er Stunde um Stunde und Tag für Tag über Monate hinweg weiße und 

schwarze Socken aus Seide, Kammgarn oder Wolle in sämtlichen denkbaren Kombinationen über- 

und untereinander an- und ausgezogen, um an Cantons Elektrometer die Kräfte von Anziehung 

und Abstoßung von elektrifizierten Strümpfen zu überprüfen. Die minutiöse Niederschrift seiner 

Beobachtungen trägt ihm nicht nur den Namen eines Sockenphilosophen ein. Das von ihm erstellte 

Sockentagebuch bleibt ein in der Geschichte der Menschheit wohl auch einzigartiges Dokument.92 

                                                             
89  Vgl. Richard Woolley: Captain Cook and the Transit of Venus 1769, in: Notes and Records of the Royal Society of Lon-

don, Vol. 24, No. 1 (1969), S. 19-32; G.E. Fogg: The Royal Society and the South Seas, in: Notes and Records of the 
Royal Society of London, Vol. 55, No. 1 (2001), S. 81-103. 

90  Louis de Buffon: Allgemeine Historie der Natur nach allen ihren besonderen Theilen abgehandelt. Nebst einer Beschrei-
bung der Naturalienkammer Sr. Majestät des Königes von Frankreich. Mit einer Vorrede Herrn Doktor Albrecht von 
Haller, 2. Theil, Bd. 1, Hamburg-Leipzig 175 . Klimatische Erklärungen menschlicher Variabilitäten sind freilich älter, 
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91  Francois Quesnay: Ökonomisches Tableau, in: Ders.: Ökonomische Schriften, hrsg. von Marguerite Kuczynski (Ökonomi-
sche Studientexte 5), Bd. 1, Berlin 1971, S. 337-352. 

92  Robert Symmer: New Experiments and Observations concerning Electricity (Philosophical Transactions of the Royal 
Society 51 (1759), S. 340-393. Zur Elektrizitätslehre im 18. Jahrhundert allgemein John L. Heilbron: Electricity in the 
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Für Franklinisten war Elektrizität eine Kraft oder ein Fluidum, dass in den Körpern in den drei 

Zuständen von Überfluss, Mangel oder Neutralität vorkommt und sich algebraisch als plus, minus 

oder null ausdrücken lässt. Elektrische Phänomene waren dementsprechend »Zeichen für Aus-

gleichsvorgänge« in geschlossenen Systemen.93 Für Symmer hingegen waren sie das Ergebnis 

zweier antagonistischer Kräfte, deren Bezeichnung als positiv und negativ, plus und minus, irre-

führend ist. In Wirklichkeit seien beide positiv, agierten aber in unterschiedliche Richtungen oder 

gegeneinander wie Anziehung und Abstoßung von Planeten. Was beide Erklärungsvarianten ver-

bindet ist die Beschreibung von Fernwirkungen im Rahmen allgemeiner Bewegungsgesetze von 

Kräften. Es gibt Ordnung, sie ist experimentell beobachtbar und in ihren Wirkungen als sichtbaren 

Zeichen ist sie messbar. Und sei es bei an Tapeten geworfenen und klebenden Socken. In Yorkshire 

erscheinen derweil die ersten zwei selbst herausgegebenen Bände von Laurence Sternes ›The Life 

and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman‹, in denen das allgemeine und bis dahin gültige Repräsen-

tationsmodell des Zeichens in weitschweifigen und abschweifenden Erzählungen um ein Simulati-

onsmodell ersetzt wird. Die titelgebende Hauptfigur, das Leben und die Meinungen Tristram Shan-

dys, kommen dabei in den ersten beiden Bänden kaum vor.94  

 

 

2.   Finanz-Vorschläge zur Fortsetzung des Krieges 

 

Was haben all diese Dinge mit einander zu tun? Welche Bedeutung spielt das Jahr 1759 für diese 

Arbeit? Im Juli des Jahres 1759 erscheint ein in wenigen Exemplaren und auf eigene Kosten ge-

drucktes Buch in Wien, das den Titel ›Finanz-Vorschläge zu Fortsetzung des gegenwärtigen Krieges‹ trägt 

und in unterschiedlichen Zusammenhängen dieser Arbeit immer wieder auftauchen wird.95 Diese 

Arbeit ist der Versuch, die historiographische Rekonstruktion dieser Vorschläge aus ihrer bisheri-

gen finanz- und verwaltungshistorischen Zurichtung lösen, um sie im Rahmen der ihr eigenen his-

torischen Epistemologie zu rekontextualisieren, dem Feld diskursiver Praktiken, medialer 

                                                             
17th and 18th centuries, Berkeley 1979. Aktueller und mit weiterführender Literatur Friedrich Steinle: Wissen, Technik, 
Macht. Elektrizität im 18. Jahrhundert, in: Richard van Dülmen; Sina Rauschenbach (Hrsg.): Macht des Wissens. Die Entste-
hung der modernen Wissensgesellschaft. Unter Mitwirkung von Meinrad von Engelberg, Köln-Weimar-Wien 2004, S. 515-
537. Zu Symmer John L. Heilbron: Robert Symmer and the Two Electricities, in: Isis, Vol 67, No. 1 (1976), S. 7-20.  

93  Vgl. Bernhard Siegert, Currents and Currency. Elektrizität, Ökonomie und Ideenumlauf um 1800, in: Jürgen Barkhoff; Hart-
mut Böhme; Jeanne Riou (Hrsg.): Netzwerke. Eine Kulturtechnik der Moderne (Literatur – Kultur – Geschlecht. Studien 
zur Literatur- und Kulturgeschichte 29), Köln-Weimar-Wien 2004, S. 56. 

94  Zu den epistemologischen Implikationen von Sternes Erzählverfahren als ironisch gebrochener Metareflexion auf die 
Repräsentationsepisteme vgl. Harald Tausch; Günter Butzer: Zirkulationsdiskurse und narratives Verfahren in Laurence 
Sternes Tristram Shandy, in: Ders; Marcus Sandl: Gedächtnis und Zirkulation. Der Diskurs des Kreislaufs im 18. und 
frühen 19. Jahrhundert (Formen der Erinnerung 14), Göttingen 2002, S. 83-102. 

95  Ludwig von Zinzendorf: Finanz-Vorschläge zu Fortsetzung des gegenwärtigen Krieges, Wien 1759. 
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Anordnungen und Aussagesysteme um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Der konkrete Gegenstand 

dieser ›Finanz-Vorschläge‹ sind die Kriegsfinanzen der Habsburger Monarchie während des Sieben-

jährigen Krieges. Entwickelt wird dieser Gegenstand von Zinzendorf allerdings im Rahmen weit-

läufigerer Fragestellungen. Die ›Finanz-Vorschläge‹ kreisen dabei um Fragen nach den Bedingungen 

staatlicher Repräsentation und gesellschaftlicher Ordnung nicht nur im Angesicht des Krieges, son-

dern vor allem auch im Angesicht einer in weiten Teilen nach wie vor feudal organisierten Herr-

schaftsstruktur der Monarchie.96  

Verfasst hat die ›Finanz-Vorschläge‹ der niederösterreichische Adlige Graf Ludwig von Zinzen-

dorf, ein Neffe des berühmten Herrnhuter Pietisten, der allerdings mit 18 Jahren bereits zum Ka-

tholizismus konvertiert war.97 Ob tatsächlich aus echten Zweifeln und Bedenken gegenüber den von 

den Reformatoren in den Dogmen eingeführten Neuerungen, wie es in seiner ›Selbstbiographie‹ heißt, ist nicht 

eindeutig bestimmbar.98 Denn katholisch zu sein ist in der Habsburger Monarchie nach wie vor 

eine grundlegende Voraussetzung für eine Karriere am Hof.99  

Worum geht es in den ›Finanz-Vorschlägen‹? Offensichtlich handelt es sich um ein Buch, dass 

sich die Aufrechterhaltung der Kriegsfinanzierung zum Ziel gesetzt hat. Nicht nur in der Habsbur-

ger Monarchie mit ihrer seit geraumer Zeit notorischen Geldknappheit, sondern auch angesichts 

der beklagten Kostspieligkeit der Kriegsführung von allen übrigen, in den Siebenjährigen Krieg 

verwickelten Mächte, scheint das ein plausibles Unterfangen zu sein, das auch die Publizistik quer 

                                                             
96  Vgl. Wilhelm Brauneder: Österreichische Verfassungsgeschichte. Einführung in Entwicklung und Strukturen. Unter Mit-

wirkung von Friedrich Lachmeyer (Manzsche Studienbücher), Wien 1976, S. 79-107; Link, Die Habsburgischen Erblande, 
S. 468-552. Werner Ogris: Recht und Macht bei Maria Theresia, Wien 1980; Ders.: The Habsburg Monarchy in the 
Eighteenth Century. The Birth of the Modern Centralized State, in: Antonio Padoa-Schiopa (Hrsg.): Legislation and Jus-
tice, Oxford 1997, S. 313-334; Ders.: Rechtseinheit und Staatsidee in der Donaumonarchie, in: Ders.: Elemente europäi-
scher Rechtskultur. Rechtshistorische Aufsätze aus den Jahren 1961-2003, hrsg. von Thomas Olechowski, Wien-Köln-
Weimar, 2003, S.47-58; Karel Vocelka: Glanz und Untergang der höfischen Welt. Repräsentation, Reform und Reaktion 
im habsburgischen Vielvölkerstaat (Österreichische Geschichte 1699–1815), Wien 2001. Einen aktuelleren Überblick 
zur Verfassungsentwicklung bieten die Beiträge in der auf mehrere Bände angelegten Verwaltungsgeschichte der Habs-
burger Monarchie in der frühen Neuzeit. Bisher erschienen Michael Hochedlinger; Thomas Winkelbauer (Hrsg.): Herr-
schaftsverdichtung, Staatsbildung, Bürokratisierung. Verfassungs-, Verwaltungs- und Behördengeschichte der Frühen 
Neuzeit (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. VIÖG 57), Wien-München 2010. 
In weiten Teilen bleibt der Befund eines Kompositstaates auch nach den großen Verwaltungsreformen der späten 40er 
und 50er Jahre unter Maria Theresia gültig. Siehe dazu neben der bereits erwähnten Literatur Petr Mat’a; Thomas Winkel-
bauer: Einleitung. Das Absolutismuskonzept, die Neubewertung der frühneuzeitlichen Monarchie und der zusammen-
gesetzte Staat der österreichischen Habsburger im 17. und frühen 18. Jahrhundert, in: Petr Mat’a; Thomas Winkelbauer 
(Hrsg.): Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas (Forschun-
gen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 24), Stuttgart 2006, S. 7-42.  

97  Eduard Karl Borromäus Gaston von Pettenegg (Hrsg.): Ludwig und Karl Grafen und Herren von Zinzendorf. Minister unter 
Maria Theresia, Josef II., Leopold II. und Franz I. Ihre Selbstbiographien nebst einer kurzen Geschichte des Hauses 
Zinzendorf, Wien 1879, S. 48. Die wenig begeisterte Reaktion seines Onkels auf die Konversion seines Neffen folgte 
prompt in Form eines mahnenden Briefes, der in der Selbstbiographie ebenfalls abgedruckt ist. Siehe Ebd., S. 48-49.  

98  Ebd., S. 48. 
99  Vgl. Matthias Schnettger: Ist Wien eine Messe wert? Protestantische Funktionseliten am Kaiserhof im 17. und 18. Jahr-

hundert, in: Christine Roll; Frank Pohle; Matthias Myrczek (Hrsg.): Grenzen und Grenzüberschreitungen. Bilanz und Per-
spektiven der Frühneuzeitforschung (Frühneuzeit Impulse 1), Köln-Weimar-Wien 2010, S. 599-633. 
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durch Europa zunehmend in Atem gehalten hat.100 Angesichts der Wahrscheinlichkeit einer jahre-

langen Verwicklung in einen Krieg mit Frankreich befiel einen sichtlich erregten anonymen engli-

schen Beobachter ein leichter Schwindel bei seinen Hochrechnungen. 50. Millionen Pfund Sterling 

allein an neuen Schulden, so hatte der Verfasser errechnet, würde England nach nur wenigen Jahren 

bereits aufnehmen müssen, ohne sie je zurückzahlen zu können. Weil dem Verfasser aber die Fi-

nanzierung des Krieges mit seinen Erfolgsaussichten identisch ist, würde die Ausweitung englischer 

Militärpräsenz auf dem Kontinent das Königreich unweigerlich ins Verderben führen. Where shall 

we find funds wheron to borrow such sums of money? Where shall we find creditors that have such sums to lend?101 

Fragen dieser Art bilden das Hauptthema der ›Finanz-Vorschläge‹ von Ludwig von Zinzendorf. 

Interessant ist vor allem die Art und Weise, wie dieses Unternehmen angesichts der zunehmenden 

Skepsis gelingen soll, die sich gerade in England nicht nur von politischen Vertretern der landed 

gentry artikuliert. Denn der Gegenstand der ›Finanz-Vorschläge‹ ist der Versuch der systematischen 

Einführung eines öffentlichen Kreditsystems in die Habsburger Monarchie in großem Stil, ein 

Public Credit nach englischem Vorbild, der dem Verfasser zufolge der erste Versuch [ist], den man in 

dieser Monarchie von Billeten machet.102 Gelingen soll deren Einführung im Rahmen eines experimen-

tellen Vorlaufes, der das Publikum als Adressaten des öffentlichen Kredites langsam aber sicher an 

die Hantierung mit gedruckten staatlichen Schuldversprechen gewöhnen soll: so würde es ersprießlich 

sein, wie der Verfasser am Ende seiner einleitenden Überlegungen ausführt, gleich diesen Sommer einen 

Versuch im kleinen anzustellen, um den bevorstehenden Winter, das ist zu einer Zeit da kein unglücklicher Aus-

schlag der Waffen einen Einfluß auf das Vertrauen befürchten lässet, sondern das Publicum gemeiniglich voller 

Hoffnung ist, die Operation im großen anzugreifen, und solchergestalt, nachdem in denen fünf Winter=Monaten 

das Vertrauen genugsam festgestellet worden, sich den vollen Nutzen derselben auf den zukünftigen Feldzug zu 

versichern.103 

 

Welche Ordnungsvorstellungen müssen gegeben sein, um politisches Handeln in der Sprache eines 

Experiments zu artikulieren? Welche Vorstellungen vom Gegenstandsbereich, seinen Regularitäten 

und Konjunkturen, müssen gegeben sein, um einem solchen Versuch Plausibilität zu verleihen? 

Was hat es mit dem Vertrauen des Publikums auf sich, dass hier als entscheidendes Regulierungs- 
                                                             

100 Für die Kriegsfinanzierung in England siehe vorläufig Reed Browning: The Duke of Newcastle and the Financing of the 
Seven Years’ War, in: The Journal of Economic History, Vol. 31, Issue 2 (1971), S. 344-377; John Brewer: The Sinews of 
Power. War, Money and the English State, 1688-1783, Cambridge/Massachusetts 1990, S. 174-189. Für Frankreich 
James C. Riley: The Seven Years War and the Old Regime in France. The Economic and Financial Toll, Princeton/ New 
Jersey 1986; Antonella Alimento: Riforme fiscale e crisi politiche nella Francia di Luigi XV. Dalla »taille tarifée« al catasto 
generale, Firenze 1955.   

101  Anonym: Journal of the Proceedings and Debates in the Political Club, In: The London Magazine, Or, Gentleman’s 
Monthly Intelligencer. For August 1757, S. 379.  

102  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 252. 
103  Ebd., S. XXIV. 
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und Interventionsfeld verhandelt wird? Gegen welche alternativen Programmatiken setzt sich die-

ser Versuch ab? Welche zeitgenössischen Diskurs- und Wissensbestände werden hier aktiviert und 

welche Praktiken unterliegen wiederum der Kritik?  

 

Diese Arbeit geht von der These aus, dass die Geschichte dieses Kriegsfinanzierungsprojektes über 

seine engere finanz- und militärhistorische Bedeutung als Symptom einer umfassenderen Neukon-

figuration politischer Rationalität in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verstanden werden 

kann. Als Teil einer solchen Neukonfiguration antwortet das Projekt nicht nur auf das konkrete 

und drängende Problem der Finanzierung eines Krieges. Wie zu zeigen sein wird, werden seine 

Ideen im Rahmen grundlegender politökonomischer Problemstellungen, aber auch innerhalb ver-

trauter Argumentationsmuster des aufgeklärten Diskurses der Jahrhundertmitte entwickelt. An-

nahmen über die Natur des Menschen, das Wesen des Geldes oder die repräsentationale Wirkung 

von gedruckten Zeichen definieren hier den möglichen Rahmen politischen Handelns ebenso wie 

Reflexionen über die Grenzen herrschaftlicher Verhältnisse und souveräner Gewalt, die Funkti-

onsweise der Einbildungskraft oder die Bedingungen und die strukturellen Eigenarten des Vertrau-

ens als Medium von Kreditverhältnissen. Die Frage nach den Möglichkeiten der Umstellung auf 

mathematische Wahrscheinlichkeitskalküle für die Finanzierung eines Krieges und die Refinanzie-

rung von Staatsschulden nimmt in diesem Projekt einen ebenso breiten Raum ein wie die Fragen, 

wie sich ein freier Umlauf zirkulierender Staatsversprechen herstellen, kontrollieren und repräsen-

tieren lässt. Die vorliegende Arbeit geht daher davon aus, dass sich die Geschichte dieses Projektes 

nicht allein im engeren Rahmen finanzhistorischer Fragestellungen, sondern nur vor dem Hinter-

grund der tiefgreifenden Veränderungen verstehen lässt, die sich in Europa im 18. Jahrhundert 

beobachten lassen. Kontur und Dichte gewinnen die Papiergeldprojekte jedenfalls vor dem Hin-

tergrund von Aussagen über die Grundlagen gesellschaftlicher Ordnung, die Bedingungen ihrer 

Aufrechterhaltung und den Zielen und den richtigen Formen der Ausübung politischer Macht. Das 

Projekt soll dementsprechend als Teil einer Geschichte des politischen Wissens rekonstruiert wer-

den, das in den ›Finanz-Vorschlägen‹ im Spannungsfeld von Ordnungserhaltung und Dynamisie-

rungsphänomenen bestimmt wird.  

Obwohl die ›Finanz-Vorschläge‹ gedruckt sind, sind sie allerdings weder für den gelehrten Dis-

kurs, noch für ein anonymes Publikum bestimmt. Sie tragen als paratextuelle Rahmung zwar ein 

nicht unprätentiöses Motto, das Ciceros ›de finibus bonorum et malorum‹ entnommen ist und sich im 

dialogischen Abwägen unterschiedlicher moralphilosophischer Systeme nur der Wahrheit seines 

Gegenstandes und nicht der rhetorischen Überredung seiner Gegner verpflichten wissen will, aber 
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weder Erscheinungsort noch Angabe des Verlags oder der Druckerei, in der sie gedruckt wurden.104 

In der Form eines Pro memoria sind sie vor allem als handliche, wenn auch mit fast 500 Seiten 

erstaunlich umfangreiche Zusammenfassung unterschiedlichster ›Memoiren‹ und ›Noten‹ für die 

wichtigsten Amtsträger in der Wiener Zentralverwaltung konzipiert. Auch der strukturelle Aufbau 

entspricht ganz den formalen und rhetorischen Anforderungen von Verwaltungsakten dieser 

Zeit.105 Neben einer aktuellen Zustandsbeschreibung der Kriegsfinanzen der Monarchie und seiner 

Gebrechen, der umfangreichen Entwicklung des Alternativvorschlages, der Beschreibung seines 

Nutzens und der Gewissheit seines Erfolges, enthält das ›Erste Memoire‹ auch eine in quasi-dialogi-

scher Form ausgearbeitete Diskussion von Einwürfen, die man bereits gegen frühere Versionen die-

ses Projekts aufgebracht hat und die nun resümierend diskutiert werden. Einzelne Teile daraus, 

Auszüge, Passagen, Abschnitte lagen seit den frühen 1750er Jahren in handschriftlichen Manu-

skripten vor und werden auch in späteren Versionen wiederum auftauchen, ja, das gesamte Buch 

wird schließlich nur ein Jahr später unter dem Titel ›Projet de Finance Sours la Continuation de la guerre‹ 

als handschriftlich niedergelegte Verwaltungsakte in den unterschiedlichen Finanzstellen der Mo-

narchie verhandelt werden.106 1761 werden die ›Finanz-Vorschläge‹ schließlich zum ersten Mal um-

gesetzt, wenn auch in modifizierter, in Hinblick auf monetäre Größen aber in weit umfangreicherer 

Form. Es wird nicht das letzte Mal bleiben. Bis zum Jahre 1771 zirkulieren weitere Variationen des 

Projektes mit sich ändernden Zielvorgaben nach dem Siebenjährigen Krieg und teilweise erhebli-

chen, teilweise geringeren Veränderungen seiner grundlegenden Annahmen.107  

Der wenig spektakuläre Titel des Buches täuscht daher vielleicht ein wenig über die Reichweite 

seines Gegenstandes hinweg und die Art und Weise, wie dieser entwickelt wird. Nimmt man die 

auf den ersten Blick kontraintuitiv anmutenden Ziele dieses Projektes ernst, dann geht es nicht nur 

um die Frage, wie sich der kostspielige Krieg noch weiter oder überhaupt finanzieren lässt, sondern 

um die Konstitution des Staates selbst, um die Steigerung seiner Macht im Rahmen seiner Ver-

schuldung und durch seine Verschuldung.  

Das bedeutet zunächst zweierlei. Erstens, die Schulden der Monarchie sind nicht das Problem, 

sondern seine Lösung, zunächst die Lösung zur Aufbringung der immensen Kriegskosten, aller-

dings nicht in dem einfachen Sinne, nur weitere Schulden aufzunehmen und das Problem damit 
                                                             

104  Das Motto im lateinischen Original lautet Verum invenire volumus, non, tanquam adversarium aliquem convincere und findet 
sich auf der zweiten Vakatseite in Ebd.. Es stammt aus Marcus Tullius Cicero: De finibus bonorum et malorum [Über das 
höchste Gut und das grösste Übel], hrsg. von Harald Merklin, Nachdruck, Stuttgart 2000, Buch 2, Kap. 5. 

105  Vgl. Michael Hochedlinger: Aktenkunde. Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit (Historische Hilfswissenschaften 3), 
Wien-Köln-Weimar 2009, S. 205-217. 

106  O.V. (Ludwig von Zinzendorf): Projet de finance Sour la Continuance de la guerre (1760). HHStA/Notenwechsel/Hof-
kammer, 251-6. 

107 Vgl. Johann Schasching: Staatsbildung und Finanzentwicklung. Ein Beitrag zur Geschichte des österreichischen Staatskre-
dites in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts (Philosophie und Grenzwissenschaften, Bd. VIII, 3./4. Heft), Innsbruck 
1954, S. 63-100. 
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weiter zu verschärfen oder dessen Lösung zu vertagen. Um aus Schulden hingegen eine akzeptable 

Lösung zu machen bedürfe es einer Veränderung ihrer bisherigen Form, das heißt eine Verände-

rung ihrer medialen Gestalt, ihrer Repräsentations- und Funktionsweise, ihres Adressatenkreises 

und des sozialen Feldes, in dem Schulden produktiv und wirksam werden können. Die Verände-

rung der Form ist demnach nicht trivial, weil sie, zweitens, mit einer Reihe von Konsequenzen 

verbunden ist, die über das Feld der Kriegsfinanzen hinausweisen und die Habsburger Monarchie 

als herrschaftlichen Zusammenhang betreffen. Bisher, so die Vorschläge, gibt es Schulden der 

Stände, Schulden der Städte, Schulden der Kammer, Schulden der Händler und Kaufleute, Schul-

den der Regentin, Schulden der Wiener Stadtbank, Schulden von und zwischen Korporationen 

und Privatpersonen, Schulden, die an die mannigfaltigen Lebensumstände ihrer Beteiligten gebun-

den bleiben, deren Reichweite auf die einzelnen Modalitäten der Person, des Ortes und der Zeit 

beschränkt sind, Schulden also, die zumeist dort aufhören, wo sie ihren Anfang genommen haben 

und deren Reichweite auf die Bedingungen beschränkt bleiben, die ihnen von Anfang an auferlegt 

worden sind. Was es gibt, sind handschriftliche Obligationen und persönliche Vertrauensverhält-

nisse. Was es nicht gibt, sind Schulden, die zirkulieren können. Was es gibt, sind rechtliche Doku-

mente, die man als Ansprüche aufbewahrt, was es nicht gibt, ist gedrucktes Papiergeld, das man 

wie eine Münze weiterreicht. Was es also nicht gibt ist eine wirkliche Staatsschuld, eine Schuld, die 

auf den Staat als Ganzes zurechenbar gemacht werden kann und über die bloße Aufnahme von 

Geldern gegen Interessen hinaus, produktive Folgeeffekte für die Monarchie nach sich ziehen 

könnte.108  

Staatsschulden sind Schulden des Staates. Das klingt zunächst tautologisch oder banal, aber in 

einem politischen Gebilde, wie es die Habsburger Monarchie im Jahre 1759 noch darstellt, ist diese 

Feststellung nicht unerheblich. Sie wirft zunächst die Frage auf, von welchem Punkt aus der Staat 

oder die staatliche Einheit der Monarchie konzipiert wird, wenn sie nicht mehr aus der Persona 

der Regentin, sondern aus zirkulierenden Repräsentationen der Staatsschuld entwickelt wird. Auch 

wenn die Sanktionsgewalt der Regentin als Garantie weitläufiger Austauschhandlungen einen un-

mittelbaren Bestandteil des Gelingens der Operation bildet, sind diese Staatsschulden keine Schul-

den der Monarchin, wenigstens nicht der Form nach, wie sie die ›Finanz-Vorschläge‹ anvisieren.109 

Daher scheiden auch die vorhandenen Obligationen der Kammer in Wien als Obligationen der 

Regentin für die Gründung einer solchen Staatsschuld aus, weil die Kammer dem korporativen 

                                                             
108  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 247. 
109  In seiner finanzhistorischen Überblicksdarstellung, die bis zum zweiten schlesischen Krieg reicht, spricht Mensi daher 

–wenngleich anachronistisch in Hinblick auf die verwendete Terminologie- von einem »wesentlich privatrechtlichem 
Gepräge« der Staatsschuld. »Als Schuldner wurde formell nicht der Staat, sondern die Person des Monarchen, oder das 
contrahierende Amt verpflichtet.« Franz von Mensi, Die Finanzen Österreichs von 1701 bis 1740. Nach archivalischen 
Quellen dargestellt, Wien 1890, S. 51.   



 37 

Verständnis ihrer Zeit nach die Person des Landesfürsten vorstellet.110 Eine Staatsschuld zu begründen, 

heißt hingegen einen Staat vorauszusetzen, der sich auch bei der Regentin verschulden kann. Poin-

tiert formuliert geht es den ›Finanz-Vorschlägen‹ darum, im Rahmen der Gründung einer wirklichen 

Staatsschuld aus einem Herrschaftszusammenhang einen Staatszusammenhang zu machen. Ideal-

erweise werden so aus Schulden, in denen sich die Herrschaftsstruktur der Habsburger Monarchie 

bisher nur redupliziert und reproduziert hatte, eine Funktionsgröße, die die Mannigfaltigkeit nur 

punktueller Verbindungen in einer Vereinigung disparater Kräfte zusammenfassen kann.111  

 

Mit diesen Zielsetzungen finden sich die ›Finanz-Vorschläge‹ im Zentrum aufgeklärter, polit-ökono-

mischer Reformbemühungen des 18. Jahrhunderts wieder.112 Der Staat als Reflexions- und Bezugs-

feld des Projektes wird hier allerdings nicht als unbewegliches räumlich-materielles Substrat des 

politischen Ordnungswillens vorausgesetzt. Es geht nicht um die Beherrschung einer Domäne, 

eines Territoriums, das jenseits seiner Repräsentation gegeben wäre, sondern um die Konstitution 

eines politischen Ganzen, das hier im Rahmen der Übertragung staatlicher Schuldansprüche ge-

dacht wird und an die Gesetzmäßigkeiten ökonomischer Umlaufbeziehungen gebunden ist, das 

heißt an die dauerhafte Wiederholung medialer Repräsentations- und Stellvertretungsoperationen 

von Waren und Geld. Die Veränderung der medialen Gestalt der Schulden in der Monarchie, ihre 

Repräsentation in einem einheitlichen Medium, zielt zum einen darauf, staatlich konzipierten 

Schuldversprechen Warencharakter zu verleihen. Das impliziert zum anderen eine Veränderung 

der kommunikativen Bezüge politischen Handelns.  Der Clou des Finanzsystems besteht also da-

rin, aus der Not einer bis dahin ungekannten und enormen Höhe der Verschuldung eine Tugend 

zu machen und in der Systematisierung der öffentlichen Verschuldung zugleich eine Ordnungs-

struktur zu etablieren, die eine tiefer gehende und umfassendere Integration der Monarchie in Aus-

sicht stellt, als es die juridisch-gewohnheitsrechtlich gefasste »monarchische Union von Ständestaa-

ten« erlauben würde.113 Über die dringende Frage der Kriegsfinanzierung hinaus, fungiert die um-

laufende Staatsschuld als Lösung für die polit-ökonomische Integration eines Gebildes, das sich 

                                                             
110  Ludwig von Zinzendorf: Vorgeschlagenes Finanz-System des Rechen-Cammer-Presidenten Grafen von Zinzendorf, in-

folge des von demselben in der den 1sten Juny 1763 zwischen der Böhmisch- und Österreichischen  Hof-Canzley, und 
denen drey Finanzhof-Stellen gehaltenen Zusammentretung abgelegten Voti (2. Juli 1763). HHStA/ Notenwechsel/ 
Hofkammer/ HA 235-1, fol. 6. 

111  Ders., Finanz-Vorschläge, S. 67.  
112  Vgl. vorläufig Jutta Brückner: Staatswissenschaften, Kameralismus und Naturrecht. Ein Beitrag zur Geschichte der Poli-

tischen Wissenschaft im Deutschland des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts (Münchener Studien zur Politik 27), 
München 1977, S. 229-299; Hans Maier: Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre, 2. Auflage, München 1980, 
S. 92-190. Thomas Simon: »Gute Policey«. Ordnungsleitbilder und Zielvorstellungen politischen Handelns in der Frühen 
Neuzeit (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 170), Frankfurt am Main 2004, S. 440-461 und 508-562.   

113  Otto Brunner: Das Haus Österreich und die Donaumonarchie, in: Hellmuth Rössler (Hrsg.): Festgabe dargebracht Harold 
Steinacker zur Vollendung des 80. Lebensjahres, München 1955, S. 126. Siehe dazu auch Ogris, Rechtseinheit und Staats-
idee, S. 48. 
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rechtlich-administrativ nicht vereinheitlichen ließ. Zu disparat, zu unterschiedlich sind diesem Pro-

jekt die Gerechtsame, die Privilegien der unterschiedlichen Ständestaaten auf das Zentrum politi-

scher Macht bezogen. Die Integration vollzieht sich nicht im Bannstrahl der Souveränität,114 in der 

Persona der Monarchin als Fluchtpunkt eines Herrschaftsverbandes, sondern in einem neuartigen 

Band, einem Band des Vertrauens, dessen unscheinbare Gestalt ein kleines Stück gedrucktes, durch-

gängig nummeriertes und umlaufendes Papier darstellt.115 Wo sich die Kontributionen der Stände 

und die unterschiedlichen Kriegssteuern in die etablierte herrschaftliche Ordnungsstruktur zwi-

schen Monarchin, Ständen, Herrschaften und Untertanen eingelassen finden, adressiert das System 

des Öffentlichen Kredites mit dem Publicum hingegen einen freiwilligen, zugleich unbekannten und nicht 

mehr lokalisierbaren Adressatenkreis. Dem Begehren der Beteiligten und nicht mehr ihrem Status 

als Herrschafts- oder Rechtssubjekten kommt dabei als einem operativen Element der Systemin-

tegration eine entscheidende Rolle zu.116 Mit einem etwas zweckentfremdeten Begriff von Paolo 

Prodi könnte man sagen, dass es diesem Projekt darum geht, ein feudales »System der Treue« in 

ein System des Vertrauens zu verwandeln oder, mit Niklas Luhmann gesprochen, Vertrauen in 

personale Herrschaftsverhältnisse durch Systemvertrauen zu ersetzen, allerdings ohne dabei die 

Privilegien und Rechte herrschaftlicher, monarchischer oder ständischer Art anzutasten.  

Das wäre auch nicht im Sinne Ludwig von Zinzendorfs gewesen, der als Mitglied der niederös-

terreichischen Stände, als Oberst-Erbland-Jägermeister in Österreich unter der Enns und Herr der 

Fideikommiss-Herrschaften in Enzesfeld, Wasserburg, Karlstetten und Toppl kaum Interesse an 

einer Beschneidung ständischer oder herrschaftlicher Freiheiten gehabt hätte.117  

Die ›Finanz-Vorschläge‹ sind nicht seine erste Schrift dieser Art. Seit seinem 30. Lebensjahr war 

er immer wieder mit finanz- und geldtheoretischen Überlegungen an unterschiedliche Amts- und 

Herrschaftsträger herangetreten, hatte sich im Laufe der Zeit eine große Reputation in Finanzan-

gelegenheiten und vor allem die Protektion eines der mächtigsten Berater Maria Theresias erwor-

ben, des späteren Staatskanzlers und Fürsten Wenzel Anton von Kaunitz.118 Zinzendorf, zum Zeit-

punkt des Drucks seiner ›Finanz-Vorschläge‹ bereits 38 Jahre alt, ist zwar nicht sozialhistorisch, aber 

theoriehistorisch eine Art niederösterreichischer John Law, der im Laufe einer relativ kurzen Zeit-

spanne bis Anfang der 1770er Jahre versucht hat, die Finanzen der Monarchie auf den aktuellen 

Stand des polit-ökonomischen Wissens zu heben. Folgt man den Untersuchungen von Christine 

                                                             
114  Vgl. Joseph Vogl: Staatsbegehren. Zur Epoche der Policey, in: Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft 

und Geistesgeschichte 74 (2000), S. 602f. 
115  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 233. 
116  Ebd., S. 228. 
117  Eduard Karl Borromäus Gaston von Pettenegg (Hrsg.): Ludwig und Karl Grafen und Herren von Zinzendorf. Minister unter 

Maria Theresia, Josef II., Leopold II. und Franz I. Ihre Selbstbiographien nebst einer kurzen Geschichte des Hauses 
Zinzendorf, Wien 1879, S. 46. 

118  Pettenegg, Selbstbiographien, S. 58. 
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Lebeau und Grete Klingenstein, bilden seine Bücherregale eine Art Querschnitt des aufgeklärten 

und polit-ökonomischen Diskurses seiner Zeit.119 Die Schriften Montesquieus, Voltaires, Rousse-

aus oder Humes wird man jedenfalls ebenso wiederfinden wie die Anleitungen zur richtigen Staats-

kunst von Bielfeld, französische und englische Werke und Pamphlete über den Öffentlichen Kre-

dit, Bücher über doppelte Buchführung oder Schriften über adäquate, mathematische Wahrschein-

lichkeitskalküle zur Berechnung der Amortisationsraten zur Staatsschuldentilgung. Dass Lesen, 

Schreiben und Rechnen einen nicht unerheblichen Teil der Zinzendorfischen Aktivitäten aus-

macht, lässt sich nicht nur an seinem Nachlass und an den weitläufigen und umfangreichen Schrif-

ten nachvollziehen, die Zinzendorf im Laufe der Zeit in die unterschiedlichen Kanäle der Wiener 

Zentralverwaltung eingespeist hat, sondern auch an dem Umstand, dass er 1753 die ihm angetra-

gene und ehrenvolle Aufgabe der Mitaufsicht über das Theresianum mit dem Argument ablehnte, 

dass sich deren Sitzungen in seinen wöchentlichen Lektüreplan nicht so recht einfügen wollen, da 

er Montag Rath und Donnerstag Sitzung hatte, mithin nur Di[e]nstag und Mittwoch zur Lesung guter Bücher 

übrig blieb.120 An der erst kürzlich gegründeten, kaiserlich-königlichen Ritterakademie in Wien, die 

vor allem der verarmten Adelsjugend zur Qualifikation für den höheren Dienst in der Verwaltung 

verhelfen sollte, unterrichtete in dieser Zeit der Kameralwissenschaftler Johann Heinrich Gottlob 

von Justi unterrichtete.121  

Bücher bilden den Anfangs- und Endpunkt der Zinzendorfischen Karriere. Als Begleiter des 

Grafen von Kaunitz auf dessen diplomatischer Mission in Paris im Jahre 1750 war er bereits als 

nützlicher Übersetzer der dazumal häufiger als ehedem erscheinenden französischen und englischen Schriften über 

                                                             
119  In der historischen Forschung zur Habsburger Monarchie hat vor allem Karl von Zinzendorf, der jüngere Bruder und 

spätere Gouverneur von Triest, nicht nur wegen seiner physiokratischen und liberalen Modernität erhebliche Aufmerk-
samkeit erfahren, er stand vor allem, wie sein Bruder auch, in umfangreicher Korrespondenz mit den literarisch-publi-
zistischen Größen seiner Zeit, unter anderem mit Jean-Jacques Rousseau, Isaak Iselin oder Johann Heinrich Pestalozzi. 
Als Präsident der maßgeblich auf Betreiben seines Bruders Ludwig gegründeten und zuerst präsidierten Hofrechen-
kammer, aber auch als Präsident der Robotabolitions- und Steuerregulierungshofkommission spielte er eine zentrale 
Rolle in den Reformen Joseph II. Seine umfangreichen, 56 Bände umfassenden Tagebücher sind wichtige wissens- und 
kulturhistorische Quellen für die Habsburger Monarchie des Aufklärungszeitalters und werden seit geraumer Zeit in 
einem großangelegten Editionsprojekt herausgegeben. Vgl. Europäische Aufklärung zwischen Wien und Triest. Die 
Tagebücher des Gouverneurs Karl Graf Zinzendorf 1776-1782, hrsg. von Grete Klingenstein, Eva Faber und Antonio 
Trampus (Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs 103,1-4), 4 Bände, Wien-Köln-Wei-
mar 2009. Mit Auszügen aus der Jugendzeit Karl Graf von Zinzendorf: Aus den Jugendtagebüchern 1747, 1752 bis 1763. 
Nach Vorarbeiten von Hans Wagner, hrsg. u. kommentiert von Maria Breunlich und Marieluise Mader  (Veröffentlichun-
gen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs 84), Köln-Weimar- Wien 1997. Einschlägig zum Brüderpaar 
Zinzendorf ist die sozialhistorische Arbeit von Christine Lebeau: Aristocrates et grands commis à la Cour de Vienne. Le 
modèle français, Paris 1996. 

120  Pettenegg, Selbstbiographien, S. 62. 
121  Vgl. Ludwig Igállfy-Igály: Das Theresianum - seine Wandlungen zu Lebzeiten der Stifterin, in: Walter Koschatzky (Hrsg.): 

Maria Theresia und ihre Zeit. Eine Darstellung der Epoche von 1740-1780 aus Anlaß der 200. Wiederkehr des Todes-
tages der Kaiserin, 2. Auflage, Salzburg-Wien 1980, S. 239-250.Zu Justis Wirken in der Ritterakademie Erik S. Reinert: 
Johann Heinrich Gottlob von Justi – The Life and Times of an Economist Adventurer, in: Jürgen Backhaus (Hrsg.): The 
Beginnings of Political Economy. Johann Heinrich Gottlob von Justi, Boston/Massachusetts 2009, S. 38. 
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das Finanzwesen und den öffentlichen Credit engagiert worden.122 Vertrautheit und Übung mit Gegen-

ständen des Finanzwesens konnte er da bereits vorweisen. Wenige Tage vor seiner Abreise hatte 

er sich an einem ersten ›Essai sur l`Etablissement d`une Banque generale des Etats‹ versucht, der sich der 

umfangreichen Auseinandersetzung mit finanzwissenschaftlichen Schriften über die Historie des 

Bankwesens in Europa verdankt.123 Dem eigenen Vernehmen nach hat er sich, neben einer amou-

rösen Affäre mit einer zwar nicht schöne[n], aber mit vielen Kenntnissen begabten Dame124, allerdings erst 

in Paris vollends […] auf die Finanzwissenschaft verlegt und sich vor allem mit den seit der üblen Staats-

wirtschaft Ludwigs XIV. und dem Ministerium des berühmten Colbert zur Nothwendigkeit gewordenen Ressourcen 

des sogenannten öffentlichen Kredites und der für jeden Staat so wesentlichen genauen Ordnung im Rechnungswesen 

bekannt gemacht125.  

Bei diesem Aufenthalt in Paris war es nicht geblieben. Es folgten eine diplomatische Mission 

nach St. Petersburg und schließlich Reisen nach Holland und England, um seine bereits in fremden 

Landen erworbenen Kenntnisse im Kreditwesen noch zu erweitern und zu vertiefen.126 Nach seiner Rück-

kehr im Sommer 1753 war ihm der Posten des Geheimen Hofrates im Directorium in Publicis et 

Cameralibus anvertraut worden, der höchsten Finanzverwaltungsbehörde für die deutsch-böhmi-

schen Erbländer der Habsburger Monarchie. Als Zentralbehörde für die administrative Kontrolle 

der Militärkontributionen nach dem Vorbild der preußischen Generaldirektion modelliert, bildete 

das Directorium das Herzstück der berühmten Haugwitzschen Reformen, die nach den Erfahrungen 

und Verlusten im ersten und zweiten Schlesischen Krieg die Erbländer der Monarchie auf das 

Niveau zentralisierter und territorialstaatlich homogenisierter Machtorganisation heben sollten.127 

Neben der Verleihung der Hofraths-Bedienung bei dem Commercien-Directorium, war Zinzendorf hier 

unter anderem auch mit dem, wenngleich gescheiterten Projekt betraut worden, zu Leipzig die besten 

fremden Finanzschriften in`s Deutsche übersetzen zu lassen.128 Er selbst hatte inzwischen ganze Stösse aufzu-

weisen von eigenen Uebersetzungen der besten damaligen Schriftsteller über die Finanzen und den Handel.129  

 

Der Vergleich Zinzendorfs mit John Law ist nicht willkürlich gewählt, denn unter seinen eigenen 

Übersetzungen bilden John Laws Schriften über Banken und Handel einen nicht unwesentlichen 

Bestandteil. Tatsächlich stammt eine umfangreich kommentierte Übersetzung von John Laws ›Mo-

ney and Trade condsidered‹ aus Zinzendorfs Feder, allerdings ohne ihn als Übersetzer namentlich 
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erwähnt zu werden. Sie war 1758 in der Trattnerschen Buchhandlung in Wien unter dem Titel 

›Gedanken vom Gelde und von der Handlung nebst einem Vorschlag dem Geldmangel in Schottland abzuhelfen‹ 

gedruckt und ausgelegt worden.130 Als zugleich abschreckende, wie inspirierende Abgrenzungsfolie 

der eigenen Projekte bildet Laws Desaster der 1720er Jahre einen immer wiederkehrenden Bezugs-

punkt bei der Verteidigung gegenüber der geäußerten Skepsis der an ihrer Diskussion und Beratung 

beteiligten Hofstellen. Zinzendorfs Arbeiten sind allerdings keine wissenschaftlichen Abhandlun-

gen im engeren Sinn. Auch wenn seine Schriften, sei es im Fließtext oder in Fußnoten immer 

wieder einmal auf die Literatur zur Thematik der Staatsfinanzen rekurrieren, ist ihr Bezugshorizont 

immer die konkrete Verwaltungspraxis.131 Nimmt man die Schuldscheine mit dem Nennwert von 

18. Millionen Gulden vorläufig aus, ist von ihm jenseits privater Drucke und der Lawübersetzung 

nie etwas im Umlauf erschienen. Gleichwohl teilen die Schriften im Rahmen eines elaborierten 

Systems wahrer Aussagen und Begriffe die Zielsetzungen der zeitgenössischen, finanzwissenschaft-

lichen Theoriebildung. Mit dem Anspruch der reinesten Wahrheits=Liebe geht es seinen Elaboraten 

um die Autorität einer Wahrheit über den Staat und den Menschen in seinen Verwicklungen mit 

der Macht.132 Die Ausübung von Macht wird hier dementsprechend nicht mehr in Begriffen von 

Herrschaft, Recht und Gewalt allein gedacht, sondern innerhalb der epistemologischen Systematik 

der politischen Ökonomie seiner Zeit. Sie zielt auf universelle Regularitäten menschlichen 
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Verhaltens, die im Rahmen funktional definierter Kommunikationsbeziehungen auch andere An-

forderungen an die Regierungspraxis stellt.133  

 

Als die Bemühungen Zinzendorfs um die Einführung eines öffentlichen Kreditsystems schließlich 

Gehör finden, nimmt seine Karriere in der Verwaltung an Fahrt auf. Am 2. April 1761 wird Zin-

zendorf auf allerhöchsten Befehl zum Präsidenten einer neu gegründeten Ständischen Kredit-De-

putation, am 23. Dezember schließlich zum Präsidenten einer von ihm selbst konzipierten Rechen-

kammer ernannt, die 1763 als Teil einer analytischen Aufarbeitung der finanziellen Konsequenzen 

des Siebenjährigen Krieges das erste und neun Bände umfassende ›Staats=Inventarium‹ vorlegen 

wird, eine Übersicht über sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Staates nach dem kaufmänni-

schen Vorbild der doppelten Buchführung.134 Damit ist auch ein Ziel der weitläufigen Reformen 

in der Wiener Zentralverwaltung der 60er Jahre vorläufig zum Abschluss gelangt, dass sich als 

imaginärer Kern politischer Kontrollstrategien seit geraumer Zeit in allen Staaten quer durch Eu-

ropa verfolgen lässt: eine panoptische Bestandsaufnahme des Staates, die »von der deskriptiven 

Statistik zur numerischen Analyse« der Staatskräfte führt.135 Dieses ›Staats=Inventarium‹ wird durch 

die 1765 ins Leben der Finanzverwaltung tretenden ›Universal=Tabellen‹ komplettiert, ein weiteres 

Projekt, das Ludwig von Zinzendorf entwickelt hat und im Gegensatz zu der voluminöseren und 

aufwändigeren Kameralbuchhaltung ein flexibleres Medium staatswirtschaftlicher Datenverarbei-

tung und –aktualisierung bilden soll. Zusammen bilden beide die Bausteine eines umfassenden 

Dispositivs politischer Steuerung, dass es erlauben soll, die Inventur des Staates mit seiner fort-

schreitenden Veränderung und Verbesserung zu verbinden, das heißt, einer indirekten und rekur-

siven Steuerung des gesamten Wirtschaftsprozesses. An dessen Zu- und Abnahme lasse sich auch 

der Erfolg politischer Maßnahmen ablesen, weil und wenn man sich durch die aktualisierten Ta-

bellen eine Vollkommene Käntniß von der eigentlichen Beschaffenheit, der Bevölkerung, dem Nahrungs-Stand, der 

Wirtschaft, und Staats-bilance dero Erblanden verschaffet, und zugleich in Ansehung aller Cameral-Gefälle eine 
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solche Einrichtung getroffen werden könnte, damit man von ihrem Steigen und Fallen, und der eigentlichen Ursache 

desselben zu jeder Zeit eine hinlängliche Auskunft erhalten, und an deren Verbeßerung ausgiebig arbeiten möge.136 

 

Folgt man der historischen Forschungsliteratur sind die Projekte Zinzendorfs und sein persönli-

cher Aufstieg in den Behörden der Wiener Zentralverwaltung zum Präsidenten der Hofrechen-

kammer Teil einer umfassenderen Geschichte der Modernisierung administrativer Strukturen, in 

denen sich die Idee des »österreichischen Zentralstaates«, wenn auch noch mit ungenügenden Mit-

teln oder ungenügender Durchsetzungskraft unter der Regentschaft Maria Theresias langsam zu 

verwirklichen oder zu entwickeln beginnt.137 Johann Schasching, der die erste, wenn auch nicht 

sehr umfangreiche monographische Darstellung dieses Finanzprojektes vorgelegt hat, kam zum 

rückblickenden Urteil, dass Zinzendorf »durch sein Bemühen einen wichtigen Beitrag zur künfti-

gen Finanzentwicklung und Staatsbildung geleistet hat«, wenn auch »mit Recht bezweifelt werden« 

müsse, ob sein groß angelegter Finanzplan »imstande gewesen wäre, die Fülle der damaligen staats- 

und finanzpolitischen Probleme zu lösen«.138 Das Urteil in P.G.M. Dicksons grundlegender Unter-

suchung der Finanzgeschichte der Monarchie unter Maria Theresia fiel gleichfalls wohlwollend, 

wenn auch weniger schmeichelhaft aus. Obschon mit ungeheurer administrativer Sorgfalt entwi-

ckelt, waren die Staatspapiere a »qualified failure«.139 Deren einziger Vorzug bestand darin, den 

Schaden aufgrund der bloß geringen Dauer ihrer Existenz begrenzt zu halten. »Austria´s introduc-

tion to large-scale paper credit had thus been painful, but brief.«140 Friedrich Walter hat in seinen 

nach wie vor unentbehrlichen Arbeiten und Quelleneditionen zur Geschichte der Österreichischen 

Zentralverwaltung ein gleichfalls ambivalentes Bild dieser Reformen zwischen theoretischen 

»Übereilungen«141 und »zeitraubender Umständlichkeit«142 der Verhandlungen gezeichnet und ihren 

Erfolg, respektive Misserfolg vor allem aus den unterschiedlichen Rivalitäten abgeleitet, die in der 

Wiener Verwaltung ihre reibungslose Umsetzung verhindert hätten. Vor allem die im Zuge der 
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Durchsetzung der Verwaltungsreform auftretende Konflikte und Kompetenzstreitigkeiten zwi-

schen der Rechenkammer und der Hofkammer mit ihrem Präsidenten Graf von Hatzfeld hat dabei 

einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Walters Urteil über die von Zinzendorf ventilierten Bank- 

und Papiergeldprojekte war dabei unmissverständlich. So zeige sich, dass Zinzendorf und mit ihm 

sein Mentor Kaunitz »immer mehr den Boden der nächsten Wirklichkeit« verlassen haben, um auf 

diesem wackeligen und spekulativen Grund ein Gebäude der »Phantasie« zu errichten, wobei zu 

klären bleibt, welche Rolle die Einbildungs- oder Vorstellungskraft in den zeitgenössischen Dis-

kursen um papierne Versprechen selbst spielt.143  

Wie dem auch sei. In ähnlicher Weise wie Friedrich Walter hat bereits Adolf Beer seine Schil-

derung der finanzwirtschaftlichen Reformbemühungen während der Regentschaft Maria Theresias 

und der hier auftretenden Probleme auf die vielfältigen Konfliktherde zwischen ständischen und 

monarchischen Interessenvertretern am Wiener Hof zurückgeführt und damit Zinzendorfs Pro-

jekte in die Geschichte des ständisch-monarchischen Dualismus des 18. Jahrhunderts eingerückt, 

das heißt als Auseinandersetzung zwischen einer scheinbar rückständigen Wahrung ständischer 

Freiheiten gegenüber monarchischen Absolutheitsansprüchen gedeutet.144 Dieses Urteil betrifft 

letztlich die Bewertung der Regentschaft Maria Theresias insgesamt als einer vermittelnden Figur 

des Übergangs zwischen einem barock-absolutistischem Gottesgnadentum Karls VI. und einem 

josephinisch-aufgeklärtem Radikalabsolutismus. Im Rahmen dieser historiographischen Fassung 

der Geschichte sich entwickelnder Staatlichkeit bilde ihre Regentschaft eine Schwellenerscheinung 

zwischen »Fortschritt und Tradition«, die im Begriff des »Maria Theresianischen Reformabsolutis-

mus« als eines nur vorläufigen, historischen und moderaten Kompromisses zwischen staatlich-

modernisierenden Faktoren der Zentralgewalt und überkommenen Feudalstrukturen zusammen-

gefasst wird.145 Über dieses Narrativ der allmählichen Auflösung älterer Feudalstrukturen ließ sich 

die Geschichte der Zinzendorfischen Finanzpläne und der mit seinem Namen verbundenen Pläne 

zur Reorganisation der Zentralverwaltung in Wien auf den Fluchtpunkt des modernen Verwal-

tungsstaates hin organisieren. Die vielfältigen Auseinandersetzungen zwischen den höheren 

                                                             
143  Friedrich Walter: Die Wiener Stadtbank und das Staatsbankprojekt des Grafen Kaunitz aus dem Jahre 1761, in: Zeit-

schrift für Nationalökonomie 8 (1937), S. 455.  
144  Adolf Beer, Die Staatsschulden und die Ordnung des Staatshaushaltes unter Maria Theresia (1895), Wien 1972, S. 62. Als 

genereller Grundzug der Theresianischen Epoche gedeutet im Spagat zwischen der »Selbstherrlichkeit der Stände, die 
überdies in den Zentralbehörden ihre Verbündeten hatten« und der »komplizierte[n] und schwerfällige[n] Administra-
tion« bei Ernst Klein: Geschichte der öffentlichen Finanzen in Deutschland (1500-1870) (Wissenschaftliche Paperbacks 
6. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte), Wiesbaden 1974, S. 39. 

145  Robert A. Kann: Fortschritt und Tradition, in: Otto Drischel u.a. (Hrsg.): Österreich im Europa der Aufklärung. Kontinui-
tät und Zäsur in Europa zur Zeit Maria Theresias und Josephs II. Internationales Symposion in Wien 20-23. Oktober 
1980, Bd. 1, Wien 1985, S. 29-36. Der Beitrag steht stellvertretend für eine ältere Deutungstradition, die den anderen 
Beiträgen gleichfalls noch zu Grunde liegt und vor allem das ambivalente Verhältnis Maria Theresias zur Aufklärungs-
bewegung beschreibt. 
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Amtsträgern erscheinen auf diese Weise nur als historische Widerstände gegenüber einer sich 

durchsetzenden, staatlich-bürokratischen Zentralgewalt, die die allmähliche Ausdehnung ihres Zu-

griffs auf den Untertanenverband gegenüber den überkommenen Herrschaftsträgern durchsetzen 

musste. In dieser allmählichen Durchsetzung souveräner Befehlsketten in den Instanzenzügen der 

Zentralverwaltung, die sich in der Errichtung unabhängiger, aber auf die Entscheidungsgewalt der 

Regentin hin geordnete Behörden vollzog, wiederhole sich dann gewissermaßen auch das Prinzip 

der territorialen Durchdringung der Peripherien als Übertragung von souveränen Intentionen und 

Willensimpulsen. In dieser großen Erzählung von der Genese des modernen souveränen Staates 

sind dann Zinzendorfs Reformprojekte nur ein, wenn auch herausgehobener Baustein, in dem be-

reits angelegt ist, was im übergeordneten Entwurf den historischen Prozess als Ganzes strukturiert: 

Die Durchsetzung souveräner Fiskalgewalt im Rahmen der bürokratischen Zentralisierung der 

Staatsfinanzen auf Kosten konkurrierender Herrschaftsträger.146 Gustav Otrubas einschlägige Un-

tersuchungen über den Staatshaushalt und die Staatschuld unter der Regentschaft Maria Theresias 

können als Synthese dieser Deutungstradition gelesen werden. Sie sollen daher ausführlich zitiert 

sein. »Sowohl für den Staatskanzler [Kaunitz – d.V.] als auch für seinen ersten Finanzberater [Zin-

zendorf – d.V.] bestand kein Zweifel über die Bedeutung des Finanzwesens zur Ausbildung eines 

modernen Staates, der bisher unbekannte hohe Geldmittel für seine großen Aufgaben in Krieg und 

Frieden benötigte. Dies konnte nur durch eine Zentralisierung des Finanzwesens und des Staats-

kredites in Händen einer staatlichen Bürokratie verwirklicht werden, die über die notwendigen 

Ausgaben und zu erwartenden Einnahmen Kenntnis besaß, das Funktionieren des Kreditsystems 

garantierte und für eine kontrollierte Vermehrung des Geldes Sorge trug. Damit mußte aber das 

alte, noch aus dem Mittelalter stammende System eines ständischen Partikularismus, Autonomie 

von Städten und von Ämtern, die auf eigene Rechnung eine Fülle von Kassengebarungen und 

Kreditschöpfungen hervorgebracht hatten, schrittweise der neuen Entwicklung weichen. Diese 

Entwicklung einer großen Wende in der Staatsverwaltung und seiner Finanzgebarung erreichte in 

der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ihren Höhepunkt, wobei diese Wende nicht nur das Ende 

eines in sich verschlungenen Systems lokaler Gewalten, sondern auch den Anfang einer zentrali-

sierten absoluten Staatsgewalt bedeutet, wobei sich die Anfänge bis zum Ausgang des 17. Jahrhun-

derts und die Auswirkungen bis weit ins 19. Jahrhundert nachweisen lassen. Im 17. und 18. 

                                                             
146  Vgl. Hermann Schulz: Das System und die Prinzipien der Einkünfte im werdenden Staat der Neuzeit. Dargestellt anhand 

der kameralwissenschaftlichen Literatur (1600-1835) (Schriften zum Öffentlichen Recht 421), Berlin 1982. Andreas 
Schwennicke: »Ohne Steuer, kein Staat.« Zur Entwicklung und politischen Funktion des Steuerrechts in den Territorien 
des Heiligen Römischen Reichs (1500-1800) (Ius Commune, Sonderhefte. Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte 
90). Frankfurt am Main 1996. 
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Jahrhundert mußte der Staat erst allmählich eine eigene Zentralbehörde aufbauen, die sich nur 

langsam von oben nach unten bis zum einzelnen Staatsbürger durchzusetzen vermochte.«147  

Dieses Modell einer universalgeschichtlichen Dynamik des Staates als historischem Subjekt und 

Objekt historischen Wandels, ist von unterschiedlichster Seite und seit geraumer Zeit in die Kritik 

geraten. Das reicht von Otto Brunners grundlegender und begriffsgeschichtlicher Kritik in der 

Diskussion um den »Staat des Mittelalters«148 bis hin zur Kritik eurozentrischer Fortschrittserzäh-

lungen in den unterschiedlichsten, konstruktivistischen Theoriedesigns, die sich der Erfindung des 

Staates in der Rekonstruktion der repräsentationalen Machtpraktiken, -diskurse und -techniken 

verschrieben haben.149 Hier hat der Staat vor allem als imaginäre Einheit operative Gestalt ange-

nommen. Einen weiteren Aspekt der Kritik am europäischen Staatszentrismus hat in den letzten 

Jahren und Jahrzehnten die globalhistorische Forschung hinzugefügt, die sich vor allem an einer 

unzulässigen normativen Verengung der historischen Perspektive entzündet, die entscheidende 

globale, transnationale und transkulturelle Prozesse der europäischen Expansionsbewegung aus 

dem Blick verliere.150 Diese Kritik, sei sie nun epistemologischer, globalhistorischer, empirischer 

oder begriffsgeschichtlicher Art, soll hier nicht im Einzelnen wiederholt werden. Gleichwohl gilt 

es an dieser Stelle zunächst festzuhalten, dass selbst bei einem nur flüchtigen Blick auf das histori-

sche Quellenmaterial schnell deutlich wird, dass die Finanzpläne zwar vor dem Hintergrund der 

Staatlichkeit des Finanzwesens erörtert werden, die Beschreibungen der Funktionsweise, der Mo-

dalität der anvisierten Ziele und seiner Mittel, schließlich auch die Beschreibung dessen, was dieser 

Staat eigentlich sein soll, erheblich von den Modellen abweicht, mit denen in der historiographi-

schen Forschung die Projekte bisher behandelt wurden.  

Zum ersten unterläuft das Feld einer umlaufenden Staatschuld die simple Logik von Zentrum 

und Peripherie, wie sie der älteren Historiographie der Staatsfinanzen zugrunde liegt. Als Medium 

                                                             
147  Gustav Otruba: Staatshaushalt und Staatsschuld unter Maria Theresia und Joseph II., in: Drischel, Österreich im Europa 

der Aufklärung, S. 198. 
148  Otto Brunner, Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter, 6. 

Auflage, Darmstadt 1970. 
149  Manfred Schneider: Imaginationen des Staates, in: Rudolf Behrens; Jörn Steigerwald (Hrsg.): Die Macht und das Imaginäre. 

Eine kulturelle Verwandtschaft in der Literatur zwischen Früher Neuzeit und Moderne, Würzburg 2005, S. 41-58 ; Ko-
schorke u.a., der fiktive Staat, passim: Bezogen weniger auf den Staat, als auf die Erfindung der Nation als »imaginärer 
Gemeinschaft« inzwischen klassisch Benedict Anderson: Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism (1983), Neuauflage, London-New York 2006; Zygmunt Bauman: Gemeinschaften. Auf der Suche nach Si-
cherheit in einer bedrohlichen Welt. Aus dem Englischen von Franz Jakubzik, Frankfurt am Main 2009. Zu aktuelleren 
Anschlüssen vgl. Katharina Grabbe; Sigrid Köhler, Martina Wagner-Egelhaaf: Das Imaginäre der Nation. Einleitung, in: Dies. 
(Hrsg.): Das Imaginäre der Nation. Zur Persistenz einer politischen Kategorie in Literatur und Film, Bielefeld 2012, S. 
7-23.    

150  Wie der methodologische Anspruch der Globalgeschichte eingelöst und eine solche Weltgeschichte zu schreiben sein 
kann, hat eindrucksvoll Jürgen Osterhammel: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts (Histori-
sche Bibliothek), Sonderausgabe, München 2011 gezeigt. Zum Verhältnis von National- und Globalgeschichtsschrei-
bung siehe auch Ders.: Global History in a national context. The case of Germany, in: Österreichische Zeitschrift für 
Geschichtswissenschaften 20 (2009), S. 40-58.  
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der staatswirtschaftlichen Integration von Erbländern, Königtümern und Herrschaftsbezirken prä-

sentiert sich der Umlauf der Staatsschulden, wie er in den Zinzendorfischen Finanzprojekten kon-

zipiert wird, nicht in der Form souveräner oder hierarchischer Übertragungsmodelle, sondern als 

weitläufiges, indirektes und kommunikatives Wirkungsgeflecht.151 Zum zweiten werden die Ein-

richtungen des vorgeschlagenen Finanzsystems vor der Folie einer aufgeklärten Kritik an Zwang 

und Gewalt unterschiedlichster Art erörtert und die geregelte Freiheit wirtschaftlicher Subjekte zur 

Durchsetzung der anvisierten Ziele plausibilisiert. Was in den Quellen damit zum Gegenstand der 

Reflexion gemacht wird, ist eine Form der Macht, die nicht mehr in der Durchsetzung souveräner 

Befehlsgewalt oder der Sozialdisziplinierung der Untertanen allein aufgeht. Mal latent, mal manifest 

wird hier die Frage nach der Funktionsweise, den Zielen, den Gegenständen und den Widerständen 

von politischer Macht umrissen, wovon sie sich unterscheidet, welche Formen sie annehmen kann, 

wie sie ausgeübt wird und auf wen, welches Wissen und welche Form des Wissens dafür notwendig 

ist und welche Praktiken, Techniken, Institutionen oder Verhaltensweisen. Schließlich auch, welche 

Konsequenzen dies für das Regieren in seiner Selbst- und Fremdbeobachtung zeitigt. Auch diese 

zeitgenössischen Beschreibungen divergieren erheblich von ihrer bisherigen historiographischen 

Fassung. Was sich dabei als Gegenstandsbereich herausbildet, sind die Umrisse einer spezifischen 

Regierungskunst, die die Organisation von Macht weder als strikte (Befehls-)Gewalt noch im Re-

kurs auf die Durchsetzung von Gewalt definiert, auch nicht in seinen unterschiedlichen Varianten 

der obrigkeitlichen, disziplinierenden Zurichtung.  

Für die Fragen nach der Verbindung von Staat und Kriegsfinanzierung ist das von besonderer 

historiographischer Bedeutung. Bekanntermaßen hatte Gerhard Oestreich den vormodernen Zu-

sammenhang von Militär, Merkantilismus und Bürokratie im Konzept einer umfassenden »Sozial-

disziplinierung auf den Gebieten der Verwaltung, des Heerwesens und der Wirtschaft« gefasst, die 

als Grundzug einer epochalen »Entwicklung von altständischer, regional abgesicherter Freiheit zu 

modern-politischer Ordnung, die Umwandlung von mittelalterlich-feudalen Herrschaftsformen zu 

frühmoderner Staatlichkeit« geschaffen habe.152 Diese »umfassende Straffung und Formung […] 

der Herrschaftsapparate« war Oestreich zufolge mit einer alle Stände übergreifenden Disziplinie-

rung der Sitten und der Arbeitsethik einhergegangen. Der Ausbau staatlicher Herrschaft verlief 

durch die Verstärkung »der inneren Staatskräfte, die mit der dem neuen Staate verbundenen, oft 

auch von ihm gelenkten Kirchen, die der staatlich organisierten Heere und die der staatlich gelenk-

ten Wirtschaft«.153  
                                                             

151  Vgl. Marcus Sandl: Ökonomie des Raumes. Der kameralwissenschaftliche Entwurf der Staatswirtschaft im 18. Jahrhun-
dert (Norm und Struktur 11), Köln-Weimar-Wien 1999. 

152  Gerhard Oestreich: Strukturprobleme des europäischen Absolutismus, in: Ders.: Geist und Gestalt des frühmodernen 
Staates. Ausgewählte Aufsätze, Berlin 1969, S. 191. 

153  Ebd. 
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Anknüpfend an Oestreich hat Wolfgang Reinhard in seiner ›Geschichte der Staatsgewalt‹ daher kon-

statiert, dass das Wachstum der Staatsgewalt und seines Personals, das Wachstum der Steuerlast 

und das Wachstum der Schulden von der Finanzierung der stehenden Heere nicht voneinander zu 

trennen sind.154 Für diese Kriegs- und Staatsbildungsdynamik hat Samuel Finer bekanntermaßen 

den Begriff des »coercion-extraction cycle« geprägt.155 Dieser Zyklus beschreibt, wie in der Frühen 

Neuzeit im Namen der ultima ratio des Krieges eine koevolutionäre und rekursive Spirale der Ka-

pital- und Gewaltakkumulation in Gang gekommen ist, an deren Ende schließlich der moderne, 

administrativ vollausgerüstete und souveräne Steuerstaat steht. Die Geschichte der Habsburger 

Monarchie ist von diesem evolutionären Prozess der Verdichtung von Herrschaft nicht ausgenom-

men.156 In seinem 2009 erschienenen Aufsatz zur Habsburger Monarchie als »Fiscal-Military State« 

(John Brewer), hat Michael Hochedlinger jedenfalls folgenden Forschungskonsens für die 

gesamteuropäische Staatsentwicklung festgehalten: »all European Powers had to be ‚fiscal-military 

states‘: they were determined to play leading roles on the international stage, they kept huge stand-

ing armies, and this forced them to raise even higher taxes and build up bureaucratic machiner-

ies.«157  

 

Die Verstaatlichung des Krieges, die Monopolisierung von Gewalt und die Etablierung fiskalischer 

Zwangsstrukturen bilden demnach einen unauflöslichen Zusammenhang der Staatsgenese. Diese 

rekursive Dynamik soll hier nicht in Abrede gestellt werden, gleichwohl ist es aber bemerkenswert, 

dass das projektierte Kriegsfinanzsystem die Verbindung von Militär, Verwaltung und Finanzen 

nicht in Hinblick auf die zwangsförmige Ressourcenresorption, sondern in Hinblick auf eine Frei-

heit der Adressaten entwickelt, die als Voraussetzung von Integrations- und Wertschöpfungseffek-

ten andere Formen des Zugangs und andere Modellierungen politischer Macht nach sich zieht.158 

                                                             
154  Wolfgang Reinhard: Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen 

bis zur Gegenwart, 3. durchgesehene Auflage, München 2002. Eine aktuellere Synopse bietet Dagmar Freist: Einleitung. 
Staatsbildung, lokale Herrschaftsprozesse und kultureller Wandel in der Frühen Neuzeit, in: Ronald G. Asch; Dies. 
(Hrsg.): Staatsbildung als kultureller Prozess. Strukturwandel und Legitimation von Herrschaft in der Frühen Neuzeit, 
Köln-Weimar-Wien 2005. Hier auch noch einmal ein resümierendes Nachwort von Wolfgang Reinhard: Zusammenfas-
sung. Staatsbildung durch „Aushandeln“, in: Ebd., S. 429-438. 

155  Samuel Finer: State- and Nationbuilding in Europe. The Role of the Military, in: Charles Tilly (Hrsg.): The Formation of 
National States in Western Europe, Princeton 1975, S. 84-163; Ders.: History of Government from the Earliest Times, 
3 Bde, Oxford 1997; Siehe auch Charles Tilly: Coercion, Capital, and European States AD 990-1990, Oxford 1990. 

156  Vgl. Renate Pieper: Financing an Empire. The Austrian composite monarchy (1650-1848), in:  Bartolomé Yun Casalilla; 
Patrick K. O'Brien; Francisco Comin Comin  (Hrsg.): The rise of fiscal states. A global history, Cambridge 2012, S. 164-190. 

157  Michael Hochedlinger: The Habsburg Monarchy. From ‘Military-Fiscal State’ to ‘Militarization’, in: Christopher Storrs 
(Hrsg.): The Fiscal-Military State in Eighteenth-Century Europe. Essays in honour of P.G.M. Dickson, Farnham (UK)-
Burlington (USA) 2009, S. 63. 

158  Erste Überlegungen zur Machtkonzeption in Zinzendorfs Finanzprojekten wurden zusammengefasst in Jan Behnstedt: 
Macht, Zwang, Vertrauen. Intermediale Auratisierung staatlicher Schuld – ein Finanzprojekt aus dem Siebenjährigen 
Krieg, in: Ulrich Johannes Beil, Cornelia Herberichs, Marcus Sandl (Hg.) Aura und Auratisierung. Mediologische Perspektiven 
im Anschluss an Walter Benjamin (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen 27), Zürich 2014, S. 227-256. 
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Die Macht, um die es hier geht, meint anderes als Gewalt.159 Das schließt Disziplinierungs-, Kon-

ditionierungs- und im weitesten Sinne Rationalisierungskategorien nicht aus. Im Gegenteil. Sie er-

scheinen nur an einer anderen Systemstelle. Nicht als Mittel der Unterwerfung, als ein Hauptzweck 

der normativen Abrichtung des Untertanenverbandes oder als Vorbedingung einer immer feiner 

ausgearbeiteten Ausbeutung steuerlicher Ressourcen, sondern als Folgeeffekte einer geregelten 

Entscheidungs- und Handlungsfreiheit. Einer Freiheit allerdings, die nicht als juridische Grenze 

der Macht verhandelt wird, sondern als kontingentes, aber operatives und funktionales Element 

ihrer Konstitution und Reproduktion.160  

 

 

3.   Ausblick 

 

Vor dem Hintergrund dieser vorläufigen Befunde, knüpft diese Arbeit an Überlegungen an, wie sie 

Michel Foucault im Rahmen seiner Vorlesungen aus den später 1970er Jahren am Collège de 

France zu einer weiter gefassten Genealogie des Staates als Geschichte der Herausbildung einer 

spezifischen Form der Regierungskunst und ihrer Charakteristika rekonstruiert hat.161 Ähnlich wie 

er dies für die Geschichte des Wahnsinns oder der Sexualität gezeigt hat,162 besteht der methodische 

                                                             
159  Macht, und darin sind sich auch so unterschiedliche Theoretiker wie Niklas Luhmann und Michel Foucault einig, geht 

nicht in der gewaltförmigen Durchsetzung von Zielen auf, wie sie einer Weberianischen Deutungstradition von Macht 
und Herrschaft zu Grunde liegen. Vgl. dazu die kommunikationstheoretische Unterscheidung zwischen Gewalt und 
Macht bei Niklas Luhmann: Die Politik der Gesellschaft, hrsg. von Andre Kieserling, Frankfurt am Main 2002, S. 47f. 
Zur Weberianischen Deutungstradition in der Geschichtswissenschaft und den konzeptionellen Konsequenzen einer 
klaren Unterscheidung vgl. Rudolf Schlögl: Mächtige Kommunikation in der Frühen Neuzeit, in: Peter Hoeres; Armin 
Owzar; Christine Schröer (Hrsg.): Herrschaftsverlust und Machtverfall, München 2013, S. 33-49. Wie Rudolf Schlögl zeigt, 
wird der faktische Einsatz der die Macht konstituierenden Mittel damit zum paradoxen und heikelsten Moment der 
Machterhaltung. Das ist ein Punkt, den auch Herfried Münkler betont. Denn was »in seiner Gänze sichtbar und damit 
in einem weiteren Sinne auch berechenbar geworden ist, kann eigentlich nicht mehr Macht genannt werden.« Herfried 
Münkler: Die Visibilität der Macht und die Strategien der Machtvisualisierung, in: Gerhard Goehler (Hg.): Macht der Öf-
fentlichkeit – Öffentlichkeit der Macht. Baden-Baden 1995, S. 213. 

160  Das ist auch der Punkt, auf den Michel Foucaults Machtdefinition als Handlungskoordination 2. Ordnung insistiert hat, 
um Macht von Gewalt und Zwang zu unterscheiden. Anders als der bloße Zwang setzt Macht die Freiheit, respektive 
die Kontingenz des Handelns der Machtunterworfenen voraus. »Wenn man Machtausübung als ein auf Handeln ge-
richtetes Handeln definiert, […] dann schließt man darin ein wichtiges Element ein, nämlich das der Freiheit. Macht 
kann nur über »freie Subjekte« ausgeübt werden, insofern sie frei »sind« – und damit seien hier individuelle oder kollek-
tive Subjekte gemeint, die jeweils über mehrere Verhaltens-, Reaktions- oder Handlungsmöglichkeiten verfügen. Wo 
die Bedingungen des Handelns vollständig determiniert sind, kann es keine Machtbeziehung geben. Sklaverei ist keine 
Machtbeziehung, wenn der Mensch in Eisen geschlagen ist (dann handelt es sich um ein Verhältnis des physischen 
Zwangs); sie ist es nur dann, wenn er sich bewegen und letztlich auch entfliehen kann.« Michel Foucault: Subjekt und 
Macht, in: Ders.: Schriften in vier Bänden (Dits et Ecrits), hrsg. von Daniel Defert und François Ewald unter Mitarbeit von 
Jacques Lagrange. Bd. IV (1980-1988), Frankfurt am Main 2005, S. 287. 

161  Hier vor allem an den ersten Band Foucault, Geschichte der Gouvernementalität I: Sicherheit, Territorium, Bevölke-
rung.  

162  Ders.: Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft. Aus dem Französischen von 
Ulrich Köppen, Frankfurt am Main 1973; Ders., Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1. Übersetzt von Ulrich 
Raulff und Walter Seitter, Frankfurt am Main 1983. 
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und methodologische Unterschied gegenüber weiten Teilen der Historiographie moderner Staat-

lichkeit zunächst darin, nicht von einer essentiellen Entität, einem festgefügtem und definierten 

Objekt des Staates auszugehen, um dessen Ursprung, erste Erscheinungsformen und schließlich 

seine vollständige Entwicklung in der Organisation, dem Ausbau und die Rationalisierung seiner 

Institutionen nachzuvollziehen, sondern umgekehrt den Staat als reflexive und diskursive Bezugs-

größe in den breiteren Rahmen einer Genealogie unterschiedlicher Machtechnologien neu zu situ-

ieren.163 Dieser Wendung entsprechend, erscheint der Staat nicht mehr als die übergeordnete Form 

politischer Ordnung, innerhalb dessen sich die unterschiedlichen Techniken und Praktiken des 

Regierens organisieren, sondern umgekehrt als »eine Peripetie des Regierens«, die auf einer neuar-

tigen Form der Führung, Lenkung und Kontrolle von Individuen und von Kollektiven auf der 

Basis ihrer Selbstführung beruht.164 Hinter der Phänomenologie des institutionellen, bürokratisch-

administrativen Geflechts des Staates taucht Foucault zufolge ein »Typus der Machtorganisation«165 

auf, der sich als »eine verwickelte Kombination von Individualisierungstechniken und Totalisie-

rungsverfahren« präsentiert.166 Charakteristisch für diesen Typ gegenüber anderen, herrschaftlich, 

naturrechtlich oder souveränitätstheoretisch gefassten Modellen des gesellschaftlichen Zusammen-

haltes, ist eine »Regierung der Menschen«, die die Natur und die Kultur des Menschen als arbei-

tenden, lebenden und sprechenden Wesens bearbeitet.167 In der Ausrichtung dieser Regierungs-

kunst auf den Menschen als Kultur- und Gattungswesen ist zugleich eine immense Ausweitung 

von Interventionsfeldern begründet, die von der Erziehung, der Gesundheit, der Arbeit bis zu den 

Sitten reicht. Der Begriff der Regierung ist daher denkbar weit gefasst und kann sich nicht in einer 

historischen Analyse unterschiedlicher Verfassungsformen erschöpfen. »Unter Regierung verstehe 

ich die Gesamtheit der Institutionen und Praktiken, mittels deren man die Menschen lenkt, von 

der Verwaltung bis zur Erziehung«, aber auch die »Gesamtheit von Prozeduren, Techniken, Me-

thoden, welche die Lenkung der Menschen untereinander gewährleisten.«168  

Der Adressat dieser Form der Regierung ist also weder ein Rechts- oder ein Herrschaftssubjekt, 

noch in erster Linie ein Territorium oder eine Domäne, »sondern eine Art Komplex, gebildet aus 

den Menschen und den Dingen. Das heißt, dass diese Dinge, für welche die Regierung die 

                                                             
163  Das unterscheidet den Ansatz auch von der universalhistorisch angelegten Arbeit von Klaus Roth und dem darin kon-

statierten »Drang zum Staat«, der mit einer »Morgendämmerung des Staates« im 11. Jahrhundert einsetzt, die gleichfalls 
unter dem Titel einer Genealogie firmiert. Vgl. Klaus Roth: Genealogie des Staates. Prämissen des neuzeitlichen Politik-
denkens (Beiträge zur Politischen Wissenschaft 130), Berlin 2003, S.383. 

164  Foucault, Geschichte der Gouvernementalität I, S. 360. 
165  Ebd., S. 358. Bemerkungen zur Methode Ebd., S. 174ff. 
166  Ders.: Warum ich die Macht untersuche: Die Frage des Subjekts, in: Hubert L. Dreyfus; Paul Rabinow: Michel Foucault. 

Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik. Aus dem Amerikanischen von Claus Rath und Ulrich Raulff, Frankfurt 
am Main 1987, S. 248. 

167  Foucault, Geschichte der Gouvernementalität I, S. 185. 
168  Ders.: Gespräch mit Ducio Trombadori (1978/1980), in: Ders., Schriften IV, S. 116. 
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Verantwortung übernehmen muß, die Menschen sind, aber die Menschen in ihren Beziehungen, 

ihren Verbindungen und ihren Verwicklungen mit jenen Dingen, den Reichtümern, Bodenschätzen 

und Nahrungsmitteln, natürlich auch dem Territorium innerhalb seiner Grenzen, mit seinen Ei-

genheiten, seinem Klima, seiner Trockenheit und seiner Fruchtbarkeit; die Menschen in ihren Be-

ziehungen zu jenen anderen Dingen wie den Sitten und Gebräuchen, den Handlungs- oder den 

Denkweisen und schließlich die Menschen in ihren Beziehungen zu jenen nochmals anderen Din-

gen, den potenziellen Unfällen oder Unglücken wie Hungersnot, Epidemien und Tod.«169 Für die-

sen Machttypus hat Foucault den Begriff der Gouvernementalität geprägt, die als eine »reflexive 

Führungspraxis, eine Führung der Lebensführungen« am Kreuzungspunkt unterschiedlicher und 

heterogener Bewegungen und Diskursfelder seit dem 16. Jahrhundert auftaucht und »erst im 18. 

Jahrhundert seine spezifisch staatszentrierte Semantik erhält.«170 Nach Foucault lässt sich die Ge-

nese dieses spezifischen Machttyps vor dem Hintergrund einer historischen Spannung nachvoll-

ziehen, die sich schließlich im Begriff der politischen Ökonomie verdichten wird und von einer 

Regierungskunst als »Kunst, die Macht in Form der Ökonomie« auszuüben im 16. Jahrhundert, 

hier noch verstanden im Rahmen eines verallgemeinerten, hauswirtschaftlichen Herrschaftsmo-

dells, zur Ökonomie als eigenständigem »Realitätsniveau« im 18. Jahrhundert führt, das heißt, als 

einem von der Regierungskunst unterschiedenem und distinktem »Interventionsfeld«.171  

Diese Arbeit ist der Versuch, das elaborierte System des Öffentlichen Kredites im Rahmen die-

ser gouvernementalen Neukonzeption des Regierens zu perspektivieren. Von dem Zinzendorfi-

schen Finanzprojekt nicht als einem Unterkapitel einer Geschichte der Verstaatlichung der Macht-

organisation, sondern als einem Phänomen der Regierungskunst auszugehen, als einem Diskurs 

über das Regieren und als eine spezifische Praxis der Lenkung und Steuerung, bedeutet daher, es 

nicht nur in Hinblick auf den monetären Ertrag, auf die Intentionen der beteiligten Akteure, ihre 

Erfolge oder ihr Scheitern hin zu befragen, um daraus Rückschlüsse über den Modernisierungsgrad 

der Habsburger Finanzverwaltung und dem Professionalisierungsgrad seiner Bürokratie zu ziehen 

oder daran anschließend, um unmittelbare Kausalerklärungen für die Unterfinanzierung des Heeres 

und seiner relativen Erfolgslosigkeit gegenüber den preußischen Methoden der Kriegsführung und 

-finanzierung abzuleiten.172 Zunächst soll der Umstand ernst genommen werden, dass die Finanz-

projekte selbst eine Theorie und Praxis ihrer Wirkung und Wirkungsweise enthalten. Wenn es so 

                                                             
169  Ders., Die »Gouvernementalität«, in: Ulrich Bröckling; Susanne Krasmann; Thomas Lemke (Hrsg.): Gouvernementalität der 

Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen, Frankfurt am Main 2000S. 51. 
170  Matthias Bohlender: Metamorphosen des liberalen Regierungsdenkens. Politische Ökonomie, Polizei und Pauperismus, 

Göttingen 2007, S. 22. 
171  Foucault, die »Gouvernementalität«, S. 50. 
172  Vgl. Kurt Janetschek: Die Finanzierung des Siebenjährigen Krieges. Ein Beitrag zur Finanzgeschichte des 18. Jahrhun-

derts, Dissertation, Manuskript, Wien 1960. 
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etwas wie eine fundamentale Einsicht gibt, von der aus die Finanzpläne von Zinzendorf ihren 

Ausgang nehmen, dann ist es zunächst die Einsicht, dass die Bemächtigung der Ressourcen der 

Monarchie auch in der Notlage des Krieges nicht eine strengere und schärfere Form des Zugriffs 

erfordert, sondern eine Veränderung der Art und Weise des Zugriffs. Man muss also die Art und 

Weise des Regierens verändern.   

 

In den folgenden Kapiteln soll entlang unterschiedlicher, mit einander verbundener, aber jeweils 

einzeln zu erörternder Themenbereiche die These verfolgt werden, dass sich die ambitionierten 

Entwürfe dieses neuen Systems der Kriegsfinanzierung als Teil einer umfassenderen Gesamtkon-

figuration oder Problematik verstehen lassen, die über die konkrete Ausformulierung ihrer Inhalte 

im Einzelnen und ihre Zielbestimmung in Hinblick auf die Finanzierung des Siebenjährigen Krie-

ges hinausführt. Die Diskussion der vorhandenen Mängel des Finanzwesens der Habsburger Mo-

narchie in ihrer chronischen Unterfinanzierung, die als Abgrenzungsfolie der eigenen Vorschläge 

dienen, werden hier zunächst nicht nur pragmatisch in Hinblick auf die Frage nach einer erfolgver-

sprechenden Erhebung von Ressourcen mit erhöhter Wirkungstiefe, sondern in einem ersten 

Schritt und ganz ausdrücklich im Rahmen einer grundlegenderen Fragestellung entwickelt. Wie das 

erste Kapitel ›Auf der Suche nach der Regierungskunst‹ zeigen will, erscheinen die fiskalischen Gebre-

chen der Monarchie vor allem im Licht eines verfehlten Begriffes der Ausübung, Zwecksetzung 

und Organisation politischer Macht. In der Neuorganisation des Finanzwesens und den Projekten 

einer systematisierten Staatsverschuldung sollen sich die Umrisse einer anvisierten Neuorganisation 

des politischen Raumes der Monarchie abzeichnen. 

Für den Zusammenhang oder die Eigenart der Habsburger Monarchie ergeben sich daraus un-

terschiedliche Anforderungen. Seine Kontur als eigenständiger Gegenstandsbereich und die Arti-

kulation und Plausibilität einer ihm notwendig komplementären Form des Regierens gewinnt die 

politökonomische Zurichtung des Staatskredites hier zunächst gegenüber herrschaftlichen, stände-

rechtlichen Formen der Integration der Monarchie auf der einen Seite und der Anwendung und 

Verschärfung monarchischer oder landesfürstlicher Macht auf der anderen Seite. Wie im Folgen-

den gezeigt werden soll enthalten die Vorschläge Zinzendorfs und deren Diskussion, Ausarbeitung 

und Umsetzung daher nicht einfach den Plan einer strafferen Anwendung oder Rationalisierung 

der existierenden Formen staatlicher Kriegsfinanzierung, sondern zielen in ihren kritischen Gegen-

überstellungen auf das Zentrum der überkommenen Ratio selbst. Deren Grundzüge werden his-

torisch und systematisch im zweiten Kapitel, ›Gottesgnadentum, Souveräne Gewalt, Policey der Sitten‹ skiz-

ziert.  
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Nicht zuletzt geht es in den weitläufigen Vorschlägen darum, die Finanzierung des Krieges im 

Rekurs auf eine polit-ökonomische Rationalität zu entwickeln, die der natürlichen Ordnung der Dinge 

angemessener scheint und die desaströsen und gefährlichen Folgewirkungen der überkommenen 

Formen der Staatsfinanzierung zu lindern, schließlich aufzuheben und zu ersetzen verspricht.173 

Die Finanz-Vorschläge setzen mit deren Aufarbeitung ein, um die Frage nach der angemessenen 

Ordnung staatlicher Finanzen im Rahmen einer Neuausrichtung des Zugriffs auf die Ressourcen 

der Monarchie neu zu bestimmen. Das Problem der Kriegsfinanzierung wird damit als ein Problem 

verfügbar gemacht, das zunächst nicht die Gegenstandsebene, sondern die bisherige Zurichtung 

des Zugriffs selbst betrifft. Von dieser Perspektive auf die in den bisherigen Formen der Erhebung 

von Geldern wirksame Logik aus wird es möglich, den Mangel an Mitteln zur Kriegsfinanzierung 

nicht im Ressourcenmangel der Monarchie, sondern in der bisherigen Art und Weise ihrer Be-

mächtigung zu erkennen. Die eklatante Fehlfinanzierung des Krieges erscheint auf diese Weise als 

ein Problem der in Herrschaftsbeziehungen wirksamen Prinzipien des Regierens und der aus diesen 

Prinzipien bisher abgeleiteten und verfehlten Mittel der Ressourcenresorption. Nicht der Zugriff 

oder die Ressourcen als solche, sondern die Form des Zugriffs und damit die in ihm artikulierte 

Form der Ausübung politischer Macht stehen damit zur Diskussion.  

 

In einer anvisierten und vollkommenen Veränderung der Gedenkungs-Art174 als Ausgangspunkt einer 

vollständigen Revision der Beziehungen von Regierung und Regierten im habsburgischen Herr-

schaftsverband fügen sich die Pläne in einen Diskurs ein, in dem die Frage nach der richtigen Art 

und Weise des Regierens im 18. Jahrhundert als »Krise der politischen Rationalität«175 selbst virulent 

geworden ist. Diese Krise äußert sich in den Projekten im Durchlauf durch die offenbar geworde-

nen Gefahren einer gewaltsamen und zwangsförmigen Abschöpfungslogik, denen die heilsamen 

Wirkungen einer sittlich-moralisch und utilitaristisch begründeten Ordnung wechselseitiger Bin-

dungen gegenübergestellt werden. Im Rekurs auf naturrechtlich deduzierte und aufgeklärte Ord-

nungs- und Fürsorgepostulate einerseits und in der Adaption politökonomischer Theoreme ande-

rerseits werden die Umrisse einer umfassenderen Regierungskunst skizziert, die in der Integration 

freiwilliger Entscheidungen und der Kanalisierung vorhandener Verhaltensdispositionen und Nei-

gungen zugleich die Freilegung sittlicher und ökonomischer Wertschöpfungspotentiale verspricht.  

 

Anders als bisher in der Forschung üblich sollen im Folgenden die unterschiedlichen Projekte Zin-

zendorfs zunächst nicht in Hinblick auf ihren relativen Erfolg oder Misserfolg gelesen werden. Mit 

                                                             
173  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 178. 
174  Ebd., S. 207. 
175  Bohlender, Metamorphosen, S. 31. 
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dem Öffentlichen Kredit rekurrierte Zinzendorf auf einen prominenten Gegenstand der Auseinan-

dersetzungen im Bereich der polit-ökonomischen Theorieproduktion und Pamphletistik, der im 

Rahmen dieser Neuausrichtung der politischen Ratio steht und aus unterschiedlichsten Quellen 

und an unterschiedlichen Gegenständen die Argumente bezieht und entwickelt, die der Suche nach 

den Bedingungen, Grenzen und Möglichkeiten einer an der Natur der Dinge orientierten Regierungs-

kunst ihre Plausibilität verleihen. Diese Einbettung der Finanzprojekte setzt daher voraus, sie in-

nerhalb der zeitgenössischen, wenn auch mit unterschiedlichen historischen Tiefenniveaus ausge-

statteten Wissensbestände und den Reservoirs an Deutungs- und Selbstdeutungsoptionen zu ver-

ankern, in deren Rahmen sie Evidenz beanspruchen konnten. In all ihrem mehr oder wenigen 

grandiosen Scheitern zum Trotz, sind sie Teil einer Geschichte der politischen Gegenstandskon-

stitution. Im Namen staatswirtschaftlicher Reformen wird es nicht zuletzt darum gehen, der 

Kriegsfinanzierung überhaupt die Gestalt eines Sistems zu verleihen,176 um aus der Homogenität staat-

licher Schuldbeziehungen die Einheit eines politischen Raumes entwickeln zu können, der sich in 

der Zusammensetzung aller Kräfte in der europäischen Mächtekonstellation während des Siebenjähri-

gen Krieges neu positionieren kann.177  

 

Anhand einer ersten Skizze des Planes soll im folgenden Kapitel ›Auf der Suche nach der Regierungs-

kunst‹ gezeigt werden, wie die ›Finanz-Vorschläge‹ zunächst vor dem Hintergrund der Diskussion der 

Mängel, Nachteile und Gefahren der bisherigen Methode der Kriegsfinanzierung konturiert wer-

den. Der dergestalt dekuvrierten Ordnung, die sich mal in sublimeren, mal in manifesteren Zwangs-

erscheinungen konkretisiert, wird in den ›Finanz-Vorschlägen‹ ein System des Öffentlichen Kredites 

gegenübergestellt, das als Feld einer freiwilligen Inklusion der Untertanen als Mitbürger und in der 

Ausrichtung der Regierungsaktivität auf die Meinungen und Neigungen des Publicums umfassende Stei-

gerungs- und Wertschöpfungsdynamiken in Gang bringen soll.178 Die bisher einseitige Erhebungs-

praxis herrschaftlicher Ressourcen, die im Spannungsfeld zwischen einem Übermaß der Anwendung 

landesfürstlicher Gewalt auf der einen und den Ergebnissen falscher Begriffe der Finanzen auf der anderen 

Seite bestimmt wird, soll in eine Ordnung obligationenrechtlicher Bindungen überführt werden. 

Regierung und Regierte finden sich hier in einem kostbaren Band des Vertrauens vereinigt, das zugleich 

rational begründet wie sittlich und emotional grundiert wird und in der umfassenden privaten Teil-

haberschaft an der Staatsschuld, einen wechselseitigen Zusammenhalt zwischen Staat und Publicum 

jenseits feudaler Missverhältnisse und Begrenzungen verspricht.179 So entsteht idealer Weise ein 
                                                             

176  O.V.: Pro Memoria. Das Credit-Sistem des Grafen von Zinzendorf, welches in allen seinen Theilen zusammenhänget, 
ist beides auf die Friedens und Kriegs Zeiten gerichtet (23. August 1768). HHStA/ Notenwechsel/ Hofkammer, fol. 1. 

177  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 252. 
178  Ebd., S. 252. 
179  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 233. 
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Volk von Rentiers, in welchem selbst Knechte, Mägde und unmündige Kindern interessierte Inha-

ber kapitalisierbarer Ansprüche sind: ein Volk von »Coupons-Schneidern«.180 Es ist dabei von ent-

scheidender Bedeutung, dass die Abgrenzungen von älteren und neueren Formen der Finanzierung 

sich nicht als offensive und offene Kritik hierarchischer Beziehungen als Grundlage der Vergesell-

schaftung überhaupt verstehen. Gerade die freiwillige Teilhabe erlaubt es, die Organisation des 

Staatskredites ohne Eingriff in überkommene Rechte zu realisieren und Herrschaft als Substrat 

asymmetrischer, gesellschaftlicher Bindungen unangetastet zu lassen. 

Wie das dritte Kapitel ›Die Schulden des Staates und der Raum des Kredites‹ zeigen möchte, sind die 

Legitimationszwänge groß, die aus der Einführung eines solchen Kreditsystems im habsburgischen 

Kontext ergeben. In den gedruckten ›Finanz-Vorschlägen‹ aus dem Jahre 1759 hatte Zinzendorf be-

reits in umfangreicher Weise auf eine ganze Reihe von Einsprüchen reagiert, zu denen unter ande-

rem die Gefahren einer unnötigen und in der Monarchie ungewöhnlichen Neuerung gehörte. Im 

Rekurs auf die erleuchtetern Zeiten der Gegenwart hatte Zinzendorf die potentiellen Gefahren jedwe-

der Neuerung und die Übernahme ausländischer Modelle im Rahmen einer historischen Differenz 

gerechtfertigt, die vor der Folie der veränderten Staats- und Kriegsverfassung seit dem Dreißigjährigen 

Krieg bestimmt wird.181 Die inneuropäische Aufrüstungsdynamik, die Ruhelosigkeit des Staaten-

systems und der dadurch induzierte Temporalisierungs- und Entscheidungsdruck bilden die Signa-

tur einer Epoche, die dem gegenüber Zinzendorf geäußerten Vorwurf, sich aus dem stabilen Rah-

men der Tradition zu lösen, die historische Inkommensurabilität der Zeiten entgegenhält. Die Dy-

namisierung innereuropäischer Machtzusammenhänge, wie sie im System des europäischen 

Gleichgewichts der Staaten beschrieben wird, korrespondiert hier mit der Entstehung eines politi-

schen Raumes, der sich durch kommunikative Distanzbeziehungen auszeichnet. Auch die Ent-

wicklung der Finanzen müsse sich diesen Veränderungen anpassen. Nicht obwohl, so ließe sich 

                                                             
180  Die griffige Wendung von den Kuponsschneidern wird teilweise Karl Marx zugeschrieben und von der Sekundärlitera-

tur als ein Marxscher Terminus weitergereicht, wenngleich stets ohne Quellennachweis. Tatsächlich hat eine Suche im 
digitalisierten Marxschen Werk keinerlei Treffer ergeben. Es handelt sich dabei offensichtlich um einen Zuschreibungs-
fehler, respektive um die Substantivierung einer von Lenin gebrauchten Wendung zur Lage des Hochkapitalismus und 
der Entstehung jener berühmten Klasse von Müßiggängern im Rentierkapitalismus. »Der Imperialismus bedeutet eine 
ungeheure Anhäufung von Geldkapital in wenigen Ländern, das, wie wir gesehen haben, 100 bis 150 Milliarden Francs 
in Wertpapieren erreicht. Daraus ergibt sich das außergewöhnliche Anwachsen der Klasse oder, richtiger, der Schicht 
der Rentner, d.h. Personen, die vom "Kuponschneiden" leben, Personen, die von der Beteiligung an irgendeinem Un-
ternehmen völlig losgelöst sind, Personen, deren Beruf der Müßiggang ist. « Siehe Wladimir Iljitsch Lenin: Der Imperialis-
mus als höchstes Stadium des Kapitalismus, Kapitel 8. ›Parasitismus und Fäulnis des Kapitalismus‹ (Werke. Herausgegeben 
vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Bd. 22), 3. Auflage, unveränderter Nachdruck der 1. Auf-
lage 1960, Berlin/DDR,  S. 281. 189-309.Vgl. auch die Bemerkung von William Seagle, Weltgeschichte des Rechts. Eine 
Einführung in die Probleme und Erscheinungsformen des Rechts. Ungekürzte Sonderausgabe der 3. Auflage, Mün-
chen 1969, S. 377. »An Stelle der Schafwolle schneidet man Coupons«.  

181  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S.XXI. 
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das vorwegnehmen, sondern nur weil es Veränderung gibt, ist die Aufrechterhaltung von Ordnung 

möglich.  

 

Anhand der Kritik an den Projektplänen skizziert das vierte Kapitel ›Staatsschulden zwischen Verhei-

ßungen und Gefährdungen der societas civilis‹ die Debatten um den öffentlichen Kredit als einen hoch-

gradig umkämpften Diskurs, in dem die Grundlagen gesellschaftlicher Ordnung und politischer 

Integration verhandelt werden. Wie gezeigt werden soll, arbeiten die Apologien staatlicher Ver-

schuldung und die Bedrohungsszenarien des staatlichen Untergangs angesichts der besonderen 

Fluidität distanzmedialer Beobachtungsordnungen gleichermaßen an neuen Formen gesellschaftli-

cher und politischer Selbstbeschreibung.  Das fünfte Kapitel ›Politische Ökonomie der Staatsschuld‹ 

knüpft hier direkt an und zeigt, wie vor diesem Hintergrund der öffentliche Kredit als ein Gegen-

standsfeld funktionaler und medialer Beziehungen konturiert wird, das in Hinblick auf die Inklu-

sion unterschiedlicher Motivationslagen und Intentionen zugleich weitreichender und durchdrin-

gender ist, als es das Modell herrschaftlicher und hierarchischer Bindungen je sein könnte. Die 

Bedingungen seiner Funktionalität werden nicht aus einem verallgemeinerten Gehorsam, sondern 

aus dem Begehren, der Einsicht und den Neigungen der Menschen als anthropologischen Letztele-

menten ökonomischer Antriebe selbst entwickelt.  

 

Mit den finanzwissenschaftlichen Gesamtentwürfen der Staatswirtschaft, stehen wirkmächtige Mo-

delle bereit, wie sich die Intentionen, die Neigungen und Leidenschaften potentieller Teilhaber 

innerhalb eines virtuellen Raumes der Zirkulation organisieren und zu einem umfassenden Dispo-

sitiv staatlicher Integration zusammenfügen lassen. Virtuell ist dieser Raum einer zirkulierenden 

Staatsschuld, weil er sich als kommunikative und kommutative Praxis der Übertragung von Schuld-

ansprüchen von lokalen, regionalen, rechtlichen und personalen Adhäsionseffekten herrschaftli-

cher Bindungen und bisheriger Formen herrschaftlicher Schulden lösen kann. Das sechste Kapitel 

›Politik der natürlichen Ordnung‹ widmet sich dem Aufstieg dieses Zirkulationsparadigmas im 18. Jahr-

hundert und zeigt, wie es im Rahmen der Einführung einer circulanten Staatsschuld in der Habsburger 

Monarchie in umfassender Weise implementiert werden soll.    

 

Das siebte Kapitel ›Ein Band des Vertrauens‹ nimmt schließlich die im Dispositiv der Zirkulation 

angelegte Dynamisierung sozialer Inklusionsphänomene und die in ihr artikulierte Steuerungslogik 

auf und skizziert sie im Rahmen der Vertrauensproblematik des Öffentlichen Kredites. Transpa-

renzpostulate und panoptische Gesamtanlage des Systems werden im Spannungsfeld von Kontin-

genz und Publizität als Begleiterscheinung einer Politik unter den Bedingungen der Beobachtung 
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2. Ordnung zu einer allgemeinen Vertrauenspolitik amalgamiert, die nicht zuletzt eine Politik kon-

trollierter Vorstellungen ist, eine Politik der Anreizung und Begrenzung kollektiver Einbildungs-

kraft im Rahmen der Zirkulation der Meinungen. In dieser Vertrauenspolitik ist die Orientierung 

an der Freiheit der Beteiligten zu den Mitteln sanften Zwangs und indirekter Steuerung in der 

Errichtung institutioneller Infrastrukturen und der Vorgabe von Anwendungen komplementär. Als 

einem Ort der Herstellung, der Repräsentation, aber auch der Steuerung der Zirkulationen von 

Geld, Papieren und Meinungen kommt denen neu zu errichtenden Wertpapierbörsen eine zentrale 

Rolle zu. Anhand der Funktion der Börsen lässt sich zeigen, wie die Neukonzeption der Regie-

rungsaktivität in Hinblick auf die Gesetzmäßigkeiten des zu bearbeitenden Feldes entworfen und 

in einer umfassenden und methodischen Regulierungstätigkeit und Wissenspraxis wiederum ange-

eignet und kontrolliert wird. Die von Zinzendorf betonte Publizität des Systems versteht sich dabei 

nicht nur als Kontroll- und Beobachtungsmechanismus staatlicher Versprechen, sondern auch als 

notwendige Bedingung, der umlaufenden Staatsschuld die weitmöglichste Anwendung zu verschaf-

fen.  
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Erstes Kapitel. 

Auf der Suche nach der Regierungskunst 

 

 
»Es wird durch die Noth der Contribuenten  

nur dem Rabatt=Handel der öffentlichen Papiere  
Thüre und Thor geöfnet« 

Ludwig von Zinzendorf (1759) 
 

 

Im Juli des Jahres 1759, inmitten des Siebenjährigen Krieges, erscheint in Wien eine weit über 500 

Seiten umfassende Schrift des Grafen Ludwig von Zinzendorf, einem jungen Theoreticus, der als Ge-

heimer Rat, Kämmerer und Assessor im Directorium in Publicis et Cameralibus tätig war, der höchsten 

Finanz- und Verwaltungsbehörde der Habsburger Monarchie für die deutsch-böhmischen Erblän-

der.182 Unter dem Titel ›Finanz-Vorschläge zu Fortsetzung des gegenwärtigen Krieges‹ entwickelt der Günst-

ling des Fürsten und späteren Staatskanzlers Wenzel Anton von Kaunitz in vier umfangreichen 

Memoiren ein kompliziertes und verwickeltes System mit einander rückgekoppelter Finanzoperationen, 

die angesichts der prekären Finanzierungslage der bevorstehenden Feldkampagne, mehr als nur die 

bloße Erleichterung des Allerhöchsten Aerarium, das heißt der Staatsfinanzen, in Aussicht stellten.183 

Folgt man P.G.M. Dicksons einschlägigen und umfangreichen, finanzhistorischen Untersuchun-

gen, muss die Habsburger Monarchie zu diesem Zeitpunkt bereits mit rund 200 Millionen Gulden 

verschuldet gewesen sein. Mit den erhobenen Kontributionen der Stände, mit Zwangsdarlehen, 

Subsidien von zumeist säumigen Bündnispartnern oder sonstigen Abgaben waren die üblichen 

Mittel der Kriegsfinanzierung jedenfalls weitestgehend ausgeschöpft.184 In einer am 12. Mai 1759 

zusammengetretenen kaiserlich-königlichen Kommission über die Mittlen zur Bestreittung des Campagne 

de 1760, bei der neben dem Kaiserpaar auch die Capi der stärksten Teutschen Erblanden anwesend 

waren, hatte sich allein für die deutsch-böhmischen Erbländer ein postulata für das zukünfftige Mili-

tarjahr von rund 44. Millionen Gulden ergeben, dessen Deckung über das Militar-Contributionale der 

Stände, durch Naturalienlieferungen, durch Subsidien der Capitalisten, der Ausgabe von Kupffermüntzen, 

                                                             
182  So das Urteil von Kaunitz über Zinzendorf im Jahre 1760. Zitiert nach: ÖZV II, 1.1., S. 325. Friedrich Walter zitiert 

nach Alfred von Arneth: Maria Theresias letzte Regierungszeit 1763-1780 (Geschichte Maria Theresias 7/1), Wien 1876, 
S. 10. 

183  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 50. 
184  Dickson, Finance and Government II, S. 36f.; Carlo Capra: The Finances of the Austrian Monarchy and the Italian 

States, in: Richard Bonney (Hrsg.): Economic Systems and State Finance, Oxford 1995, S. 306. 
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weiterer Extraordinaria und eines geplanten, aber zu verheimlichenden Kredites der Wiener Stadt-

bank keineswegs gesichert schien.185  

Bei der Errechnung der voraussichtlich benötigten Beträge hatte sich zunächst nicht nur ein 

erheblicher Abgang von rund 6. Millionen Gulden ergeben, ein Betrag, der auch im vorangegangen 

Jahr bereits als Fehlbetrag aufgetreten war und sich aus den bisherigen Finanzmitteln nicht ohne 

Weiteres ausgleichen ließ, auch die Berechnungsgrundlagen der erhofften Beträge insgesamt galten 

alles andere als gesichert. Das ergab sich weniger aus einer etwaig auftretenden Diskrepanz zwi-

schen den Schätzungen über den erwarteten Aufwand für die Unterhaltung der Heere und ihrer 

tatsächlichen Höhe, als aus der mangelnden Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der 

verschiedenen Kassen und dem Umstand, dass die gleichen Fonds teilweise bereits mehrfach zur 

Deckung unterschiedlichster Posten angewiesen waren.186 Ein abschließendes Urteil wurde einzel-

nen Beteiligten auch dadurch erschwert, dass die angestrebte Ausdifferenzierung von Hof- und 

Staatsfinanzen und die unintendierte Proliferation unterschiedlichster Behörden im Zuge der so-

genannten Haugwitzschen Reformen der späten 1740er und 50er Jahre für zusätzliche Undurch-

sichtigkeit über den Gesamtzustand der Finanzen gesorgt hatte. [V]on der Zeit an, da die Interna ab 

externis von denen Staatssachen separieret worden seind, notierte der anwesende Obristhofmeister Johann-

Josef Khevenhüller-Metsch resigniert in sein Tagebuch, haben wir nicht die geringste Kenntnis von dem 

innerlichen Weesen [der Finanzen]187.  

Verschärft wurde diese Lage noch dadurch, dass der Krieg selbst nicht einfach nur einen Ge-

genstand sorgfältig planbarer, militärischer und finanzieller Vorbereitungen bildete, in der strate-

gisch-taktische und fiskalische Erwägungen in einem einfachen arithmetischen Kalkül konvergie-

ren konnten. Wie sich den Tagebüchern des Obristhofmeisters weiter entnehmen lässt, trat der 

Krieg vor allem als Erscheinungsfeld unberechenbarer und unvermuthet- als betrübte[r] Evenement[s] in 

das Blickfeld des Kabinetts.188 Eine voreilige Festschreibung von Zuständen und darauf beruhen-

der Planungen, wurde durch die Unvorhersehbarkeit der Kriegsereignisse nach geradezu systema-

tisch unterlaufen.189 Als Feld kontingenter und auch im hohen Maße unwahrscheinlicher Ereig-

nisse, konnte der Kriegsverlauf stets seine Richtung ändern und das Blättlein sich jederzeit geschwind 

                                                             
185  Das Protokoll ist abgedruckt im Anhang des Tagebuchs des Obristhofmeisters Johann Josef Khevenhüller-Metsch. 

Vgl. Johann Josef Khevenhüller-Metsch: Aus der Zeit Maria Theresias. Tagebuch des Fürsten Johann Josef Khevenhüller-
Metsch, Kaiserlichen Obersthofmeisters 1742-1776, hg. von Rudolf Graf Khevenhüller-Metsch und Hanns Schlitter, Bd. 5 
(1758-1759), Wien 1911, S. 253-254. 

186  Zu  den Problemen der bisherigen Kameralbuchhaltung Vgl. Vgl. Lichtnegel, Rechnungs- und Controlwesen, S. 26-52; 
Mikoletzky, Anfänge der Hofrechenkammer, S. 133-148. Zur Fondswirtschaft knapp Gustav Sykora: Systeme, Methoden 
und Formen der Buchhaltung. Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Wien 1952. 

187  Khevenhüller-Metsch, Tagebuch 5, S. 253. 
188  Ebd., S. 118. 
189  Ebd., S. 119. 
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und betrübt wenden.190 Und mit ihm zugleich die Grundlagen der finanziellen Planungen, weil jeder 

Besetzung des eigenen Landes durch preußische Truppen immer auch dem Verlust an Steuern und 

Kontributionszahlungen entsprach. Wenn auch die neuesten Ereignisse auf den Schlachtfeldern 

des Siebenjährigen Krieges zur Zeit des Erscheinens der Zinzendorfischen Vorschläge Anlass zur 

Hoffnung auf ein baldiges Ende der Kampfhandlungen gaben und dem Krieg auf einmahl ein glückliches 

Ende gemacht würde, wie Maria Theresia am 19. August an den österreichischen Botschafter Graf 

Nikolaus Esterhàzy in St. Petersburg schrieb, war weder abzusehen, wie lange sich der kostspielige 

Krieg noch ziehen, noch ob und wie die Habsburger Monarchie noch in der Lage sein würde, 

weitere Ressourcen für die Unterhaltung ihres Heeres aufzubringen.191 

Die finanztheoretischen Überlegungen Zinzendorfs setzten an dieser Gemengelage ungesicher-

ter Handlungsoptionen und kontingenter Zustandsbeschreibungen an und gaben ihr eine erstaun-

liche Wendung. Die Ungewissheit und die Abhängigkeit von äußeren Faktoren, so Zinzendorf, ließ 

sich zugunsten innerer Funktionsprinzipien eines Finanzsystems umbiegen und Kriegsereignisse 

und Finanzen selbst strukturell entkoppeln. In der Inversion äußerer Referenzbeziehungen in in-

nere Funktionsbestimmungen sollte jede Außenreferenz auf das Kriegsgeschehen selbst gekappt 

und unmittelbare Übersetzungen zwischen Kriegsereignissen und Finanzhandlungen unterbrochen 

werden. Auf diese Weise sollte sich eine natürliche Ordnung der Finanzen etablieren, die als in sich 

geschlossenes System von Austauschhandlungen und innersystemischen Ausgleichsvorgängen das 

Aerarium von allen ungefähren Zufällen unabhängig machte, denen das abwechselnde Glück der Waffen [es] zu 

Kriegszeiten aussetzet.192  

Ging es bei den weitläufigen Vorschlägen zwar auf den ersten Blick um die Frage nach der 

Aufbringung der entsprechenden Summen für die Aufrechterhaltung der Kriegsfinanzierung, stand 

mit dem Zinzendorfischen Finanzschema ein Ordnungsmodell im Raum, das, anders als das Gros 

der bisherigen finanzhistorischen Forschung es nahelegt, nicht die wechselseitige Steigerung der 

Implikationen,193 sondern zunächst die Ausdifferenzierung von Kriegsgeschehen und Finanzen auf 

                                                             
190  Allein wie geschwind und betrübt sich das Blättlein gewendet, zeiget sich leider ad finem Augusti angemercket, so Khevenhüller-Metsch 

am 31. Juli 1759. Ebd., S. 118. Die Ausführungen des Obristhofmeisters bezogen sich auf das vielzitierte Mirakel des 
Hauses Brandenburg, das vor allem in der verpassten Gelegenheit der russisch-österreichischen Truppen bestand, nach 
der Schlacht von Kunersdorf auf Berlin weiterzumarschieren und die Hauptstadt einzunehmen. Ich verkündige Ihnen, 
hatte Friedrich II. in einem Brief vom 1. September 1759 an seinen Bruder Heinrich geschrieben, das Mirakel des Hauses 
Brandenburg. In der Zeit, da der Feind die Oder überschritten hatte und eine zweite Schlacht hätte wagen und den Krieg beendigen können, 
ist er von Müllrose nach Lieberose marschiert. Das Zitat nach Reinhald Koser: Geschichte Friedrichs des Großen, Bd. 4, 5. Auf-
lage, Stuttgart 1913, S. 87; Siehe allgemein Johannes Kunisch: Kriegskunst des 18. Jahrhunderts, in: Ders.: Das Mirakel des 
Hauses Brandenburg. Studien zum Verhältnis von Kabinettspolitik und Kriegführung im Zeitalter des Siebenjährigen 
Krieges, München 1978, S. 55-75 und Rink, Schlacht von Kunersdorf. 

191  Maria Theresia: Brief vom 19. August 1759 an Nikolaus Graf Esterházy, in: Khevenhüller-Metsch, Tagebuch 5, S. 258. 
192  Ludwig von Zinzendorf: Pro-Memoria an eine Löbliche Ständische Deputation einen Vorschlag zur Erleichterung des 

Ständischen Credites betreffen, o.O. o. J. (1758), S. 82. 
193  Exemplarisch etwa Hochedlinger, Austrias Wars of Emergence, passim. 
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der Grundlage der divergierenden Logiken von Geld und Gewalt betreibt. Das impliziert vor allem 

die Verschiebung von einfachen Punkt-für-Punkt-Abbildungen und linearen Ursache-Wirkungs-

Ketten zwischen Kriegsereignissen und Finanzlagen zugunsten systemisch geschlossener Hand-

lungsfelder mit selbständig geregelter und bearbeitbarer Kontingenz. Die Maxime lautete hier, von 

einer Einheit zu einer konstitutiven Differenz von Krieg und Finanzen voranzuschreiten, um auf 

dieser Grundlage innere wie äußere Referenzbeziehungen neu zu strukturieren. Über die kurzfris-

tige und nur partielle Linderung akuter Geldnöte hinaus, bildet die äußere Abgrenzung des Finanz-

systems gegenüber der unkalkulierbaren Ereignishaftigkeit des Krieges zugleich den Ausgangs-

punkt für die Errichtung einer territorial geschlossenen Ökonomie der Finanzen, die die Rettung der 

Monarchie nicht in der einfachen Steigerung und Expansion der Ressourcenabschöpfung erkennt, 

sondern in der rekursiven Selbsterhaltung ihrer Strukturprinzipien und ihrer daraus ableitbaren 

Wertschöpfungseffekte.194 Was sich zuvor als gewissermaßen in beide Richtungen durchlässige 

Einflusszone präsentierte, in der jede verlorene Schlacht, jede misslungene Feldkampagne und je-

des dem Feind anheimgefallene Land unmittelbar in finanzielle Folgewirkungen übersetzt werden 

musste, sollte auf der Grundlage innerer wie äußerer Mediatisierungen eine in beiden Richtungen 

wirkende Interdependenzunterbrechung instituieren, in der die äußere Abschließung gegenüber 

den Fährnissen des Krieges zugleich die Voraussetzung einer konstanten und planbaren Steigerung 

der innerlichen Kräfte des Staates bildete.195  

Nicht im intrinsischen Zusammenhang von Krieg und Geld also, wie sie in der taciteischen 

Formel von der pecunia nervus belli tradiert und von den Kameralisten des 17. Jahrhunderts in Hin-

blick auf die Bereicherung der fürstlichen Schatzkammer und der Finanzierung von Söldnern oder 

später von stehenden Heeren wiederum aufgenommen wurde,196 sondern in deren wechselseitigen 

Isolierung und Separierung, das heißt aus ihrer organisierbaren Differenz sollte sich das Prinzip 

ihrer Verbindung auf eine Freisetzung militärischer und finanzieller Potentiale hin ordnen, um sich 

auf alle noch so unvermuthete Zufälle gefaßt zu machen.197  

Die Chiffre dieser organisierbaren Differenz, dieser wundersamen, rekursiven und Reichtümer 

schöpfenden und schaffenden Schließung, lautete schlicht Staats-Schuld. Im geschlossenen Umlauf 

eines Öffentlichen Kreditsystems nach englischem Vorbild sollte sie als eine circulant gewordene 

Staats-Schuld eine Form annehmen, die als organisierendes Prinzip des gesamten Systems die nun 

                                                             
194  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 242. 
195  Ders., Vorgeschlagenes Finanz-System, fol. 47. 
196  Zum Topos von der pecunia nervus rerum und dessen Abwandlung zum Geld als Nerv des Krieges in historischer Ent-

wicklung siehe Michael Stolleis: Pecunia nervus rerum. Zur Staatsfinanzierung in der frühen Neuzeit, Frankfurt am Main 
1983. In Hinblick auf die Miltärfinanzierung in der Habsburger Monarchie Vgl. Guy Thewes: Stände, Staat und Militär. 
Versorgung und Finanzierung der Armee in den Österreichischen Niederlanden  1715-1795 (Schriftenreihe der Öster-
reichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts 14), Wien-Köln-Weimar 2012, S. 168-204. 

197  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 208.  
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als einsinnig und unzureichend desavouierten Erhebungsverfahren von Kontributionen, Abgaben, 

indirekten Steuern oder erzwungenen Darlehen durch den beständigen und gesteigerten Austausch 

standardisierter Schuldversprechen ersetzen konnte.198 Eine umfassende und vereinheitlichte Ver-

schuldung des Staates und die Zirkulation staatlicher Schuldscheine sollten dabei die überkomme-

nen, wenn auch –im Falle ständischer Kontributionen– nach wie vor konsensuell legitimierten 

steuerlichen Pflichten supplementieren, die man als Untertanen oder als Stände im Falle der Not 

im alten »System der Treue« zu befolgen schuldig ist.199   

Den Plänen nach zielte dieses Modell zwar nicht auf die Aufhebung, aber doch auf die umfas-

sende Ergänzung der landesfürstlichen und ständisch-herrschaftlichen Organisationsformen der 

Kriegsfinanzierung unter Umgehung ihrer offenbar gewordenen Schwächen. Gegenstand der ›Fi-

nanz-Vorschläge‹ war die Etablierung eines Systems des Öffentlichen Kredites, das verschiedene Elemente 

der englischen Methode aufgriff, um sie im Abgleich mit schwedischen, italienischen, dänischen, selbst 

finnischen, vor allem aber mit französischen Finanzinstrumenten zu einem geschlossenen System 

der Kriegsfinanzierung zu kombinieren.200 Unter anderem nach dem Vorbild englischer Banknoten 

sollten dabei Obligationen und Zahlungspapiere gedruckt werden, die nicht nur die Aufnahme der 

für die Kriegsfinanzierung notwendigen Gelder erlaubten, sondern sich aufgrund ihrer besonderen 

Eigenschaften, ihrer Güte und Vorteile auch im Umlauf erhalten können sollten. Für diesen Um-

lauf sollte eine entsprechende Infrastruktur und ein Set unterschiedlichster teils freiwilliger, teils 

                                                             
198  Dieses Projekt wird Ludwig von Zinzendorf über den Krieg hinaus, letztlich zeit seines Lebens weiterverfolgen. Siehe 

etwa Ludwig von Zinzendorf: Kurzer Begrif der vorgeschlagenen Finanz-Einrichtung, eine zu errichtende Börse und Bank 
betreffend (Februar 1767). HHStA/Notenwechsel/ Hofkammer 254-7, fol. 75-77. Ein Vorschlag also, welcher keine neue 
Auslagen dem Unterthan aufbürdet; dem Staate keine Kosten verursachet; in unserem gegenwärtigen Verfaßung keine Veränderung hervor-
bringet; deßen Erfolg sich durch das Beispiel so vieler Nationen bewähret findet; der unsere Geld-Maaße um den ganzen Belauf der von der 
Bank angewendeten, bereits durch die Billets vorgestellten Summe vergrößeret; welcher sich der Handlung und allen Ständen durch das 
ernüdrigte Intereße und des erleichterte Ausleihen, nützlich erweiset; von welchem der Staat zu allen Zeiten zu denen wohlfeilsten Bedingun-
gen Vorschüße zu erhalten gesichert ist; der den öffentlichen Credit in Friedens-Zeiten dem Gelde gleich machet, und unserer gesammten, 
durch die mitgetheilte neue Form bereits circulant gewordenen Staats-Schuld, durch die ganze Monarchie einen freyen Umlauf verschaffet; 
deßen Nothwendigkeit beides durch die Erfahrung des letzteren Krieges, und die in solchem angehäufte Staats-Schuld erwiesen ist; ohne wel-
chen die Möglichkeit, auf einen zukünftigen Krieg unsern Credit von seinem gänzlichen Verfalle zu retten, sehr zweifelhaft seyn dürfte; de-
ßen practische Theile endlich mit so vieler Sorgfalt erwogen, und insgesammt thunlich befunden worden; ein solcher Vorschlag welcher mithin 
so vieles vor sich, und nichts wesentliches wieder sich hat, giebet dem Verfaßer die Hofnung, daß derselben der allerhöchsten Beangenehmi-
gung nicht unwürdig werde befunden werden.  

199  So hat Nikolaus Buschmann das von Prodi untersuchte und auf personalen Loyalitätsverhältnissen beruhende Treueid-
system des Mittelalters auf den Begriff gebracht. Siehe Nikolaus Buschmann: Zwischen Leidenschaft und Disziplinierung. 
„Treue“ als gefühlspolitischer Kampfbegriff in der neueren deutschen Geschichte, in: Arcadia. Internationale Zeit-
schrift für Literaturwissenschaft 44, Heft 1 (2009), S. 106-120. Buschmann bezieht sich auf Paolo Prodi: Das Sakrament 
der Herrschaft. Der politische Eid in der Verfassungsgeschichte des Okzidents. Aus dem Italienischen von Judith Elze 
(Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient 11), Berlin 1997, S. 55. 

200  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 56. Einen Überblick über den Verlauf des Projektes gibt die bereits erwähnte Arbeit 
von Schasching, Staatsbildung und Finanzentwicklung. Kürzer und speziell zur Börse nach französischem Vorbild als 
Bestandteil der Finanzoperation vgl. Franz Baltzarek: Die Geschichte der Wiener Börse. Öffentliche Finanzen und pri-
vates Kapital im Spiegel einer österreichischen Wirtschaftsinstitution (Österreichische Akademie der Wissenschaften. 
Veröffentlichungen der Kommission für Wirtschafts-, Sozial- und Stadtgeschichte, Bd.I), Wien 1973. 
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nützlicher, teils nothwendiger Anwendungen geschaffen werden, die den im Kriegsfall generell auftre-

tenden Kursverfall von Kreditpapieren verhindern können sollten, um bei entsprechendem Erfolg 

die gesamte Operation der Papiergeldemission immer wieder von Neuem wiederholen zu können. 

An die Stelle einer einseitigen Abschöpfung von Kriegsmitteln sollte damit die freiwillige und kon-

tinuierliche Zirkulation staatlicher Schuldversprechen im institutionalisierten Rahmen notwendiger 

Anwendungen treten. So sollte dem temporären Ereignis einer einmaligen Aufnahme von Schul-

den die Grundlage einer beständigen Ordnung abgewonnen werden. In einem Votum aus dem 

Jahre 1761, als es um die konkrete Umsetzung der ›Finanz-Vorschläge‹ ging, hat der Staatskanzler 

Graf Wenzel Anton von Kaunitz die Ziele, die Gründe und die Verheißungen des Zinzendorfi-

schen Kreditsystems folgendermaßen zusammenfassen: Wenn aber einmahl der credit und das allgemeine 

Vertrauen sich hinlänglich begründet befände, so könne es nicht schwer fallen, den größten Theil der Staatsschulden 

in zahlungs- oder andere coursable papiere zu verwandeln, diese nach dem vorgang der englischen nation in dem 

Umlauf zu erhalten und andurch die hauptquellen alles reichthums, nemlichen die cultur, manufacturen und das 

commercium zum größten Vortheil des staats zu unterstützen und zu beförderen.201  

 

Aus der Not, die der Krieg und die Schulden bedeuten geht demnach die Tugend einer Vervielfäl-

tigung und Bündelung von Kräften unterschiedlichster Art hervor. In einer Replik auf den Vor-

wurf, die Vorschläge wären mit der Erhebung der noch fehlenden 6. Millionen Gulden nicht weit-

reichend und nicht umfassend genug, um sich als Rettungsmittel der gesamten Monarchie zu kap-

rizieren, resümiert Zinzendorf die heilsamen Folgen und Möglichkeiten eines standardisierten Öf-

fentlichen Kredites. In ihrer Wiederholbarkeit bildet die Papiergeldoperation nicht nur den Nähr-

boden, aus dem sich die Ressourcen einer dauerhaften kriegerischen Autonomie speisen können, 

sondern die wirksamen und wirkenden Elemente einer ordnungspolitischen Durchdringung des 

öffentlichen Raumes. Mein Vorschlag hingegen schränket sich keineswegs dahin ein, gedachte 6. Millionen für 

das gegenwärtige vorräthig finden zu lassen; es hat solcher den wichtigen Gegenstand, durch eine beständige Wieder-

holung der nehmlichen Operation die Fonds zur Fortsetzung des ganzen Krieges zu verschaffen. Die verschiedenen 

zu einem Endzwecke abzielenden Theile desselben bestehen, in der Erhebung des verfallenen Credites in der ge-

sammten Monarchie; in der Steuerung des Wuchers; in der Hervorbringung des überall eingesperrten Geldes; in der 

Aufhebung des gezwungenen Credites, der Zahlungen mit Obligationen, und der möglich gewordenen Verminderung 

der allzu beschwehrlichen außerordentlichen Auflagen; in einer neuen Befestigung des Öffentlichen Credites auf das 

zukünftige, durch die neue alle Mißbräuche auschließende Authenticitæt so man demselben mittheilet; in der Ein-

führung einer Form von Obligationen, die vollkommener ist, als sie sich bisher noch in irgend einem Staate bekannt 

findet; in der Vorstellung des noch nicht eingegangenen Geldes durch Papiere, welche dasjenige, was in re  zwar 

                                                             
201 Friedrich Wenzel Anton von Kaunitz (1761). Zitiert nach Walter, Wiener Stadtbank, S. 458. 
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sicher ist, jederzeit auch in t empore  sicher stellen; in einer neuen Art der Rückzahlung auf die wirthschaftliste, 

sicherste, und dem Publico angenehmste Weise zu bewirken.202  

 

Als Medium einer umfassenden Lenkungs- und Führungspraxis des sozialen Raumes verspricht 

hier ein öffentlicher Kredit die grundlegende Harmonisierung der Gesellschaft. Er wird zur Quelle 

ökonomischer Prosperitätseffekte für die gesamte Monarchie jenseits seiner rein militärischen 

Zweckbestimmung im engeren Sinne. Zinzendorf hatte damit Überlegungen, letztlich auch Hoff-

nungen aufgenommen, wie sie die polit-ökonomische Literatur seiner Zeit entfaltet hatte, wenn-

gleich es vor allem die englische und französische Literatur ist, die Zinzendorf rezipiert und in 

voluminösen Extrakten zusammengefasst hat.203 Jenseits jeweiliger nationaler Spielarten wird die 

polit-ökonomische Reflexion um die Jahrhundertmitte durch die Einsicht getragen, dass die Er-

richtung, die Erhaltung und die Prosperität des Gemeinwesens nicht allein durch das Gesetz und 

die Sanktionsgewalt eines Regenten garantiert werden kann, sondern vor allem auch ein ganzes Set 

indirekterer und präventiver Herrschaftspraktiken benötigt, die gerade auch im Angesicht eines 

Krieges nicht auf Abschöpfung und Unterdrückung, sondern auf die vorausschauende Lenkung 

und Kanalisierung vorhandener ökonomischer Potentiale und moralischer Verhaltensdispositio-

nen zielen. In der deutschsprachigen Variante politökonomischen Denkens stand hierfür im All-

gemeinen der Begriff einer guten Policey ein, der als normative Leitkategorie gesellschaftlicher Ord-

nung in der frühen Neuzeit bereits eine zentrale Rolle spielte und im Bereich von Sitten, Moral, 

Bildung, Bauwesen, aber auch Religion und Kirche ein umfangreiches und expandierendes Anwen-

dungsfeld fand, wie sie die wachsende Flut policeylicher Ordnungsliteratur zeigt.204 Im Rahmen des 

kameral- und policeywissenschaftlichen Diskurses aber, der sich seit den späten 1720er Jahren auch 

akademisch zu organisieren begann, löste sich der Begriff der Policey aus den Deutungstraditionen 

eines wohlbestellten Regiments in einer ständisch verfassten Ordnung des Gesellschaft und stieg im 

Sinne der Policierung der Menschen und des Staates zu einer Zivilisierungs- und Steigerungskate-

gorie erster Güte auf.205 Policey war demnach nicht mehr mit der guten Ordnung des Gemeinwe-

sens und der Wahrung von Ruhe und Frieden schlechthin identisch, sondern beschrieb umgekehrt 

das »Instrument zur Herstellung der inneren Ordnung des Staates«,206 wobei diese innere Ordnung 

nicht mehr in der Erhaltung des proprietären und moralischen Status quo aufging, sondern auf die 

                                                             
202  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 163f. 
203  Vgl. Klingenstein: Between Mercantilism and Physiocracy, S. 186-192. Siehe auch Pettenegg, Selbstbiographien, S. 59. 
204  Vgl. Simon, Gute Policey, S. 111-151. 
205  Maier, Staats- und Verwaltungslehre, S. 102. 
206  Ebd., S. 105. 
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umfassende Vermehrung und Verwaltung der Reichtümer des Staates zielte.207 Die Policey=Wissen-

schaft, so hatte der Jenaer Kameralwissenschaftler und Professor für Staatsklugheit und Sittenlehre 

Joachim Georg Darjes in seinem Lehrbuch der Kameralwissenschaften aus dem Jahre 1756 deren 

Ziele zusammengefasst, soll es uns lehren, wie ein Staat einzurichten sey, wenn dessen Inwohner ihre jährlichen 

Einkünfte nicht nur erhalten, sondern auch vernünftig vermehren sollen.208 Was die Policey vom Gesetz un-

terscheide, sei nicht nur ihre Ausrichtung auf die Vermehrung des Vermögens der Untertanen als 

materiellem Substrat des Staatsvermögens im Gegensatz zur kategorischen Nachträglichkeit des 

Gesetzes, sondern vor allem auch die normative Umwertung ihrer anthropologischen und moral-

ontologischen Kategorien. Wo das Gesetz verbiete, müssen die Policey durch klügere Maßnahmen 

der natürlichen Freyheit einige Grenzen [setzen].209 Anders als das Gesetz, so Darjes, bestimme sich die 

Praxis und das Tätigkeitsfeld der Policey von einem Menschen her, den man nehmen müsse, wie 

er sei, und nicht, wie er sein soll.210 Der Mensch in seiner Leidenschaftsnatur und in seinen Begier-

den steigt hier zum Medium seiner eigenen Disziplinierung auf. Auch in diesem Stükke unterscheidet 

sich die Policey merklich von dem Justiz-Wesen, So Darjes. Dießes befiehlet zu strafen, die Policey befiehlet, so 

lange es möglich ist, zu lokken.211  

Nach dem Grundsatz einer möglichst zwangsfreien Modellierung politischer Herrschafts- und 

Fiskalpraktiken, die am freiwilligen Begehren der Menschen ansetzen müssten, sollte auch in Zin-

zendorfs ›Finanz-Vorschlägen‹ die Kriegsfinanzierung umgestaltet werden. Ein freiwilliger und öf-

fentlicher Kredit erschien hier als das beste Mittel, die Maximierung der für die Kriegsfinanzierung 

zur Verfügung stehenden Ressourcen gerade unter Umgehung der Schwierigkeiten realisieren zu 

können, die mit den tradierten, landesfürstlich-ständischen Herrschafts- und Rechtsverhältnissen 

verbunden waren. Wenngleich nicht damit zu rechnen war, so Zinzendorf, dass sich die bereits 

gemachten Fehler und Mängel existierender Institutionen vollständig würden rückgängig machen 

lassen, sollten auch die bisher vorliegenden Formen öffentlicher Schulden zum Ziel 

                                                             
207  Vgl. Louise Sommer: Die österreichischen Kameralisten in dogmengeschichtlicher Darstellung. Zweite Teile in einem 

Band (Studien zur Sozial-, Wirtschafts- und Verwaltungsgeschichte 12/13). Neudruck der Ausgabe Wien 1920-1925, 
Aalen 1967, S. 153-444; Brückner, Staatswissenschaften, S. 229- 257; Maier, Staats- und Verwaltungslehre, S. 151-190; 
Keith Tribe: Governing Economy. The Reformation of German Economic Discourse 1750-1840, New York 1988, S. 1-
118; Sandl, Ökonomie des Raumes, passim; Simon, Gute Policey, S. 508-533. Zur Entstehung empirisch orientierter 
Staatswissenschaften und der Ausdifferenzierung eines kameral- und policeywissenschaftlichen Fächerkanons Hans 
Erich Bödeker: Das staatswissenschaftliche Fächersystem im 18. Jahrhundert, in: Rudolf Vierhaus (Hg.): Wissenschaften 
im Zeitalter der Aufklärung. Göttingen 1985, S. 143-162. 

208  Joachim Georg Darjes: Erste Gründe der Cameral=Wissenschaften, darinnen die Haupt=Theile so wohl der Oeconomie 
als auch der Policey und besondern Cameral=Wissenschaften in ihrer natürlichen Verknüpfung zum Gebrauch seiner 
academischen Fürlesung entworfen  Jena 1756, S. 393. 

209  Ebd., S. 400. 
210  Ebd. 
211  Ebd., S. 402. 
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intervenierender Korrekturen werden.212 Das betraf vor allem die seit Kriegsbeginn verschärfte 

Praxis der Zwangsdarlehen als dem vornehmsten Hülfsmittel, durch welche man bisher den Krieg fortgesetzet 

und mit denen man die unterschiedlichen Klassen von Einwohnern, aber auch kleinere Korpora-

tionen wie Gemeinden oder Zünfte wider ihren Willen dazu genötigt hatte, letztlich unveräußerli-

che Kameralschuldscheine von zweifelhaftem Wert anzunehmen.213 Im Urteil Zinzendorfs bildeten 

diese Zwangsdarlehen ein unsägliches Uebel, dessen Folgen wir täglich erfahren, weil sie ganze Communi-

täten, vor allem auch aber auch einfache Handwerksleute oder Bedienstete dazu zwangen, selbst 

wiederum Schulden aufnehmen zu müssen, deren Bedingungen sie sich angesichts ihrer Notlage 

von den Besitzern des Geldes […] gefallen lassen müssten.214 Damit würden einerseits nicht nur den 

Wucherern Anreize gegeben, aus der Not bedrückter Untertanen Kapital zu schlagen, anstatt ihr 

Geld selbst in Obligationen der Kammer oder der Stände anzulegen. Hier war auch eine Verschul-

dungsspirale in Gang gesetzt worden, die mit der Verheimlichung und schließlich der Verknappung 

und Verteuerung des Geldes einhergegangen war. Dementsprechend sollten die vorhandenen 

Schuldscheine durch neue Obligationen ausgetauscht werden, die nach den wahren Grundsätzen des 

Credites gestaltet waren.215  

Diese Papiere bedeuteten bei genauer Betrachtung, so Zinzendorf, weder eine Schuld, noch eine 

bloße Zwangsabgabe, sondern eine soziale Verheißung, ein Versprechen auf Teilhabe und Profit 

für alle bisher betroffenen Korporationen oder Classen von Einwohnern.216 Wegen ihres geringen 

Nennwerts würde nicht nur und selbst der Creditloseste […] keine Mühe haben solche aufzubringen und 

sie als eine sichere Hypothek in den Händen halten.217 Da sie auf den Ueberbringer lauten, würden diese 

Papiere wegen ihrer angenehmen Eigenschaften auch einer ebenso leichten Uebertragung wie die baare Münze 

fähig.218 So werden unter der Hand aus autonomen Korporationen Anteilseigner an der zirkulieren-

den Staatschuld, Mitglieder einer freiwilligen Assoziation des Staatskapitals. Anstatt daß diese Com-

munitäten sich nach der bisherigen Einrichtung genöthiget sehen, die einzige ihnen ausgefertigte, auf die von der 

ganzen Communität zu erlegende Summe lautende Obligation, zu verhandeln, und den bey dieser größeren Obliga-

tion zu erleidenden größeren Rabatt jedem ihrer Mitglieder, pro rata des ihn betreffenden Antheils tragen zu lassen, 

so würden solche nach gegenwärtigem Vorschlage sich im Stande befinden, fast jedem gedachter Mitglieder die ihm 

nach seinem Antheile gebührende Anzahl von Obligationen auszutheilen, welche solcher sodann entweder 

                                                             
212  Behandelt im dritten und vierten ›Memoire‹. Vgl. Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 284-292: ›Drittes Memoire: Erleichterung 

der gezwungenen Darlehne und des fremden Credites‹ und S. 293-322: ›Viertes Memoire: Verrichtete Cameral=Ausgaben mit Cou-
pons=Obligationen‹. 

213  Ebd., S. 284. 
214  Ebd., S. 285. 
215  Ebd., S. 288. 
216  Ebd., S. 41. 
217  Ebd., S. 287. 
218  Ebd., S. 287. 



 67 

aufbehalten, oder wegen des kleineren Capitals mit einem viel geringeren Verluste, wo nicht gänzlich al pari im 

Publico zu verhandeln Gelegenheit finden würde.219  

 

Obligationen müssen für Zinzendorf nicht nur rechtliche Speichermedien von Schulden sein, son-

dern vor allem Medien des Tausches. Als Medien des Tausches operieren sie nicht nur in einem 

fundamental unterscheidbaren Gegenstandsfeld und Wirkungsbereich als auferlegte Zwangsdarle-

hen, sie gehorchen auch anderen Bewegungsgesetzen und anderen Formen der Kommunikation. 

Wenn in der bisherigen Praxis der Kriegsfinanzierung nur der Mangel verwaltet worden sei, so 

Zinzendorf, so ist solches der Unwissenheit der Grundsätze des Umlaufes zuzuschreiben.220  

Dieser Rekurs auf die selbstevidenten Prinzipien des polit-ökonomischen Wissens und die Be-

schreibung seiner konkreten Operationalisierungsformen ist nicht trivial. Er betrifft die Monarchie 

in ihrer Verfassung als personen- und korporationsrechtlich organisierten Herrschaftsverband im 

Ganzen und die sich an diese Struktur anlagernden Möglichkeiten ihrer diskursiven Ausdeutung. 

Die Pläne, die Zinzendorf verfolgt, stellen die Möglichkeit in Aussicht, die Kriegsfinanzierung aus 

dem Rahmen herrschaftlich definierter Rechts-, Abhängigkeits- und Treuebeziehungen zu lösen 

und nach polit-ökonomischen Prämissen neu zu gestalten. Das bedeutet nur oberflächlich betrach-

tet, bloß die Effizienz der Ressourcenabschöpfung zu erhöhen. Sie ist vor allem mit divergierenden 

Beschreibungsmodellen politischer und gesellschaftlicher Integration verbunden, aber auch mit ei-

ner dadurch induzierten Umstellung des Regierungsdenkens.  

Mit dem System einer freiwilligen Teilhabe an staatlich definierten Schulden und ihrer Reprä-

sentation in zirkulanten Papieren stellten die ›Finanz-Vorschläge‹ demnach den Ausgangspunkt einer 

tiefer gehenden Reorganisation der Regierungsprinzipien der Habsburger Monarchie in Aussicht. 

Ihre Plausibilität bezogen sie dabei zunächst aus einer fundamentalen Kritik an der herrschaftlich 

konzipierten Grundstruktur der Kriegsfinanzen seit Beginn des Krieges. In einer »monarchischen 

Union von Ständestaaten« war diese Struktur nicht nur an Grenzen gestoßen, die im Angesicht des 

Krieges augenfällig wurden, in Zinzendorfs ›Finanz-Vorschlägen‹ erschien deren Insuffizienz vor al-

lem im Licht einer verfehlten Rationalität des Regierens, die letzten Endes auf ein kontraprodukti-

ves System der Gewalt zurückwies, deren inhärente und manifeste Zwangs- und Nötigungsstruk-

turen der Regierung als eigene Notlage wiederum zurückgespiegelt wurden.221  

Diese verfehlte Rationalität gehorchte einer Logik politischer Herrschaft, die die nach außen 

gerichteten Beziehungen militärischer Gewalt in innere Zwangsbeziehungen zwischen Regierung 

und Regierten übersetzt hatte. Die von Zinzendorf propagierte Ausdifferenzierung von Krieg und 

                                                             
219  Ebd., S. 286. 
220  Ebd., S. 218. 
221  Vgl. Ebd., S. VII-XV. 
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Finanzen erschien damit zugleich im Licht einer Befriedung des Staates im Zeichen seiner ökono-

mischen Neuausrichtung. Der Öffentliche Kredit trat hier nicht nur als ein Medium dieser Ausdif-

ferenzierung auf den Plan, er versprach einen neuen Gesellschaftsvertrag.  

 

 

1.   Die Tribute des Krieges 

 

Mit dem Krieg kommen die Kriegskontributionen, die Verhandlungen mit den Ständen über An-

tizipationen und Vorschüsse, die Zwangsdarlehen, die außerordentlichen Steuern und Abgaben, 

das war der Stand der Dinge seit Beginn des Siebenjährigen Krieges.222 Wie P.G.M Dickson, aber 

auch Kurt Janetschek in seiner vergleichenden Studie der Finanzierung des Siebenjährigen Krieges 

in Preußen und der Habsburger Monarchie gezeigt hat, waren die seit Kriegsbeginn im August 

1756 angefallenen, erhöhten Erfordernisse für die Finanzierung der Feldkampagnen in der Habs-

burger Monarchie vor allem durch das ordentliche Militärcontributionale, durch Subsidien verbündeter 

Mächte, durch Anleihen in den habsburgischen Niederlanden und durch heimliche Kredite der 

Wiener Stadtbank bestritten worden.223 Im Laufe des ersten Kriegsjahres hatte sich allerdings sehr 

schnell gezeigt, dass die verhandelten Summen und Naturalienlieferungen nicht nur mit erheblicher 

Verzögerung eintrafen, sondern auch generell nicht hinreichten, um das von rund 108.000 Mann 

in Friedenszeiten auf rund 170.000 Mann angewachsene Heer verlässlich und kontinuierlich zu 

versorgen.224 Genügten die Gefälle der Kammer aus den eigenen Domänen und Regalien, die or-

dentlichen Kriegskontributionen und ein heimlicher Kredit der Wiener Stadtbank im ersten Jahr 

scheinbar noch, um die zur Vorbereitung des ersten Feldzuges und der notwendig gewordenen 

ersten Verteidigungsmaßnahmen erforderlichen rund 17 Millionen Gulden für Sold, Proviant, Ver-

waltung, ärztliche Versorgung und den Magazin- und Festungsausbau vor allem in den böhmisch-

mährischen Grenzgebieten aufzubringen, war man in der Finanzkonferenz zur Vorbereitung der 

Feldkampagne im Jahre 1757 bereits in Verhandlungen mit den deutsch-böhmischen Ständen über 

außerordentliche Kriegsabgaben und zusätzliche Darlehen getreten, die zu den monatlich 

                                                             
222  Eine überblicksartige Chronologie zur Finanzierungsgeschichte des Siebenjährigen Krieges in der Habsburger Monar-

chie bei Janetschek, Finanzierung des Siebenjährigen Krieges, S. 36-118. 
223  Ebd. Zur Kritik an der Genauigkeit der Zahlen von Janetschek siehe Dickson, Finance and Government II, Appendix 

D, S. 365f. 
224  Zur Heeresstärke im Verlauf des Krieges vgl. Dickson, Finance and Government II, S. 114-116. Im Vergleich zu Preu-

ßen Bernhard R. Kroener.: Wirtschaft und Rüstung der europäischen Großmächte im Siebenjährigen Krieg. Überlegungen 
zu einem vergleichenden Ansatz, in: Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hrsg.): Friedrich der Große und das Militärwesen 
seiner Zeit (Vorträge zur Militärgeschichte 8), Herford 1987, S. 143-175 und Ders.: Die materiellen Grundlagen öster-
reichischer und preußischer Kriegsanstrengungen 1756-1763, in: Ders. (Hrsg.): Europa im Zeitalter Friedrichs des Gro-
ßen (Beiträge zur Militärgeschichte 26), München 1989, S. 49. 
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zahlbaren ordentlichen Kontributionen noch hinzukamen.225 Diese fortlaufende Notwendigkeit, 

die Finanzierung des Heeres durch weitere Verhandlungen mit den Ständen über Vorschüsse auf 

die zukünftigen Militärkontributionen (sog. Antizipationen) oder Darlehen sicherzustellen, blieb ein 

wesentlicher Grundzug der habsburgischen Kriegsfinanzierung während des gesamten Siebenjäh-

rigen Krieges. Die Abhängigkeit von den Ständen definierte im weiteren Verlauf die Möglichkeiten 

und die Grenzen militärischen Handelns.226 Folgt man der Bilanz, die Zinzendorf nach Kriegsende 

vorlegen wird, dann hatte der Siebenjährige Krieg insgesamt nicht nur 260. Millionen Gulden ge-

kostet, wovon die Besizer gedachter Ländereyen zusätzlich zu den regulären Kontributionszahlungen 

noch 115. Millionen an EXTRAORDINARIO beygetragen hatten.227  

Dieser »Weltkrieg des 18. Jahrhunderts«228 wurde in der Habsburger Monarchie nach wie vor 

im Rahmen tradierter Herrschaftsbeziehungen organisiert.229 Anders als Preußen, verfügte die 

Habsburger Monarchie weder über einen nennenswerten Staatsschatz, noch griff es auf die be-

rüchtigten Mittel der Münzverschlechterung und Prägestockfälschung zurück, die von Anfang an 

einen wesentlichen Bestandteil der preußischen Strategie der Kriegsfinanzierung gebildet hatten.230 

Diese Münzmanipulationen hatten es Friedrich II. nicht nur erlaubt, den eigenen Bargeldbestand 

beträchtlich zu vermehren, die Kriegskosten zu verringern und sogar kurzfristig auch Wechselkurs-

gewinne zu erzielen. Der Münzexport geringhaltiger und die Fälschung polnischer und Kursächsi-

scher Prägestöcke hatte tatsächlich auch für die erhoffte Konfusion im Reich gesorgt, die Friedrich 

vom preußischen Generalmünzdirektor Johann Philipp von Graumann noch vor seiner Entlassung 

im Jahre 1752 angeraten worden war, um durch das allgemeine Misstrauen in den Metallgehalt der 

                                                             
225  Vgl. Protocollum der Zusammentrettung, so den 18. Julii in der Staatscanzlei über die dermahlige Militar- und dahin 

einschlagende Veranstaltung fortgesetzet worden, in: Khevenhüller-Metsch, Tagebuch 5, S. 177-183. 
226  In seiner Bilanz des Siebenjährigen Krieges wird Ludwig von Zinzendorf im Juli 1763 die jährlichen Kosten einer Feld-

kampagne rückblickend auf rund 45. Millionen Gulden beziffern und auf eine erschreckende Zahl von einer nun in 
insgesamt 318: Millionen [Gulden – d.V.] bestehenden Staats-Schuld kommen. Ludwig von Zinzendorf: Vorgeschlagenes Finanz-
System, fol. 4. Im Zuge der Errichtung eines neuen Kriegs- und Friedensfinanzsystems im Jahre 1767 wird er die au-
ßerordentlichen Ausgaben dabei auf 37. Millionen Gulden pro Jahr taxieren. Dieser sieben jährige Krieg hat laut beiliegender 
Tabelle in allem eine außerordentliche Ausgabe von 260. Millionen Gulden verursachet, welche ein Jahr in das andere gerechnet, jährlich 
beiläufig 37. Millionen ausmachen. Siehe Zinzendorf, Kurzer Begrif der vorgeschlagenen Finanz-Einrichtung, fol. 1. 

227  Ders., Vorgeschlagenes Finanz-System, fol. 2. 
228  Füssel, Siebenjährige Krieg, S. 7. Siehe auch Sven Externbrink: Einleitung: Der Siebenjährige Krieg – ein europäischer 

Weltkrieg im Zeitalter der Aufklärung, in: Ders., der Siebenjährige Krieg, S. 9-23. Als »der erste Weltkrieg in der neue-
ren Geschichte« bei Kurt Peball: Aspekte der Forschung zum Kriegswesen der Zeit Maria Theresias und Josephs II., in: 
Drischel, Österreich im Europa der Aufklärung 1, S. 608. 

229  Dass hier Fehlbeträge immer wieder auch mit Zuschüssen aus der Privatschatulle des Kaiserpaares gedeckt wurden 
(und später zur Tilgung von Staatsschulden auch durch Joseph II.), bestätigt diesen Befund einer nach wie vor herr-
schaftlich verfassten Grundstruktur staatlicher Kriegsfinanzen. Vgl. Zedinger, Franz Stephan von Lothringen, S. 103f. 
Siehe auch Hanns Leo Mikoletzky: Franz Stephan von Lothringen als Wirtschaftspolitiker, in: Mitteilungen des Österrei-
chischen Staatsarchivs 13 (1960), S. 231-257. Zukünftig abgekürzt als MIÖS. 

230  Vgl. Friedrich von Schrötter: Die preußische Münzpolitik im 18. Jahrhundert, in: Bernd Kluge (Hrsg.): Münzkunde. Aufsätze 
zur deutschen Münz- und Geldgeschichte des 16. bis 19. Jahrhunderts (1902-1938), Leipzig 1991, S. 543-550; Ders.: Die 
Münzverwaltung Friedrichs des Großen, in: Ebd., S. 551-559. 
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Münzen auch den Handel zwischen Böhmen und Kursachsen nachhaltig zu stören.231 Wie man 

den Anweisungen in der Korrespondenz Friedrichs II. entnehmen kann, war die Münzfälschung 

vor allem als Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln konzipiert und wurde in der Breslauer 

Münze in unmittelbarer Nachbarschaft zu den böhmisch-mährischen Erbländern der Habsburger 

systematisch organisiert.232 Friedrich nutzte die Manipulationen als eine politische Technik zur 

Schwächung des Kriegsgegners durch die Überschwemmung mit schlechtem Geld, die gleichzeitig zur 

relativen Stärkung der eigenen Kriegsmacht führen sollte.233 Denn neben den Münzgewinnen hatte 

sie bei einer entsprechenden Erhöhung des Soldes den angenehmen Nebeneffekt einer affektiven 

Vereinnahmung und Disziplinierung der eigenen Soldaten, wie der Reichshofrat und kaiserlich-

königliche Staatsrat Aegydius Valentin Baron Borié als habsburgischer Anonymus getarnt in seinen 

›Staats-Betrachtungen über gegenwärtigen Preußischen Krieg‹ mutmaßte.234 Dieser unerlaubte und völker-

rechtswidrige Kunst-Griff habe die Kosten zur Unterhaltung der preußischen Armee nicht nur hal-

biert, sondern auch den Diensteifer des getäuschten preußischen Soldaten befeuert, der in der That 

nicht mehr bekommen, als er vor dem Krieg bey bessern Geld zur Lehnung gehabt.235 Als Kunstgriff zur Anrei-

zung der Leidenschaft und der Disziplin der eigenen Soldaten mochte Borié die Münzverfälschung 

                                                             
231  Zitiert nach Probszt, Österreichische Münz- und Geldgeschichte, S. 498. 
232  Vgl. etwa Friedrich II.: An den Etatsminister Graf Finckenstein in Magdeburg (Brief vom 23. Mai 1760), in: Politische 

Correspondenz Friedrichs des Großen, bearbeitet von Albert Naudé, Bd. 19., No. 12107,  Berlin 1892, S. 368-370. 
233  Anonym (Aegydius Valentin Baron Borié), Staats=Betrachtungen über gegenwärtigen Preußischen Krieg in Teutschland, in 

wiefern solcher das allgemeine Europäische, vornehmlich aber das besondere Teutsche Interesse betrift, mit unter-
mischten Völker= rechtlichen Bemerkungen, Wien o.J. (1761), S. 9f. Borié bezieht sich in seiner Vorbemerkung auf 
eine im Jahre 1760 in England publizierte Druckschrift, die unmittelbar nach der Abfassung der eigenen Schrift er-
schienen sei und einen Appell an alle Regierungen der beteiligten Kriegsparteien enthält, die Grausamkeiten der Solda-
ten zu unterbinden, von denen Berichte und Nachrichten zirkulieren. Das zitierte Werk ist Anonym (Israel Mauduit): 
Considerations on the Present German War, London 1760. In der Folge wächst sich die völkerrechtliche Anklage ge-
gen Preußens irreguläre und grausame Form der Kriegsführung und Kriegsfinanzierung zu einem wahrem österrei-
chisch-preußischen Feder=Krieg aus. Vgl. die preußische Replik mit entsprechenden Gegenvorwürfen eigener Abscheu-
lichkeiten Anonym: Das wahre Interesse des Teutschen Reiches bey dem gegenwärtigen Kriege zwischen den Häusern 
Preussen und Oesterreich, entgegen gesetzt einer boshaftigen oesterreichischen Schrift, welche unter dem Titul: Staats-
Betrachtungen über den gegenwärtigen preußischen Krieg in Teutschland, in wie fern solcher das allgemeine europäi-
sche, vornämlich aber das besondere teutsche Interesse betrift, mit untermischten völkerrechtl. Bemerkungen, zum 
Vorschein gekommen, Berlin 1761. Und wiederum die umfangreicheren Gegenrepliken  Anonym (Aegydius Valentin Ba-
ron Borié): Vorläufige Anzeige von der neuen Berliner Kunst gegen widrige Staats=Schriften den Feder=Krieg zu füh-
ren; begleitet mit einem Gegenvorbericht welcher die ausführliche Widerlegung des Vorberichts der zu Berlin in Druck 
ausgegangenen Schrift von dem sogenannten wahren Interesse des Teutschen Reichs bey dem gegenwärtigen Kriege 
zwischen den Häusern Preußen und Österreich, Wien 1762 und Ders.: Vertheidigte Staats=Betrachtungen über gegen-
wärtigen Preußischen Krieg in Teutschland gegen die grundlose Anfechtung der zu Berlin in Druck ausgegangenen 
groben Lästerschrift von dem sogenannten wahren Interesse des Teutschen Reichs bey dem gegenwärtigen Kriege zwi-
schen den Häusern Preußen und Österreich, Erster Theil, Welcher die ausführliche Widerlegung der ersten Abtheilung 
gedachter Berliner=Schrift in sich enthält, Wien 1762.    

234  Anonym, Staats=Betrachtungen über gegenwärtigen Preußischen Krieg, S. 10. 
235  Wenn auch dieses als ein erlaubter Kunst=Griff, um den gemeinen Soldaten damit zu blenden, und zum Dienst desto mehr anzureitzen, 

wollte gehalten werden, so wäre doch dieses nicht als zu Recht erlaubt, und der Anständigkeit angemessen anzusehen, daß, ausser dem, daß 
das Publicum im ganzen Römischen Reich und Pohlen damit überschwemmet, in Verlegenheit und Schaden gesetzet werden, um desto größe-
ren Gewinstes willen, so gar in auswärtigen Landen das gute Geld aufgekaufet, und daraus mehr als einmal so viel gepräget worden; welches 
die Größe des Gewinnstes, um mit wenigern Kosten Krieg führen zu können, anzeigt. Ebd. 
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noch als ein probates und wirksames Hilfsmittel aus dem Verhaltensrepertoire der Staats- und Kriegs-

künste gelten lassen und rückte sie entsprechend in den Kanon legitimer Simulations- und Dissi-

mulationstechniken ein, wie sie die politischen Regeln der Klugheit nahelegten.236 Die Auswirkung 

einer solchen Münzpolitik auf die eigenen Länder aber war verheerend und gab zunehmend zur 

Befürchtung Anlass, dass durch das um sich greifende Mißtrauen in die umlaufenden Münzen das 

allgemeine Commercium […] großen Schaden erleide.237 Durch diesen stillen Diebstahl würde gutes Geld 

dauerhaft aus dem eigenen Land gezogen und den armen Unterthanen nicht nur eigener, sondern auch der 

angränzenden fremden Lande, da eine so große Menge von vielen Millionen schlecht Geld geschlagen worden, und 

fast nichts anders in Gewerbe und Verkehr herum läuft, um den größten Theil ihres Vermögens gebracht, und 

gleichsam aus dem Beutel gestohlen.238  

 

Die Klage über die bestohlenen und verarmten Untertanen ist aber mehr als nur habsburgische 

Kriegspropaganda. Tatsächlich waren seit Kriegsbeginn nicht nur mit alliierten Engelländischen Stempel 

geringhaltige Guineen239 und gefälschte, auf das Jahr 1755 zurückdatierte, polnische und kursächsische 

Münzen,240 sondern auch verfälschte Friedrich d’or in die Erbländer gelangt, die auf die Prägestöcke 

von 1756 und 1757 ausgemünzt waren, in ihrem innerlichen Werte aber erheblich vom amtlichen 

Münzfuß und damit auch von dem im österreichischen Münzpatent von 1755 festgelegten Wech-

selkurs des Friedrichtalers in Gulden abwichen.241 Dem Publikum waren daher Kupferstiche der 

Münzen mit dem Porträt Friedrichs vorgelegt worden, die das Patent als monetäre Maskeraden 

dekuvrierte. Aus habsburgischer Sicht lieferten sie die Bestätigung einer machiavellistischen Politik 

süße[r] Worte und kräfftigste[r] Versprechungen, deren buchstäbliche Wertlosigkeit die täuschend echten 

Nachahmungen dokumentierten.242 Als ununterscheidbare Fälschungen und Verfälschungen des 

Geldes bildeten die Münzen die monetären Äquivalente einer friderizianischen Verstellungskunst, 

dessen trügerisches Porträt als Bürgschaft und Wertgarant seines Trägers auch den Porträtierten 

insgesamt als Betrüger und Lügner entlarvte.243 Dennoch war man in der Habsburger Monarchie 

erst relativ mit einem Patent zur Ächtung preußischer, polnischer und Kursächsischer Münzen an 

die Einwohner und Untertanen der Erbkönigreiche und Länder herangetreten, um diese geringhaltige 

                                                             
236  Ebd., S. 12. 
237  Ebd., S. 10. 
238  Ebd. 
239  Ebd., S. 9. 
240  Ebd., S. 10. 
241  Betrug der Wechselkurs eines Friedrich d’ Or 1755 noch 7 Gulden, 12 Kreuzer, setzte man den Wert einer solchen, 

verrufenen Münze nun auf 5 Gulden, 11 Kreuzer an, eine Differenz also von etwas mehr als zwei Gulden. Vgl. Probszt, 
Österreichische Münz- und Geldgeschichte, S. 492-521. 

242  Maria Theresia, in: Alfred von Arneth: zwei Denkschriften der Kaiserin Maria Theresia, in: Archiv für österreichische 
Geschichte 47 (1871), S. 287. 

243  Ebd. 
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zu Bevortheilung des Publici gereichende Ausmünzung, allen und jeden unseren Landesinnwohnern und Untertha-

nen, um sich für Schaden zu hüten, nicht allein zur Wissenschaft zu bringen, sondern auch zu diesem Ende die 

Abdrücke dieser Münzen gegenwärtigem Patente beyzufügen.244  

 

So eindringlich das Patent davor warnte, dass die Münzen des preußischen Königs nur trügerische 

Zeichen waren, nur leere und substanzlose Dissimulationen ihrer tatsächlichen Wertlosigkeit, 

nutzte die Publizistik die Steilvorlage, um aus dem allgemeinen Münzbetrug beträchtliche morali-

sche Legitimationsgewinne für die Monarchie zu ziehen.245 Argumentativ rückte das Patent Fried-

rich II. in die Position des Vertrags- und Gesetzesbrechers, der nicht nur allgemeines Natur- und 

Völkerrecht verletzte, sondern auch nicht davor zurückschreckte, die eigenen Untertanen und die 

eignen Soldaten zu belügen und zu betrügen. Auf der Ebene der preußischen Münzpolitik wieder-

holte sich damit, was die habsburgisch gesinnte und völkerrechtlich argumentierende Delegitimie-

rungspropaganda als den grundlegenden Charakter des preußischen Königs präsentierte, nämlich 

ein treueloser und erpresserischer Räuber zu sein, welcher offenbar alle Gerechtigkeit mit Füßen tritt, und 

alle haltung der Tractaten, wenn er Gelegenheit findet, durch Brechung derselben seines Eigennutzes halber Unge-

rechtigkeiten anzuthun.246 Gebrochene Versprechen und gefälschtes Geld, in sich selbst ja bereits als 

Bruch des bürgerlichen Contracts verstanden, erschienen hier als Komplementärerscheinung einer völ-

kerrechtswidrigen Form der preußischen Kriegsführung, deren Kriegs=Principia noch über das Hob-

besianische hinaus[geht].247 Unter Schein=Bewegungs=Gründen248 und unter dem Vorwande des 

Noth=Rechts249 habe dieser einen Krieg vom Zaun gebrochen, der weder zwischen Freunden und 

Feinden, noch zwischen Kombattanten und Nicht-Kombattanten unterschied, dabei nicht bloß eige-

nes Volk, Geld und Kriegs-Nothwendigkeiten zu dessen Führung gebrauchet, sondern auch von unschuldigen und 

in Krieg nicht befangenen Nachbaren, ohne Unterschied der Religion, alles Volk und Geld, auch allen Vorrath an 

Lebens=Mitteln und andern Bedürfnüssen, was man nur davon mit Gewalt einzutreiben vermag, unter dem Vor-

geben eines Zuständigen Convenienz-Rechts und Kriegs-Raison anwendet.250 Dementsprechend war auch die 

habsburgische Zielrichtung des Krieges, Preußen im Falle des Sieges aus dem Konzert der großen 

europäischen Mächte zu verbannen, auch propagandistisch gesehen durch die Rechtslosigkeit ihres 

                                                             
244  ›Münzen fremde veruffene‹ (5. Mai 1759), in: Suppl. Cod. Austr. 6, S. 51. 
245  Und da diese auf den alten Münzstöcken neuerlich nachgeschlagene Münzen nur in dem Korne so sehr abweichen, mithin von den vorigen 

guten so leicht von dem gemeinen Volke nicht zu unterscheiden sind, folglich dadurch das Publicum unvermerkt in grossen Schaden und 
Verlust gesetzet werden könnte; So ist unser gnädigster Befehl, Willen und Meynung, daß fürs Künftige nicht allein alle königl. Preußische 
Friedrichs d’or, sondern auch die königl. Pohl. Und chursächsiche Doppien für verruffen gehalten, mithin in Unseren Erbländer […] gar 
keinen Cours haben, sondern gänzlich verboten seyn sollen. Ebd.  

246  Anonym, Staats=Betrachtungen, p. 60. 
247  Ebd., p. 4. 
248  Ebd., p. 61. 
249  Ebd., p. 2. 
250  Ebd., p. 1. 
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Königs legitimiert. Wer Geld fälscht, Verträge bricht und die allgemeinen Gesetze des Kriegsrech-

tes missachtet, dem mangelt es grundsätzlich am legitimen Status einer europäischen Staatsmacht. 

 

Der in der Habsburger Zentralverwaltung bereits früh beklagte Bargeldmangel lag allerdings nicht 

an den potentiellen Zerrüttungen des Geldwesens durch preußische Münzmanipulationen oder nur 

an der enormen Höhe der Kriegskosten, dessen Steigerung man gleichfalls der neu eingeführten preus-

sischen Art Krieg zu führen verantwortlich zu machen können glaubte.251 Er lag vor allem auch daran, 

dass in Kriegszeiten die eklatanten Probleme einer ständisch finanzierten Kriegsführung virulent 

wurden, weil die Frage der Aufbringung zusätzlicher Versorgungsleistungen für die Unterhaltung 

des stehenden Heeres anders als in Preußen auch weiter an Ständische Prärogative, an Privilegien 

und Freiheiten gebunden blieb. Jenseits der im Zuge des zweiten schlesischen Krieges bereits auf 

einen Zeitraum von 10 Jahren vertraglich zwischen Ständen und Monarchin vereinbarten Kontri-

butionsleistungen, war eine potentielle Steigerung der Kriegsfinanzmittel von den verfassungs-

rechtlich bedingten Machtpositionen abhängig, die das Herrschaftsgebilde der Habsburger Monar-

chie als »monarchische Union von Ständestaaten« insgesamt kennzeichnete. Die Herrschaftsgewalt 

Maria Theresias war hier durch die unterschiedlichen und vielfältigen Rechtstitel definiert, mit de-

nen das Haus Österreich als dynastische Einheit in Verbindung zu den verschiedenen Ländern der 

Monarchia Austriaca stand. Die Durchsetzung fiskalischer Forderungen war dementsprechend 

eine Funktion des Herkommens. Der Umfang und der Inhalt herrschaftlicher Rechtstitel prägte die 

Verhandlungsspielräume mit den ständischen Deputierten oder den ungarischen Magnaten ganz 

grundlegend. Landeshoheit und die darin eingeschlossenen Souveränitäts- und Fiskalrechte konnte 

Maria Theresia nur in den deutsch-böhmischen Erbländern behaupten. Allerdings blieb sie, soweit 

es um die Frage weiterer Antizipationen auf Steuern oder Darlehen ging, auch hier an den Konsens 

der Stände gebunden. Aus einzelnen Ländern wie Kärnten, Tirol oder Oberösterreich oder dem 

Königreich Ungarn gingen die Antizipationen daher nur in geringem Maße, im Falle Ungarns gar 

nicht ein.252 

Wie man bereits ein Jahr nach Kriegsbeginn feststellen konnte, versiegten aber auch die freiwil-

ligen Einlagen in die Wiener Stadtbank oder in die Kassen der Kammer relativ schnell. Auch die 

von den Bündnispartnern im Reich und die von Frankreich im österreichisch-französischen De-

fensivbündnis vom 1. Mai 1756 zugesicherten Subsidien in Höhe von jährlich 12. Millionen Gulden 

flossen alles andere als regelmäßig ein, respektive blieb der tatsächliche Eingang der Gelder stets 

                                                             
251  Ebd., S. 60. 
252  Dickson, Finance and Government II, S. 126. 
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Gegenstand weiterer diplomatischer Verhandlungen.253 Zahlungen und Lieferungen an das Heer, 

soweit sie von Wien überhaupt zentral gesteuert wurden, blieben damit auch an den jeweils aktu-

ellen Zustand der Kassen gebunden, so dass der quartalsmäßig auszuzahlende Sold nur mit erheb-

licher Verzögerung ausgezahlt werden konnte, teilweise, wie im Jahre 1757, mit einer Verspätung 

von über einem Dreivierteljahr, wenn man nicht gar, wie 1758, dazu übergehen musste, Schuld-

scheine von zweifelhaftem Wert auf die Kammer auszustellen, die von lokalen Händlern wiederum 

in Wien eingefordert werden mussten. Deren Weiterveräußerung war nicht nur mit erheblichen, 

formellen Schwierigkeiten verbunden, sondern meist auch mit Rabatten von bis zu 27% unter dem 

ausgestellten Nennwert.254  

 

Zu diesen Schwierigkeiten, eine dauerhafte und geregelte Zahlungsgrundlage für die Aufrechter-

haltung der Versorgung des Heeres und notwendiger Militärausgaben zu bilden, kam die Abhän-

gigkeit der militärischen und finanziellen Organisationsstruktur des Krieges von der grundlegend 

lokal determinierten Struktur und Praxis der Versorgung des Heeres nicht nur mit Geldern durch 

die in den jeweiligen Ländern ausgeschriebenen und erhobenen Kriegskontributionen zur Füllung 

der Kriegskassen, sondern auch mit Fourage und Lebensmitteln vor Ort in den jeweils dem Militari 

[…] angewiesenen Stationen255. Die geographische Bindung der Heeresversorgung bildet die tiefen-

strukturelle Organisationsmatrix des Krieges. Sie bestimmte die Reichweite militärischer Vorhaben, 

sei es ganz manifest in der Unterhaltung von Festungsbauten an den strategisch wichtigsten Grenz-

linien, der Versorgung des Heeres in den jeweiligen Kreisen, wenn die Soldaten sich auf dem Marsche 

befanden oder durch lokale, eigens für die Versorgung der Truppen errichteten Magazine. Im Rah-

men dieser Grundarchitektur der Landesdefension fanden die Truppenbewegungen und der Nach-

schub durch die sogenannten Landestrains statt.256 Militärisch-strategisches Handeln blieb an »die 

Versorgung der Armee aus Magazinen« gebunden, eine Johannes Kunisch zufolge »spezifische Ei-

gentümlichkeit der absolutistischen Heeresorganisation«257. Dieses System lokaler Versorgungs-

stützpunkte mit Mehl und Fourage bildete das Netz potentieller Truppenbewegungen aus, und 

beherrschte »das berechnende Kalkül der Heerführer beinahe völlig«,258 weil die Versorgung des 

Heeres mit Fleisch und anderen verderblichen Naturalien auch die potentiellen Bewegung des 
                                                             

253  Vgl. etwa den Vortrag an die Kaiserin über die Verhandlungen zwischen Kaunitz und dem französischen Botschafter 
Graf Stainville über die Verminderung der französischen Subsidien vom 5. Juli 1758. Auszüge sind abgedruckt in Khe-
venhüller-Metsch, Tagebuch 5, S. 178-191. 

254  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 217. 
255  Suppl. Cod. Austr. 5, S. 1162. 
256  Bereits am 4. November 1756 sah man sich in der Instruktion über die ›Soldaten-Verpflegsportionen-Vergütung‹ gezwungen, 

die zur Beförderung der Marsche des Heeres zuständigen Kreishauptleute zu instruieren, dass die Brod=und Pferdportionen 
nebst Holze und Lagerstrohe gegen Quittungen in natura abgereichet werden müßen. Ebd. 

257  Kunisch, Kriegskunst des 18. Jahrhunderts, S. 63. 
258  Ebd. 
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Heeres an die Gegebenheiten lokaler Ökonomien band. An dieser lokal determinierten Selbstver-

sorgungsstruktur des Heeres haben auch die Zentralisierungsbemühungen der Militärfinanzorga-

nisation der 40er und 50er Jahre nichts geändert.259  

Wie man der Militärkorrespondenz entnehmen kann, wanderten mit den Heeren daher lange 

Zeit nicht nur die Kriegskassen entlang der strategischen oder taktisch wichtigsten Magazinrouten, 

sondern vor allem auch die stets virulente Gefahr der Beutenahme, deren Bedeutung im Verlauf 

des Krieges noch zunahm.260 Als im April 1757 die österreichischen Truppen die böhmischen 

Grenzbezirke wegen der großen preußischen Offensive räumen mussten, gingen zugleich die ge-

füllten Magazine verloren, die mit erheblichen Kosten errichtet worden waren. In der anschließen-

den Schlacht vor Prag fielen auch die Kriegskassen in preußische Hände. In einem Brief an den 

Grafen Nadasdy, den Befehlshaber der sogenannten leichten Truppen, hatte Maria Theresia daher 

darauf gedrängt, gleichfalls mit kleineren Verbänden Streifzüge in Feindesland zu unternehmen, 

um Geld, Lebensmittel und Fourage aufzubringen. Durch eigene Beutenahmen und durch Kon-

tributionen preußischer Untertanen sollten nicht nur die eklatante Unterversorgung der eigenen 

Truppen gemildert, sondern auch die Versorgung der preußischen Truppen selbst unterbrochen 

werden.261 

 

Angesichts dieser an unterschiedlichen Stellen auftretenden Finanzierungs- und Versorgungsprob-

leme war man seit dem Jahre 1758 in der Habsburger Monarchie dazu übergegangen, in verstärk-

tem Maße die bereits erwähnten Zwangsdarlehen (sog. Subisidia praesentanea) auszuschreiben und 

außerordentliche Steuern unterschiedlichster Art jenseits der mit den Ständen verhandelten Anti-

zipationen aufzulegen.262 Dickson spricht in seiner Untersuchung der Kriegsfinanzen der Habs-

burger von einer »rising curve of forced credit« als einem »compromise between the state’s urgent 

need for funds and the reluctance of the Estates to grant them in the form of taxation.«263 War man 

im Laufe des Jahres 1758 noch mit der Bitte um eine neuerliche Antizipation von 2,2 Millionen 

                                                             
259  Dazu eingehender Kapitel II. 
260  Erst später im Verlaufe des Krieges wurde der militärische Verbrauch, der den Inhalt der Kriegskassen überstieg, nach-

träglich gegen vor Ort ausgestellte und nach Wien versandte Quittungen ausgeglichen. Bereits am 4. November 1756 
sah man sich in der Instruktion über die ›Soldaten-Verpflegsportionen-Vergütung‹ gezwungen, die zur Organisation der Hee-
resmärsche zuständigen Kreishauptleute zu instruieren, dass die Brod=und Pferdportionen nebst Holze und Lagerstrohe gegen 
Quittungen in natura abgereichet werden müßen. Suppl. Cod. Austr. 5, S. 1162. Zur großen finanziellen Bedeutung der Beute-
nahmen im Siebenjährigen Krieg siehe die vergleichenden Statistiken in Kroener, materielle Grundlagen, S. 62-67. 

261  Janetschek, Finanzierung des Siebenjährigen Krieges, S. 53. 
262  Vgl. zu den unterschiedlichen außerordentlichen Aushülfen auch die Ausführungen im ›Zweyten Memoire‹ von Zinzendorf, Fi-

nanz-Vorschläge, S. 254-283. Zur Entstehung der unterschiedlichen Formen von Zwangsdarlehen im Zusammenhang 
der jeweils aktuellen Kriegszüge in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts Mensi, Finanzen Österreichs, S. 322-339. 

263  Dickson, Finance and Governement II, S. S.127f. 
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Gulden an die niederösterreichischen Stände getreten,264 war bereits am 10. Oktober ohne land-

ständische Einwilligung eine allerdings relativ erfolglos gebliebene Kapitaliensteuer von 10. Prozent 

auf alle Unterthanen der deutschen Erbländer und Erbkönigreiche, das heißt auch auf die Untertanen 

Ungarns erlassen worden. Sie bildete eine Art Vermögenssteuer auf todt liegendes Kapital. Nur Aus-

länder, die nicht in kaiserlich-königlichen Diensten standen, Darleiher der ungarischen Komitate, 

milde Stiftungen im Bereich des Armen- und Krankenwesens und die inner- und vorderbergischen 

Gewerkschaften blieben davon befreit. Innerhalb von zwei Monaten, das heißt bis zum 15. De-

zember musste jeder Kapitalist, das heißt im Sinne des 18. Jahrhunderts jeder, der über überschüs-

siges Geld verfügte, in einer speziellen Fassion ein Bekenntnis seiner Activ- und Passivs-Kapitalien able-

gen. Denunzianten wurden mit der Aussicht auf ein Drittel des verheimlichten Vermögens ange-

lockt.265 Am 5. April 1759 war zur Bestreytung der zum heurigen Feldzuge nöthigen Ausgaben eine allge-

meine ›Extraordinari Kriegs=Beysteuer‹ im Erzherzogtum Österreich unter der Enns ausgeschrieben 

worden, die vor allem Familienvorstände beydes Geschlechts und sämtliche geistliche Vorsteher katholi-

scher Gemeinschaften und Orden traf.266 Als eine Art Kopfsteuer musste sie für sich und für alle 

unter der Herrschaftsgewalt stehenden Glieder eines Hauses oder einer geistlichen Gemeinschaft 

ohne Ausnahme einiger Gattung entrichtet werden.267 Nach einer Verschärfung dieser Kriegsbeisteuer 

im Mai, folgte bereits am 6. Juni der Erlass einer ›Erbschafts=Steuer‹ in allen deutschen Erbländern 

auf sowohl geist= als weltliche Personen und Communitäten, inn= und ausländische, von was Stande, Würde oder 

Wesen die immer seyn mögen.268 Am 11. September wurde die ›Extraordinari Kriegs=Beysteuer‹ auch für 

das kommende Jahr im Erzherzogtum unter der Enns ausgeschrieben. Deren Eingang sollte dem 

Patent zufolge nicht einmal drei Wochen später am 30. September erfolgen.269 Mit der Ausnahme 

des Prälatenstandes, der als umfangreicher Kreditgeber der Kammer bereits seine patriotische Dienstbe-

eiferung in mehrere Wege rühmlichst an den Tag geleget hatte, umfasste sie nun alle übrige Personen, welche 

bisher von aller Abgabe einer allgemeinen Beysteuer verschonet geblieben.270 Neben den weltlichen und Or-

densgeistlichen waren dies alle nobilitierte oder nicht nobilitierte Honoratiores, welche nebst, oder ohne einigem 

von Uns, oder Unseren Ständen genießenden Gehalte einen Industrialverdienst beziehen, das heißt die bisher 

befreiten, besoldeten oder nicht besoldeten höfischen und ständischen Beamten, vom fürstlichen 

Rat bis zum Livreediener, Kassierer, Schreiber, Gewölbediener, Kutscher oder Stalljungen. Die 

                                                             
264  Diese Antizipation bildet den Hintergrund für das bereits erwähnte ›Pro-Memoria‹ an die niederösterreichischen Stände 

zur Erleichterung ihres Kredites. Vgl. Zinzendorf, Pro-Memoria an eine Löbliche Ständische Deputation. 
265  Mit genauerer Spezifizierung der Zahlungsmodalitäten erneut erlassen am 8. Januar 1759. Vgl. Suppl. Cod. Austr. 5, S. 

1. 
266  Ebd., S. 21. 
267  Ebd. 
268  Ebd., S. 54 
269  Vgl. Ebd., S. 65-67. 
270  Vgl. Ebd., S. 66. 
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Kriegsbeisteuer betraf also vor allem all jene Gruppen, die im unmittelbaren Nah- und Zugriffsbe-

reich des Hofes und der Verwaltung durch einfaches Zurückhalten des Soldes auch dem direkten 

Einfluss der Kammer unterlagen.271  

 

Legitimiert wurden die ausgeschriebenen Steuern durch den Ausnahmezustand des Krieges und 

die Notwendigkeit zur ununterbrochenen Fortsetzung der Feldkriegsoperationen zum Schutz der Unterta-

nen.272 Dem Erlass der Erbschaftssteuer nach hatten deren Kosten nun Ausmaße erreicht, die über 

die ordentliche Bestreitung der Kriegserfordernisse weit hinausreichten.273 Wenngleich sie auch an 

eine ganze Reihe von formalen Bedingungen geknüpft sind, sind solche außerordentliche Steuern 

auch unter Umgehung des ständischen Konsenses in der Geschichte der Herrschaftspraxis der 

Monarchie nichts Außergewöhnliches.274 Im Falle der Not bilden außerordentlichen Abgaben ei-

nen zentralen Bestandteil des allgemeinen Pflichtenkanons, dem sich sowohl die ständischen Herr-

schaftsträger, als auch die Untertanen zur Rettung des Gemeinwesens gegenüber der Monarchin 

als deren Schutzherrin und oberster Gewalt verpflichten, jedenfalls in den deutsch-böhmischen 

Ländern, in denen die Monarchin souveräne Fiskalrechte behaupten konnte, die in der Ausübung 

der Landeshoheit eingeschlossen waren. 275 Solche Abgaben reichen auf die von Otto Brunner für 

das Mittelalter beschriebene, semantisch generalisierte Verständnis von Herrschaft als lehnsrecht-

liches System von »Schutz und Schirm« auf der einen und »Rat und Hilfe« auf der anderen Seite 

zurück. Im 16. Jahrhundert war es im Zuge der Monetarisierung der Gesellschaft allmählich durch 

Geldzahlungen ersetzt und im weiteren Verlauf der frühen Neuzeit im Rekurs auf die ultima ratio 

des Krieges systematisch ausgebaut worden.276 Auch den natur- und völkerrechtlichen 

                                                             
271  Vgl. Ebd. 
272  Vgl. Ebd., S. 65. 
273  Wir haben diese schwere Kriegskosten über die dahin gewidmete gewöhnliche Landesabgaben, und verschiedene aus Unserem eigenen Came-

rali gemachte Beyträge, bis nun zu, mehrern Theils mit dem, durch Vermittlung und Gutsprechen Unsrer getreuesten Landstände aufge-
brachten inn= und ausländische Darlehen, bestreiten lassen. Ebd., S. 53. 

274  Vgl. Mensi, Finanzen Österreichs, S. 12-31. Zum Prozess der sogenannten Sempiternisierung von Steuern im Rahmen 
der Verdichtung von Herrschaft die bereits zitierten Arbeiten von Schwennicke, Ohne Steuer kein Staat und Schulz, Prin-
zipien der Einkünfte. 

275  Vgl. etwa zur Steuerhebung im Bereich der Türkenabwehr vor allem für Ungarn und Kroatien im 16. Jahrhundert Géza 
Pálffy: Der Preis für die Verteidigung der Habsburgermonarchie. Die Kosten der Türkenabwehr in der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts, in: Friedrich Edelmayer; Maximilian Lanzinner; Peter Rauscher (Hrsg.): Finanzen und Herrschaft. Mate-
rielle Grundlagen fürstlicher Politik in den habsburgischen Ländern und im Heiligen Römischen Reich im 16. Jahrhun-
dert, Wien-München 2003, S. 20-44. Für das 17. und die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts vgl. Mensi, Finanzen Öster-
reichs, S. 12-33. 

276  Vgl. Otto Brunner: Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter, 
Wien 1970, S. 273. Siehe auch die Beiträge von Karl Bosl: Schutz und Schirm, Rat und Hilfe als Voraussetzung von 
Steuer, Abgabe und Dienst im Mittelalter, in: Eckart Schremmer (Hrsg.): Steuern, Abgaben und Dienste vom Mittelalter 
bis zur Gegenwart (Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Beihefte 114), Stuttgart 1994, S. 43-52 
und Martin Körner: Steuern und Abgaben in Theorie und Praxis im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, in: Ebd., S. 
53-76. 
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Vertragssystemen konnte man entnehmen, dass die Vereinigung der vereinzelten Vielen oder Fa-

milien zur bürgerlichen Gesellschaft und die ausdrückliche oder stillschweigende Errichtung einer 

obersten Gewalt zwar die Verpflichtung der obersten Gewalt zum Schutz des Eigentumes der Un-

tertanen nach sich zog, als Unterwerfungsvertrag aber auch das dominium eminens, das heißt die 

oberste Gewalt eines Regenten in Ansehung des Vermögens der Untertanen einschloss.277 Wie man in den 

Kompilaten des Natur- und Völkerrechts von Christian August Beck nachlesen kann, die dieser 

aus Versatzstücken von Grotius, Hobbes und Pufendorf für die Erziehung des Kronzprinzen Jo-

seph im Jahre 1754 zusammenstellen ließ, ist in außerordentlichen Notfällen […] ein Regent sogar berechtigt, 

das Hab und Gut einzelner Bürger und Untertanen zum öffentlichen Gebrauch anzuwenden oder auch zu verderben, 

wenn es die Wohlfahrt des gemeinen Wesens erheischt.278  

So legitim im Sinne naturrechtlicher Vertragskonzeptionen die außerordentlichen Steuern zur 

Finanzierung des Krieges im Namen der Not auch sein mochten, so heikel blieb dennoch ihre 

Erhebung, weil sie stets die Gefahr der Entstehung und Ausbreitung von Unruhen in sich bar-

gen.279 Bodin hatte die Erhebung von Steuern im letzten Buch seiner ›Sechs Bücher über die Republik‹ 

daher zu den potentiellen Gefährdungsmomenten der Ruhe des Gemeinwesens erklärt und den Fürsten 

äußerste Vorsicht und Vorausschau nahegelegt.280 Aber auch die fürstenstaatlich orientierten Juris-

ten und die Merkantilisten und Kameralisten der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, die im An-

gesichts stets drohender Kriege der Perpetuierung ursprünglich bloß temporärer Auflagen das 

Wort redeten, behandelten Steuern nach wie vor als eine delikate Angelegenheit, die sich zur Be-

drohung der inneren Ruhe, der tranquilitas reipublicae, auswachsen könne und es dem Fürsten daher 

ratsam erscheinen lassen musste, zur Erhaltung seiner Herrschaft steuerliche Auflagen durch die 

fleißige Bewirtschaftung eigener Domänen und Sparsamkeit wenn möglich weitestgehend zu ver-

meiden.281  

                                                             
277  Christian August Beck: Kern des Natur- und Völkerrechts zum Unterricht eines großen Prinzen entworfen (1754/55), in: 

Hermann Conrad (Hrsg.): Recht und Verfassung des Reiches in der Zeit Maria Theresias. Die Vorträge zum Unterricht 
des Erzherzogs Joseph im Natur- und Völkerrecht sowie im Deutschen Staats- und Lehnrecht. Unter Mitarbeit von 
Gerd Kleinheyer, Thea Buyken und Martin Herold (Wissenschaftliche Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 28), Köln-Opladen 1964, S. 264.  

278  Ebd. Zur Bedeutung des Natur- und Völkerrechts im Rahmen der Erziehung Joseph II. siehe Ebd., S. 1-24. Allgemein 
zur Rezeption des Naturrechts in der Habsburger Monarchie unter der Regentschaft Maria Theresias vgl. Wilhelm Brau-
neder: Vom Nutzen des Naturrechts für die Habsburgermonarchie, in: Diethelm Klippel (Hrsg.): Naturrecht und Staat. 
Politische Funktionen des europäischen Naturrechts (17.-19. Jahrhundert) (Schriften des Historischen Kollegs 57), 
München 2006, S. 145-170. 

279  Vgl. Peter Blickle: Unruhen in der Ständischen Gesellschaft 1300-1800 (Enzyklopädie deutscher Geschichte 1), Mün-
chen 1988, S. 80-82.  

280  Jean Bodin: Respublica, Das ist Gründtliche und rechte Unterweysung, oder eigentlicher Bericht in welchem außführlich 
vermeldet wird wie nicht allein ein Regiment wol zu bestellen, sonder auch in allerley Zustandt, so wol in Krieg unnd 
Widerwertigkeit, als Frieden und Wohlstand zu erhalten sey. […]. Aus Lateinischer unnd Französischer Sprach […] 
von M. Johann Oswaldt, Mumpelgart 1592, S. 651-661. 

281  Vgl. Schulz, Prinzipien der Einkünfte, S. 91-105. 
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Diese Verbindung von Steuern, Widerstand und Unruhen bildete aber nicht nur einen Topos 

der Literatur. Im Falle der habsburgischen Kriegsfinanzierung äußerte sie sich in ganz handfesten 

Konflikten und Widerständen. Im Laufe des Jahres 1759 häuften sich bereits die dringlichen An-

fragen der Kreisbeamten aus den Erbländern und Provinzen an den Hofkriegsrat, zur Eintreibung 

der außerordentlichen Steuern und der Naturalienlieferungen militärische Unterstützung und Bei-

hilfe zu senden. Die vermehrt auftretende Verweigerung zur Steuerzahlung ließe sich nur de jure 

regio brechen, das heißt mit oder unter Androhung militärischer Gewalt durch die Präsenz kaiser-

lich-königlicher Truppen. Sogar in die ungarischen Distrikte wurden militärische »Exekutivkom-

mandos« verschickt, um säumige Steuern aufzubringen.282 Die Patente und Edikte aus der Zeit des 

Siebenjährigen Krieges sparen daher nicht mit Hinweisen, dass sich die bedrückende Ausschrei-

bung von Steuern einer noch größeren Räuberei verdankt, mit der der Krieg überhaupt begonnen 

hatte. In Gestalt eines durch das Reich marodierenden Preußenkönigs dauerte diese Räuberei fort-

während an. Es ist jedermann ohne weiterer Anführung bekannt, in was für einen unvermutheten gefährlichen 

Krieg Wir notgedrungen verfallen sind, nachdem der König in Preußen im Jahre 1756 auf einmal mit einem mäch-

tigen Kriegsheere erschienen, und ehe Wir uns noch in die gehörige Gegenverfassung haben setzen können, in Unser 

Erbkönigreich Böhmen eingedrungen ist, auch was selber in der meistern Folge des Kriegs für Unheil und Schaden 

in gedachtem Königreich Böheim, auch in Mähren und Schlesien angerichtet. Die zur Beschützung der Länder Uns 

abgenöthigte Gegenwehre hat in den verflossenen dreyen Jahren, bey dem abgewechselten Glücke der Waffen einen 

unermeßlichen Geldaufwand erfodert, und der Schaden ist nicht weniger beträchtlich, welchen Wir durch wiederholte 

feindliche Einfälle, und Ueberziehung Unsrer Länder erlitten haben, auch was Uns hierbey an den gewöhnlichen 

Landeseinkünften entgangen ist. 283  

 

Nun war es nicht so, dass in der Monarchie nicht bereits zahllose Formen des Kredites bestanden, 

die eine Erleichterung der Abgabenpflichten durch die Alternative freiwilliger Darlehen hätten be-

wirken können, wenngleich die Unterscheidung zwischen einem Zwangsdarlehen und einem wirk-

lich freiwilligen Darlehen in der Praxis oftmals hinfällig war.284 Angefangen bei den aufgenomme-

nen Darlehen der kaiserlich-königlichen Kassen und Kammern gegen landesfürstliche Schuld-

scheine unter Verpfändung der unterschiedlichsten Gefälle (Tabak, Salz, Quecksilber, Mauteinnah-

men, Tranksteuer etc.), den Obligationen des Kupferamtes, den verzinsten Vorschüssen der höhe-

ren und niederen Stände auf zukünftige Kontributionen an die Kammer (sog. Aerarialschulden) bis 

hin zum Kredit weltlicher und geistlicher Stände in ihren jeweiligen Ländern (Landtafeln, Armen-

häuser, Kollegien, Bistümer, Kirchen, Orden, Stifte etc.) (sog. Domesticalschulden), bestand ein breit 

                                                             
282  Vgl. Janetschek, Finanzierung des Siebenjährigen Krieges, S. 76, S. 88 und S. 98. 
283  Suppl. Cod. Austr. 5, S. 53. 
284  Vgl. Mensi, Finanzen Österreichs, S. 322-339. 
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verzweigtes Netz an institutionalisierten und weitgehend freiwilligen Darlehensformen, die durch 

die umfangreichen Einlagen des Wiener Stadtbanco oder den Krediten der Städte noch ergänzt wur-

den.285 Sieht man aber von einzelnen inländischen wie ausländischen Financiers, Bankhäusern und 

einer umfangreichen Liste von vermögenden Einzelpersonen ab, zu denen neben einer Fülle kirch-

licher, höfischer und landständischer Amts- und Herrschaftsträger vor allem auch der Kaiser Franz 

Stephan I. zu zählen ist, blieben die vorhandenen Formen des einheimischen Kredites allerdings 

unmittelbar an die Reproduktion der korporativen Herrschaftsstruktur der Monarchie gekoppelt. 

Das lässt sich mit Dicksons Darstellung der Sozialstruktur der Gläubiger der unterschiedlichsten 

Fonds vor und während des Siebenjährigen Krieges belegen, die vor allem die zentrale Rolle des 

Klerus als Kreditgeber unterstreicht: »their institutional and ecclesiastical, rather than individual 

and lay character is immediately striking. This list illustrates the powerful position of the Estates, 

and confirms the importance of ecclesiastical funds: the clergy were involved in all these loans, save 

the last.«286 Galt diese Bemerkung Dicksons vor allem der Aufbringung außerordentlicher Finan-

zierungsmittel der Krone durch Kredit im ersten und zweiten schlesischen Krieg, hat sich während 

des Siebenjährigen Krieges an diese Beobachtung nichts grundlegendes geändert, nur das Ausmaß 

hatte sich Dickson zufolge noch erheblich vergrößert: »During the Seven Years War the system of 

Austrian credit adumbrated in the 1740s was developed on a much larger scale. […] At home, the 

Estates of the Austrian and Bohemian lands made repeated loans at government direction, the 

burden being allocated in the same proportions as the Contribution. The city of Vienna was also 

called upon. The Vienna City bank made substantial advances. In loans made through the Estates 

the lenders must largely have coincided with the payers of the contribution.«287 Der Unterschied 

zwischen Kontributionen, Antizipationen und Darlehen wurde auf diese Weise häufig verwischt. 

 

Im Rahmen einer solchen Organisation des Kredites sind öffentliche Schuldverhältnisse von Herr-

schaftsverhältnissen sachlogisch kaum zu trennen. Eingebettet in eine Logik der wechselseitigen 

Konvertierbarkeit von materiellen Zuwendungen, Privilegien, Diensten, Ämtern und Machtchan-

cen eröffnet ein Kredit an die Regentin den Kreditgebern entsprechende Handlungsspielräume 

und Aushandlungschancen.288 Janetscheks Kritik gegenüber der anhaltenden und angesichts der 
                                                             

285 Ebd., S. 132-178. 
286  Dickson, Finance and Governement II, S. 305. Dickson spricht an anderer Stelle von einem grundlegenden Trend. »Ex-

cluding foreign credit, the results examined indicate that, partly because loans were as often allocates as free, landown-
ers were the main source of funds, with the church well to the fore. The Jesuits were active lenders. Military and clerical 
charities were evidently investors.” Ebd., S. 314. Vgl. insgesamt das Kapitel 10 ›Domestic and foreign creditors‹ in: Ebd., S. 
301-339. 

287  Ebd., S. 315f. 
288  Das komplexe Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Medien und Ressourcen der Macht am Wiener Hof unter den 

Bedingungen von face-to-face-Kommunikation hat Mark Hengerer für das 17. Jahrhundert umfangreich untersucht 
und detailliert beschrieben. Speziell zur Problematik des höfischen Kredites an Ferdinand III. vgl. Mark Hengerer: 
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chronischen Unterfinanzierung des Krieges seltsam anmutenden Generosität der Kaiserin gegen-

über kirchlichen Würdenträgern oder anderen Herrschaftsträgern verfehlt an dieser Stelle die für 

die Reproduktion und Stabilisierung von Herrschaft notwendige Ökonomie der Gabe und die lo-

yalen Bindungsenergien, die aus der Verbindlichkeit von Zuwendungen und Geschenken resul-

tiert.289 Nobilitierungen, die Vergabe prestigeträchtiger Ämter oder Ritterwürden, die Verleihung 

von Privilegien und Rechten, Konzessionen und Ausnahmen bei ausgeschriebenen Steuern, aber 

auch die schlichte Beschenkung mit wertvollen Juwelen waren nicht selten eine direkte Folge kre-

ditärer Verdienste unterschiedlicher Stände oder sollten diese anbahnen helfen.290 Selbst nach den 

großen Verwaltungsreformen der 40er und 50er Jahre und dem Versuch, das preußische Modells 

der Kriegsfinanz- und Heeresorganisation zu adaptieren, das zumindest für die deutsch-böhmi-

schen Erbländer eine weitgehende Einheit fiskalischer Prinzipien und Maßnahmen durchsetzen 

sollte, prägte ein symbolisches Tauschsystem von Macht, Recht, Status, Gunst und Dank die Be-

ziehungen der Krone zu einzelnen Ländern oder Länderkomplexen. Im Rahmen der Monarchie 

waren Nähe und Ferne zum Zentrum der Macht nicht Ergebnis einer homogenen Durchdringung 

des Raumes, sondern höherer oder geringer Intensität herrschaftlicher Bindungen jenseits des et-

waigen Leistungsvermögens der Länder. Zwischen den rechtlich-herrschaftlichen und monetären 

Bindekräften der Monarchie bildet der Kredit daher nur ein weiteres Mittelglied, um den Tausch 

von Begünstigungen und Gewährungen in Gang zu setzen, der in der Verbindung von Krone und 

Ländern regionale, lokale und korporativ-personale Verdichtungszonen mit graduellen Tiefen- und 

Durchdringungsniveaus kennt. Das betrifft nicht nur das von der Historiographie der Habsburger 

Monarchie oft beklagte uneinheitliche, partikulare und nach dem Herrschaftsstatus der jeweiligen 

Länder oder Stände abgestufte System von Steuern und Auflagen.291 Auch im Falle der seit Kriegs-

beginn im zunehmenden Maße von Ihro Kaiserl. Königl. Majest […] zu begehren bemüßig[ten] Antizipati-

onen292 kaschiert die in den Quellen in Begriffen einer maternalen Souveränität semantisch 

                                                             
Kaiserhof und Adel in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Eine Kommunikationsgeschichte der Macht in der Vormoderne 
(Historische Kulturwissenschaft 3), Konstanz 2004, S. 590ff. 

289  Vgl. kritisch gegenüber dem Versuch von Marcel Mauss, eine Ökonomie der Gabe vom Äquivalententausch einer 
Geldwirtschaft abzusetzen Valentin Groebner: Gefährliche Geschenke. Ritual, Politik und die Sprache der Korruption in 
der Eidgenossenschaft im späten Mittelalter und am Beginn der Neuzeit, Konstanz 2000; Zur von Groebner betonten 
Ambivalenz vormoderner Praktiken des Schenkens im politischen Zusammenhang auch Niels Grüne: »Und sie wissen 
nicht, was es ist.« Ansätze und Blickpunkte historischer Korruptionsforschung, in: Ders.; Simona Slančika (Hrsg.): Kor-
ruption. Historische Annäherungen an eine Grundfigur politischer Kommunikation, Göttingen 2010, S. 11-34. Die 
Bedeutung von Geschenken im Zusammenhang diplomatischer Kommunikation und fürstlicher Klugheitspolitik hat 
Jeannette Falcke für Brandenburg-Preußen detailliert untersucht. Vgl. Jeannette Falcke: Studien zum diplomatischen Ge-
schenkwesen am brandenburg-preußischen Hof im 17. und 18. Jahrhundert (Quellen und Forschungen zur branden-
burgischen und preußischen Geschichte 31), Berlin 2006. 

290  Arneth, Maria Theresia nach dem Erbfolgekriege, S. 213. 
291  Vgl. Otruba, Staatshaushalt, S. 197-199. 
292  Zinzendorf, Pro-Memoria an eine Löbliche Ständische Deputation, S. 3. 
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generalisierte Resonanz von landesmütterlichen und höchsten Gesinnungen auf der einen und treugehor-

samster Devotion der Stände auf der anderen Seite nur mühsam, das Vorschüsse nur an einzelne, 

ausgesuchte Länder oder Korporationen allergnädigst herangetragen wurden, von denen alleruntert-

hänigster Gehorsam im Umlaufsystem gewährter Rechte und Dienste zu erwarten war. 293 Anders 

als bei den regulären Kontributionen, die auf der Grundlage der in den späten 40er und 50er Jahre 

errichteten Kreisorganisation von landesfürstlichen Beamten in den jeweiligen Kreisen selbst ein-

gezogen wurden, wurde die Aufbringung der ständischen Antizipationskredite gegen die Einräu-

mung des Rechts auf die Erhebung einer Vermögenssteuer auf die lokalen Herrschaften und von 

diesen auf ihre Untertanen nur umgelegt. Was oben zwischen Monarchin und Ständen als Kredit 

zirkulierte, errichtete sich nach unten hin auf dem Betriebssystem feudaler Verhältnisse. 

 

Dieses System  und die seit Kriegsbeginn verschärfte Praxis gewaltsam erzwungener Abgaben, aber 

auch die Auflage von Zwangsdarlehen bilden in Zinzendorfs ›Finanz-Vorschlägen‹ den Schauplatz 

einer fundamentalen Kritik. Interessant sind zunächst vor allem der Einsatzpunkt und der Gang 

der Argumentation, weil die Kritik den bisherigen Formen der Kriegsfinanzierung nicht nur effizi-

entere Formen der Ressourcenabschöpfung gegenüberstellt, sondern auf die Substitution einer im 

Innern der Monarchie selbst herrschenden Logik des Krieges zielt, die sie als den mehr oder weni-

ger heimlichen Kern der Kriegsfinanzierung identifiziert. Denn folgt man Zinzendorfs Ausführun-

gen, dann erweisen sich die bisherigen Maßregeln und Mittel der Kriegsfinanzierung gerade des-

wegen als ungenügend, weil sie einer gewaltförmigen und gefährlichen Dispersionslogik des Krie-

ges gehorchen, die sich in die Bedrückung der Untertanen nur verlängert, im Innern der Monarchie 

die Formen und die Erscheinungen des Bürgerkrieges angenommen und ausgebildet und sich in 

unterschiedlichen Eskalationsstufen in die Zerrüttung der Finanzen des Staates übersetzt hatte. 

Zinzendorf zeichnete dabei zunächst ein erbarmungswürdiges Bild bedrückter Untertanen, die, 

durch Auflagen und Steuern gepeinigt, kaum noch in der Lage waren, sich selbst und ihre Familien 

zu erhalten oder gezwungen waren, sich zur Sicherung und Erhaltung ihrer bloßen Existenz über 

das Maß der gerechten Billigkeit zu verschulden. Die Finanzen der Monarchie präsentierten sich 

in ähnlich elender Weise. Die Kassen waren schlicht leer. Wie die Nöte der Untertanen als direkte 

Folgen im überkommenen System der Kriegsfinanzierung stets auf den Krieg als Ursache zurück-

wiesen, so hatte der Krieg auch für die Kammer Notwendigkeiten begründet, die er in Zwänge 

verwandelte.294  

                                                             
293  Ludwig von Zinzendorf: Abgesonderter Vorschlag Des Rechen-Kammer-Präsidenten Grafen von Zinzendorf über die 

abzuändernde Administration der im vorigen Jahre vorgeschlagenen Länder-Bank (26. August 1768). HHStA, Ha 254-
12, fol 2. 

294  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. VIIIf. 
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Dem gegenüber folgen seine Überlegungen einer doppelten Absetzungsbewegung. Zum einen 

in Hinblick auf die Verwerfung von außerordentlichen Steuern und Zwangsdarlehen als unzu-

reichende, ungerechte und gefährliche Mittel der Geldresorption. Man erschrickt sich diejenige Verfas-

sung der Finanzen vorzustellen, die so gewaltsame Umstände verursachen müssen, heißt es über die potentielle 

Verwirrung der Finanzen, die durch eine Verschärfung bisheriger Zwangsmaßnahmen in Erscheinung 

treten würde, wie sie in den Kommissionssitzungen des Direktoriums diskutiert wurden.295 Zum 

andern in Hinblick auf die bisherige Manipulation der öffentlichen Darlehne. In Zinzendorfs Plänen 

fügen sich diese in die unsittliche, vor allem aber auch kontraproduktive Praxis einer einseitigen 

Abschöpfung von unten nach oben ein und verfehlen daher die Verheißungen eines wohleingerichte-

ten Öffentlichen Kreditsystems für die Steigerung staatlicher Macht.296  

Dass seine Pläne zunächst nicht von weiteren Steuern oder Auflagen seinen Ausgang nehmen, 

sondern vom öffentlichen Kredit ist zunächst mit dem intendierten Wechsel der Bezugsebenen 

und Funktionsweisen fiskalischer Maßnahmen unmittelbar und strukturell verbunden.297 Im öf-

fentlichen Kredit treten die Träger im weitesten Sinne obrigkeitlicher Gewalt (landesfürstliche, 

Landschaften, landständische Ämter, spirituelle und kirchliche Gemeinschaften) oder privilegierte 

Korporationen (Städte, Banken, Handlungsgesellschaften) nicht als Subjekte von Gehorsamsfor-

derungen, sondern von kontraktuell begründeten Schuldverbindlichkeiten in Erscheinung. Die bis-

herige Asymmetrie alt hergebrachter Maaßregeln wird damit gewissermaßen umgekehrt, respektive zu-

gunsten reziprok definierter Beziehungen zwischen Staat und Publicum nivelliert, welche beyden Theilen 

gleich nützlich und angenehm sind.298 Als eine Beziehung zwischen Schuldnern und Gläubigern nimmt 

das Verhältnis von Regierung und Regierten hier die Form eines Vertrages an, der im Versprechen 

des Staates auf die Erfüllung seiner eingegangenen Pflichten und im Vertrauen des Publikums zu 

dem guten Treu und Glauben der Regierung gründet, wie das der Kameralwissenschaftler Johann Hein-

rich Gottlob von Justi beschrieben hatte.299  

 

Zinzendorfs Kritik entfaltet sich dabei zunächst zwischen den zwei Polen der bisherigen Gestalt 

öffentlicher Schulden in der Monarchie und der bisherigen Partikularität fiskalischer Zwangsmaß-

nahmen und einer dadurch induzierten Blindheit gegenüber den tatsächlichen Zuständen der Mo-

narchie. Die erste Verschiebung gegenüber den bisherigen Formen der Kriegsfinanzierung bein-

haltet daher eine Verlagerung und Erweiterung der Perspektive, die darauf zielt, den öffentlichen 

                                                             
295  Ebd., S. 125. 
296  Ebd., S. XVII. 
297  ›Vorläufige Betrachtungen über den gegenwärtigen Zustand unseres Öffentlichen Kredites‹ ist der Titel der Einleitung, in: Ebd., S. III-

XXIV. 
298  Ebd., S. 228. 
299  Justi, Staatswirtschaft 2, S. 451f. 
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Kredit der Monarchie aus dem bisherigen Rahmen partikularer, lokaler und nur punktueller Ver-

bindungen zwischen Krone, Korporationen, lokalen Institutionen, Personen und Herrschaftsträ-

gern zu lösen und das System korporativer oder persönlicher Bindungen und regionaler Bedingun-

gen zugunsten einer Gesamtperspektive auf die Monarchie zu transzendieren, in der ein solches 

Kreditsystem wirksam werden kann. In dieser Veränderung der Perspektive entsteht als Komple-

mentärerscheinung einer Vereinigung aller Fonds300, ein in sich geschlossener Staats-Cörper, eine wirk-

liche Staats=Schuld.301 

 

 

2.  Überfluss und Mangel 

 

Angesichts der Klagen über den ins Unermessliche gestiegenen Aufwand der Kriegserfordernisse, 

der erschöpften Kassen und der Bedrückungen der Untertanen, beginnen Zinzendorfs Finanz-Vor-

schläge‹ mit einer kontraintuitiven und verblüffenden Wendung. Denn anders als die allgemeinen 

Klagen über den bedrückenden Geldmangel suggerieren würden, sei es Zinzendorf zufolge unläu-

gbar, daß unsere Geldmaaße seit Anfange des gegenwärtigen Krieges eine beträchtliche Vermehrung erhalten, und 

bleibet desfalls kein Zweifel übrig, als wie hoch sich diese Vermehrung erstrecke.302 Diese apodiktische Feststel-

lung einer tatsächlichen Vermehrung der Geldmenge in der Monarchie gleich zu Beginn seiner 

›Finanz-Vorschläge‹ gehorcht zunächst den Regeln rhetorischer Aufmerksamkeitsgewinnung, jener 

Kunst, bei der Erfindung der Eingänge, den Zuhörer aufmerksam und begierig zu machen, wie es in der 

›Redekunst‹ von Gottsched heißt, bei dem Zinzendorf 1747 in Leipzig studiert hatte.303 Der kontra-

intuitiven Wendung entspricht vor allem eine andersgeartete Form der Analyse, die sich aus der 

Neumodellierung des Zusammenhangs der Monarchie im Rahmen der Perspektive auf den gesamm-

ten Staats=Cörper ergibt.304 Nicht der eklatante Mangel an Geld in der Finanzverwaltung oder die 

regionalen Unterschiede seiner Verteilung in den einzelnen Ländern, sondern dessen tatsächliche 

Gesamtmenge in der Monarchie rückte zunächst in den Mittelpunkt seiner Überlegungen.305 Dass 

sich die wirklich im Staate vorhandenen Geldmaaße bei genaueren Betrachtungen tatsächlich anders dar-

stelle, als ein Blick in die leeren Kassen nahelegen würden, lag Zinzendorf zufolge nicht nur an den 

                                                             
300   Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 247. 
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305  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. III-VIII. Siehe auch Ebd., S. 205f. 
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seit Kriegsbeginn eingeflossenen Subsidien verbündeter Mächte, sondern vor allem auch an dem 

Umstand, dass ein Großteil der kontinuierlich in die Unterhaltung der Heere geflossenen Gelder 

über deren lokale Versorgung innerhalb der Grenzen der habsburgischen Gebiete auch unmittelbar 

in der Monarchie erhalten geblieben seien.306 Die von den Soldaten und Offizieren verzehrten Be-

soldungsmittel und die von fremden Bündnispartnern zugeflossenen Gelder waren nicht in der 

Fremde verschwunden waren, ein Umstand, der sich Zinzendorf zufolge vor allem der Natur des 

gegenwärtigen Krieges verdanke. Was Zinzendorf mit der Natur des Krieges meinte, war die Schlacht-

vermeidungsstrategie der Habsburger. Wie Friedrich II. in seiner Reflexionen auf die österreichi-

sche Kriegstaktik im Dezember 1758 geschrieben hatte profitierten die Habsburger von ihren Ber-

gen, Wäldern und durchschnittenen Geländen und kultivierten den systematischen Rückzug der Truppen 

in die unwegsamen Hochgebirgslandschaften Böhmens, Mährens, des Lausitzer Gebirges und der 

Höhenzüge der Zentralsudeten zur Zermürbung des Feindes.307  

 Tatsächlich war der von der österreichischen Armee geführte Krieg ein im eignen Land geführ-

ter Verteidigungskrieg innerhalb der natürlichen Grenzen des eigenen Hochgebirges geblieben. Er 

war vor allem darauf angelegt, die unkalkulierbaren Risiken einer Entscheidungsschlacht in den 

schlesischen Ebenen zu vermeiden und den Gegner durch das längere Ausdauern zu erschöpfen, wie 

es bei Kaunitz heißt.308 Das Kalkül der langsamen Auszehrung des Gegners im Schutz der eigenen 

Gebirgswälder und die Strategie einer »methodischen Verweigerung entscheidender Waffengänge« 

bildeten ein im Rahmen der Kriegstaktik des 18. Jahrhunderts probates Mittel der Kriegskunst.309 

Im Rahmen dieses Defensivkrieges hatte das »vom Isergebirge bis zum Altvater reichende Hoch-

gebirge einen kaum zu durchbrechenden Riegel« für die feindlichen Armeen gebildet, so Johannes 

Kunisch.310 Kunisch zufolge hatten sich ihre »Höhenzüge von unterschiedlicher Ausdehnung, 

Höhe und Gestalt« mit ihren »gegeneinander versetzten Bergrücken« und »der unüberwindliche 

Wall der beiden angrenzenden Hochgebirgsregionen« der Sudeten zwischen Schlesien und Böh-

men zu einem System massiver, natürlicher Grenzen aus »geschlossene[n] Kammlinien« zusam-

mengefügt. Die Pässe bildeten zudem ein »Labyrinth von Durchgängen und Defileen«311 das der 

eigenen Armee Schutz bot, aber auch den »Waffengattungen, in denen die Österreicher den Preu-

ßen überlegen waren, größere Wirkung« verlieh.312 

                                                             
306  Ebd., S. 132 
307  Friedrich II., zitiert nach Kunisch, Kriegskunst des 18. Jahrhunderts, S. 69. 
308  Wenzel Anton von Kaunitz, zitiert nach Ebd., S. 73. 
309  Ebd., S. 74. 
310  Ebd., S. 67. 
311  Ebd., S. 68. 
312  Ebd., S. 67. 
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So gesehen war die Erhaltung des Geldes im Land weniger die Folge merkantilistischer Impe-

rative, nach welchen ein Land Volck=Geldreich und nahrhaft nur dann gemacht werden kann,313 wenn 

es gelingt, das Geld darinen zu halten.314 Es war das Ergebnis der strategischen Ausrichtung der Habs-

burger an der militärischen Geographie ihrer Länder, einer unmittelbaren Beziehung von 

Kriegstaktik und Gebirgslandschaft.  

Wie Zinzendorf aus der scheinbar reichlich vorhandenen Geldmenge folgerte, sollte hieraus die 

natürliche Folge entstehen, daß die Mittel den Krieg fortzusetzen sich mit geringeren Schwierigkeiten als bey Anfange 

desselben verknüpfet finden.315 Die Klagen verwiesen demnach nicht auf einen tatsächlichen Geldman-

gel in der Monarchie. Angesichts der außerordentlichen Summen, die aus der Fremde hereinfließet und an-

gesichts des durch die Bedürfniße der Armeen vertheilte[n] Geld[es] waren die Klagen Zinzendorf zufolge 

das Ergebnis einer perspektivisch bedingten Fehleinschätzung, die aus dem Geldmangel der Fi-

nanzverwaltung oder den Klagen der Stände über die bedrückenden Steuerlasten einen allgemeinen 

Geldmangel der Monarchie abgeleitet hatte.316 Der scheinbare Mangel erweise sich hingegen als ein 

tatsächlicher Überfluß, der sich müheloser noch als zu Kriegsbeginn abschöpfen können lassen 

sollte.317 Allein es zeiget sich das Gegentheil, wie Zinzendorf konstatierte. Das Geld scheinet völlig verschwun-

den zu seyn.318  

Aus diesem überraschenden Befund einer erheblichen Diskrepanz zwischen dem wirklichen 

Geldüberfluss in der Monarchie einerseits und dem Verschwinden des Geldes andererseits leitete 

Zinzendorf zunächst drei Fragen ab.  

Erstens, die Frage, als wie hoch sich diese Vermehrung erstrecke, eine Frage, die sich nicht ohne wei-

teres beantworten ließ und auch in der Folge mit der Summierung unterschiedlicher Beträge aus 

Subsidien und dem zusätzlichen Verschleiß zeitweilig in der Monarchie stationierter Truppen der 

Bündnispartner aus dem Reichsverband nur angerissen wird.319 So viel die in unseren Erblanden wirklich 

vorhandene Geldmaaße anlanget; so ist gewiß, daß allein von denen aus den Niederlanden hereingefloßenen Geldern 

über 14. Millionen in den Teutschen Erblanden ausgegeben worden; daß die aus Welschland gezogenen, die Bayri-

schen und Würtembergischen Truppen eine Zeitlang ihren Sold in denselben verzehrtet haben; daß die verschiedenen 

Officiers und Volontairs, so sich aus allen Nationen bey unserer Armee vorhanden gefunden, gleichfalls Geld her-

eingebracht.320  
                                                             

313  Johann Joachim Becher: Politischer Discurs. Von den eigentlichen Ursachen/ deß Auff= und Abnehmens der Städt/ Län-
der und Republicken/ In specie: Wie ein Land Volkreich und Nahrhafft zu machen/ und in eine rechte Societatem 
civilem zu bringen [...](Frankfurt 1668), Faksimile-Ausgabe, Düsseldorf 1990, Dedicatio, p. 1. 

314  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 106. 
315  Ebd., S. IV. 
316  Ebd., S. 170. 
317  Ebd., S. 170. 
318  Ebd., S. IV. 
319  Ebd., S. III. 
320  Ebd., S. 132. 
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Zweitens, die Frage, in wessen Händen sich das Geld nun befand, und drittens, aus welchen Ursa-

chen dieser in der Monarchie vorliegende Geldüberfluss nicht in den existierenden Kreditinstituti-

onen angelegt wurde und den in der Monarchie vorhandenen und auch für ein breiteres Publikum 

zugänglichen Arten des öffentlichen Kredites entzogen blieb, sei es den Obligationen der Stände, 

dem Kredit der Kammer oder der Wiener Stadtbank.321  

Zinzendorf nahm sich in der Folge vor allem der Beantwortung der zweiten und dritten Frage 

an und machte dabei den Willen potentieller Anleger zur grundlegenden Beobachtungskategorie 

einer Untersuchung der Gründe für die relative Erfolglosigkeit freiwilliger, öffentlicher Darlehen. 

Angesichts der Ausschöpfung aller bereits bekannten Mittel war ihm zufolge eine Aufbringung der 

noch fehlenden Summen für die nächste Feldkampagne nur noch von diesen zu erhoffen. Relativ 

schematisch unterschied er dabei zunächst diejenigen Besitzer, welche ihr Geld dem Staate anzuleihen 

verweigern […] von Leuten, welche solches in denen öffentlichen Darlehnen anzulegen wider ihren Willen verhindert 

werden322, um von dieser kategorialen Leitunterscheidung zwischen freiwilligen und unfreiwilligen, 

aktiven und passiven Bewegungsgründen ausgehend, einen allgemeinen Bezugs- und Deutungsrahmen 

zu etablieren, aus dem sich schließlich auch die wahren Mittel ableiten lassen würden, alle vorerwähnte 

dem Staate theils versagte, theils in die öfentlichen Darlehne einzufliessen verhinderte Gattungen von Geldern, ver-

mittelst des freywilligen Credites zu gedachten Darlehnen einfliessen zu machen.323 Die analytische Freilegung 

der Motive barg in sich also bereits die potentielle Lösung der Bearbeitung der Umstände, in der die 

willentlichen oder unwillentlichen Blockaden eines freiwilligen Kredites eingelassen sind. Aus der 

deutlichen Erkenntnis der Ursachen folge, so Zinzendorf, die Ableitung zu ergreifender Maaßregeln, 

um den Folgen dieses vor Augen liegenden Uebels abzuhelfen.324  

 

Dass Zinzendorf nun seine Überlegungen zu den unterschiedlichen Gattungen von Geldern in der 

Monarchie und den unterschiedlichen Motiven ihrer Besitzer im Rahmen des Verhältnisses von 

Überfluss und Mangel entwickelt, hatte offensichtlich pragmatische, aber auch programmatische 

Gründe, die für den weiteren argumentativen Verlauf seiner ›Finanz-Vorschläge‹ entscheidend wur-

den.325 Pragmatisch, weil in dem Maße, in dem nicht die reale Existenz des Geldes in Frage stand, 

sondern dessen Verteilung die Rahmenbedingung seiner ersten Überlegungen bildete, die Aufbrin-

gung von Geldern für die Kriegsfinanzierung wieder in den Verfügungsbereich politischen 

                                                             
321  Ebd., S. IV. 
322  Ebd., S. IV. 
323  Ebd., S.XV 
324  Ebd., S. IV. 
325  Auf die erkenntniskonstitutive Bedeutung der Unterscheidung von Überfluss und Mangel im Rahmen polit-ökonomi-

scher Zirkulationsmodelle wird in Kapitel 6. ausführlich eingegangen. 
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Handelns eingerückt werden konnte. Es mangelte der Monarchie nicht an Geld, sondern an den 

richtigen Einrichtungen, um den vorhandenen Überfluss abzuschöpfen und für die Zwecke der 

Kriegsfinanzierung nutzbar zu machen. Die anvisierte Rettung des Staates326 war bey gegenwärtigen ge-

fährlichen Umständen keine Frage des Schicksals, der göttlichen Vorsehung oder glücklicher Fügun-

gen, sondern eine Frage der richtigen Entscheidungen.327  

Den Willen als Beobachtungskategorie der Geldmenge in der Monarchie und den Gründen 

ihres Verschwindens zu unterlegen, bedeutete aber nicht nur, politischen Entscheidungsträgern 

wiederum Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen. Es bedeutete vor allem eine Verlagerung und da-

rin eine immense Ausweitung des bisherigen Bezugsrahmens der Kriegsfinanzierung auf allgemein 

gültige Prinzipien menschlicher Antriebe. Den Kredit der Monarchie nun durch das Prisma des 

Willens zu betrachten und die in der Monarchie vorhandenen Gattungen des Geldes auf die Bewe-

gungsgründe ihrer Besitzer zu beziehen, folgte dabei, so könnte man sagen, einer diskursiven Stra-

tegie in sozialer, epistemologischer und programmatischer Absicht, die im gleichen Maße wie sie 

Beschreibungen aufbaut und mit Plausibilitäten versorgt, zugleich kaschiert und verdeckt, was und 

wie sie nicht mehr beschreibt.328 Mit dem Willen rekurrierte Zinzendorf vor allem auf einen zent-

ralen Begriff des naturrechtlichen Diskurses und nutzte die ihm zugrundeliegenden Abstraktions-

potentiale.329 Denn gegenüber der konstatierten Partikularität und Punktualität der bisherigen Fis-

kalpraxis, bildete der Wille einen generalisierbaren Interventions- und Gegenstandsbereich, der po-

tentiellen Adressaten der Kriegsfinanzierung jenseits herrschaftlicher Qualifikationskriterien zu-

kam. Pragmatisch auf der Ebene der Entscheidungsträger, wie gesehen, weil sie im Appell an ihren 

Willen Handlungsoptionen für eine Zukunft eröffnet, die sie auf notwendige Entscheidungen in 

der Gegenwart verengt, für die es dem Verfasser zufolge genau genommen keine Wahl gibt. Dem 

gegenüber gehorcht die soziale Dimension dieses Willens auf der Ebene der in der Monarchie 

verteilten und adressierten Besitzer des Geldes einer anders gelagerten Logik, weil die Frage nach den 

Bewegungsgründen des Willens als universale Beobachtungskategorie die ›vorläufigen Betrachtungen 

über unseren Öffentlichen Credit‹ aus dem tradierten Rahmen löst, in dem die Finanzen in der 

                                                             
326  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. XIX. 
327  Ebd., S. 244. 
328  Zu Diskursen als Regelsystemen des Wissens und den Verfahren ihrer Evidenz- und Plausbilitätserzeugung nach wie 

vor grundlegend Michel Foucault: Die Ordnung des Diskurses. Übersetzt von Walter Seitter, Frankfurt am Main 1991. 
329  Die Literatur zum Prinzip des Willens im neuzeitlichen Naturrecht und der Naturrechtsphilosophie ist nicht auch nur 

annähernd zu überschauen. Vgl. den allgemeinen Überblick von Tilman Anselm Ramelow: Der Begriff des Willens in sei-
ner Entwicklung von Boethius bis Kant, in: Archiv für Begriffsgeschichte 46 (2004), S. 29-68. Ausführlicher der Artikel 
› Christoph Horn u.a.: Art. ›Wille‹, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 12, hrsg. von Joachim Ritter, 
Karlfried Gründer und Gottfried Gabriel, Basel 2004, Sp. 763-796. Zur anthropologischen Verallgemeinerung des Willens-
prinzips und seiner säkularen Verankerung in der neuzeitlichen Rechtsphilosophie Alfredo Bergés: Der freie Wille als 
Rechtsprinzip. Untersuchungen zur Grundlegung des Rechts bei Hobbes und Hegel (Hegel-Studien 56), Hamburg 
2012. 
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Habsburger Monarchie bisher eingebettet worden sind. Der Wille fungiert hier vor allem als Kate-

gorie mit universeller Reichweite und Geltungsanspruch. Sie reorganisiert das Beobachtungsfeld 

des bisherigen Kriegsfinanzwesens und seiner Adressaten. An die Stelle von Unterscheidungsprin-

zipien ständisch-korporativer oder feudaler Provenienz, wie sie dem System von Steuern und 

Kriegskontributionen zugrunde lag, tritt mit dem Willen eine um die lokalen, hierarchischen, per-

sonal oder korporativ verfassten Abhängigkeits- und Treueverhältnisse bereinigte Grundkategorie 

menschlicher Antriebe nach den Grundsätzen der bürgerlichen Rechte.330 Der Wille stellt, wie es bei Zin-

zendorf heißt, nicht nur die Quelle der Legitimation eines potentiellen Darlehens dar, sondern 

stiftet auch Rechtsverbindlichkeiten jenseits tradierter Rechtstitel.331 

Die von Zinzendorf eingeführte Unterscheidung von willentlichen und unwillentlichen Bewe-

gungsgründen vollzieht also eine diskursive Transposition des Gegenstandes »vom Status zum Ver-

trag«, von der Sprache und Terminologie privilegierter, korporativer oder persönlicher Bindungen 

zur Sprache und Terminologie des Natur- und Vertragsrechtes.332 Nicht das Herkommen, sondern 

der Wille, wie er sich im wechselseitigen Übereinkommen manifestiert und wirksam wird, stattet 

in den naturrechtlichen Systemen Verträge mit ihrer Geltungskraft aus, er begründet die Verbind-

lichkeit von wechselseitig vereinbarten Forderungen und Rechten und bildet als juridisch formali-

siertes Zurechnungsprinzip die Möglichkeitsbedingung des bürgerlichen Contractes.333 Gegenüber dem 

Traditionszusammenhang mit seinem Geflecht aus überlieferten Rechtsquellen, Titeln und Privi-

legien hat die Willenserklärung im Vertrag den Charakter eines je neu in Erscheinung tretenden 

Ursprungsaktes, der »den historischen Anfang der Dinge in die Identität des Ursprungs zurück-

übersetzt.«334 Im Rahmen einer solchen Setzung ist ein Neuanfang stets möglich. Das bedeutete an 

dieser Stelle nicht, dass hier im Gegensatz zu den korporativen Aggregaten der Herrschaft oder 

den souveränen Manifestationen der Gnade Gottes nun »das Individuum als Quelle des Rechts in 

Erscheinung« tritt und damit gewissermaßen eine innerweltliche Verankerung gesellschaftlicher 

Ordnung im Rekurs auf eine dieser Ordnung immanente Instanz geleistet würde.335 Es bedeutete 

zunächst, dass der Öffentliche Kredit als Synekdoche der Vertragsgesellschaft keinen nach sozia-

len, personalen oder lokalen Kriterien spezifizierten Adressaten kennt, sondern potentiell alle 

                                                             
330  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 226. 
331 Ebd. Vgl. dazu auch Bergés, der freie Wille als Rechtsprinzip, S. 29f. 
332  Seagle, Weltgeschichte des Rechts, S. 353. 
333  Ebd., S. 226. 
334  Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 27. 
335 Seagle, Weltgeschichte des Rechts, S. 352. Ähnlich auch Friedrich Vollhardt: Selbstliebe und Geselligkeit. Untersuchungen 

zum Verhältnis von naturrechtlichem Denken und moraldidaktischer Literatur im 17. und 18. Jahrhundert (Communi-
catio 26), Tübingen 2001, S. 82. 
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uneingeschränkt einschließt. Seine Adressaten sind alle Menschen und sein Gegenstand ist, was nur 

immer das Band der menschlichen Gemeinschaft ausmacht.336  

Wie Marcus Sandl für die politische Konzeption des Raumes im Naturrecht gezeigt hat, ist es 

ein Grundzug naturrechtlicher Vertragssysteme, dass sie nicht nur von den konkreten Verflech-

tungen und Begebenheiten von historisch gewachsenen Herrschaftsräumen abstrahieren. Im Re-

kurs auf überhistorische und allgemeine Prinzipien menschlicher Vergesellschaftung wird auch der 

»Anspruch auf die Ausnahmslosigkeit der Herrschaftsgewalt« allgemein.337 Als anthropologische 

Allgemeinformel des Vertragsrechtes umschließt der Wille daher die potentielle Inklusion Aller auf 

der Ebene der Grundursachen […] innerlicher wie äußerlicher Handlungen der Menschen338 und liefert damit 

die Bausteine einer »Entortung« der Macht339 gegenüber den verwickelten Status-, Vertrags- und 

Gewohnheitsrechten der österreichischen Monarchie mit ihren Nationen von ungleichen Sprachen, Sit-

ten, Verfassungen und Religionen, welchen Unterschied auch nur zu kennen[…] überaus schwer und mühsam ist.340 

Als juridisch formalisiertes Zurechnungsprinzip beschreibt der Wille im Gegensatz zu den herr-

schaftlichen Verdichtungszonen von Status, Person und Recht einen ausdehnungslosen Antriebs-

mechanismus, der als ein bloßer animus motus, wie es etwa bei Grotius heißt, zwar erst in seiner 

Repräsentation durch äußere Zeichen, durch signa practica der Willenserklärung, rechtsverbindlich 

wird, als mentales Bewegungssubstrat menschlichen Handelns gleichwohl universellen Charakter 

behauptet.341  

Der Wille ist zwar gegenüber den semiotischen und praktischen Manipulationen des Vertrags-

schlusses stets äußerlich, gerade dies aber qualifiziert ihn dazu, in einen unmittelbaren, inneren 

Bezug zur Gesamtheit der Monarchie treten zu können, der auf der Ebene der Beziehungen zwi-

schen dem Geldmangel der Regierung und der tatsächlich in der Monarchie vorhandenen Geld-

menge wiederkehrt. Neben ihrer Universalität als naturrechtliche Inklusionsformel der 

                                                             
336  Johann Christoph von Bartenstein: Vorschläge des Johann Christoph Frhrn. von Bartenstein zur Erziehung des Erzherzogs 

Joseph vom 13. Oktober 1751, in: Conrad, Recht und Verfassung, S. 30. 
337  Sandl, Bauernland, S. 155. 
338  Bartenstein, Vorschläge, S. 30. 
339  Vgl. Sandl, Bauernland, S. 153. 
340  Bartenstein, Vorschläge, S. 28.  
341  Vgl. Franz Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. Unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwick-

lung, 2. Neubearbeitete Aufl., Göttingen 1967, S. 319ff. In seinen ›Grundsätzen des Natur- und Völkerrechts‹ hat Christian 
Wolff diese Differenz zwischen Willensbewegungen und Willensakten, zwischen Repräsentiertem und Repräsentieren-
dem zur Grundlage seiner Vertragstheorie gemacht und die Gültigkeit eines Vertrages zwar aus dem freien Willen der 
Beteiligten abgeleitet. Rechtswirksamkeit entsteht allerdings erst im Rahmen eines kommunikativ kontrollierten Verfah-
rens wechselseitig geäußerter Vorstellungen des Willens, d.h. im Austausch von Zeichen. Und da wir den Willen eines an-
dern nicht wissen können, als wenn uns derselbe von ihm hinlänglich erkläret wird, noch auch von ihm ein Recht erlangen, ohne seinen Wil-
len; so kann sich niemand dem andern anders vollkommen verbindlich machen, als durchs Versprechen. Christian Wolff: Grundsätze des 
Natur- und Völkerrechts, 2. Theil, 7, §380, S. 380. Der Rechtsgrund des Vertrages ist also nicht der Wille, sondern die 
die vom Versprechenden und vom Versprechens=Annehmer geteilte Repräsentation des Willens im Versprechen, weil also die 
Verträge alle Kraft zu verbinden von dem Versprechen haben. Ebd. Auf diese semiotisch-repräsentationale Disposition des Ver-
sprechens wird zurückzukommen zu sein. 
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menschlichen Gemeinschaft ist dies die zweite kategoriale Grundoperation, die der Wille als Be-

obachtungsschema leistet. Denn durch das Prisma des Willens betrachtet, nehmen die verschwun-

denen Gelder die äußerliche Form einer Handlung an, wie Zinzendorf schreibt, das heißt die Form 

einer getroffenen oder nicht getroffenen Entscheidung.342 Die Gelder sind also nicht einfach in 

den vielen unterschiedenen und zum Teil zerstreuten Stücken der Monarchie verschwunden.343 Deren Ver-

schwinden ist Ausdruck eines Willens und als Wirkung einer Ursache das Ergebnis von Bewe-

gungsgründen, die unmittelbar auf das Regierungsgebaren oder den Zustand der Monarchie selbst 

bezogen sind. In der Form einer Entscheidung standen sie daher, ob nun wissentlich, ausdrücklich, 

stillschweigend, heimlich oder unwissentlich oder wider Willen im direkten Bezugsfeld zu den Fi-

nanzen des Staates, respektive zur Regierung.  

Der Rekurs auf den Willen ist das Ergebnis einer begrifflichen Ordnungsoperation, die die Ad-

ressaten unmittelbar und entrinnbar auf die Ordnungsoperation selbst bezieht. Auf diese Weise 

bildet der Wille Zinzendorf ein umfassendes Dispositiv, dass es nicht nur ermöglichen soll, das 

Verschwinden des Geldes als Entscheidung sichtbar zu machen, sondern auch, die im Einzelnen 

unübersichtlichen und disparaten Umstände, wo das Geld sich nun befand und wer es zu welchen 

Zwecken auch immer in den Händen hielt, als Ergebnis einer Entscheidung in ein direktes Ver-

hältnis zum Aerarium des Staates zu stellen. Durch das Prisma des Willens betrachtet gibt es inner-

halb der Monarchie kein Außen.  

Mit dem Willen hatte Zinzendorf eine fundamentale Kategorie des Vertragsrechtes als Grund-

lage der Reflexion auf den Zustand des öffentlichen Kredites in der Monarchie eingeführt, die als 

rechtsanthropologisch begründete Figur zunächst von herrschaftsspezifischen Kategorisierungen 

und Problemen der bisherigen Kreditorganisation der Monarchie abstrahierte und Allgemeingül-

tigkeit und universelle Geltung im gesamtterritorialen Maßstab beanspruchen können sollte. Der 

Zusammenhang der Monarchie wird hier ganz im Sinne des Natur- und Vertragsrechtes nicht 

durch die weitläufigen Eigentümlichkeiten eines personenbezogenen und lokalen Herrschaftsge-

flechtes, sondern als Zusammenhang des Willens bestimmt, dem sich in Zinzendorfs Schema auch 

diejenigen nicht entziehen können, die nicht entscheiden können oder konnten. An die Stelle des 

Standes als in sich hierarchisch strukturierte und nach Ort und Person differenzierte Beobach-

tungskategorie im Feld herrschaftlicher Rechts-, Eigentums- und Kommunikationsbeziehungen 

und an die Stelle eines Systems abgestufter Privilegien und Rechte zwischen Monarchin und Stän-

den tritt zunächst eine Klassifikation von willentlichen und unwillentlichen Bewegungsgründen, die 
                                                             

342  Das entspricht Wolffs, aber auch Pufendorfs Grund der Zurechnung (imputatio). Vgl. Hans Welzel: Die Naturrechts-
lehre Samuel Pufendorfs. Ein Beitrag zur Ideengeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts, Berlin – New York 1958, S. 
84-96. Vgl. Siehe auch die Aufnahme der Zurechnungslehre in die ›Vorbereitung oder Kurz gefaßte Geschichte des Natur- und 
Völkerrechts‹, in: Conrad, Recht und Verfassung, S. 151. 

343  Bartenstein, Vorschläge, S. 28. 
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Zinzendorf in einem Tableau der verschiedene[n] Gattungen von Geldern mit anders gelagerten Diffe-

renzierungsniveaus ihrer Besitzer zusammenfasst.344 Mit den Besitzern des Geldes als Inhaber mone-

tärer Überschüsse taucht gegenüber den Vertretern eines Standes als analytischer Kategorie ein 

anderer Adressat der ›Finanz-Vorschläge‹ auf, dessen Distinktionskriterien funktionaler, nicht quali-

tativer Natur sind. Standesunterschiede mögen hier zwar mit ökonomischen Ungleichheiten zu-

sammenfallen, tun dies aber in Zinzendorfs Diktion nicht notwendiger Weise, weder nach oben, 

noch nach unten hin auf der Skala von Standesunterschieden und Herrschaftsbefugnissen. Das 

betrifft nicht nur Kaufleute und Bankiers als Sachverwalter der Kapitalakkumulation. Als emble-

matische Figuren ohne jegliche Herrschaftsbefugnisse, können auch unmündige Kinder oder arme 

Dienstboten, die unter der Gewalt eines Hausherrn stehen, über einen noch so kleinen Überschuss 

an Geldbeträgen verfügen, wie Zinzendorf schreibt.345 Als Inhaber von Überschüssen unterschei-

den sich die Besitzer des Geldes nicht hinsichtlich ihres Rechtsstatus’, sie unterscheiden sich hin-

sichtlich ihrer zum Anlegen bereiten Geldsumme. Dieser Unterschied sprengt an dieser Stelle auch 

den engeren Rahmen vertragsrechtlicher Bestimmungen, weil im Rekurs auf unmündige Kinder 

und Gesinde auch diejenigen ins Blickfeld geraten, die weder im Rahmen der ständischen Ordnung, 

noch im Rahmen privatrechtlicher Bestimmungen den Status einer allgemeinen Rechtsfähigkeit 

innehaben, die zum Abschluss von Verträgen berechtigt.  

 

 

3.   Eine Liste von Ursachen 

 

Folgt man Michel Foucaults Untersuchungen zu historisch unterscheidbaren Wissensformationen, 

dann liegt der analytischen Nivellierung bisher vorwiegend dynastisch-monarchisch und stände-

staatlich definierter Kredit- und Rechtsbeziehungen zugunsten eines allgemein unterstellbaren Wil-

lenssubstrates nicht nur eine Verschiebung in der sozialen Tektonik der potentiellen Adressaten 

öffentlicher Darlehen zugrunde. Sie beinhaltet zugleich eine epistemologische Wendung, die die 

diskursive Zurichtung, die Form der Gegenstandskonstitution eines solches Darlehens und seine 

Repräsentationsweisen betrifft. Neben seinen naturrechtlichen Bezügen entfaltet hier der Wille sein 

analytisches Potential in der Ordnung, Gliederung und Homogenisierung des Gegenstandsberei-

ches. In ›Die Ordnung der Dinge‹ hat Foucault bekanntermaßen das Tableau als allgemeine Ordnungs-

matrix des Wissens im 17. und 18. Jahrhundert bezeichnet, die im Zeitalter der Repräsentation die 

unterschiedlichen Gebiete des Wissens strukturiert.346 Zinzendorfs Leitunterscheidung folgt einer 

                                                             
344  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, VIII. 
345  Ebd., S. 63. 
346 Foucault, Ordnung der Dinge, S. 111. 
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begrifflichen Ordnungsoperation, die auf eine Klassifikation der vorhandenen Geldmenge in einer 

transparenten Zusammenschau von Identitäten und Unterschieden hinausläuft. Den Willen als 

Universalsubstrat einer monetären Bestandsaufnahme der Monarchie zu unterlegen, bedeutete, den 

›vorläufigen Betrachtungen‹ eine Form der Analyse zu geben, die ausgehend vom empirischen Befund 

des wirklichen Geldüberflusses einerseits und von eines in ihm wirksamen Willens andererseits zu 

einer komprimierten und systematisch gegliederten Übersicht des Tatsächlichen zu gelangen er-

laubt.347 In der Ordnung des Wirklichen waren Ursachen wirksam, die in den feststellbaren Dis-

proportionen und Ungleichgewichten zwischen Überfluss und Mangel die Erscheinung eines all-

gemeinen Geldentzuges angenommen hatten.348 Der Wille fungiert bei Zinzendorf nicht nur als 

Legitimationsquelle, die ihren Anspruch auf potentiell alle Einwohner der Monarchie auszudehnen 

vermag, in ihrer Universalität bildet er darin auch das allgemeinste begriffliche und nicht weiter 

zurückführbare Letztelement der Analyse »in Form einer Kategorisierung, die in ihrer Totalität das 

untersuchte Gebiet gliedert.«349 In einer solchen Gliederung nimmt Zinzendorfs schematische Un-

terscheidung von verweigerten und verhinderten Geldern die Form eines durchexerzierten Sortier-

verfahrens an, das in der dichotomen Unterscheidung willentlicher und unwillentlicher Bewegungs-

gründe zur Gegenüberstellung von zwei Gattungen von Geldern führt und als zwei unterscheidbare 

Problemdimensionen der habsburgischen Fiskalpraxis einander gegenübergestellt werden.350  

Tatsächlich spielt Zinzendorfs analytische Unterscheidung den Durchgang durch die unter-

schiedlichen Bewegungsgründe in der Form einer listenartigen Tabelle von Ursachen durch, die 

graphisch noch durch eigens markierte Absätze voneinander abgesetzt werden und sich in Unter-

punkte noch weiter verzweigen. Von der ersten Gattung von Geldern sind folgende: – Unter der zweyten 

Gattung von Geldern, deren Besitzer solche dem Staate anzuleihen wider ihren Willen verhindert werden, sind 

folgende zu rechnen:351 Unter die erste Gattung zählt Zinzendorf nun die Gelder, die aus verschiedenen 

Ursachen dem Landesfürsten und dem Publikum verheimlicht werden; Gelder, so von dem Wucher 

eingesperret und zurückgehalten werden, um entweder den Staat zu Anbietung höherer Bedingungen zu zwingen 

oder sich bei Privatpersonen, welchen Subsidia Praesentanea, oder andere gezwungene Prästationen aufgeleget worden 

[…] eines übermäßigen Gewinnes zu versichern. 352 

Gelder, die zu Spekulationsgewinnen auf verfallene öffentliche Papiere eingesetzt werden Gel-

der, die aus Besorgniß vor weiteren, gezwungenen Darlehen und aus Angst, im Falle weiterer Aufla-

gen zu Erschwingung dieser Darlehne, den Wucher zu suchen […] genöthiget werden dürften; Gelder, deren 

                                                             
347 Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. VI-VIII. 
348  Ebd., S. IV. 
349  Foucault, Ordnung der Dinge, S.88. 
350  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. IV-VIII. 
351  Ebd., S. IV und S. VI. 
352  Ebd. 
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Besitzer bey dem gegenwärtigen erstaunlichen Verfalle der öffentlichen Papiere, in den Credit des Staates ein Miß-

trauen setzen; Gelder, die von Privatpersonen als Vorsorge vor unvermutheten Zufällen zurückgelegt 

werden; Geld schließlich, das zu einem wucherischen Ausleihen auf Pfänder angewendet wird, welches seinen 

Besitzern einen größeren Gewinn als die vom Staate angebotenen Bedingungen verschaffet.353  

Unter die zweite Gattung der wider den Willen ihrer Besitzer verhinderten Gelder rechnet Zin-

zendorf hingegen diejenigen Gelder, deren Summen zu klein sind, um an einem öffentlichen Dar-

lehen teilzunehmen; Geld, das sich in den Händen der Einwohner der kleineren Städte oder entle-

gener Provinzen befindet und wegen der zu großen räumlichen Distanz zur Hauptstadt oder aus 

Unkenntnis nicht in öffentlichen Darlehen angelegt wird; schließlich Gelder der Privatpersonen, 

Händler oder Geldwechsler, die auf Ausgaben in näherer Zukunft zurückgelegt wurden und ange-

sichts der langfristigen Bindungen und Laufzeiten der bisherigen Formen öffentlicher Schuld nicht 

investiert werden können.354  

Das vorläufige Ergebnis dieser Aufzählung war nicht weniger überraschend als die eingangs 

zitierte Wendung. Es umfasste Zinzendorf zufolge bey nahe die Totalität des gesamten, in der Mo-

narchie vorhandenen Geldes, das sich nicht unmittelbar im Umlauf befand und dadurch weder 

dem Ackerbau, dem Handel oder den Künsten der Monarchie, noch ihren Kreditinstitutionen zu 

Gute kam.355 Alle diese erstaunlichen Summen, so gedachte verschiedene Gattungen von Geldern unter sich begrei-

fen, welche bey nahe die Totalität der gesammten anzulegenden Geldmaaße ausmachen, finden sich bey gegenwärtigen 

Umständen, und nach der bisherigen mechanischen Manipulation unsers Credites zum Dienste des Staates un-

nütze.356  

 

Die Klagen über den bedrückenden Geldmangel waren Zinzendorf zufolge also nicht das Ergebnis 

eines gegründeten Urteils, sie waren vor allem die Folge einer Täuschung, die den Anschein des 

Mangels mit einem wirklichen Mangel gleichgesetzt hatte und daher auch zwischen bloß eingebil-

detem und wirklichem Mangel nicht unterscheiden konnte. Wie Zinzendorf ausführte, hatte dies 

nicht nur eine partikulare Verengung des Blicks zur Folge gehabt, mit dem man bisher das Geld 

dorten suchet, wo es nicht vorhanden ist, ohne solches daselbst zu erhalten, wo es sich im Ueberflusse vorhanden 

findet.357 Weil der Schein des Mangels nicht auf seine wahren Ursachen bezogen worden war, hatte 

sich auf der Ebene seiner Wirkungen sukzessive auch der paradoxe Effekt eingestellt, dass die Er-

giebigkeit der Quellen […] in eben der Maaße wie durch eine wirkliche Abnahme der allgemeinen Geldmaaße 

                                                             
353  Ebd., S. Vf. 
354  Vgl. Ebd., S. VIf. 
355  Vgl. auch Ebd., S. 171. 
356  Ebd., S. VIII. 
357  Ebd., S. XIV. 
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vermindert, und folglich das Aerarium derjenigen Ausfhülfe beraubet worden.358 Gelder, die zwar vorhanden 

sind, aber dem Umlauf und dem Kredit entzogen bleiben, sind ungeachtet sie einen Theil der wirklichen 

Geldmaaße ausmachen […]für einen verlohrnen Reichthum zu achten.359 Der nun wirklich eingetretene Man-

gel verdankte sich also einem Trugschluss, der zur Wahl falscher Maßregeln geführt hatte. An Stelle 

sich des reichlich vorhandenen Überflusses durch nützliche und annehmliche Einrichtungen zu bedie-

nen, hatte man wiederholt mit fiskalischen Zwangsmaßnahmen reagiert, die den nun auftretenden 

wirklichen Geldmangel perpetuiert und strukturell verfestigt hatten.360 Es hat sich daher der Staat ge-

nöthiget gesehen, diesen Abgang des freywilligen Credites durch gezwungene Mittel zu ersetzen. Theils hat man die 

Zahlung der gelieferten Naturalien mit Obligationen verrichtet; theils dem Unterthane das Fuhrwesen an der ge-

wöhnlichen Contribution abgeschrieben; theils ist man zu Ausschreibung neuer außerordentlicher Abgaben geschrit-

ten; theils endlich hat man diejenigen Summen den Privat=Persohnen als Darlehne aufgeleget, welche freywillig zu 

Darlehenen einzufliessen aufhören.361 

 

Der Geldmangel war die Folge der bisherigen Einrichtung unserer öffentlichen Darlehne,362 eine Konse-

quenz fiskalischer Maßnahmen, die zwischen Zwangskredit und der hastigen Erfindung neuer Ab-

gaben changierten und das Repertoire ordentlicher und außerordentlicher Steuern nur um weitere 

Uebel ergänzt hatte.363 An dieser Stelle erreicht Zinzendorfs Tableau unterschiedlicher willentlicher 

und unwillentlicher Bewegungsgründe ihren kritischen Punkt, nicht nur, weil er sich im Zuge ihrer 

systematischen Auflistung nachzuweisen bemüht, dass die gezwungene[n] Operationen weniger Reak-

tion auf das Einsperren des Geldes, als in ihren vielfältigen Wirkungen deren Ursache sind.364 Sie 

verwiesen auf eine grundlegend verfehlte Anlage des Finanzwesens der Monarchie, deren Beibe-

haltung dem Staate nicht zum geringsten Nutzen gereichet365 und über kurz oder lang zur vollkommenen 

Entkräftung des Staats=Cörpers führen würde.366 Mehr noch,  das politische Fehlhandeln habe über-

haupt erst die unterschiedlichen Motivationslagen und damit auch strukturellen Voraussetzungen 

geschaffen, die zum allgemeinen Einsperren des Geldes führten.367 Denn werden schon, wie Zinzen-

dorf konstatiert, die gewöhnlichen Auflagen nicht ohne Schwierigkeit eingebracht, ist bey denen ausgeschriebenen 

außerordentlichen Auflagen hingegen […] ein jeder dasjenige zu geben gehalten, was er nicht wirklich besitzt, und 
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welches er, da er es durch seine Erspahrniße nicht aufbringen kann, nicht anders als durch eine aufzunehmende 

fremde Geldhülfe zu erschwingen im Stande ist.368  

 

Auf diese Weise war eine Spirale aus Geldverknappung und Verschuldung in Gang gekommen, die 

nur der Bereicherung der Wucherer auf Kosten der bedrückten Untertanen diente. Mit desaströsen 

Folgen nicht nur für die Finanzierung des Krieges, sondern auch für die weniger begüterten Un-

tertanen durch eine allgemeine Geldverknappung, dem Steigen der Interessen, der Unterbrechung 

des Handels, dem Niedergang des Fleißes und der Künste, der Ausbreitung von Armut und 

Elend.369 Geldverknappung und -verteuerung durch den Wucher, zurückgehaltenes und verschwie-

genes Geld und eine daraus folgende allgemeine Hemmung des Handels, eine Verteuerung der 

Waren und die daraus entspringende Bedrückung der Untertanen, schließlich ein allgemeines Miss-

trauen hatten sich so zu einem selbstverschuldeten Unglück der Zeiten zusammengefügt.370 Das Un-

gleichgewicht zwischen Überfluss und Mangel und deren unmittelbare Folgen für die Kriegsfinan-

zierung wiesen demnach auf eine Fiskalpraxis zurück, die die Disproportionen zwischen der Be-

reicherung der Einen auf Kosten der Verarmung der Anderen selbst immer weiter vorangetrieben 

hatte. Dass im überkommenen System stets vor allem diejenigen Klassen von Einwohnern mit wei-

teren Auflagen belastet wurden, die bereits mit allzu starken Auflagen beschwert waren,371 machte 

darüber hinaus deutlich, dass die überkommenen Formen der Kriegsfinanzierung auch die Maxi-

men der Gerechtigkeit verletzten.  

Bei der Kritik an ihrer angegriffenen Subsistenz geht es aber nicht nur um die karitativen Sorge 

um die Untertanen. Anstatt Elemente im geordneten Ablauf einer Bewegungsdynamik zu sein, die 

für eine beständige Umwandlung, Bündelung und Zusammensetzung aller Kräfte sorgen soll, bildet sie 

ein entscheidendes Glied einer weitläufigeren Kausalkette, die in einer Übertragung von Mißständen 

den rekursiven Kreislauf aus Kontributionen und Kriegsbefähigung unterbricht. Der bisherigen 

Form des Zugriffs mangele es ebenso sehr an Prinzipien der Gerechtigkeits=Liebe, wie ihr vor allem 

die angemessene Urteilskraft für das verwickelte Verhältnis von Ursachen und Wirkungen im Feld 

der Finanzen fehlt.372 Fiskalische Maßnahmen seien niemals nur einfache Ursachen, denen eine 

ebenso einfache Wirkung gegenübertreten würde. Mängel, die an einer Stelle kurzfristig behoben 

werden würden, kehren unvermutet an anderer Stelle wieder, mit dem widersinnigen Ergebnis, dass 

erst eine Beseitigung der Mißstände die Bedingungen für deren Verstärkung schaffen kann, wie Zin-

zendorf am Beispiel der Zwangsdarlehen vorführte. Wenn man hingegen beträchtliche Auflagen anleget; 
                                                             

368  Ebd., S. 261f. 
369  Ebd., S. 171. 
370  Ebd., S. XXII. 
371  Ebd., S. 170. 
372  Ebd., S. 167. 
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so suchen die Privatpersonen, denen solche zugetheilet worden, dasjenige baare Geld an sich zu ziehen, welches, da es 

wegen der unterbrochenen Handlung keine andere Anwendung hatte, die Erfüllung der angestellten freywilligen 

Credit=Operationen befördert hätte. Da diese Privatpersonen gezwungen sind, die ihnen zuerkannte Summe zu 

entrichten, und sie solche durch ihre Erspahrniße nicht erschwingen können; so bieten sie vortheilhaftere Bedingungen 

als die öffentlichen Darlehne an, um dieselbe vorzüglich zu erhalten. Es steigen also die Intereßen; es wird durch die 

Noth dieser Contribuenten dem Rabatt=Handel der öffentlichen Papiere Thüre und Thor geöfnet; die freywilligen 

Darlehne hören auf in hinlänglicher Menge einzufließen, und der Staat siehet sich genöthiget zu noch gewaltsameren 

Mitteln zu schreiten, welche eine neue noch größere Erhöhung der Intereßen verursachen, bis endlich durch einen 

unvermerkten, zugleich aber unvermeidlichen und leider durch die Erfahrung erwiesenen Fortgang des Uebels, das 

Geld, welches an sich im Ueberfluße vorhanden ist, selten wird; und bey denen sich im Wege stehenden Maaßregeln 

alle Hülfsmittel auf einmal erschöpfet zu seyn scheinen.  

 

So war aus dem anfänglichen Geldüberfluss in der Monarchie eine Konkurrenz zwischen der Re-

gierung und den Privatpersonen entstanden und schließlich ein allgemeiner Mangel an Geld einge-

treten, der vor allem Wucherern in die Hände gespielt habe und dessen Verteuerung weiter befeu-

erte. 

 

 

4.   Arten der Gewaltsamkeit 

 

Zwischen den gewaltsamen Umständen einerseits und der bisherigen mechanischen Manipulation des Kredites 

andererseits ließen sich Zinzendorf zufolge die Gründe dafür bestimmen, dass der in der Monar-

chie vorhandene Überfluss des Geldes ungenutzt blieb. Mit dem Willen hatte Zinzendorf eine all-

gemeine Kategorie der Analyse eingeführt, die es erlaubt hatte, den Entzug eines reichlich vorhan-

denen und über die Monarchie verstreuten Überflusses wiederum unter einem einheitlichen Ge-

sichtspunkt zusammenzufassen. Wie der analytische Durchgang durch die unterschiedlichen Be-

wegungsgründe zeigte, war das Verschwinden des Geldes kein gegenüber der bisherigen Fiskalpra-

xis äußerlicher Vorgang. Als mittelbare oder unmittelbare Wirkung, als Ausdruck eines freien oder 

gehemmten Willens stand der Verlust des Reichtums in einem inneren und kausal definierten Ver-

hältnis zur Anlage des Finanzwesens selbst und wies damit direkt auf die ihm inhärente Logik der 

Auflage und Verteilung außerordentlicher Kriegsabgaben zurück. Zinzendorf zufolge, waren der 

Mangel an Geld und seine verhängnisvollen Wirkungen für die Finanzierung des Krieges und die 

Wohlfahrt der Monarchie eine Folge der bisherigen Fiskalpraxis, die direkte Wirkung fiskalpoliti-

scher Maßnahmen, die mit der Zwangsausgabe wertloser Obligationen gegen einzuliefernde 
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Naturalien oder mit außerordentlichen Auflagen und Zwangsdarlehen die Wohlfahrt des Staates und 

das Vermögen der Untertanen in Gefahr setzen.373  Als pathogen wirksame Elemente eines durch den 

Krieg verursachtes starke[n] Fieber[s] hätten sie die Krankheit des Staats=Cörpers noch verstärkt.374 

Weder verschafften diese unterschiedlichen Zwangsmittel die notwendige Gewissheit über den 

Eingang der erforderlichen Summen, noch setzten sie den Staat je in den Stand, einen genugsamen 

Vorrath auf unvermuthete Zufälle in Händen zu halten. Im Gegenteil. Sie [verursachen] eine erstaunliche Ver-

mehrung des Aufwandes des Krieges375. In dem Maße, in dem das überkommene System nicht in der 

Lage war, über die hastige Erschließung und Auspressung bereits bekannter Geldquellen hinaus, 

Vorsorge für potentielle Eventualitäten des Krieges zu leisten, hatte es buchstäblich auch keine 

Zukunft. So zufällig und ungewiss der Eingang dringend benötigter Gelder aus den bisher bekannten 

Fonds, so irregulär bliebe ein Regierungshandeln, das sich dem Zufall ihres Eingangs überließe. 

Das Bild, das Zinzendorf von der allgemeinen Schwächung des Staats=Cörpers durch die Anwendung 

unterschiedlichster gezwungener Mittel zeichnete, enthielt wenig Verheißungsvolles.376 Die Nahrungs-

mittelpreise seien dramatisch gestiegen, gleichzeitig liege die Landwirtschaft wegen der Tribute an 

Kontributionen und Zugvieh darnieder; der Handel sei im Abnehmen begriffen und die Gewerbe 

stocken wegen der allgemeinen Verteuerung der Waren und des Geldes. Schilderungen von Ver-

armung und Elend der Untertanen bildeten den inneren Gefährdungshorizont eines Krieges, des-

sen potentielles Ende angesichts des geschilderten Zustandes der Monarchie nur mit dem Ende 

der Monarchie selbst zusammenfallen würde.377  

Dass es Zinzendorf angesichts der Auflistung und Darstellung der seit Kriegsbeginn aufgetre-

tenen Missstände nicht nur um eine oberflächliche Korrektur politischer Irrtümer oder um eine Kritik 

um ihrer selbst willen ging, die sich einer Begierde zu tadlen verdankt, wie Zinzendorf an anderer Stelle 

bemerkt, lässt sich ersehen, wenn man die Aufzählung der Bewegungsgründe für den allgemeinen 

                                                             
373  Ebd., S. 209. 
374  Ebd., S. 169. 
375  Ebd., S. XII. 
376  Zinzendorf, Kurzer Begrif der vorgeschlagenen Finanz-Einrichtung, fol. 5. 
377  Durch solche ist nicht nur eine allgemeine Vertheurung aller Feilschaften verursachet, sondern auch der Credit der Stände so diese mit Rabatte 

zu verhandelnden Obligationen ausgefertiget, noch mehr geschwächet worden. Ja es haben selbst die Verkäufer, denen man nicht nur die Menge 
sondern auch die Gattung der zu liefernden Naturalien vorgeschrieben, sich zum öftern zu beschwehren Ursache gefunden, daß sie bey denen 
durch diese Operation von neuem gestiegenen Preisen, die zu leistenden Lieferungen selbst zu einem höheren als dem ihnen eingestandenen so 
vortheilhaften Werthe erkaufen zu müssen. Nicht geringere Schwierigkeiten hat das den Unterthanen aufgelegte Fuhrwesen veranlasset. Hie-
raus ist nicht nur eine so große Verhinderung des Ackerbaus, ein so unersetzlicher Verlust an Zugvieh entstanden, sondern es hat auch solches 
zu denen so weitläuftigen und langwierigen Berechnungen mit den Ständen Anlaß gegeben, […] aus welchen man schwehrlich anders als 
entweder mit Verluste des Aerarii, oder mit Verletzung der Privatpersonen herauskommen kann, und welche endlich, wie verlautet, zu so 
vielen Bedrückungen des Unterthans Anlaß gegeben haben. Die außerordentlichen Auflagen können gleichfalls bey gegenwärtigen Umständen 
nicht anders als sehr beschwehrlich fallen, da die dringende Noth nicht gestattet, weder in Ansehung der Zeit, noch der aufzulegenden Summe, 
noch der Modalität, noch der Austheilung, diejenigen Maaßregeln zu ergreifen, welche die Erschwingung derselben erleichtern können. Zin-
zendorf, Finanz-Vorschläge, S. VIIIff. 
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Geldmangel in der Monarchie auf ihren programmatischen Kern hin liest.378 Die Liste von Ursa-

chen und der Rekurs auf deren Entstehungsbedingungen zielten auf einen grundlegenderen Zu-

sammenhang, der zwischen den Missständen auf der einen Seite und der Dysfunktionalität fiskali-

scher Maßnahmen auf der anderen Seite bestand. Denn die Liste enthält nicht nur eine wie immer 

plausible oder unplausible Kompilation von Bewegungsgründen, ihre Elemente sind vor allem 

Chiffren politischer Ordnungskategorien. Geheimnisse und Heimlichkeiten aus Angst vor poten-

tiellen Auflagen, Wucher durch künstliches Zurückhalten des Geldes, Spekulation und Rabatthan-

del in Papieren als Bereicherung auf Kosten des Staates und des gemeinen Besten; Besorgnis und 

Furcht vor Nötigungen durch die Obrigkeit; allgemeines Misstrauen in den Staat, private Daseins-

vorsorge aus Furcht und zum Schutz vor den Zufällen und Bedrohungen des Lebens, Wucher auf 

Pfänder durch Privatpersonen oder gar durch die obrigkeitlich-staatlichen Pfandleihhäuser selbst, 

Ausschluss zu kleiner Summen und in Folge dessen Ausschluss der mittleren und niederen Klassen aus 

dem öffentlichen Kreditwesen, Ausschluss des Geldes der Provinzen aus Unkenntnis oder auf-

grund der unüberwindbaren geographischen Distanzen, schließlich unproduktives Brachliegen des 

Geldes der Händler und Kaufleute  sind genuine Gegenstände einer Begründungs- und Ordnungs-

programmatik politischer Macht im Spannungsfeld zwischen der Sicherheit und der Wohlfahrt ei-

nes Staates.379 Folgt man Zinzendorf, dann präsentierte sich die Monarchie in einem Zustand, der 

in seinen Erscheinungen eklatanter Missstände auf eine allgemeine Verfehlung des obrigkeitlichen 

Ordnungsauftrages verwies, und schlimmer noch, politisches Handeln stelle selbst den Punkt der 

größten Gefährdung gesellschaftlicher Ordnung dar. Damit aber verfehlte die gesamte Anlage des 

Kontributions- und Zwangskreditwesens insgesamt das eigentliche Ziel der Kriegsfinanzierung, 

nämlich über die Aufbringung entsprechender Summen die Erhaltung der Monarchie und den 

Schutz ihrer Untertanen in der Abwehr eines äußeren Feindes zu gewährleisten. Partikular, repres-

siv, einseitig und exzessiv in der Realisierung seines Zugriffs auf die Ressourcen der Monarchie, 

unnütz, ungerecht und gefährlich zugleich, war das Kriegsfinanzwesen der Monarchie nicht nur 

blind gegenüber dem wahren Sachverhalt der Dinge. Über seine unterschiedlichen Folgewirkungen 

unterlief es auch im Inneren die Zweckbestimmungen politischer Machtausübung. Damit war die 

überkommene Anlage des Finanzwesens weder auf den klassischen Bestimmungsrahmen des 

Schutzes vor äußeren Gefahren bezogen, noch schuf es die Voraussetzungen für die »innere Ruhe« 

des Staates.380 Im Gegenteil. Das überkommene System hatte die Rahmenbedingungen dafür ge-

schaffen, dass ein tiefer Riss zwischen Regierenden und Regierten, aber auch zwischen den Unter-

tanen verlief. Die Erscheinungsformen dieser Ruptur im Band sozialer und politischer 

                                                             
378  Ebd., S. 209. 
379  Vgl. unter anderem Simon, Gute Policey, S. 381-562. 
380  Vgl. Ebd. 
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Verpflichtungen sind vielfältig. Sie reichten in der Verheimlichung zu versteuernden Vermögens 

von einer allgemeinen Pflichtverletzung der Untertanen gegenüber der Obrigkeit bis hin zu einem 

Zustand allgemeinen und besorgniserregenden Misstrauens. Auch die unterschiedlichen Formen 

privater Daseinsvorsorge in der Zurücklegung angesparten Geldes vor den zufälligen Unglücken 

und Wechselfällen des Lebens oder der Ungewissheit zukünftiger Ereignisse wiesen ex negativo 

darauf hin, dass sich das Handeln der Untertanen einem Gefährdungsniveau in der Monarchie 

verdankte, das aus der Abwesenheit von Sicherheits- und Ordnungsleistungen des Staates ent-

springt. Als Figuration der älteren Habsucht, war der Wucherer nicht einfach nur die Erscheinung 

einer untugendhaften, unchristlichen und asozialen Bereicherung durch die bloße Selbstvermeh-

rung des Geldes im Zins und Zinseszins, sondern Kennzeichen einer tiefgreifenden Disproportion 

in der Anordnung und der Verteilungslogik des Reichtums in der Monarchie. Im überkommenen 

System, so ließe sich das zusammenfassen, war weder die Sicherheit, noch die Wohlfahrt des Staates 

gewährleistet, die als regulative Kriterien politischen Handelns zu den zentralen Beschreibungska-

tegorien politischer Macht in der Frühen Neuzeit avanciert waren.381 

 

 

5.   Die Wohlfahrt des Staates 

 

Im politischen Diskurs des Naturrechts beschrieb der Wille eine der zentralen Kategorien mensch-

licher Vergesellschaftung, die dem Gründungsakt des Staates im Gesellschaftsvertrag selbst zu-

grunde lag und den Legitimationsgrund der innerstaatlichen Verteilung von Gesetzesgewalt und 

Gehorsamspflicht, aber auch der vertraglich eingegangen Pflichten und Leistungen zum Schutz des 

Lebens und des Eigentums bildet. Aus dem gemeinsamen Willensschluss ließ sich so nicht nur 

erklären, wie auf legitime Weise aus dem Naturzustand der Gesellschafts- und Unterwerfungsver-

trag hervorging, sondern auch, das das System einer vertraglich bindenden Ordnung der gesell-

schaftlichen Pflichten die Sorge der Obrigkeit zur Beförderung der Wohlfahrt der Untertanen und 

des Staates nach sich zog. Wie Zinzendorf ausführte, musste die Orientierung an der Wohlfahrt 

des Staates auch im Bereich der Finanzen seine Gültigkeit behaupten, weil die Finanzen des Staates 

eines der bedeutendsten und vielfältigsten Felder darstellten, in dem die Obrigkeit in Beziehungen 

zu ihren Untertanen und Einwohner trat. Jede Finanzmaßnahme muss daher immer le bien de l’état 

pour object directement haben, auch und gerade im Angesicht des Krieges.382 Das hatte Zinzendorf 
                                                             

381  Neben bereits erwähnter Literatur siehe auch Karl Härter: Sicherheit und gute Policey im frühneuzeitlichen Alten Reich. 
Konzepte, Gesetze und Instrumente, in: Bernd Dollinger; Henning Schmidt-Semisch (Hrsg.): Politiken und Mechanismen der 
Sicherheitskonstruktion im Alltag, Wiesbaden 2016, S. 29-56.  

382  Ludwig von Zinzendorf: Brief an Wenzel Anton von Kaunitz vom 24. Juli 1756. Abgedruckt in Pettenegg, Selbstbiogra-
phien, S. 68. 
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noch unmittelbar vor dem Ausbruch des Siebenjährigen Krieges in einem Brief vom 24. Juli 1756 

bereits an den Grafen von Kaunitz geschrieben. Dem Brief hatte er angesichts der seit kurzem 

anlaufenden Kriegsvorbereitungen eine erste Version seiner ›Finanz-Vorschläge‹ beigelegt, in denen 

er zu beweisen suchte, das sein System in der Lage sei, la difficulté des ressources d’argent zu lösen, das 

unvermeidbar auftreten würde, wenn die Habsburger Monarchie tatsächlich einen Krieg gegen 

Preußen führen würde.383 Hatte er sich hier noch zum Ziel gesetzt anhand einiger, weniger Verbes-

serungen des französischen Anleihensystems les avantages de la nouvelle methode sur l’ancienne zu de-

monstrieren, artikulierten sich die ›Finanz-Vorschläge‹ unter dem Eindruck des Kriegsverlaufes zu-

nehmend in einem kritischeren Diskurs fundamentaler Reform. Die Erhaltung und die Wohlfahrt, 

ja, die Rettung des Staates sei nur dann zu erreichen, wenn eine vollständige und systematische 

Vereinigung der Willen und der Kräfte der Monarchie gelänge.384 Es ist an dem daß mein Vorschlag 

sich von der eingeführten äußerlichen Verfassung in ein und anderem Stücke entfernet; daß solcher eine Ueberein-

stimmung aller Capi, aller Fonds, aller Provinzen, aller Erb=Königreiche erfordert; daß wenig Exempel einer 

solchen Vereinigung der Absichten zu Erreichung eines sich vorgesetzten Gegenstandes, in der Monarchie vorhanden 

sind. Allein soll man das Wohl des Staates einer bloßen äußerlichen Formalität aufopfern, oder nicht vielmehr aus 

reinem Diensteifer einer wesentliche Vortheile verschaffenden Neuerung die Hände bieten? Erheischen nicht die 

gegenwärtigen Umstände eine Zusammensetzung aller Kräfte, um den durch den Verlust seines Credites so sehr in 

Gefahr gesetzten Staat zu retten?  

 

In Rahmen einer solchen Zurichtung als Medium der Vereinigung divergierender Interessen und 

disparater Kräfte erschien der öffentliche Kredit nicht nur ein Mittel zur Emporbringung der Handlung, 

und der Wohlfahrt des Staates zu sein,385 sondern auch ein Mittel, dieser so weitläuftigen, und aus so gesegneten 

Ländern bestehende Monarchie, die ihren innerlichen Kräfften gemäße Stärke und Macht zu verschaffen.386 Mit 

der Wohlfahrt des Staates als letztem Handlungsgrund politischer Machtausübung bezog sich Zin-

zendorf dabei auf eine zentrale und elaborierte normative Leitkategorie der politischen Vergesell-

schaftung der societas civilis.387 Semantisch eingebettet in der guten Policey als Inbegriff einer wohlge-

regelten Zweckordnung des Gemeinwesens umschrieb die Wohlfahrt des Staates nicht nur den 

umfassenden Verantwortungscharakter der Obrigkeit für das gemeine Beste, sondern nahm im 

Verlauf der Frühen Neuzeit in einer regelrechten Flut an Ordnungsschriften zunehmend 

                                                             
383  Ebd. 
384  Ebd., S. 67. 
385  Ludwig von Zinzendorf: Votum des Rechnungs Cammer Praesidenten Grafen von Zinzendorf. In der dem 1ten Juny 1763 

zwischen der Böhmischen und Österreichischen Hof Canzley, und denen 3. Finanz-Hof-Stellen, gehaltenen Zusam-
mentretung, die Festsezung des neuen Finanz- und Schulden-Systematis betrf. HHStA/ Notenwechsel/ Hofkammer. 
HA 235-1, fol. 76. 

386  Ebd.  
387  Vgl. Karl Härter, Polizei, in: Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 10, Stuttgart 2009, Sp. 170-180. 
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disziplinierenden, aber auch stimulierenden Charakter in »jedem Bereich menschlichen Daseins« 

an.388 Vor allem in den Bereichen der Förderung städtischen Handels und Gewerbe fügten sich 

disziplinierende und stimulierende Maßnahmen zur Einheit zusammen. Darauf wird zurückzu-

kommen sein. 

Diese umfassende, die Ordnung des Gemeinwesens sichernde und fördernde  Konzeption der 

Wohlfahrt des Staates liegt bereits den vernunftrechtlichen Systemen des Natur- und Völkerrechts 

der Frühaufklärung zugrunde und hat als ›Kern des Natur- und Völkerrechts, zum Unterrichte eines großen 

Prinzen entworfen‹ auch Eingang in die Rechtserziehung des Erzherzogs Joseph seit der Mitte der 

1750er Jahre gefunden.389 Zinzendorf, der in Frankfurt und Leipzig selbst Vorlesungen über das 

Jus Naturae, civile, publicum besucht hatte und in Leipzig durch Ferdinand August Hommels Vorle-

sungen mit Wolffs ›Institutiones‹ vertraut war, konnte damit an einen elaborierten Diskurs des Jahr-

hundertmitte anknüpfen, der sich erst seit kurzer Zeit in Wien zu etablieren und auch institutionell 

zu verfestigen begonnen hatte.390 Wie Wilhelm Brauneder gezeigt hat, war es erst im Laufe der 50er 

Jahre zu einer verstärkten Rezeption des Naturrechts und der Vermittlung seiner zentralen Leit-

sätze in der juristischen Ausbildung der zukünftigen Amtsträger am Wiener Hof und in der Wiener 

Verwaltung gekommen.391 Neben Hobbes, Grotius und Pufendorf haben hier vor allem die Schrif-

ten von Christian Wolff paradigmatische Bedeutung erlangt. Vermittelt unter anderem durch Karl 

von Martini, der seit 1754 die neu gegründete Lehrkanzel für Naturrecht in Wien bekleidete und 

ein einflussreicher Lehrer des späteren Professors der Kameralwissenschaften Joseph von 

                                                             
388  Andrea Iseli: Gute Policey. Öffentliche Ordnung in der Frühen Neuzeit, Stuttgart 2009, S. 32.   
389  Beck, Kern des Natur- und Völkerrechts, S. 264.  Zur Bedeutung des Natur- und Völkerrechts im Rahmen der Erzie-

hung Joseph II. siehe Ebd., S. 1-24. Allgemein zum Naturrecht in der Habsburger Monarchie unter der Regentschaft 
Maria Theresias Waltraud Heindl: Bildung und Recht. Naturrecht und Ausbildung der staatsbürgerlichen Gesellschaft in 
der Habsburger Monarchie, in: Thomas Angerer, Brigitte Bader-Zaar, Margarete Grandner (Hrsg.): Geschichte und Recht. 
Festschrift für Gerald Stourzh zum 70. Geburtstag, Wien-Köln-Weimar 1999, S. 183-206; Zur politischen Relevanz der 
Naturrechtslehre in der Habsburger Monarchie Brauneder, Nutzen des Naturrechts, S. 145-170. Allgemein zur Entwick-
lung des Naturrechts Hans Medick: Naturzustand und Naturgeschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Die Ursprünge 
der bürgerlichen Sozialtheorie als Geschichtsphilosophie und Sozialwissenschaft bei Samuel Pufendorf, John Locke 
und Adam Smith (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 5), Göttingen 1973; Gerald Hartung: Die Naturrechts-
debatte. Geschichte der Obligatio vom 17. bis 20. Jahrhundert (Praktische Philosophie 56), Freiburg-München 1998. 

390  Zu den juristischen Vorlesungen, die Zinzendorf in Leipzig besucht hat vgl. Pettenegg, Selbstbiographien, S. 53. Zur Ju-
risprudenz und juristischer Ausbildung in Leipzig im 18. Jahrhundert siehe Karlheinz Blaschke: Die Universität Leipzig 
im Wandel vom Ancien Régime zum bürgerlichen Staat; in: Karl Czok (Hrsg.); Wissenschafts- und Universitätsge-
schichte in Sachsen im 18. und 19. Jahrhundert, Berlin 1987, S. 133-153; Bernd-Rüdiger Kern: Die Geschichte der Leipzi-
ger Juristenfakultät; in: Sächsisches Staatsministerium der Justiz (Hrsg.): Schriftenreihe des Sächsischen Staatsministeriums 
der Justiz 3, Dresden 1994, S. 53-84. Zu Hommel siehe zeitgenössisch Christoph Weidlich: Christoph Weidlichs zuverlä-
ßige Nachrichten von denen jetztlebenden Rechtsgelehrten. Erster Theil. Mit einer Vorrede Herrn D. Daniel Nettelbladt, 
Halle 1757, S. 307-322. 

391  Das Erziehungsprogramm für Joseph II., das der Vize-Kanzler Johann Christoph von Bartenstein und der Professor in 
iuris publici et feudalis Christian August Beck seit dem Jahre 1751 zusammengestellt hatten, bietet ebenfalls einen guten 
Überblick über den Stand der Rezeption und der Bewertung der praktischen Relevanz unterschiedlicher Naturrechts-
lehren in der Habsburger Monarchie. Vgl. die Zusammenstellung der Korrespondenz in Conrad, Recht und Verfassung. 
S. 25-139. 
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Sonnenfels war, hatte die Wolff´sche Naturrechtslehre Eingang in die juristischen Vorlesungen für 

die angehenden Staatsdiener gefunden.392 Mit Wolff, dessen Methode Martini als die schicklichste unter 

den Naturrechtssystemen bestimmte, definierte Martini den Staat als freiwilligen Zusammenschluss 

zur Beförderung des gemeinen Besten, über dessen Verwirklichung die oberste Gewalt zu wachen 

hatte.393 Ausgehend vom Gesellschafts- als einem Unterwerfungsvertrag hatte Martini weitrei-

chende Befugnisse der obersten Gewalt aus der rationalen und säkularen Konstruktion des Staats-

zwecks abgeleitet und jede ständische Mitbeteiligung an der souveränen Herrschaft und dem mit 

ihm verbundenen zeremoniellen Apparat von Krönung und Erbhuldigung aus der Begründung 

politischer Herrschaft kategorisch ausgeschlossen.394 Die Zentrierung des gesellschaftlichen Zu-

sammenhaltes in dem mit der obersten Gewalt ausgestatteten Souverän, aber auch das Ethos einer 

unbedingten Pflichterfüllung als Bedingung der Staatswohlfahrt, wie es Martini Wolff entnommen 

und seinen Vorlesungen zugrunde gelegt hatte, konnten damit relativ nahtlos an die fürstenstaatli-

che Reformprogrammatik anschließen, die im Nachgang des zweiten schlesischen Krieges in den 

deutschen Erbländern der Habsburger Monarchie eingesetzt hatte.395  

Andererseits beinhaltete die naturrechtliche Fassung des Staates und ihre Fundierung in einer 

allgemeinen Staatswohlfahrt als Endzweck menschlicher Vergesellschaftung das Potential einer 

Kritik und Begrenzung souveräner Herrschaft, weil sie die oberste Gewalt nicht nur an die aus dem 

Recht der Natur fließende Pflicht binden sollte, die allgemeine Wohlfahrt zu befördern. Es ver-

pflichtete auch die von ihr erlassenen und veränderlichen bürgerlichen Gesetze als Befehle und Regeln 

der Obrigkeit wenigstens idealiter auf das unveränderliche und zeitlose Gesetz der Natur, welches auch 

statt finden würde, wenn gleich kein Ober-Herr wäre, der uns zu befehlen hätte.396 Die Wohlfahrt des Staates 

als allgemeines Regulativ obrigkeitlichen Handelns hatte hier epistemische Funktionen erlangt. Es 

stellte ein normatives und pragmatisches Prinzip der Beobachtung politischer Herrschaft zur Ver-

fügung, dass die Wirklichkeit der Rechtsprechung und Gesetzgebung am Maß einer natürlichen 

                                                             
392  Aus der Fülle der Literatur H.-M. Bachmann: Die naturrechtliche Staatslehre Christian Wolffs, Berlin 1977; Christoph 

Link: Die Staatstheorie Christian Wolffs, in: Werner Schneiders (Hrsg.): Christian Wolff. 1679-1754. Interpretationen zu 
seiner Philosophie und deren Wirkung. Mit einer Bibliographie der Wolff-Literatur (Studien zum 18. Jahrhundert 4), 2. 
Auflage, Hamburg 1983, S. 171-192. Zu Martini und dessen Einfluss auf den ›Codex Theresianus‹ neben der bereits er-
wähnten Literatur Rudolf Palme: Der naturrechtliche Hintergrund Martinis, in: Ders.; Heinz Barta; Wolfgang Ingenhaeff 
(Hrsg.): Naturrecht und Privatrechtskodifikation. Tagungsband des Martini-Colloquiums 1998, Wien 1999.   

393  Zitiert nach Brauneder, Nutzen des Naturrechts, S. 149. 
394  Ebd., S. 149f. 
395  Dazu eingehender Kapitel 2. Zur Anschlussfähigkeit von Wolffs Naturrechtslehre an habsburgischen Universitäten 

Notker Hammerstein: Aufklärung und katholisches Reich. Untersuchungen zur Universitätsreform und Politik katholi-
scher Territorien des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation im 18. Jahrhundert, Berlin 1977, S. 170ff.  

396  Christian Wolff: Vernünfftige Gedancken von dem Gesellschaftlichen Leben der Menschen. Und insonderheit Dem ge-
meinen Wesen, 4. Auflage, Franckfurt und Leipzig 1736, S. 420. 
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Billigkeit zu messen erlauben sollte und positives und natürliches Recht zu harmonisieren ver-

suchte.397 In diesem Sinne bildete das Naturrecht einen wirkmächtigen Diskurs zu Begrenzung der 

obersten Gewalt. Gleichzeitig erlaubte die Bestimmung einer Wohlfahrtsfunktion des Staates eine 

erhebliche Ausdehnung und Erweiterung obrigkeitlichen Handelns, die nun das lokale Feld der 

Sitten, der guten Ordnung und Policey des gemeinen Wesens systematisch in die Lehre von der 

Gründung und der Einrichtung eines gemeinen Wesens integrierte und im territorialen Maßstab 

auf das gesamte Zusammenleben der Menschen erweiterte.398 Die unterschiedlichen Gegenstands-

felder der älteren, lokalen, meist städtischen oder landesherrlichen Policeyverordnungen, die sich 

bis weit ins 17. noch durch die Wahrung der Ständeordnung und des guten alten Rechts definierten, 

erschienen nun im naturrechtlichen Gewand einer Aufgabe zur umfassenden Erziehung und An-

leitung der Untertanen als Verwirklichung des Staatszwecks, der sich nicht mehr in der Gewähr-

leistung von Frieden, Recht und Sicherheit erschöpft.399 Paradigmatisch in seinen vernünfftigen Ge-

dancken vom dem Gesellschaftlichen Leben der Menschen ausformuliert, hatte Wolff den Zweck des Staates 

vor dem Horizont einer göttlich intendierten, prästabilierten und daher zeitlosen Ordnung be-

schrieben, die sich innerweltlich als Ordnung der aufeinander bezogenen Pflichterfüllung, der Ar-

beitsteilung und der wechselseitigen Vervollkommnung realisieren musste.400 Erst diese Verpflich-

tung des Menschen, dem anderen mit seinem Vermögen, seiner Arbeit, seiner Hülffe und seinem Exempel 

vielfältig zu dienen enthob ihn der Vereinzelung und der Einsamkeit, machte ihn zur Selbstvervoll-

kommnung im Maße der Vervollkommnung der Anderen fähig und unterschied den Menschen als 

lernfähigem und daher auch erziehbarem Wesen vom selbstgenügsamen Tier.401 Nicht nur die Ver-

nunft leitete nach Wolff den Menschen demnach dazu an, in Gemeinschaft mit anderen Menschen 

zu leben, sondern vor allem auch die Unbestimmbarkeit der Umstände und Fälle, in die der Mensch 

geraten konnte und die ihn, im Gegensatz zum Tier, zum Zweck der eigenen Selbsterhaltung und 

zum Zweck der Selbstvervollkommnung in die Vergesellschaftung trieben. Ein moralischer Körper 

der Gesellschaft überwindet hier die Mängel des natürlichen Leibes. Thiere können vor sich von andern 

abgesondert leben, weil sie nicht viel brauchen und absonderlich eines von dem andern nicht viel lernen kann, wodurch 

es vollkommener würde. Ihr Leib ist aus den Gliedmassen dergestalt zusammen gesetzet, daß sie von den Umständen 

der Fälle, in welche sie gerathen, zu denen ihnen nützlichen Bewegungen determiniret werden.402  

 

                                                             
397  Ebd., S. 418. Vgl. auch Ulrich Engelhardt: Zum Begriff der Glückseligkeit in der kameralistischen Staatslehre des 18. 

Jahrhunderts (J.H.G. v. Justi), in: Zeitschrift für historische Forschung 8 (1981), S. 37-79. 
398  Vgl. Klippel, Naturrecht, S. 268ff. 
399  Maier, Staats- und Verwaltungslehre, S. 157. 
400  Wolff, Vernünfftige Gedancken, S. 4. 
401  Ebd., S. 1f. 
402  Ebd., S. 2. 
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Gegenüber der Selbstgenügsamkeit des Tieres, dessen Selbsterhaltung durch die rein mechanische 

Grundausstattung seines natürlichen Leibes bestimmt sei, die es für die Wechselfälle des Lebens 

präpariere, erscheint der Mensch nicht nur zur Befriedigung seiner Bedürfnisse auf Gesellschaft 

angewiesen, sondern auch zur Bildung von Gesellschaften befähigt, weil seiner Indeterminiertheit 

und seiner Offenheit gegenüber den Umständen des Lebens ein freier Wille entsprach, über den 

das Tier im trivialen Determinismus seiner Reaktionen nicht verfügen konnte. Durch seinen freien 

Willen war der Mensch demnach in der Lage einen moralischen Körper auszubilden, der die Un-

möglichkeit seiner Selbsterhaltung durch die wechselseitigen Dienste und Pflichten kompensieren 

konnte und zur Beförderung der eigenen Vollkommenheit nach göttlichem Gesetz und dem Gesetze 

der Natur nach auch musste.403 Aus dieser Grundkonstellation heraus beschrieb Wolff die Gesell-

schaft als symbolische Einheit der wechselseitigen Selbsterhaltung der Menschen, die im säkularen 

Gesellschaftsvertrag besiegelten, was in der göttlichen Heilsordnung als Pflicht zur Selbstvervoll-

kommnung im Dienst der Anderen bereits enthalten war. Im Gesellschaftsvertrag finden die 

Selbsterhaltung und die Selbstvervollkommnung ihre legitime und als Begründung eines Verpflich-

tungsverhältnisses auch ihre geregelte Form.404 Wenn Menschen mit einander eines werden mit vereinigten 

Kräfften ihr Bestes zu befördern ; so begeben sie sich mit einander in eine Gesellschaft. Und demnach ist die Gesell-

schaft nichts anders als ein Vertrag einiger Personen mit vereinigten Kräfften ihr Bestes zu befördern. Den ungehin-

derten Fortgang in Beförderung des gemeinen Bestens, das man durch vereinigte Kräffte zu erhalten gedencket, nennet 

man die Wohlfahrt der Gesellschaft.405  

 

Der Vertrag machte den Menschen demnach auch innerweltlich verbunden neben einander und mit ei-

nander zu leben, damit einer des anderen Glückseligkeit befördern kann, so viel an ihm ist.406 Aus dieser ver-

traglich eingegangenen Pflicht zur Beförderung des Gemeinen Besten hatte Wolff schließlich auch 

die symbolische Einheit der Gesellschaft in einer gemeinsamen Person als Zweckgemeinschaft 

konstruiert, weil in einer Gesellschafft zwey oder mehrere Personen mit einander eines werden, mit vereinigten 

Kräfften ihr Bestes worinnen zu befördern; so sind sie in diesem Stücke nichts anders anzusehen als eine Person, und 

haben demnach ein gemeinschaftliches Interesse.407 Die moralische Person, die sich aus dem Willensschluss 

im Gesellschaftsvertrag konstituierte schafft demnach eine Repräsentation, die als persona ficta oder 
                                                             

403  Ebd., S. 4. 
404  Der Gesellschaftsvertrag erscheint demnach als eine Variante der »neuzeitlichen Inversion der Teleologie« (Robert Spa-

emann) mit der von Günter Buck anhand des Hobbesianischen Naturzustandstheorems konstatierten Bewegung der 
»Selbsterhaltung als Selbststeigerung«. Günter Buck: Selbsterhaltung und Historizität, in: Hans Ebeling (Hrsg.): Subjektivi-
tät und Selbsterhaltung. Beiträge zur Diagnose der Moderne, Frankfurt am Main 1996, S. 217. Hervorhebung im Origi-
nal. Buck bezieht sich auf Robert Spaemann: Bürgerliche Ethik und nichtteleologische Ontologie, in: Ebd., S. 76-96. Hier 
S. 79.   

405  Wolff, Vernünfftige Gedancken, S. 3. 
406  Ebd., S. 2. 
407  Ebd., S. 4. 
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persona moralis einen Gemeinwillen ausbilden konnte, der für die Einzelnen rechtlich bindend ist 

und sie auf die Einhaltung der Vertragsmodalitäten verpflichtet.408 Aus dieser Vereinigung der Wil-

len und Kräfte in einer gemeinsamen Person ließ sich schließlich auch ableiten, dass die Ordnung 

und die Einheit des Gemeinwesens weder aus passionierten, passiven Antrieben noch aus dem 

Gegeneinander eigensüchtiger Interessen hervorgehen konnte: Und erhellet hieraus ferner, daß es unrecht 

sey, wenn einer in der Gesellschaft seine Wohlfahrt mit Hintenansetzung oder wohl gar mit Nachtheile des andern 

suchen will.409  

 

Im Wohlfahrtszweck des Staates als das höchste oder letzte Gesetze in einer Gesellschaft waren demnach 

auch sämtliche Sicherheitsaspekte bereits aufgehoben.410 Sicherheit, verstanden als Abwesenheit 

von Schaden, Gewalt und Unrecht entstammten zwar dem Kanon tradierter Schutzfunktionen 

politischer Herrschaft, bildeten nun aber gleichsam eine Wirkung der Staatswohlfahrt selbst, weil 

in einer vollkommenen Ordnung der Pflichten und der wechselseitigen Dienste jede Verletzung 

dieser Ordnung, jede Verletzung des Rechts von vorneherein ausgeschlossen war.411 Die Staats-

wohlfahrt bildete demnach sowohl Ziel, als auch Mittel zur Verwirklichung der menschlichen Voll-

kommenheit. Entsprechend hatte Wolff die tradierten Aufgaben der Obrigkeit - Sicherheit, Frie-

den, Ruhe, Ordnung, unter dem Imperativ einer Wohlfahrt der Gesellschaft subsummiert, die als 

handlungsleitende Maxime für die Untertanen und die Obrigkeit gleichermaßen bindend sein sollte: 

Thue, was die Wohlfahrt der Gesellschaft befördert; unterlaß, was ihr hinderlich, oder sonst nachtheilig ist.412 Die 

teleologische Konstruktion der Staatswohlfahrt als Handlungsmaxime und als höchstem zu errei-

chenden Gut galt gleichermaßen für den Begriff der Glückseligkeit, den Wolff aus der aristotelischen 

Zweckbestimmung der Polis extrahiert hatte und der als Zustand einer dauerhaften Freude sowohl ma-

teriell-äußerliche wie geistlich-innerliche Aspekte umfasste.413 Glückseligkeit umschrieb demnach 

nicht die Wirkung, die sich einstellte, wenn die Wohlfahrt des Staates verwirklicht war, sondern 

                                                             
408  Vgl. Hasso Hofmann: Repräsentation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert 

(Schriften zur Verfassungsgeschichte 22), 4. Auflage, Berlin 2003; Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 20ff; Barbara Stoll-
berg-Rillinger: Vormünder des Volkes? Konzepte landständischer Repräsentation in der Spätphase des Alten Reiches, 
Berlin 1999.  

409  Wolff, vernünftige Gedancken, S. 5. 
410  Insofern ist hier Simon, Gute Policey, S. 522f zu widersprechen, der in der Gleichstellung von Wohlfahrt und Sicherheit 

als politischen Zielen die genuine Leistung von Justi sieht, die Wolff’sche Begriffssystematik aber ausgeblendet hat. 
411  Wolff, vernünfftige Gedancken, S. 7. In ähnlicher Weise bestimmte Muratori das Verhältnis von Sicherheit und Wohl-

fahrt, fasste beides aber wiederum im Glückseligkeitszweck der Gesellschaften zusammen. Nun dann die Befreyung vom 
Uebel betreffend, muß nur gar zu gewiß seyn, daß derjenige sich hier auf Erden glückselig nennen könne, der keine von schweren Bedingnis-
sen zu befahren hat, die sonst allen Adams=Kinderns sowohl dem Leib, als dem Gemüth nach, gar leicht zu theil werden. Ludwig Anton 
Muratori: Von der Glückseligkeit des gemeinen Wesens, als dem Hauptzweck gut regierender Fürsten, München 1758, 
S. 1. 

412  Wolff, vernünfftige Gedancken, S. 7. 
413  Christian Wolff: Institutiones juris naturae et gentium (Gesammelte Werke, II. Abth, Bd. 26), Hildesheim 1969, S. 22. 

Zitiert nach Engelhardt, Glückseligkeit, S. 41.  
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bildete »die Begleiterscheinung einer an der ‚Vervollkommnung’ orientierten Lebenspraxis, ein aus 

der Anschauung von Vollkommenheit entstehender Gemütszustand.«414 Als praxisbezogener Zu-

stand nahm die Glückseligkeit gleichfalls den Charakter einer Maxime des innerweltlichen, sozial 

reziproken Handelns an. Glückseligkeit war demnach dann zu erlangen, wenn die einzelnen Glie-

der der Gesellschaft ihre Aufgaben und Pflichten wahrnahmen und ihre besondere Wohlfahrt der ge-

meinen Wohlfahrt unterstellten.415 In die Gesellschaft geriet der Mensch demnach nur dann, wenn er 

seine schädliche interessierte Absichten dem Dienst am Gemeinwesen unterordnete, damit die Menschen 

mit vereinigten Kräften ihre Glückseligkeit befördern können.416 Erst dadurch konnte recht verstanden der 

einzelne seine eigene Erhaltung, seine eigene Glückseligkeit verwirklichen. Und erst in der gemein-

samen moralischen Person der Gesellschaft wird der einzelne erst befähigt, zur vollkommenen Person 

zu werden. Angesichts dieser Logik einer doppelten personalen Konstitution hat Joseph Vogl, den 

begriffshistorischen Entstehungskontext des Persona-Begriffs aus dem griechischen Theater auf-

nehmend, von einer grundlegend theatralen Konstruktion der staatlichen und personalen Reprä-

sentation gesprochen, von einem »komplizierte[n] System von Stellvertretungen, Masken und Rol-

len, das die Identität des einzelnen als Person und die Gesetzmäßigkeit des Ganzen als Spiegel ihres 

eigenen Ursprungs bestimmt […]. Aus der Vielzahl der Individuen wird eine Person hervorge-

bracht oder ausgetragen und mit dieser wiederum das Als Ob der Repräsentation. Immer ist also 

in diesem Als Ob des Gesetzes der einzelne ein anderer. Er wird zum Bürger und Gesetzessubjekt 

nur als Stellvertreter der anderen, oder umgekehrt, er erkennt in den anderen zuschauend und 

stellvertretend seinen Willen«.417  

Im Falle von Christian Wolff lag dieser Logik ein lutherisch-protestantisches Amts- und Berufs-

verständnis zugrunde, das die Trennung von Pflichterfüllung und eigensüchtigen Begierden wie-

derum zur gesellschaftlichen und innerweltlichen Einheit von Amt und Person zusammenfügte –

als gesellschaftlich sublimiertes Bedürfnis, die anderen glückselig zu machen oder als Diensteifer, wie 

es bei Wolff heißt.418 Das schloss das Amt der Obrigkeit mit ein. Denn glückselig und damit dem 

Gesetze der Natur gemäß konnte auch nur die Obrigkeit sein, die in der Erkenntnis ihres Amtes und 

ihrer Verpflichtung auf das gemeine Beste danach trachtete, die übrigen im gemeinen Wesen glückseelig 

                                                             
414  Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 49. 
415  Wolff, vernünfftige Gedancken, S. 164. Zum Gemeinwohl oder gemeinen Nutzen als normativer Leitkategorie der früh-

neuzeitlichen Gesellschaft Wilfried Schulze: Vom Gemeinnutz zum Eigennutz. Über den Normenwandel in der ständi-
schen Gesellschaft der frühen Neuzeit, in: Historische Zeitschrift 243 (1986), S. 591-626. 

416  Wolff, vernünfftige Gedancken, Vorrede, S. 4. 
417  Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 23. 
418  Vgl. Georg-Christoph von Unruh: Obrigkeit und Amt bei Luther und das von ihm beeinflußte Staatsverständnis, in: Roman 

Schnur (Hrsg.): Staatsräson. Studien zur Geschichte eines politischen Begriffs, Berlin 1975S. 339-362; Thorsten Moos: 
Staatszweck und Staatsaufgaben in den protestantischen Ethiken des 19. Jahrhunderts (Bochumer Forum zur Ge-
schichte des sozialen Protestantismus 5), Münster 2005, S. 46. 
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zu machen.419 In der Verpflichtung auf die Glückseligkeit der Untertanen lag demnach zugleich ein 

Prinzip vor, die Begrenzung der obrigkeitlichen Gewalt nicht aus überlieferten Rechtstiteln, son-

dern aus der Amtsnatur der Obrigkeit zu entwickeln: Und demnach sind regierende Personen, welche thun, 

was ihres Amtes ist, sie mögen Nahmen haben wie sie wollen, begierig die Unterthanen glückseelig zu machen. Wer 

nach der Unterthanen Glückseeligkeit begierig ist, oder dieselbe will, der stellet sie sich als gut vor, und hat also Lust 

oder Vergnügen daran.420 

 

Wenngleich die Beschreibung eines vollkommenen Staates ein Spiegel wäre, darinnen wir die Unvoll-

kommenheiten unserer Staaten erblicken könnten, und ein Probir=stein, daran sich das Gute in unseren Staaten 

zu erkennen gäbe, hatte Wolff in seinen einleitenden Bemerkungen dennoch postuliert, keine Utopie 

verfassen zu wollen.421 Wäre eine vollkommene Ordnung dann gegeben, wenn alles mit Vernunft ge-

schähe, das ist wo jedermann in allen vorkommenden Fällen zureichenden Verstand und genug Tugend hätte, er-

weise sich die Wirklichkeit des Erdbodens von eigensüchtigen, närrischen und unvernünftigen Men-

schen bevölkert, deren Thun und Lassen auch wider besseren Wissens die Glückseligkeit der anderen 

und das Gemeine Beste verhindere.422 Nicht um zu zeigen, was ein Staat ist, sondern wie sich ein 

Staat auf unserem Erdboden einrichten lässet, habe er daher auch solche Menschen dazu nehmen müssen, wie wir 

auf den Erdboden antreffen.423 Dieser Mensch aber, wie er wirklich ist, bildet nach Wolff den eigentli-

chen Grund der Staatskunst oder Politick.424 Wolff bezeichnete sie als Aufgabe einer Kunst zu regie-

ren.425 Ihr vordergründiges Ziel müsse es sein, aus dem eigensüchtigen und unvernünftigen Men-

schen den Menschen zu machen, wie er sein soll, einen Bürger, der in der Lage ist, sich dem ge-

meinen Besten unterzuordnen und sich in der Erkenntnis und der Erfüllung seiner Pflichten zur 

wechselseitigen Beförderung der eigenen Glückseligkeit mit anderen vergesellschaftet.426 Die 

Wohlfahrt des Staates, verstanden als eine Ordnung der Pflichterkenntnis und der sozial reziproken 

Selbstvervollkommnung geht daher nicht in der bloßen Einhaltung von Recht und Gesetz auf. Das 

gemeine Wesen wird zu dem Ende angerichtet, damit man im Stande ist dem höchsten Gute desto sicherer nachzu-

streben. Derowegen, da dieses durch die Tugend befördert wird; so hat man im gemeinen Wesen auch davor zu sorgen, 

daß die Leute tugendhafft werden.427  

 

                                                             
419  Wolff, vernünfftige Gedancken, S. 164. 
420  Ebd., S. 164. 
421  Ebd., Vorrede, S. 4b. 
422  Ebd. 
423  Ebd., Vorrede, S. 5. 
424  Ebd., Zuschrift, S. 3a und 3b. 
425  Ebd. 
426  Ebd. 
427  Ebd., S. 260. 
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Um wirklich das höchste Gute der Staatswohlfahrt zu erlangen, bedarf es demnach einer Kunst, die 

Menschen zur Tugend und zur Tüchtigkeit zu erziehen. Entsprechend erschöpfte sich für Wolff 

die Tätigkeit der unterschiedlichen Autoritäten der bürgerlichen Gesellschaft (Ehemann, Vater, 

Eltern, Obrigkeit) nicht einfach in der Gewährleistung von Ordnung, Ruhe, Frieden und Sicherheit 

als den rein negativen bestimmten Aspekten der Wohlfahrt und Ordnung des gemeinen besten, 

sondern im Rahmen eines umfangreichen Erziehungsprogramms, das die Menschen dazu anleiten 

soll, einsichtig und tugendhaft zu werden, sich selbst regieren zu können, sich zur eigenen Vervoll-

kommnung zu leiten, um für sich selbst und für den Unterhalt ihrer Familien sorgen zu können. 

Weil ein jeder Mensch […] verbunden [ist] nach Erkänntniß dessen zu trachten, was ihm in denen Verrichtungen, 

die er vermöge seiner Lebens=Art vorzunehmen hat, dienlich ist, habe die Obrigkeit die Aufgabe, im gemeinen 

Wesen davor zu sorgen, daß es niemand an Gelegenheit fehle, zu dieser Erkänntniß zu gelangen.428 Im Gegensatz 

zum Strafsystem des Rechts und den Mitteln der Zucht zielt diese Kunst der Erziehung zur tu-

gendhaften Erkenntnis nicht auf die Handlungen, sondern auf das Innere des Menschen, wie Wolff 

ausdrücklich schreibt, auf ihre Gedancken als Substrat der Verwirklichung des höchsten Gutes.429 

Vielleicht wird dieses einigen etwas seltsam vorkommen: Sie werden meinen, im gemeinen Wesen begnüge man sich 

an der äusserlichen Zucht und bekümmere sich nicht um das innere, welches mit zur Tugend gehöret. Allein der 

Irrthum kommet daher, daß sie sehen, man pflege in dem gemeinen Wesen bloß das äusserliche Thun und Lassen 

der Menschen zu bestraffen, keinesweges aber die Gedancken, welche sich durch keine Wercke äussern. Es ist aber 

gantz etwas anders, wenn man fraget, was in dem gemeinen Wesen zu bestraffen ist, und ganz was anders, wenn 

man fraget, zu was für Handlungen man die Menschen im gemeinen Wesen bringen soll.430  

 

Mit der Wohlfahrt des Staates hatte Wolff eine Bestimmung des Staatszwecks ausformuliert, die 

als allgemeine Richtschnur der Regierungskunst die Einrichtung eines gemeinen Wesens anleiten sollte 

und neben der Sorge um die äußeren, materiellen Aspekte und Umstände der Selbsterhaltung der 

Untertanen, die umfassende Sorge für  ihre allgemeine Erziehung zur Tugend als den zwei kom-

plementären Maßregeln einer Verwirklichung des Staatszwecks umfasste.431 Mit der vernünftigen 

Vermehrung der Bevölkerung in Abstimmung zum ihrem nötigen Unterhalt, der Gewährleistung 

von Arbeit, Kleidung, Nahrung, aber auch der Sicherstellung ihrer Gesundheit, der Verhinderung 

                                                             
428  Ebd., S. 214f. 
429  Auf der Ebene der Rationalität  des Regierens bestehen demnach unübersehbare Ähnlichkeiten zwischen Wolffs Erzie-

hungsprogramm und Rousseaus art de gouvernemens. »Die Menschen zu führen und zu leiten, heißt, sie zu lehren, gut und 
tugendhaft zu sein. Ihr liegt demnach eine pädagogische oder psychagogische Realität zugrunde, denn sie muss über die 
Handlungen der Menschen hinaus auf ihr »Inneres«, ihren Willen einwirken. « Bohlender, Metamorphosen, S. 36. 

430  Wolff, Vernünfftige Gedancken, S. 260f. 
431  Vgl. Franz Hespe: Der Grund der Verpflichtung in Christian Wolffs Naturrecht, in:  Jürgen Stolzenberg (Hrsg.): Christian 

Wolff und die europäische Aufklärung, Band 3. Akten des 1. Internationalen Christian-Wolff-Kongresses, Halle (Saale), 
4.-8. April 2004 (Wolffiana 2,37 Gesammelte Werke 103), Hildesheim-Zürich-New York 2007, S. 273-291. 
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von Krankheiten und Seuchen, dem Plädoyer für Glücksspielspielverbote und rigiden Verboten 

der Bettelei hatte Wolff einerseits ein Set von Maßnahmen aus dem normativen Quellenkorpus der 

frühneuzeitlichen Policeyordnungen in seine Naturrechtssystematik aufgenommen, ihnen gleich-

zeitig aber eine Wendung gegeben, in der sie als Erfüllung einer obrigkeitlichen Pflicht nun eine 

positive Funktion in Hinblick auf die Verwirklichung des Staatszwecks erhielten. Sie erschienen 

nun im Rahmen einer allgemeinen gesellschaftlichen Erziehungsarbeit, die einerseits die klassischen 

Anstalten des Unterrichts umfasste, sich anderseits aber über die Autorität exemplarischer Verhal-

tensweisen im gesamten Feld der Sitten verallgemeinern musste und sich damit koextensiv zu den 

Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens überhaupt verhielt. Gute Anstalten zur Einrichtung 

eines solchen gemeinen Wesens umfassten demnach solche Einrichtungen, die über die Ausbil-

dung tugendhafter und vernünftiger Gedanken auch tugendhaftes und vernünftiges Handeln be-

förderten und über die pädagogische Bearbeitung der Untertanen  und ihrer Erziehung zur Tugend 

unmittelbare Wirkungen im Feld der Sitten erzielen können sollten. Entsprechend umfangreich 

fallen die Beschreibungen solcher Anstalten im Gegensatz zu den äußeren Aspekten der Staats-

wohlfahrt aus.432  

Im Rahmen dieser eudämonistischen wie pädagogischen Zweckbestimmung des Staates entwarf 

Wolff das gemeine Wesen als Zusammenhang von ehelichen, väterlichen und häuslichen Herr-

schaftseinheiten, die durch klar geregelte, hierarchische Dienst- und Pflichtverhältnisse geordnet 

waren und in denen die einzelnen Glieder in der vernunftgemäßen Erkenntnis und Wahrnehmung 

ihrer jeweiligen Pflichten wiederum selbst zur eigenen und damit auch zur gemeinschaftlichen 

Glückseligkeit beitrugen.433 Diese Ordnung der Pflichten bestimmte auch die Ordnung der Häuser, 

die untereinander – und noch ganz im Sinne noch des aristotelischen oikos – in ein Verhältnis der 

sich wechselseitig komplettierenden Bedürfnisbefriedigung traten, wenngleich die Herstellung und 

der Tausch der Güter hier bereits nicht mehr nur auf die reine Bedarfsdeckung als Bedingung der 

Autarkie des Hauses bezogen wurden, sondern auf die Bequemlichkeiten des Lebens als Surplus über 

die bloße Befriedigung der Notdurft, als Überschuss über die Selbstgenügsamkeit einer nur tieri-

schen Subsistenzweise. Wenn die Menschen allen Pflichten gegen die Seele, den leib und ihren äusseren Zustand 

[…] ein Gnügen thun und alle Bequemlichkeiten des Lebens, die sie zu erlangen fähig sind, geniessen wollen; so 

müssen die vielfältigen Verrichtungen, die hierzu erfordert werden unter viele Menschen eingetheilet werden. […] 

Man bedencke nur, was für Bemühungen der Menschen dazu sind erfordert worden, daß einer seine Kleidung erhal-

ten, daß er eine Mahlzeit genossen, daß er zu einer Wissenschaft gelanget, und so weiter fort. […] Und wer dies 

                                                             
432  Vgl. das Kapitel ›Von der Einrichtung des gemeinen Wesens‹ und die entsprechende Gewichtung in Wolff, vernünfftige Ge-

dancken, S. 205-415. Nur S. 205-214 sind den rein materiellen Aspekten gewidmet (Bevölkerungszahl etc.). 
433  Vgl. zum Folgenden auch Rudolf Schlögl: „Sorge“ im Zeitalter der Aufklärung. Von der Ordnung zum Arrangement der 

Selbststeuerung (Manuskript), Konstanz 2013, S. 11ff. 
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erkennet, wird mehr als deutlich begreiffen, daß in einem Hause, es mag so weitläufftig eingerichtet seyn als es immer 

mehr will, man unmöglich alles erhalten kann, was zur Bequemlichkeit des Lebens erfordert wird. Und dannenhero 

kan kein Haus vor sich allein bestehen; sondern es ist nöthig, daß sich viele Häuser in eine Gesellschaft zusammen 

begeben.434  

 

Präsentierte sich das gemeine Wesen auf der Ebene dieses arbeitsteiligen Zusammenhanges als 

notwendige und zugleich dynamische Verbindung der Herstellung und Verteilung von Gütern, 

blieb das Prinzip dieser Verteilung gleichwohl im Rahmen einer hauswirtschaftlich-paternalistisch 

konzipierten Ökonomie gesellschaftlicher Dienste und Pflichten gebunden. Eine Steigerung der 

Bequemlichkeiten, die Bildung von Überschüssen und Überfluss war Wolff zufolge nur dann zu 

erwarten, wenn der Steigerung der Produktion auch die Reproduktion der sozialen Matrix ent-

sprach, die der hauswirtschaftlichen Produktionsweise zugrunde lag und die umso vollkommener ist, je 

mehr derselben [Häuser] sind, und je geschickter die Verrichtungen, welche zur Bequemlichkeit des Lebens erfordert 

werden, dadurch vertheilet sind.435 Der Vervielfältigung der Güter war damit an eine Vervielfältigung 

der Häuser als den ihnen zu Grunde liegenden Herrschaftseinheiten und der mit ihnen verbunde-

nen Regelungsmechanismen einer gerechten Verteilungsordnung gebunden. Gegenüber der durch 

die Häuser reproduzierten Ordnung der Verpflichtungen und der in sie jeweils eingelassenen Ord-

nung der Erziehung und des Gehorsams bildeten die Schulen, Kirchen, Arbeits-, Zucht- und Ar-

menhäuser, Gerichtstätten, Hospitäler, Akademien, Universitäten, aber auch öffentliche Ergötz-

lichkeiten und Spiele, wo durch Ubung eine Fertigkeit entstehet, die komplementären Anstalten einer 

ubiquitären  Untertanenerziehung.436 In der Orientierung an der Wohlfahrt des Staates war dem-

nach ein Prinzip formuliert, einerseits die normativen und empirischen Aspekte obrigkeitlichen 

Rechtshandelns in Kongruenz zu bringen, andererseits gewann sie unmittelbar praktische Relevanz 

im Feld der Sitten und der guten Ordnung des Gemeinwesens.437 Folgt man Hans Meiers begriffshis-

torischer Rekonstruktion, dann hat sich in der Wohlfahrtsbestimmung des Staates der ältere Begriff 

der Policey allmählich von seiner Bindung an einer von der Obrigkeit zu wahrenden und auszu-

übenden Gerechtigkeit im Rahmen der Ständeordnung gelöst und zur positiven Bestimmung einer 

Wohlfahrtsfunktion des Staates weiterentwickelt, die die Policey nun neben der Justiz ausübt.  

 

 

  

                                                             
434  Wolff, Vernünfftige Gedancken, S. 156f. 
435  Ebd., S. 157. 
436  Ebd., S. 394. 
437  Vgl. Maier, Staats- und Verwaltungslehre, S.151-164. 
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6.   Die Kontraproduktivität der Zwänge  

 

Die bisherige Form der Kriegsfinanzierung verfehle also den zweifelsfrei vorhandenen Geldüber-

fluss in der Monarchie im gleichen Maße, wie sie den Wohlfahrtszweck des Staates und den ge-

meinsamen Willen verfehlt, dessen Vereinigung die Grundlage einer Deblockade der Reichtümer 

bilden muss. Es geht an dieser Stelle nun nicht darum, nachzuweisen, inwiefern Zinzendorfs ana-

lytische Bestimmung unterschiedlicher Bewegungsgründe den historischen Sachverhalten ent-

spricht. Das ließe sich in weiten Teilen auch gar nicht nachvollziehen. Relevant ist hier vielmehr 

die diskursive Funktion, die der Auflistung zukommt. Mit äußerer und innerer Sicherheit, Vorsorge 

und Prävention, aber auch dem Wucher und der ungerechten Bereicherung Weniger auf Kosten 

des Gemeinwesens war ein Referenzhorizont fiskalischer Maßnahmen abgesteckt worden, der die 

bisherigen Mängel und Gebrechen des Finanzwesens vor dem Hintergrund zentraler Elemente des 

naturrechtlichen Diskurses konturierte. Der Bezugsrahmen der Finanzen des Staates, wie Zinzen-

dorf ihn konzipierte, geht nicht in seiner bloßen Zurichtung auf die Frage nach der Aufbringung 

entsprechender Summen für die Kriegsfinanzierung auf, er ist und er muss mit den Definitionskri-

terien staatlicher und politischer Zielsetzungen identisch sein. Der Gegenstand der Finanzen kann 

sich daher nicht in der bloßen Erfindung fiskalischer Instrumente zur Abschöpfung des monetären 

Reichtums der Monarchie erschöpfen. Seine Perspektive musste zugleich auf die Gesamtheit des 

Staates erweitert und in Hinblick auf die vielfältigen Verbindungen und Wirkungen vertieft werden, 

die zwischen dem Finanzwesen und den unterschiedlichen Zweigen des Reichtums in der Monar-

chie bestand: dem Ackerbau, dem Gewerbe, dem Handel, dem Fleiß, dem Umlauf von Waren und 

Geld. Genau an dieser erweiterten und vertieften Perspektive auf die Ordnung des staatlichen Wir-

kungsbereiches fehlte es der bisherigen Einrichtung nach Ansicht Zinzendorfs. Damit mangelte es 

allerdings einer grundlegenden Regularität, die über die unmittelbaren Zielsetzungen der Kriegsfi-

nanzierung hinaus, Ordnung und Gewißheit in die Schöpfungs- und Verteilungsdynamik der Reich-

tümer zu bringen und dauerhaft aufrechtzuerhalten erlaubte.438 Dies wiederum konnte Zinzendorf 

zufolge nur dann gewährleistet werden, wenn man die einseitige Perspektive von den verschiedenen 

Vortheile[n] des allerhöchsten Aerario um einen allgemeinen Nutzen erweiterte, welcher sich auf die Handlung, 

den Reichthum der Monarchie, und das Wohl der Unterthanen erstrecket.439 Neben ihren konkreten Zielset-

zungen musste diese Erweiterung und Ausrichtung auf den allgemeinen Nutzen die normative 

Grundausrichtung fiskalischer Maßnahmen bilden. Im Umkehrschluss fielen in der bisherigen Art 

und Weise der Kriegsfinanzierung die Verfehlung politischer und gesellschaftlicher 

                                                             
438  Vgl. Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 40-64. 
439  Ebd., S. 58f. 
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Ordnungsbestimmungen mit den widersprüchlichen und willkürlichen Prinzipien ihrer Durchset-

zung zusammen.440 All die verschiedenen Bewegungsgründe des Geldentzugs hatten im Grunde 

einen gemeinsamen Bezugspunkt, der jenseits ihrer jeweiligen Unterscheidbarkeit im Einzelnen auf 

eine grundsätzliche Verfehlung von Regierungsprinzipien verwies. Die offensichtlichen Zerrüttun-

gen des Kriegsfinanzwesens waren davon nur Ausdruck. Mehr oder weniger chiffriert, waren die 

Missstände die Wirkungen inhärenter Zwänge, einer Art der Gewaltsamkeit, die Zinzendorf sich un-

mittelbar über die auferlegten, außerordentlichen Abgaben oder mittelbar über die strukturellen 

Folgewirkungen und Bedingungen des überkommenen Systems der Finanzen bis zu den Unterta-

nen fortpflanzte.441 So war der Wucher nicht einfach nur das Indiz einer unersättlichen und regel-

losen Gier der Geldverleiher, sondern die unausweichliche Wirkung der ungerechten Verteilung 

von Zwangsdarlehen, die die weniger begüterten Privatleute überhaupt in die Hände der Wucherer, 

der staatlichen Versatz-Ämter und angesichts ihrer horrenden Zinsen in die Verschuldung und 

schließlich in die Armut trieb.442 Auch der Rückgriff auf Prästationen von den Ständen als scheinbar 

gangbarer und gerechterer Ausweg aus der potentiellen Bedrückung der Untertanen durch weitere 

Auflagen sei einer nur vorläufigen Täuschung erlegen. Denn obgleich diese Prästationen von den Ständen 

jeder Provinz überhaupt anbegehret werden; so können doch die Stände solche nicht anders als durch eine auf die 

Privatpersonen gemachte Vertheilung einbringen.443 Dem überkommenen System von Steuern und 

Zwangsdarlehen lag eine Logik einseitiger Abschöpfung zugrunde. Der Zwang war stets weiterge-

reichter Zwang, jede auferlegte Last damit nur als eine scheinbare und kurzfristige Entlastung, wel-

che man durch Gewalt von denen erschöpften Unterthanen zu erzwingen glauben müsse444.  

Trat die Obrigkeit den von Subsidien und außerordentlichen Auflagen betroffenen Gruppen 

und Privatpersonen mit unterschiedlichen Formen von direktem Zwang oder gar militärischer Ge-

walt gegenüber, trieb sie damit allerdings auch andere zunächst gar nicht betroffene Personengrup-

pen zu besorgniserregenden, amoralischen oder gefährlichen Verhaltensweisen. Die spekulative 

Zurückhaltung oder Verheimlichung von Geldern konnten Zinzendorf zufolge auch aus dessen 

Antizipation entspringen, entweder aus Beysorge des herrschenden Mißcredites, aus Furcht eines ihn zu betref-

fenden gezwungenen Darlehns, oder aus wucherischen Absichten445. Im Falle heimlicher Einverständnisse zwi-

schen den Wucherern hatte die allgemeine Erscheinung des spekulativen Geldentzugs, wie Zin-

zendorf argumentierte, bereits die organisierte Form geheimer und monopolartiger Verbindungen 

                                                             
440  In Hinblick auf die Unwißenheit über die Grundsätze des Geldumlaufes ebd., S. 218. 
441  Ebd., S. XIV. 
442  Ebd., S. 226. Zinzendorfs Anführungen zufolge lag der Zins der Pfandleihhäuser für den Rückkauf verpfändeter Güter 

bei 11%. 
443  Ebd., S.XIII. 
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angenommen.446 In der Hofnung einen größeren Gewinn zu machen, schlugen sie aus der Notlage des 

Staates und der Bedrückung der Untertanen Kapital.447 Mit dieser Argumentation hatte sich Zin-

zendorf nicht nur nachzuweisen bemüht, dass selbst unbegründete Einbildungen und Meinungen 

im Vorgriff auf eine fiktive Zukunft den Status selbstinduzierter Wirkungen in der Gegenwart an-

genommen hatten und schon die Furcht oder die bloße spekulative Erwartung für die Proliferation 

der gleichen Wirkungen der Geldverknappung und Warenverteuerung sorgt. Zwischen den Er-

scheinungen der Furcht und des Wuchers und den armierten Zwangsapparaten des Staates bestand 

ein direkter und analoger Zusammenhang. Eine im Zentrum politischer Maßregeln wirksame Logik 

des Raubes gebar in der Monarchie lauter Räuber. Das war allerdings nur die eine Seite eines dop-

pelten Arguments. Wie Zinzendorf mutmaßte, hatten die Wucherer ja mit ihren heimlichen Einver-

ständnissen Monopolstrukturen ausgebildet, die über die künstlichen Machinationen des Rabatthan-

dels in Papieren oder den direkten und stillen Geldentzug, die Menge der in der Monarchie umlau-

fenden Geldsummen und damit auch den Preis des Geldes und die Zinsen für potentielle Darlehen 

diktierten. Angesichts des wirklichen Überflusses entsprachen die hohen Interessen von Darlehen 

nicht dem von Zinzendorf als natürlich apostrophierten Preis des Geldes.448 Die künstliche Ver-

knappung des Geldes und die dadurch indizierte Verteuerung der Waren griff damit einerseits un-

mittelbar in eines der zentralen Felder ordnungspolitischer Tätigkeit ein, die Preiskontrolle, zu de-

nen die Gewährleistung eines angemessenen und gerechten Preises der Dinge, die Reglementierung 

der Bedingungen, unter denen er zustande kam, schließlich der Schutz vor Betrug gehörte.449 Unter 

den wucherischen Bedingungen der Preismanipulation verfehlte andererseits auch das Geld seine 

zentrale Aufgabe, als allgemeines Äquivalent und als Wertmaßstab der Dinge zu fungieren. Die 

Maßlosigkeit des Wucherers und die Maßlosigkeit des Kriegsfinanzsystems korrespondierten hier 

mit einem grundlegenden Ungleichgewicht, das zwischen dem natürlichen und künstlichen Preis 

des Geldes bestand und die Hemmungen im Umlauf des Geldes und der Waren begründete. 

 

Im Falle der Zwangsdarlehen hatte diese Kritik an der überkommenen und zwangsförmigen Natur 

der Kriegsfinanzierung, noch eine besondere Bewandtnis, die strukturell in ihrer Organisation be-

gründet war. Wie die regulären Kontributionen als Grund- und Gebäudesteuern, wurden auch die 

ausgeschriebenen Zwangsdarlehen von den städtischen Verwaltungsinstitutionen auf die Hausbe-

sitzer oder von den Ständen auf die lokalen Herrschaften und von diesen wiederum auf die Unter-

tanen und Hintersassen umgelegt. Ihre Höhe bemaß sich auch an dem Verteilungsschlüssel, der 
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den jeweiligen Pflichtbeitrag der verschiedenen Länder zur Gesamtsumme der mit den Ständen 

verhandelten Kontribution bestimmte.450 Seit ihrer Einführung war diese Proportion immer wieder 

Gegenstand von Klagen, aber auch von Reformversuchen gewesen, wie zuletzt in den Haugwitz-

schen Reformen der späten 1740er Jahre, die unter anderem durch den Verlust Teilschlesiens, der 

Grafschaft Glatz und dem Katschen Kreis notwendig geworden waren.451 Am Ende einer Serie 

von komplizierten Neuberechnungen war Haugwitz in einem Gutachten vom Beginn des Jahres 

1747 zu einer Aufspaltung der Kontribution in insgesamt 1.357 Einheiten (sog. Viertel) gelangt, 

die sich auf die unterschiedlichen Länder und Ländergruppen verteilten.452 Böhmen trug dabei mit 

545 Einheiten den größten Anteil an der Kontribution (rund 40%), gefolgt von Niederösterreich 

mit 200 Vierteln (rund 14%) und Mähren mit 187 Vierteln (rund 13%).  

In dieser Proportion zeigten sich zwei wesentliche Missstände der von Zinzendorf kritisierten 

Fiskalpraxis. Zum einen ihre Schwäche, die aus einem prinzipiellen Mangel an Wissen, einem Man-

gel an Übersicht und Urteilskraft resultierte. Zum anderen die daraus resultierende Einseitigkeit 

von Forderungen. Der Verteilungsschlüssel war blind gegenüber den wahren Kräfteverhältnissen 

in der Monarchie und der unterschiedlichen wirtschaftlichen Dynamik der Länder. Mit einem 

Übermaß an repressiven Zwangsmaßnahmen verschleuderte sie ihre Kräfte stets an der gleichen 

und damit der falschen Stelle. Da die Auflage und die Höhe der Zwangsdarlehen durch den Ver-

teilungsschlüssel der Kontribution bestimmt wurden, kehrten an dieser Stelle auch dessen Mängel 

wieder. Seien Zwangsdarlehen mit ihren verheerenden Wirkungen auf die Subsistenz der Länder 

und Untertanen als politische Irrtümer bereits ihrer Natur nach verwerflich,453 verfehlten sie im starren 

Festhalten an der tradierten Proportion darüber hinaus ganz grundlegend die Mobilität und die 

veränderlichen Verteilungsdynamiken des Geldes, als die ausgeschriebenen Summen mit der Geldmaaße 

einer jeder gedachten Provinzen in der gehörigen Verhältniß stehen müssen.454  

Im Rahmen dieses analogen Abbildungsverhältnisses zwischen der Geldmenge eines Landes 

und der Höhe der Zwangsdarlehen, konnten Zinzendorf zufolge sowohl die Gewissheit über den 

Eingang der ausgeschriebenen Summen, als auch die im Rahmen der Proportion bemessene Steu-

ergerechtigkeit nur eine Funktion exakten Wissens sein. Gerechtigkeit setze demnach auch die 

Transparenz des Vermögens der Untertanen voraus, die Fähigkeit, das Vermögen einer jeden 

                                                             
450  Zum Verteilungsschlüssel der Kontribution und zu den Verschiebungen in der Proportion in den ersten Jahrzehnten des 

18. Jahrhunderts Mensi, Finanzen Österreichs, S. 13-33.  
451  Für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts bis zur grundlegenden Revision unter Joseph II. im Jahre 1789 siehe 

Dickson, Finance and Government II, S. 185-209. Dickson spricht in seiner anschließenden Untersuchung der Kontri-
butionsverwaltung in einzelnen Ländergruppen von einem »murky, and far from intelligible, subject of administration 
of the Contribution at local level«. Ebd., S. 210 
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Privatperson richtig zu schätzen.455 Genau an diesem exakten Wissen aber und vor allem auch der In-

stitutionen, aus denen es gewonnen werden könnte, mangelte es der Zentralregierung. Denn wie 

die Kontribution, beruhten auch die Zwangsdarlehen auf Annahmen über die in den unterschied-

lichen Ländern vorhandene Vermögen, die sich aus den zumeist ständisch verwalteten Steuerka-

tastern der jeweiligen Länder jedenfalls nur ungenügend erschließen ließen. Es scheinet meines Erach-

tens, wie Zinzendorf anmerkt, nichts leichter zu seyn, als sich in dieser Verhältnis zu irren. Die Cadastralische 

Austheilung so man bisher unter den verschiedenen Provinzen beobachtet, findet sich offenbar unrichtig, […] nicht 

nur in der Proportion ad intra in jeder besonderen Provinz, sondern auch in der Proportion ad extra zwischen denen 

verschiedenen Provinzen456.  

 

Auf der Grundlage der existierenden Kataster war die Verteilung und die Höhe der Geldmasse 

prinzipiell undurchsichtig, dementsprechend auch der Verteilungsschlüssel inexakt, und in der 

Folge auch ungerecht. Den ordentlichen und außerordentlichen Kontributionsleistungen war da-

her von Anfang an ein grundlegender Fehler eingeschrieben, der im Laufe des Krieges die Un-

gleichgewichte zwischen den Ländern noch verstärkt habe. Mit unmittelbaren ökonomischen Fol-

gen, aber auch mit unabsehbaren politischen Konsequenzen für die Integrität der Monarchie. Allein 

diese Ungleichheit hat sich durch die vermittelst des Krieges verursachte abgeänderte Vertheilung der Geldmaaße 

annoch vergrößert. Die Inner=Oesterreichischen Provinzen, nebst Oesterreich ob der Enns, werden, wenn meine 

Berechnung nicht irrig ist, zu Ende des laufenden Militarjahres, in dreyen Jahren über 17. Millionen theils an 

gewöhnlichen, theils an außerordentlichen Abgaben entrichtet haben. Von diesen Summen sind solchen keine wieder 

zurückgefloßen, sondern es haben dieselben, mit Verarmung gedachter Provinzen aus welchen sie gezogen worden, 

andere Provinzen bereichert. In der Maaße wie der Krieg fortdauert, wird diese Ungleichheit beständig größer, und 

ersagten Provinzen immer nachtheiliger werden.457  

 

Dass der künstliche Maßstab des Proportionsschlüssel nicht der wahren Verteilung des Reichtums 

in der Monarchie entsprach, zog tiefgreifende Folgewirkungen nach sich, weil die ungleiche Ver-

teilung der Abgabenlasten dazu geführt habe, dass sich diejenigen Provinzen, die vom Aufenthalt 

und von der Konsumtion der Truppen in ihren Gebieten profitierten, auf Kosten anderer Provin-

zen bereicherten. Damit stünde über kurz oder lang zu befürchten, daß die hieraus erfolgte Entkräftung 

dieser Provinzen, denenselben die Erschwingung neuer Abgaben um so viel mehr erschweren dürfte.458 Die man-

gelnde Systematik der katastralischen Berechnungen bedrohte über seine rein quantitativ-
                                                             

455  Die genaue Formulierung lautet: Die Unmöglichkeit, das Vermögen einer jeden Privatperson richtig zu schätzen, ist mit unvermeidli-
chen Ungerechtigkeiten begleitet. Ebd., S. 224. 

456  Ebd., S. 201. 
457  Ebd., S. 201f. 
458  Ebd., S. 202. 
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arithmetischen Aspekte hinaus daher auch unmittelbar die Einheit der Monarchie, die zu ihrer 

Verteidigung unabdingbar war.  

Diese asymmetrische Bereicherungs- und Verarmungsmechanik, die auf der Makroebene die 

merkantilistisch inspirierten Denkmuster einer Nullsummenordnung Europas bestimmte, kehrte 

hier gewissermaßen als Konkurrenz der Ländergruppen im Innern der Monarchie wieder. Als in-

nere Feindseligkeit zwischen den Ländern fand der Krieg in seiner Abschöpfungsmechanik auch 

diesseits der Grenzen statt. Mögen Zwangsdarlehen daher suggerieren, so Zinzendorf, dass die 

Regierung mit ihnen ein Mittel selbst in der Hand hielt, außerordentliche Zusatzleistungen notfalls 

erzwingen zu können, gleiche die Ungewißheit endlich der Ertragnis […] bey nahe der Langsamkeit, womit 

die durch solchen aufgebrachten Summen eingehen.459 Ein Verhältnis, das auf Zwang beruht, verspricht 

Zinzendorf zufolge weder Gewissheit, noch hat es einen Nutzen, weil Mittel, die auf so gewaltsame 

Operationen gründen, entweder nur zum Theile, oder nicht in der gesetzten Frist eingehen dürften.460 Die einzige 

Gewissheit, die sie mit sich bringen würden, sei die Gewissheit einer kontraproduktiven Verschär-

fung bereits vorliegender Missstände.461 Wenigstens ist fast mit einer moralischen Gewißheit voraus zu sehen, 

daß wenn dieselben wirklich einfliessen, solches nicht ohne gänzliche Bedrückung der Unterthanen erfolgen könne, 

welche, nachdem sie sich auf einmahl erschöpfet finden, auf viele Jahre ausser Stande seyn werden die gewöhnlichen 

Auflagen aufzubringen.462  

 

Nicht nur fehlt es ihnen an Effizienz, an Nutzen oder an Gerechtigkeit, sie berauben die Monarchie 

auch der zukünftigen Mittel des Krieges, weil sie deren unmittelbare Subsistenzgrundlagen angrei-

fen, von denen allein die Schöpfung der Reichtümer der Monarchie hervorgehen kann. Damit aber 

werden auch Alternativen politischen Handelns blockiert. Der schleichenden Erosion der Kräfte 

der Monarchie korrespondierte die Verknappung von Handlungsoptionen: so wird durch dieses seiner 

Natur nach eingeschränkte Rettungsmittel, welches in Betrachtung der so erstaunlichen Bedürfniße, jederzeit unzu-

länglich anzusehen ist, dem Staate eine größere Aushülfe entrissen, als demselben verschaffet, mithin statt des ange-

hoften Nutzens, ein wahrer Nachtheil zugefüget.463  

 

In der Form der bisherigen Organisation der Kriegsfinanzen, in der Art und Weise, wie die Regie-

rung entweder direkt oder vermittelt über die unterschiedlichen Kanäle der Herrschaft oder des 

Militärs gegenüber ihren Untertanen in Erscheinung trat, bildeten Zwang und Gewalt den Aus-

gangspunkt einer fortlaufenden und willkürlichen Abschöpfungsbewegung mit zwei wesentlichen 
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Wirkungen. Einerseits griffen sie in die unmittelbaren Subsistenzgrundlagen der Untertanen ein 

und beraubten sich damit selbst der zukünftigen Mittel, den Krieg fortzusetzen. Der Zwang, statt 

Gewissheit über die Aufrechterhaltung der Kriegsfinanzierung zu verschaffen, war damit nicht nur 

eben jenen Ungewissheiten ausgesetzt, die er zu lindern zu suggerieren schien, er forcierte darüber 

hinaus auch die Entkräftung der Monarchie. Andererseits verfehlten die unterschiedlichen Zwangs-

maßnahmen einen wirklich vorhandenen Überfluss und provozierten, entweder direkt oder indi-

rekt, genau jenes Einsperren des Geldes, dessen schädliche Folgen für den Umlauf der Reichtümer 

und die Finanzierung des Krieges überall spürbar waren. Ineffizient, nutzlos und schädlich chan-

gierte der Zwang zwischen einem Übermaß an Gewaltsamkeit und der Unzulänglichkeit seines 

Zugriffs. Seiner Irrationalität entsprach eine verschwenderische Ökonomie der Machtausübung, 

die sich stets an der falschen Stelle verausgabte.464  

 

Dem gegenüber gehorchten die unwillentlichen Bewegungsgründe des Geldentzuges, die Gelder 

der Privatpersonen, die wider ihren Willen daran gehindert werden, ihr überschüssiges Geld den un-

terschiedlichen Formen des öffentlichen Kredites anzuvertrauen, einer anders gelagerten Logik. 

Gleichwohl wiesen auch sie auf das prinzipielle Unvermögen zurück, den Überfluss der Monarchie 

im Sinne des Staates zu liquidieren. Auch hier waren Zwänge wirksam, die im Gegensatz zu den 

Zwangsdarlehen mit der materiellen Organisation der Finanzen und den natürlichen oder institu-

tionellen Rahmenbedingungen der Monarchie zu tun hatte. Hier erschien der Zwang in subtilerer 

Form als Alternativlosigkeit des Handelns der Geldbesitzer, die eine potentielle Anlage des Geldes 

von vorneherein ausschloss. Das betraf zum einen wiederum die lokal oder räumlich determinier-

ten Formen des Schuldenwesens, die ein potentielles Begehren der Untertanen nach Investitionen 

ausschloss, die für die Belange der staatlichen Kriegsfinanzierung produktiv nutzbar gemacht wer-

den könnten. Angesichts der schieren Weitläufigkeit der Monarchie und der Distanzen zur Haupt-

stadt waren die Entfernungen schlicht zu groß, um das Geld überall und selbst an den verborgensten Orten, 

suchen und hervorlocken und zum Dienste des Staates bereit finden zu lassen.465  

 

Zinzendorf zufolge bestand kein Zweifel, dass die Erscheinungen des Mangels der folgerichtige 

Ausdruck der Mängel in der bisherigen Organisation der Kriegsfinanzierung waren, der Art und 

Weise, wie die vorhandenen Finanz- und Verwaltungsbehörden auf die Ressourcen der Monarchie 

zugriffen. Die vielfältigen Missstände und Gebrechen des Finanzwesens wiesen unmittelbar auf 

einen grundlegenden Missstand zurück, der nicht in der Wirklichkeit der Reichtümer in der 
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Monarchie begründet war, sondern die Form ihrer bisherigen Zurichtung betraf. Deren Kern iden-

tifizierte er in der Omnipräsenz unterschiedlichster, in der Monarchie mittelbar oder unmittelbar 

wirksamer Zwänge, die aus der Anlage des Finanzwesens selbst entsprangen und deren Beibehal-

tung über kurz oder lang nur in die vollständige Erschöpfung der Monarchie führen würde, weil 

dieser ubiquitäre Zwang nur weitere Zwänge begründen und nach sich ziehen konnte. Semantisch 

gesehen war der Mangel an Freiheit schon im Begriff vom Einsperren des Geldes enthalten.  

In diesem Bedrohungsszenario stand die Existenz der Monarchie daher von zwei Seiten auf 

dem Spiel, die über die drohende Unterfinanzierung des Heeres mit einander vermittelt wurden. 

Dem Maß der äußeren Bedrohung durch feindliche Truppen entsprach das Maß an innerer Un-

ordnung in den Finanzen des Staates und der Verteilungsprinzipien seiner Reichtümer. Die Er-

scheinungen des Wuchers, der künstlichen Verteuerung des Geldes und der Verarmung der Un-

tertanen waren nur der folgerichtige Ausdruck einer weit grundlegenderen Maßlosigkeit, wie sie 

der bisherigen Fiskalpraxis zugrunde lag. Mit seinen, hier nur angerissenen und weit detaillierteren 

Ausführungen zu den Gebrechen des Finanzwesens machte Zinzendorf deutlich, dass es nicht um 

die rein technische Lösung eines fiskalischen Spezialproblems ging, bei der es nur darauf ankäme, 

eine aufgetretene Deckungslücke in der Kriegsfinanzierung kurzfristig zu überbrücken. Durch die 

Beschreibung der vielfältigen und gewaltsamen Erscheinungen des Mangels hindurch zielten sie 

auf eine grundlegende Ordnungssystematik, die den gesellschaftlichen Zusammenhang der Monar-

chie im Ganzen betraf.  

 

 

7.   Landesfürstliche Macht 

 

In den Darstellungen ihrer eklatanten Gebrechen hatte Zinzendorf ein Bedrohungsszenario ent-

worfen, in der der gegenwärtige und zukünftige Niedergang der Monarchie auf seine Ursachen in 

der Sphäre und der Logik herrschaftlich-fiskalischer Machtausübung zurückgeführt werden konn-

ten. Zinzendorfs Kritik zielte daher unmittelbar auf den bisherigen Modus des Regierungshandelns 

als Herrschaftspraxis, wie sie im Gefüge aus landesherrlichen Anordnungen, institutionalisierten 

Verfahren und überlieferten Gewohnheiten zum Tragen kam und in unterschiedlichen Erschei-

nungen des Zwangs und seinen Nötigungsstrukturen Gestalt annahm.466 Mit dieser Wendung  hatte 

er einen heiklen Punkt in seiner Analyse der in der Monarchie vorhandenen Reichtümer berührt, 

der den grundlegenden Bezugsrahmen betraf, in dem sowohl die Ausübung und Verhandlung von 

Kontributionszahlungen, als auch die Auflage außerordentlicher Abgaben und Zwangsdarlehen 
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eingelassen waren, nämlich ihre prinzipielle Rechtmäßigkeit. Das von Zinzendorf skizzierte Über-

maß an Gewaltsamkeit und die Verletzung von Gerechtigkeitsmaximen korrespondierte weder mit 

einer Überschreitung souveräner Befugnisse, noch mit einer Überdehnung gewohnheits- und ver-

fassungsrechtlicher Bestimmungen zwischen Monarchin und Ländern, die sich im Rekurs auf na-

türliches oder göttliches Recht, vertraglich rezessierte Vereinbarungen oder alt her gebrachte Ge-

wohnheiten wiederum hätten einhegen lassen. Die unterschiedlichen Zerrüttungen des Finanzwe-

sens erschienen so gesehen nicht als Zeichen einer Abwesenheit von Recht und Gesetz.467 Im Ge-

genteil. Als Wirkungen von Verordnungen und Maaßregeln hatten sie sich diese gleichsam unter 

dem Schutze des Gesetzes vollzogen.468 Wie Zinzendorf in seiner Auseinandersetzung mit der Einfüh-

rung von Zwangsdarlehen schilderte, habe die repressive Ausrichtung des Finanzwesens seinen 

Anfang zwar in unvordenklichen Zeiten genommen, sein Ursprung aber wies direkt auf die Aus-

übung und Durchsetzung landesfürstlicher Macht selbst zurück. Wenn man in unserer Monarchie von 

diesem Mittel so oft Gebrauch gemachet; so ist die Ursache davon in entfernten Zeiten zu suchen. Weil man dazu-

mahl die Ergiebigkeit des freywilligen Credites noch nicht kannte […], so glaubte man den Erfolg der Finanz-

Operationen durch Anwendung der landesfürstlichen Macht zu versichern.469  

 

Wie Zinzendorf anhand der eingetretenen Dynamiken im Bereich des Wuchers zeigt, hatte der 

Rückgriff auf die hoheitliche Gewalt des Landesfürsten den Wucher nicht unterbunden, sondern 

die Voraussetzung für ihre Verstärkung  gebildet. Dieser erste Schritt hatte dazumahl, wie anjetzo, die 

Wirkung, daß solcher das Einsperren des Geldes veranlaßte. Der Wucherer in der Hofnung den Staate zu neuen 

gezwungenen Darlehen zu nöthigen, welche ihm einen gleichen Gewinn verschaffen würden; die belegten Privatperso-

nen, in der Besorgniß die ihnen zugetheilte Summe aufs neue zu beschwehrlichen Bedingungen aufbringen zu müßen; 

faßten beyde die Entschließung mit ihren vorräthigen Geldern zurück zu halten. Hieraus entstand ein wirklicher 

Geldmangel, welcher das Ministerium zu einer zweyten eben so gewaltsamen Operation nöthigte, die sich aus gleichen 

Ursachen von einer dritten gefolget sahe, bis endlich durch eine beständige Fortsetzung dieser Maaßregeln, welche gar 

bald in den Rang der untrüglichen Finanzmittel erhoben wurden, das gegenseitige Mißtrauen des Ministerii und des 

Publici so tiefe Wurzel gefaßet, daß solches sich bei jedem ausbrechenden Kriege erneuert, und die nemlichen Wir-

kungen aufs neue hervorgebracht.470  

 

                                                             
467 Zu Legitimität als der zentralen Beobachtungskategorie vormoderner Politik vgl. Schlögl, Politik beobachten, S. 589-591. 

Siehe auch Foucault, Geschichte der Gouvernementalität 1, S. 88-121. 
468  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 64. An dieser Stelle über das öffentliche Aergerniß des Wuchers in staatlichen Pfandhäu-

sern. 
469  Ebd., S.226f. 
470  Ebd. 
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Das Verhältnis zwischen Regierung und Regierten, zwischen Ministerium und Publikum war dem-

nach durch die gleiche Feindseligkeit bestimmt, wie sie Zinzendorf für das Verhältnis der Länder 

und Ländergruppen zueinander konstatierte. Diese Wendung ist bemerkenswert, auch wenn Zin-

zendorf das Kernproblem der Anwendung landesfürstlicher Macht zunächst dadurch überdeckt, 

dass er es von der Regentin als Trägerin der Macht auf das Ministerium verschiebt, das heißt auf 

die Amtsträger am Hof oder der Wiener Zentralverwaltung, eine in der frühen Neuzeit geläufige 

Methode oder Form der indirekten Kritik.471 Wie man den von Zinzendorf geschilderten Wirkun-

gen landesfürstlicher Verordnungen entnehmen kann, ist es vor allem deswegen bemerkenswert, 

weil hier der politische und gesellschaftliche Zusammenhalt der Monarchie in der landesfürstlichen 

Macht nicht den fundamentalen Grund seiner Einheit findet, sondern den Ursprung von politi-

schen Desintegrationsprozessen, die mit unseren alt hergebrachten Finanz-Maximen gar zu genau verknüpfet 

zu seyn schienen.472 In den Zwangsdarlehen als eines der vornehmsten Hülfsmittel, durch welchen man bisher 

den Krieg forgesetzet habe sich nicht nur der Graben zwischen Regierenden und Regierten immer 

weiter vergrößert, das gegenseitige Mißtrauen hatte erst die Bühne bereitet für den nun beklagten 

Geldmangel und der mit ihnen einhergehenden gesellschaftlichen Mißstände.473 Die Kritik an der 

fortwährenden Neuauflage von Zwangsdarlehen implizierte daher mehr als nur den oberflächli-

chen Irrtum in dieser oder jener Verordnung. Sie zielte zwar nicht auf die landesfürstliche Macht 

als solche, aber auf ihre Anwendbarkeit als Zwangsgewalt in Belangen der Finanzen, weil eines 

seiner Natur nach so eingeschränkte Rettungsmittel die Grundsätze des Credites schlicht verfehle, welche die 

Freyheit, die Bequemlichkeit, die niedrigen Intereßen, die Steuerung des Wuchers, und die Erleichterung des einhei-

mischen Credites zum Gegenstande haben; so ergiebt sich die nothwendige Folge, daß die gezwungenen Darlehne 

[…] mit solchen unvereinbarliche Operationen sind.474  

 

Die Rechtmäßigkeit von Ansprüchen und die Zweckmäßigkeit ihrer Durchsetzung sind im Feld 

von Handel und Geldumlauf also inkommensurabel. In Hinblick auf den Zusammenhalt von Re-

gierungsinstitutionen und ihrer Adressaten und auf der Ebene ihrer Wirkungen treten sie als grund-

legend unterscheidbare Kategorien des Regierungshandelns auseinander, weil Recht und Gesetz 

und die ihm eingelagerte Struktur von Verordnung und Gehorsamspflicht der Dynamik widerspre-

chen, die die Bewegungen des Geldes und der Handlung kennzeichne. Nicht durch gesetzesförmig 

                                                             
471  Eine Variante dieser Form der Umgehungskritik findet sich in der Hofliteratur der frühen Neuzeit in der prominenten 

Figur des Schmeichlers. Vgl. Helmuth Kiesel: ›bei Hof, bei Höll‹. Untersuchungen zur literarischen Hofkritik von Sebas-
tian Brant bis Friedrich Schiller (Studien zur deutschen Literatur 60), Tübingen 1979.  

472  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 284. 
473  Ebd. 
474  Ebd. 
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ausgeübte Gewalt, sondern erst wenn endlich die Handlung und der Verkauf der Erzeugniße ihren freyen 

Lauf behalten : so ist viel Geld zum Ausleihen anzutreffen.475  

Mit der Zwangsgewalt der landesfürstlichen Macht auf der einen Seite und der Rationalität der 

Finanzen eines Staates in seinen Verbindungen zum Handel, zum Ackerbau und zum Geldumlauf 

auf der anderen Seite, umreißt Zinzendorfs Kritik zwei grundlegend verschiedene politische Rati-

onalitätsformen. Rechtlich definierte und gesetzlich ausgeübte Macht und ihre Zweckmäßigkeit 

unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihrer jeweiligen Begründungslogik, sie unterscheiden sich 

auch hinsichtlich ihres kommunikativen Niveaus. Der Einseitigkeit landesfürstlicher Ansprüche, 

auf die das Publikum mit Geld-, das heißt mit Kommunikationsentzug reagiert hatte, stellt Zinzen-

dorf eine Sphäre freier Austauschhandlungen gegenüber, die nun wiederum den Tausch zwischen 

der Regierung und dem Publikum ermöglichen soll. Der Tausch befriedet - ganz im Sinne des 

Reziprozitätsideals des doux commerce als einem Leitmodell der kommunikativen Selbstverständi-

gung der Gesellschaft im Aufklärungszeitalter.476 

Auf der Ebene seiner Durchsetzung kennt die Gesetzesgewalt in Zinzendorfs Diktion hingegen 

keinen Tausch. Es kennt den Gehorsam und die Treuepflicht, aber nicht den Eigennutz und das 

Vertrauen der Adressaten als selbstbezügliche und egalitäre Voraussetzungen von freiwilligen Dar-

lehen. Die Autorität des Rechts erfordert und erzwingt einen einseitigen und passiven Gehorsam. 

Die Bewegung verläuft in eine Richtung vom Befehl zur Ausführung. Es schließt an dieser Stelle 

Kontingenz notfalls durch Gewalt aus. Nicht nur widerspricht die einseitige Autorität der Macht 

damit der Ergiebigkeit und Reflexivität freiwilliger Handlungen. In dem Maße, in dem sie damit 

einen wahren Begriff des Kredites verfehlt, verstärkt sie im Gegenzug die vorhandenen und für 

das Gemeinwesen schädlichen Neigungen der Gier, sie ruft Misstrauen und Furcht hervor und 

untergräbt damit die Bedingungen ihrer eigenen Existenz. Anstatt des erwünschten Gehorsams 

erzielt sie mit dem missbräuchlichen Ausnutzen ihrer Gesetze und der Verheimlichung von Ver-

mögen die gegenteiligen Wirkungen. Anstatt Ruhe, Ordnung und Frieden stiftet sie Unruhe, bringt 

Unordnung und führt schließlich zum äußersten Nothstand.477 Macht, die durch Gewalt allein ausge-

übt wird, die bloß Gehorsam für ihre Verordnungen verlangt und diese mit wiederum mit Gewalt 

durchsetzt, erzeugt im Feld der Finanzen gesellschaftliche Missstände und verstärkt deren desin-

tegrative Dynamiken und Effekte. Der Wucherer, anstatt sich obrigkeitlicher Ordnungstätigkeit zu 

unterwerfen, schreibt dem Staat nun seine Gesetze vor, wie Zinzendorf schreibt. In ihrer Wirkung 

ist die landesfürstliche Macht angesichts des unerträglichen Elends der Untertanen entweder zu 

                                                             
475  Ebd., S. 262. 
476  Dazu später mehr. Vgl. vorläufig Karl-Heinz Göttert: Kommunikationsideale. Untersuchungen zur europäischen Kon-

versationstheorie, München 1988, S. 200. 
477  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 171. 
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stark oder zu schwach, wenn nicht umsonst, wie die wieder dieses Wucher so häufig erlassenen, jederzeit 

unkräftigen Strafverordnungen zeigen.478 Im Rahmen von Zwangsdarlehen, aber auch in der Erhöhung 

der Auflagen, unterliegt die landesfürstliche Macht daher einer doppelten Täuschung, sowohl über 

sich selbst und ihre Wirkungen, als auch über die Grundlagen ihres Gegenstands- und Ordnungs-

bereiches.479 Die Ausübung von Macht in der Zwangsgewalt des Landesfürsten erweist sich in Be-

langen der Finanzen und des Kredites nicht nur als ungenügend und ungewiss, sie ist sogar schäd-

lich. Wie Zinzendorf gezeigt hat, fehlt es ihr nicht nur an einem notwendigen Wissen über die 

tieferen Zusammenhänge des Finanzwesens und die Regularität seiner Grundsätze, auch die Mittel, 

die ihr zur Ordnung dieses Bereiches zur Verfügung stehen, sind nicht in der Lage, den produktiven 

Dynamiken gerecht zu werden, die den Umlauf der Reichtümer der Monarchie mit den Kräften 

des Staates verbindet.     

 

 

8.   Die Schwäche des Gesetzes 

 

Zinzendorfs ›Finanz-Vorschläge‹ hatten ihren Ausgangspunkt von der überraschenden Feststellung 

eines tatsächlichen Geldüberflusses in der Monarchie und einer erheblichen Diskrepanz zwischen 

diesem natürlichen Überfluss und dem in der Monarchie wirksamen, in seinen bedrohlichen Er-

scheinungen überall spürbaren Geldmangel genommen. Mit der Ableitung des Geldentzuges aus 

den willentlichen und unwillentlichen Bewegungsgründen seiner Besitzer hatte er nicht nur einen 

universalen Bezugsrahmen jenseits territorialer, herrschaftlich-ständischer Unterscheidungskrite-

rien in seine Analyse eingeführt, im Durchlauf durch diese Gründe hatte er auch die Problematik 

des Geldmangels entscheidend verschoben. Von einem Phänomen potentiellen obrigkeitlichen 

Ordnungswillens avancierten die unterschiedlichen Missstände im Finanzwesen zu einem Effekt 

obrigkeitlicher Ordnungstätigkeit selbst. Den bereits erschöpften Unterthanen war sie in der Anwen-

dung der landesfürstlichen Gewalt in einer Fülle von Auflagen gegenübergetreten. Die Ubiquität 

des Zwangs verwies damit auf das, was der bisherigen Kriegsfinanzierung insgesamt zu Grunde 

lag, ihre Organisation im Rahmen der existierenden Rechts- und Herrschaftsbeziehungen. Die Art 

der Gewaltsamkeit, mit der nach Zinzendorf die überkommenen fiskalischen Instrumente im Rah-

men dieser Beziehung in Erscheinung traten, führten in der Argumentation schließlich auf die lan-

desfürstliche Macht als deren Legitimationsgrund und Subsumptionshorizont zurück. Von den kon-

statierten Missbräuchen und den Elendserscheinungen der Zwangsapparatur fiskalischer Praktiken 
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verlief eine lineare Kausalkette schließlich zum Zentrum der höchsten Gewalt. Das Argument, das 

damit verbunden ist, liegt auf der Hand und nimmt gewissermaßen die Züge eines direkten Über-

tragungsmechanismus an. Ein Verhältnis, das in Zwangsgewalt begründet wird, kann nur Zwänge 

hervorrufen. Auf der eine Seite präsentierte sich die Monarchie als kontraproduktive  Abschöp-

fungsmechanik, die im Rekurs auf die höchste Gewalt in die Depravation der Krankheiten und der 

schlimmsten Übel des Staats=Cörpers geführt hatte und die vollständige Erosion seiner Kräfte befürch-

ten ließ.480 Auf der anderen Seite lag ein nutzloser Überfluss der über die Monarchie verstreuten 

Gelder vor, die für einen verlohrnen Reichthum zu achten sind.481 Zwischen diesen beiden Extremen einer 

über die Grenze der Verarmung hinausführenden Anwendung der landesfürstlichen Macht einerseits und 

einem lokal gebundenen und darum wertlosen Überschuss andererseits, war das überkommene 

Finanzwesen von einem Geflecht von Zwängen in graduell unterscheidbaren Stufen durchzogen, 

welche wegen ihrer Gehäßigkeit durch nichts anderes als die Nothwendigkeit entschuldiget werden konnte.482  

 

Mit diesem Verweis auf die Nothwendigkeit als bisherigem Grundsatz fiskalischer Entscheidungen 

ergänzte Zinzendorf das Szenario selbstverschuldeter Missstände um ein weiteres, gleichwohl zent-

rales Element. Der Zwang gründete bereits in einer durch die Not des Krieges, das heißt durch 

äußere Umstände erzwungenen Alternativlosigkeit politischen Handelns, die sich in den vorliegen-

dem Ordnungsmodell von außen nach innen und von oben nach unten, von der Zentralgewalt und 

den Ständen auf die Herrschaften und schließlich auf die Untertanen nur übertragen hatte. Der 

Verweis auf die Notwendigkeit folgte allerdings nicht nur aus der inneren Logik der Argumenta-

tion, die von der Not des Krieges zu den von ihm verursachten Nötigungen führt. Notwendigkeit, 

necessitas, ist die Formel der Staatsräson schlechthin.483 Als solche fiel sie bei Zinzendorf unter das 

aufgeklärte Verdikt der erleuchtetern Zeiten.484 Der Grund dafür lag nicht so sehr darin, dass sie als 
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tradierte, taciteische Formel der Suspension des Rechts, neccessitas non habet legem, die Aufhebung der 

Bindung des politischen Handelns an rechtliche Normen indizierte, sondern an seiner intrinsischen 

Irrationalität, die sich nun auf der Ebene der durch sie erzeugten ökonomischen Missstände offen-

barte.485 Die unzweckmäßige Anwendung landesfürstlicher Macht erschien als unausweichliche 

Folge eines Notwendigkeitskalküls der Staatsräson. Die Gesetzesmacht, wie sie in der Zinzendor-

fischen Kritik der bisherigen Organisation der Kriegsfinanzierung zu Tage trat, gehorchte damit 

einer Logik, die weder der Funktion des Rechts, den Maximen der Gerechtigkeit noch finanzwis-

senschaftlichen Prinzipien adäquat erschien.486 In dem Maße, in dem das Gesetz außerordentlichen 

Notwendigkeiten gehorcht und sich auf diese beruft, folgte sie einer Logik der Staatsräson und 

verwandelte das Recht in ein Zwangsinstrument, das den Grundsätzen und Eigenschaften des Fi-

nanzwesens zuwiderläuft. Wie die Gesetzesverordnungen gegen den Wucher zeigen, erscheinen 

die Sanktionen des Gesetzes als bloß künstliche, unwirksame, wenn nicht gefährliche Eingriffe in 

den freyen Lauf der Handlung und die natürliche Ordnung des Geldumlaufes.487 Durch den selbstin-

duzierten Wucher wird das Einsperren des Geldes allgemein, das umlaufende Geld wird knapp, 

die Interessen steigen und damit werden auch die Bedingungen erheblich erschwert, Gelder für die 

Kriegsfinanzierung aufzutreiben. Die vermeintliche Stärke des Gesetzes verwandelt sich auf diese 

Weise in dessen tatsächliche Schwäche. Anstatt den Wucher zu zernichten, wie die Formulierung 

Zinzendorfs lautet, kommt es zu einer Verschärfung des Problems und zu einer Ausbreitung der 

durch ihn erzeugten Bedrückungen. Der Wucher kann daher kein reiner Gegenstand von Geset-

zesmaßnahmen sein, weil er nicht einfach das Auftreten eines Gesetzesverstoßes indiziert, der 

nachträglich sanktioniert werden könnte, sondern die allgemeine Begleiterscheinung von Störun-

gen im Umlauf und in der Verteilung von Reichtümern, wie sie in der Diskrepanz von Geldüber-

fluss und Geldmangel vorlagen. Neben seiner scheinbar grenzenlosen Gewinnsucht, indiziert der 

Wucher daher zunächst ein grundlegendes Ungleichgewicht, eine Abweichung vom natürlichen 

Lauf der Dinge in der durch das Einsperren des Geldes bedingten unterbrochenen Handlung.488 Der 

Wucher ist demnach keine externe Ursache, sondern eine interne Erscheinung von grundlegenden 

Disproportionen in der Handlung, deren Ungleichgewichte er bloß ausnutzt und verstärkt. Er kann 

daher auch weder Gegenstand von eindringlichen Appellen an die Vaterlandsliebe der großen 
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Capitalisten sein,489 noch bildet er ein alleiniges Objekt des Rechts. Der Wucher kann von diesem 

auch nicht die Mittel seiner Begrenzung erfahren. Ein höheres Intereße führet jederzeit zu einem noch 

höheren Intereße. Der Wucherer setzet seiner Gewinnsucht keine anderen Gränzen, als diejenigen, die er sich zu 

erreichen können schmeichelt.490 Wie der Wucherer seine Grenzen nur in sich selbst und seinen eigenen 

Zielen finden kann, kann auch eine Begrenzung dieser Gewinnsucht daher nicht gleichsam von 

außen durch Gesetze erfolgen. Kein Gesetz der Welt wäre in der Lage, die notwendige Sicherheit 

wider den Mißbrauch zu gewährleisten, nicht nur, wie Zinzendorf gezeigt hatte, weil die Gesetze und 

Verordnungen selbst oft genug den Anlass zu ihrem Missbrauch geben, sondern auch, weil sich 

das Gesetz immer nur nachträglich auf den Missbrauch von juridischen Ordnungsvorgaben rea-

gieren kann.491 Dem Gesetz fehlt es hier an einer grundlegenden Präventionsleistung. Es kann stra-

fen, aber nicht verhindern. [I]n der Ueberzeugung, daß die einzige Sicherheit wider den Mißbrauch, in der 

Unmöglichkeit des Mißbrauches bestehe,492 muss sich die Gewährleistung von Ordnung im strukturellen 

Innern der Ordnung selbst ereignen, aus der Ordnung und der Verbindung der Handlung und des 

Geldesumlaufes hervorgehen, die endlich dem Wucher alle Mittel benimmt, sich mit seinem Gelde einen grö-

ßeren Nutzen, als den Genuß der landesüblichen Intereßen zu verschaffen.493  

 

Die grundlegende Schwäche des Gesetzes als einem vermeintlich starken Interventionsinstrument 

zeigt sich an dieser Stelle nicht nur, weil Zinzendorf zufolge die Maßnahmen auf falschen Begriffen 

des Finanzwesens aufruhten und politisches Handeln damit den Bezug an die innere Gesetzmä-

ßigkeit und die Regeln seines Gegenstandes verfehlte. Das hatte vor allem auch gravierende Kon-

sequenzen für den politischen Entscheidungsprozess. Politisches Handeln, das von Umständen 

und Ereignissen abhing, das aus Zwängen der Not geboren war und sich daher auf Notwendigkei-

ten berufen musste, konnte weder eine berechenbare Grundlage für die Aufhebung allgemeiner 

Missstände darstellen, noch eine konstante Ordnung begründen, die in sich verlässlich, stabil, be-

rechenbar und kontinuierlich auf die Steigerung ihrer ökonomischen und damit auch militärischen 

Potentiale angelegt werden konnte. Wie Zinzendorf nicht zu betonen müde wurde, konnte die 

Bemächtigung der vorhandenen Ressourcen der Monarchie in der Notlage des Krieges nicht durch 

eine strengere, schärfere oder intensivierte Form des Zugriffs erfolgen, ob nun im Wege der Ver-

handlung mit den Ständen über Antizipationen auf weitere Kontributionen, in der Auferlegung 

erzwungener Darlehne oder durch die gewaltsame Eintreibung neuer Abgaben. Im Kern würde das 

nur die Beibehaltung der bisherigen Prinzipien und die Verschärfung der vorliegenden und durch 
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sie induzierten Missstände beinhalten. Es bedurfte daher einer vollständigen Neuerung der Art und 

Weise des Zugriffs, bey welche[r] es auf eine gänzliche Veränderung der Gedenkungs=Art ankommt.494 An 

diesem Punkt gewannen die verschiedenen Bewegungsgründe der Geldbesitzer und die strukturel-

len Rahmenbedingungen des Willens, die Zinzendorf einleitend unterschieden hatte, ihre konzep-

tionelle Bedeutung für die Entwicklung eines zukünftiges Finanzsystems, weil in der postulierten 

Abkehr von den bisherigen Prinzipien die Inklusion der unterschiedlichen Motiv- und Demotiva-

tionslagen in den Funktions- und Wertschöpfungszusammenhang des neuen Finanzsystems mög-

lich werden sollte. Nicht nur die Gebrechen beheben sich dadurch quasi von selbst, sondern auch 

das Verhältnis zwischen Regierung und Untertanen wird insgesamt auf das Niveau sozialer Gegen-

seitigkeit gehoben.495   

 

 

9.  Die Veränderung der Gedenkungsart und der Gebrauch der Freiheit 

 

In seinen einleitenden Bemerkungen über den Stand des Öffentlichen Kredites in der Monarchie 

hatte Zinzendorf die Analyse unterschiedlicher Willensbewegungen und deren Hemmungen mit 

einer kritischen Bestandsaufnahme der Beziehungen verbunden, mit der in der bisherigen Finanz-

organisation die landesfürstlichen Ansprüche auf die Aufbringung außerordentlicher Zusatzleis-

tungen im Rekurs auf die Not des Staates in den Untertanenverband direkt oder indirekt vermittelt 

worden waren.496 In der auf den ersten Blick unscheinbaren, von Zinzendorfs eingangs gewählten 

Formulierung, dass in der Monarchie bisher das Geld dort gesucht wird, wo es nicht ist, anstatt es 

dort zu finden, wo es ist, verbergen sich daher zwei grundlegend unterscheidbare, wenn auch in-

teragierende Argumentationslinien der Kritik, die sich an der Ungerechtigkeit des juridisch-herr-

schaftlichen Apparates der Ressourcenresorption einerseits und am bisherigen Unvermögen seiner 

administrativen Organe und Instrumentarien entzündet, die Wirklichkeit der Reichtümer der Mo-

narchie adäquat und im Sinne ihrer eigenen Erhaltung zu erfassen. Übermaß und Unvermögen der 

Machtausübung definieren demnach zwei unterscheidbare, wenn auch interagierende Register der 

Kritik, in der die Ablehnung zwangsförmiger Vergesellschaftungsformen auf ein grundlegendes 

Unwissen über die wahre Beschaffenheit der Kräfte des Staates verwies. Es mangelte dem bisheri-

gen System nicht nur am rechten Maß seiner Direktiven, sondern auch an einem grundlegenden 

Wissen über die Wirklichkeit der in der Monarchie tatsächlich vorhandenen Reichtümer, der Be-

ziehungen, die zwischen deren Verteilung, den gesellschaftlichen und sozialen Verhältnissen dieser 
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Verteilung und den unterschiedlichen Bewegungsgründen und Bedürfnissen ihrer Besitzer besteht, 

wie sie Zinzendorf in seiner summarischen Auflistung präsentierte. Insofern zwischen der Vertei-

lung der Reichtümer, den Bewegungsgründen ihrer Besitzer und deren sozialer Charakteristik ein 

direkter und genauer Zusammenhang bestand, erwies sich die Unfähigkeit der tradierten, landes-

fürstlich-herrschaftlichen Verfassung der Kriegsfinanzierung darin, die Wirklichkeit der Reichtü-

mer in der Gesamtheit ihrer strukturellen Bedingungen zu erfassen. Das überkommene System, so 

ließe sich das zusammenfassen, verfehlte nicht nur Wirklichkeit der Reichtümer, sondern auch die 

Ordnung dieses Wirklichen. Das offensichtlichste Ergebnis der bisherigen Disposition der Finan-

zierung des Krieges war zum einen dessen eklatante Schwäche. Hier zeigte sich zum anderen ins-

gesamt eine fundamentale und prinzipielle Desintegrität der Monarchie, die in der ungleichen Ver-

teilung der Abgabenlasten und der daraus entspringenden Nullsummenmechanik aus Verarmung 

und Bereicherung unterschiedlicher Länder, aber auch unterschiedlicher Gruppen von Privat-Per-

sohnen oder Classen von Einwohnern begründet war.497  

Zu all diesen Mängeln musste ein zukünftiges Finanzsystem in einen fundamentalen Gegensatz 

treten, um sowohl den Maximen der Gerechtigkeit und den Imperativen des Nutzens gerecht zu 

werden, ohne dabei zugleich die notwendige Gewissheit über einen schnellen Erfolg preiszugeben. 

In der analytischen Aufarbeitung der unterschiedlichen Bewegungsgründe für das Einsperren des 

Geldes war bereits angelegt, dass alles, was Zinzendorf für diese Neuerung nötig zu sein schien, eine 

kleine, aber folgenreiche Umstellung des bisherigen Referenzrahmens der Gelderhebung war, in 

deren Folge sich das Begehrenskalkül und die bisherigen Prinzipien der Gelderhebung gewisser-

maßen invertierten. Mit dem Beobachtungs- und Erkenntnisschema willentlicher Bewegungen und 

unwillentlicher Blockaden und Hemmungen avancierte demzufolge der Willen der Geldbesitzer 

und potentieller Darleiher wiederum zum zentralen Ausgangspunkt und, wie sich zeigen wird, 

schließlich auch zum Funktionselement seiner avisierten Finanzoperation. An die Stelle eines ein-

seitigen Begehrens der Zentralgewalt nach Geld, dem man im überkommenen System mit der Ab-

leistung oder der Verweigerung von Treue- und Gehorsamspflichten begegnet war, musste daher 

das Begehren der unterschiedlichen Classen von Einwohnern selbst als Adressat und Transmissions-

mechanismus der Kriegsfinanzierung treten. Anstatt von den Bedürfnissen des Aerarium und rechtli-

chen Ansprüchen auf die annoch abgängigen Summen auszugehen,498 müsse man sich nach den Umstän-

den, und nach der verschiedenen Gedenkungsart der Privatpersohnen zu richten.499  

Hatte sich die bisherige Finanzierungspraxis aus der Verbindung landesfürstlich-herrschaftli-

cher Rechtsinstrumente und ihrer armierten Abschöpfungsmechanismen gespeist, eine 
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Verbindung, die in Zinzendorfs Diktion einseitig vom Zentrum der Macht ausgeübt wurde und 

von dort nur mühsam zu den Peripheren durchsickerte, wies die Formel von den eingesperrten Geldern 

bereits darauf hin, dass es hier um die Freilegung und Deblockade von Hemmungen ging, der man 

mit der Befreiung des Kapitals durch eine Veränderung der Attraktionslinien begegnen musste. 

Relativ schematisch ging es also um eine grundlegende Wendung der im Schema von Gründen 

enthaltenen negativen Bewegungen des Geldentzuges ins Positive. Diese Umkehrung setzte daher 

notwendiger Weise ein wesentliches Element voraus, dem die notorischen Zwangsmechanismen 

als Abgrenzungsfolie gegenübertraten, nämlich die Freyheit der Adressaten. An die Stelle von 

Zwangsauflagen müsse ein freywilliger Credit, treten, der niemanden wider seinen Willen aufgedrungen wer-

den soll.500  

Wie Zinzendorf an unterschiedlichen Stellen gezeigt hatte, hatten die gewaltsamen Operationen we-

der zu einer größeren Gewissheit, noch zu einer erhöhten Ergiebigkeit außerordentlicher Finanz-

maßregeln geführt. Im Gegenteil hatten diese nicht nur diejenigen in die Verschuldung und Verar-

mung getrieben, denen die Erfüllung außerordentlicher Auflagen wiederholt auferlegt worden war, 

sie hatten dadurch auch zu unterschiedlichen Missbräuchen Anlass gegeben. Ein freiwilliger Kredit 

hingegen adressiert per se nur diejenigen, die über einen Überschuss verfügen, den sie anzulegen 

in der Lage und willens sind. Neben den bisherigen Adressaten freiwilliger Darlehen, den auswär-

tigen Bankhäusern, den Ständen oder den reichen Financiers im Umfeld des Hofes, sollte das nun 

zum ersten Mal auch die niedrigen Classen der Einwohner systematisch miteinschließen, weil sich der 

wahre Reichtum der Monarchie, wie Zinzendorfs Berechnung zeigen sollte, nicht allein auf die 

höhern Classen des Adels oder der so geringen Anzahl der reichen Capitalisten verteilt, sondern vor allem 

auf die niedrigen und mittleren Klassen, die, wenn auch in geringen oder geringeren Beträgen, den 

Großteil der Geldmenge der Monarchie in den Händen hielten. Da nun diese Claßen neun Zehntheile 

der gesammten Einwohner unter sich begreifen; so ist die in ihren Händen befindliche Geldmaße unstreitig viel 

beträchtlicher.501 Ein zukünftiges Kriegsfinanzsystem musste daher nicht nur den unterschiedlichen 

Bewegungsgründen der Geldbesitzer und ihren Neigungen selbst gerecht werden. Weitläufig ge-

nug, um selbst die entlegensten Provinzen zu erreichen, musste es auch umfassend genug sein, um 

ihren sozialen Umständen und regionalen Besonderheiten zu entsprechen.  

In dieser angedachten und immensen Erweiterung der Verschuldungspolitik der Monarchie auf 

die mittleren und niedrigeren Klassen tauchten allerdings nicht einfach nur neue soziale Schichten 

als Adressaten einer freiwilligen Finanzierung des Krieges auf, die bisher nur als Herrschaftsobjekte 

in den Blick kamen. Als Träger eines Willens ging es dabei vor allem auch um ein »neues Subjekt«502 
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von Entscheidungen, das sich in Hinblick auf die Annehmung oder Ablehnung eines freiwilligen 

Darlehens zwar prinzipiell in zwei Richtungen äußern konnte, dessen Entscheidungen in Hinblick 

auf die Gedenkungsart, die Umstände oder seine Neigungen wiederum eingefasst waren und entspre-

chend eingegrenzt werden konnten.503 Entscheidend ist dabei, dass der Wille, wie er sich in den 

Gründen der Einsperrung des Geldes bisher gezeigt hatte, nicht per se rational sein muss. Von der 

grenzenlosen Gier und Profitsucht der Wucherer, der Furcht, der Besorgnis oder dem Mißtrauen der 

Untertanen, den Bedürfnißen der Privatpersonen bis zu den buchhalterischen Kalkülen der Kaufleute 

und Händler reicht ein breites Spektrum der Einbettung von Willensakten und Verhaltensweisen 

in unterschiedlich motivierte Antriebe, die von der Passionsnatur der Begierden zu den Tugenden 

haushälterischer Vorsorgeleistungen führen. Der Wille, wie er hier als Ausgangspunkt eines frei-

willigen Kredites in Erscheinung tritt, erscheint damit am Kreuzungs- und Umschlagspunkt der 

Leidenschafts- und Vernunftnatur des Menschen. Mit der potentiellen Integration der niedrigeren 

Klassen und der Abbildbarkeit der unterschiedlichsten Antriebe der Geldbesitzer war daher mehr 

als nur eine Ausweitung des Adressatenkreises jenseits bisher vorwiegend ständisch verfasster Dar-

lehensleistungen an die Wiener Behörden intendiert. Es geht um eine grundlegendere Verschie-

bung im Beobachtungs- und Referenzsystem politischer Macht, die nicht nur auf eine Bemeisterung 

aller dieser verschiedenen neuen Geldquellen zielt, sondern auf eine umfassende und funktionale Integra-

tion von anthropologisch definierten Antrieben in die Finanzierungsystematik des Krieges, die es 

nicht zu unterdrücken, sondern zur Anreitzung an diesem Darlehne Theil zu nehmen, in die richtigen 

Bahnen zu lenken und zu steuern gilt.504    

 Die bisherige Ineffizienz tradierter Finanzierungsformen verwies auf einen tiefer liegenden Un-

terschied zwischen zwei divergierenden Logiken, die der bisherigen Organisation der Kriegsfinan-

zen auf der einen Seite und dem Zusammenhang der Reichtümer der Monarchie auf der anderen 

Seite zu Grunde liegt. Die bloße Abschöpfungsbewegung, wie sie in den Zwangsdarlehen oder den 

außerordentlichen Auflagen vorliegt, entspricht nicht den wirtschaftlichen Prinzipien des Kredites 

und des Handels. Sie bedeutet einen einseitigen Entzug, in dem man etwas erlangt hat, das nun 

einem anderen fehlt. Der Handel hingegen beruht auf dem Tausch äquivalenter Werte, welche beyden 

Theilen gleich nützlich und angenehm sind, wie Zinzendorf schreibt.505  

Wie der Kredit zielt der Handel dabei auf die profitable Ausweitung von Beziehungen, die eine 

Vermehrung der Reichtümer nach sich ziehen. Eine Logik der Abschöpfung trifft hier auf eine 

Rationalität der wechselseitigen Steigerung im Feld von Finanzen, Handel, Ackerbau und Fleiß, im 

Umlauf von Waren und Geld. Ausgangspunkte dieser Steigerung identifiziert Zinzendorf zunächst 
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im freyen Lauf der Handlung und der Beseitigung seiner Hemmnisse, zu denen notwendiger Weise 

die viel zu geringe Geldmenge im Umlauf zählt.506 Die Pläne, die Zinzendorf nun entwickelte, rich-

teten sich daher nicht nur gegen diese oder jene konkrete Maßnahme, sie zielten auf die fundamen-

tale Vertauschung der Ausgangsprämisse der Kriegsfinanzierung und der mit ihr verbundenen Pra-

xis. An die Stelle der Zwangsapparaturen der Ressourcenabschöpfung muss mit der freiwilligen 

Teilhabe ein weitaus ergiebigeres Prinzip treten, das die Erhaltung und Steigerung der Subsistenz-

mittel des Krieges zum Ziel hat, ohne dabei den Umlauf der Reichtümer und seine Logik der Aug-

mentation von Geld- und Handelsbeziehungen zu gefährden. Beide Aspekte der Steigerung und 

Sicherheit müssen eng aufeinander bezogen sein.  

Die Freiheit nun gegen das System der Zwänge auszuspielen und die Hinderniße so sich ihrem Fort-

gange entgegen setzen könnten, aus dem Wege zu räumen, wie Zinzendorf einen der Gegenstände der vorge-

schlagenen Operation zusammenfasst,507 verspricht nicht nur eine Veränderung der Attraktions-

mechanik, durch die nun alle diejenigen Millionen so aus den Niederlanden hereingeflossen, nebst unserer bishe-

rigen Geldmaaße aus den Kasten eilen, worinne man sie bisher eingeschlossen.508 Sie genügt auch den Forde-

rungen der Gerechtigkeit und der Fürsorgepflicht der Regentin für das Wohl ihrer Untertanen: Das 

Landes=mütterliche Herz wird sich nicht mehr mit denenjenigen Klagen betrübet sehen, die eine zum öftern ungleiche 

Austheilung der gezwungenen Darlehne veranlasset. Dieses gewaltsame, bey andern Nationen unbekannte Mittel, 

welches die gänzliche Ermangelung des freywilligen Credites andeutet, wird aufhören unter die Rettungs=Mittel der 

Monarchie gezählt zu werden.509  

Gerechtigkeit sei nicht nur deswegen zu erwarten, weil ein freiwilliger Kredit von vorneherein 

niemanden zur Teilhabe zwinge. Auf diesem Wege könnten auch die Ansprüche und Anforderun-

gen umgangen werden, die die Gerechtigkeits-Liebe an die Exaktheit des Wissens stellen würde. Eine 

genaue Erfassung des Vermögens der Einwohner und der damit einhergehenden Unbequemlich-

keiten und Bedrückungen scheint ebenso wenig nötig, wie das genaue Wissen um die Verteilung 

des Geldes in den verschiedenen Ländern der Monarchie, weil sich mein Vorschlag blos auf die allgemeine 

in den gesammten Erblanden befindliche Geldmaaße [gründet], und ist mir die gegenwärtige Vertheilung derselben 

unter den verschiedenen Provinzen vollkommen gleichgültig.510 Wie plausibel die Gewährleistung der Freiheit 

sei, erweise sich allerdings nicht nur in Fragen der Gerechtigkeit, sie erweise nicht zuletzt am Erfolg 

anderer Nationen. Das Beyspiel anderer Nationen scheinet den Satz noch mehr zu bestärken, daß man den 

Gebrauch auf die Freyheit sich gründender Operationen, denen so unangenehmen Zwangsmitteln vorziehen müsse. 

                                                             
506  Ebd., S. 262. 
507  Ebd., S. 40. 
508  Ebd., S. 51. 
509  Ebd., S. 54. 
510  Ebd., S. 205. 



 132 

Keine derselben erfordert bei ihren Finanz=Operationen eine mathematische Gewißheit; keine bedienet sich des 

gezwungenen Credites, gleichwohl siehet man alle den Krieg fortsetzen. 511  

 

In der postulierten Freiheit der Einwohner, sich im Wege einer profitablen Teilhabe an der Finan-

zierung des Krieges zu beteiligen, lag demzufolge ein Prinzip vor, das die Monarchie in die Lage 

versetzen sollte, ihre Autonomie im Umfeld der Bedrohungen des Krieges zu bewahren und zu-

gleich die Bedingungen der Steigerung ihrer Kräfte aus sich selbst heraus zu entwickeln. Ordnungs-

politische Steuerungsfunktionen, Umlauf und Wachstum der Reichtümer, karitative Zwecke und 

staatliche Einheit und Autonomie bilden gleichermaßen den Ausgangs- und Zielpunkt der Verän-

derung. Aufhörung der gezwungenen Darlehne, Erspahrung der Intereßen, Wohlfeilere Bestreitung der Ausgaben, 

neue Vollkommenheit der äusserlichen Form unseres Öffentlichen Credites, Gleichheit zwischen allen verschiedenen 

Fonds, Leichte Wiederholbarkeit der vorgeschlagenen Operation, Vergrößerung unserer politischen Achtung, Erset-

zung der Nothwendigkeit des fremden Credites, Wohlthat für die Armut, Allgemeiner Nutzen, Zernichtung des 

Wuchers.512 In Hinblick auf diesen Katalog an vorläufigen Zweckbestimmungen seiner ›Finanz-Vor-

schläge‹ ist Zinzendorf davon überzeugt, in der Veränderung der vorhandenen Systematik der 

Kriegsfinanzierung die Bekämpfung der Missstände in der Monarchie zu realisieren. Die freiwillige 

Teilhabe allein aber reicht dafür nicht aus. Das hieße nur, den Zwang durch seinen, wenn auch 

angemessener scheinenden Gegensatz auszutauschen, ohne dabei die Wirkungen für die materielle 

Reproduktion der Monarchie aufzuheben, die der Entzug an Geldern durch die Zentralgewalt be-

deutet. Der Rekurs auf die Freiheit bedeutet in einem ersten Schritt nur, Ungerechtigkeiten in der 

Auflage von Steuern und Zwangsdarlehen zu umgehen, bestimmten Bedürfnissen einer Klasse von 

Einwohnern zu dienen und andere Klassen von Einwohnern zu entlasten. Um Knappheitserschei-

nungen im Geldumlauf zu vermeiden, muss der Staat daher in einen Tausch treten, der sich nicht 

in dem einmaligen Akt erschöpft, ein freiwilliges Darlehen gegen das Versprechen einer profitablen 

Kompensation in der Zukunft zu tauschen, sondern auch ein Versprechen und ein Surrogat für 

die Gegenwart enthält. Dieser Tausch muss darüber hinaus in Hinblick auf zwei gleichwertige Ziele 

konzipiert werden: die Bedürfnisse der Aufrechterhaltung der Kriegsfinanzierung zu sichern und 

sie gleichzeitig mit der Bewegungs- und Steigerungslogik der Reichtümer zu verbinden. Es geht in 

der Zinzendorfischen Analyse des Zustandes der Habsburger Monarchie also nicht nur um eine 

Kritik der in großen Teilen nach wie vor feudal strukturierten Kriegsverfassung der Monarchie, 

sondern um eine Ausweitung und Verschiebung des Bezugsfeldes auf die funktionale Koordination 

und Integration von unterschiedlichen Bewegungsniveaus und Bedürfnislagen. Die dafür 
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notwendigen Instrumentarien aber ließen sich aus der Anwendung des Englischen Creditsystems auf unsere 

Staats-Verfassung extrahieren.513  

Wusste Zinzendorf mit seinen Plänen zu einem freiwilligen Kredit zwar das Beyspiel von halb Eu-

ropa hinter sich,514 war es vor allem das Finanzsystem der des Finanz=Wesens verständigsten ich will sagen 

Englischen Nation, das in den ›Finanz-Vorschlägen‹ den paradigmatischen Modellfall erfolgreicher 

Kriegsfinanzierung bildete. Mit seinem System des Public Credit schien England nicht nur in der 

Lage zu sein, die geschilderten, desintegrativen Effekte der Kriegsfinanzierung aufzulösen, sondern 

darüber hinaus auch seine Alliierten mit Subsidien zu versorgen, die Steigerung seiner Kriegsmittel 

dauerhaft zu realisieren und zu gleicher Zeit auch seinen Handel und seine kolonialen Ambitionen 

und Bestrebungen erheblich auszuweiten.515 Zinzendorf zufolge verdankte England seinen Erfolg 

seiner Orientierung an finanzwissenschaftlichen Grundsätzen bei der Ausgestaltung ihrer monetä-

ren Institutionen. Die Selbsterhaltung des Staates und die Dynamik kommerzieller Beziehungen 

würden hier wechselseitig auf einander verpflichtet. Sinnfällig in den reziproken Beziehungen zwi-

schen Bank von England, königlicher Schatzkammer und parlamentarischen Anleihen war Eng-

lands öffentlicher Kredit so organisiert, dass Machtschöpfung und Kreditschöpfung weitgehend 

identisch schienen. In den Grundsätzen des englischen Credite[s] fügten sich auch politische Souveräni-

täts- und Kontrollstrukturen und monetäre Innovationen zu einer umfassenden Regulation von 

unterschiedlichen Bedürfnissen zusammen. Hätten die Kriege des Königs, die Politik des Parlaments 

und der Profit der Händler und Kaufleute zwar jeweils ihre jede besondere Ursachen, vereinigen sie in 

der Verfolgung ihrer eigenen Interessen ihre Bemühungen um den Erfolg der angestellten Credit-Operatio-

nen.516  

Das Finanzschema, das Zinzendorf nun auf rund 200 Seiten entwickelt und gegen alle nur er-

denklichen Einwürfe präsentiert, ist verwickelt, gewinnt aber vor dem Hintergrund der Integration 

dieser unterschiedlichen Bedürfnisse seinen methodischen Zusammenhang. Sie werden im Rah-

men einer großen Substitutionsbewegung erfasst, die den verstreuten und nutzlosen Überfluss an 

Geldern in der Monarchie in Investitionskapital verwandeln soll, das einmal im Umlauf, dem Staat 

die erforderlichen Mittel und den notwendigen Aufschub für die dauerhafte Aufrechterhaltung der 

Kriegsfinanzierung verschafft. An die Stelle des Geldes treten Vorstellungen des Geldes längerer 

Dauer, diese wiederum werden von augenblicklichen Vorstellungen vertreten, die sich gleichfalls im 

Stande [finden] die Dienste einer Vorstellung der Münze zu verrichten.517 Aus der Verknüpfung dieser Reprä-

sentationen des Geldes und der Repräsentationen dieser Repräsentationen und aus der Vereinigung 
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ihrer Betriebskreisläufe entsteht durch den festgesetzten freyen Umlauf dieser neuen Münze in dem Innern 

der Provinzen ein System,518 das den nutzlosen Überfluss in den Sog einer freyen Vertauschung von 

Waaren und Geld, bis in den kleinsten Vertheilungen zieht.519  

In dem Maße, in dem aus Vorstellungen des Geldes eine Ware wird, die sich aufgrund ihrer 

besonderen Güte und Eigenschaften im Handel vorzüglich vor dem Gelde verwenden lässt, wird aus 

unproduktiven und einseitigen Schulden ein umlaufender und fruchtbarer Kredit zur Hervorbringung 

neuer Werthe.520 Aus Vorstellungen des Geldes wird eine Ware und aus bloßen Schulden Kredit. 

Zinzendorfs ›Finanz-Vorschläge‹ stellen damit ein Modell zur Verfügung, die Abschöpfung des 

Mehrproduktes der Monarchie nicht durch willkürliche und gewaltsame Eingriffe, sondern durch 

den Umlauf der Reichtümer selbst zu garantieren. Damit verändert auch die staatliche Macht das 

Antlitz. Die militärisch und juridisch armierte Zwangsapparatur weicht der Verheißung einer wech-

selseitigen Bereicherung, an der sowohl die Reichen als die Armen, ein jeder nach seinem Vermögen, an der-

selben Theil nehmen könnten.521 Der Staat wird damit selbst zu einem Versprechen von nie dagewesener 

Authenticitaet, das im Stande ist, dem Publico neue Bewegungsgründe [zu] verschaffen dem Staate sein Vermögen 

anzuvertrauen.522 Das Vermögen, statt einseitig im Zentrum der Macht verkonsumiert zu werden, 

gerät nun wiederum in den Umlauf oder fließt zu seinem Besitzer zurück, dem die Gefälligkeit ge-

schiehet sein todtes Geld auf Intereße anzulegen.523 Nicht nur tendenziell, sondern prinzipiell wird damit 

die Asymmetrie von Befehl und Gehorsam, von Zentrum und Peripherie, von oben und unten 

aufgehoben. Im Kreislauf von Waren, Geld und Kredit gibt es kein oben und unten, nur vorläufige 

Aufenthaltsorte und unterschiedliche Geschwindigkeiten, mit denen sich Waren, Geld und Kredit 

fortlaufend kompensieren. Auch das Militär verändert damit im Innern seinen Charakter als Mittel 

der gewaltsamen Durchsetzung fiskalischer Ansprüche. Im Umlauf von Geld, Waren und Öffent-

lichem Kredit nimmt es nun einen Platz als funktionales Element ein und wird zum Umschlags-

punkt im System eines sich selbst reproduzierenden Kreislaufes. [M]it denen vorgeschlagenen Mitteln, 

welche bey dieser bereits vermehrten Geldmaaße, dem öffentlichen Credite so viele Quellen von einer bisher unbekann-

ten Ergiebigkeit anbieten, muß das durch die Bedürfniße der Armeen vertheilte Geld, mit eben der Geschwindigkeit, 

wie es ausgegeben worden, den öffentlichen Darlehen wieder zufließen.524  
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Im Kern sah sein Finanzschema nun vor, die Vorzüge englischer Inhaber-Banknoten mit den Cou-

ponscheinen der französischen Compagnie des Indes zu kombinieren und gedruckte und durchgängig 

nummerierte Inhabercoupons-obligationen in der Höhe von 30, 120, 600 und 1200 Gulden her-

auszugeben.  

 

 
Abbildung 1: Modell einer 30 Gulden Obligation 

 

Insgesamt ergab sich aus der Ausgabe dieser Obligationen die Summe der annoch abgängigen 6. Mil-

lionen Gulden, verteilt auf rund 100.000 gedruckte Obligationen, die sich aufgrund ihres Nennwer-

tes auch leicht untereinander umsetzen lassen.525 Sie versprachen ihrem Besitzer einen fünfprozentigen 

Zinssatz, der gegen die Vorlage der abgeschnittenen Coupons zu jeweils feststehenden Terminen 

halbjährlich (Obligationen zu 600 und 1200fl.) oder jährlich (Obligationen zu 30 und 120 fl.) aus-

gezahlt wurde. Anders als die englischen Bankbillets sahen sie zwar keine A-Vista-Zahlung vor, 

aber ihre vollständige Einlösung nach einer dreimonatigen Kündigungsfrist, so dass genügend Zeit 

verblieb, die angeforderten Geldsummen in der Zwischenzeit wiederum zu beschaffen. Als Inha-

berpapiere sollten diese insgesamt unter einem gleichen Dato ausgefertigte, auf gewisse bestimmte Summen ge-

stellte, und auf den Uberbringer lautende Obligationen526 zudem jederzeit in gangbare Münze umgesetzt wer-

den können.527 Im Zuge ihres Umlaufes veränderten sie damit selbst ihre Gestalt. Denn als ein 

allgemeines Äquivalent des Geldes, das auf den Überbringer lautet und ein Capital in so viele kleine 

Theile [zergliedert], als man es verlanget, werden die Obligationen wiederum selbst so zu sagen zur Münze 

und lassen sich folglich von einer Hand zur andern mit eben so vieler Leichtigkeit wie baares Geld übertragen.528  
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Als Bürge dieser Papiergeldoperation sollte, der Bank von England entsprechend, die Wiener 

Stadtbank fungieren, die für die gesamte Dauer der Finanzoperation einen nach französischem 

Vorbild modellierten Fonds d‘ amortisement in der Höhe von 7 Prozent der Gesamtsumme, das heißt 

von 420.000 Gulden als jährliche Hypothek zugewiesen bekam. Aus diesem Tilgungsfonds sollten 

300.000 Gulden für die Einlösung der 5prozentigen Interessen während des Krieges verwendet 

werden, 120.000 Gulden aber bereits zur fortlaufenden Amortisation der Obligationen zu festste-

henden Terminen bis zur endgültigen Kompensation des eingelegten Kapitals nach hergestelltem Frie-

den.529  

Die Entscheidung, die Kreditoperation über die Wiener Stadtbank als einer autonomen Korpo-

ration unter dem Vorsitz des Wiener Stadtmagistrats zu organisieren, erfolgte aus unterschiedlichen 

Gründen. Sie ergab sich zum einen aus der Nähe zu ihrem Vorbild der Bank von England, zum 

anderen aber auch aus der bisherigen Erfahrung mit der Bank selbst und der Einlagenhöhe ihres 

Kapitals. Mit ihren Haupt=Adminstrationen in allen Hauptstädten der deutschen Erblande war die 

Wiener Bank nicht nur in der Residenzstadt Wien präsent, sondern verfügte zudem über ein weit 

verzweigtes und gut ausgebautes Netz an Filialstellen, das für eine flächendeckende Emission der 

Papiere sorgen und zugleich die Verwaltungsstruktur bereitstellen konnte, um die dauerhafte und 

einheitliche Kontrolle ihres Um- und Rücklaufes zu garantieren. Die personellen und institutionel-

len Verbindungen zur Wiener Zentralverwaltung erleichterten auch schon aufgrund ihrer lokalen 

Nähe die Koordination und Überwachung der Papiergeldemission. Andererseits ließ vor allem die 

mangelnde Kreditwürdigkeit, die Partikularität anderer in Frage kommender Kammern und deren 

Mangel an einer gemeinsamen Organisationsstruktur ihrer Kassen einen negativen Einfluss auf den 

Erfolg der Emission und den Umlauf der Papiere befürchten. Die Cammer besitzet gegenwärtig gar 

keinen Credit; der Credit der Stände aber einer jeden gesonderten Provinz, ist nicht weitläuftig genug um sein An-

sehen über die gesamten Erblande zu erstrecken. Eine Provinz würde jederzeit Bedenken tragen, das von einer 

andern ausgestellte Papier an Zahlungsstatt anzunehmen.530  

 

Es war vor allem aber der Umstand, dass die Bank, so sehr sie auch als ein zentraler Kreditgeber 

für die Kriegsfinanzierung unter der Regierung Leopold II. konzipiert wurde und auch im Sieben-

jährigen Krieg unter Einfluss des Hofes stand, sie seit ihrer Gründung doch in der Lage gewesen 

war, das Privileg ihrer korporativen Autonomie gegenüber dem Hof oder dem Regenten stets be-

haupten zu können, wie es im Gründungsdokument der Bank aus dem Jahre 1703 festgehalten 
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worden war.531 Ursprünglich als Depositen- und Banco del Giro aus Landes=Fürstlicher Hoheit/Macht 

und Gewalt532 wegen Bestreitung so grosser Kriegs=Erfordernüssen und Unterhaltung zweyer ausser Land stehen-

den Haupt=Armaden gegründet,533 bestand die Freyheit der Bank im vertraglich gesicherten Verspre-

chen, gegenüber dem willkürlichen Zugriff der höchsten Gewalt auf die eingelegten Gelder selbst 

geschützt zu sein. Der Gründungsurkunde nach sollte dieser Schutz über das Leben Leopold II. 

hinaus auch für seine Nachfolger bindend sein und die Gestalt eines Fundamental=Gesetzes anneh-

men, darwieder keine Befehl/ Verordnung/Alienation oder Repartition von Uns selbst/ oder Unsern nachgesetz-

ten Stellen/von welcher es immer expediret würde/anzunehmen und zu befolgen schuldig.534  

Auch wenn sie allein schon aufgrund der ihr jährlich teilverpfändeten Kontributionen mit den 

politischen und finanziellen Belangen der Monarchie unter der Regentschaft Karl VI. und Maria 

Theresias eng verstrickt blieb, speiste sich die Kreditwürdigkeit der Bank aus diesem Schutz in 

seinen Eigentumspositionen gegenüber der Höchsten Gewalt, was nicht bedeutet, dass es nicht 

zahlreiche, gleichwohl gescheiterte Versuche gegeben hätte, die vertraglich gesicherte Autonomie 

der Bank im Wege heimlicher Einverständnisse und Intrigen auszuhebeln.535  

 Obwohl sich demnach der Wiener Stadt=Banco, der ihre Gewehrleistung über sich nimmt, […]so viel die 

Dinglichen Sicherheiten anlanget, mit denen bestgegründtesten Credit=Einrichtungen von Europa vergleichen ließ, 

konnte man dennoch nicht von einem schnellen Eingang des Darlehens ausgehen.536 Um nun die 

Zeit zwischen der Emission der Darlehensobligationen und dem tatsächlichen Eingang der baren 

Summen zu überbrücken, sollte die Wiener Stadtbank gleichzeitig zinslose Zahlungs-Papiere nach 

dem Vorbild der königlichen Exchequer-Notes zu 5, 10 und 20 Gulden in der Gesamtsumme von 6. 

Millionen Gulden drucken lassen, die dem Directorio von dem Banco, in der Maaße wie sie sich nach und 
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der Barockzeit (1703-1715) (Archiv für österreichische Geschichte 132), Wien 1976; Rudolf Fuchs: Die Wiener Stadt-
bank. Ein Beitrag zur österreichischen Finanzgeschichte des 18. Jahrhunderts (Beiträge zur neueren Geschichte Öster-
reichs 8), Frankfurt am Main 1998; Ähnlich das Urteil von Friedrich Walter: »Derselbe Umstand, der der Stadtbank das 
Vertrauen des Publikums erworben hatte, nämlich die Unabhängigkeit von der staatlichen Verwaltung, war dem Kaiser 
und seinen Beratern, Starhemberg ausgenommen, unbequem.« Walter, Wiener Stadtbank, S. 445. Aus der älteren Litera-
tur, aber gleichwohl mit umfangreichen Quellenmaterial vgl. Ignaz Biedermann: Die Wiener Stadtbank, in: Archiv für 
Kunde österreichischer Geschichtsquellen 20 (1858), S. 341-445;  Carl Schwabe von Waisenfreund: Versuch einer Ge-
schichte des österreichischen Staats-, Credits- und Schuldenwesens, 2. Heft, Wien 1866; Die Gründungsurkunde ist 
unter anderem abgedruckt in Paul Jacob Marperger: Beschreibung der Banquen, wobey zugleich von dem Recht der 
Banquen und Banquiers gehandelt. Nebst einem Register. Faksimile der Ausgabe Halle-Leipzig 1717, Amsterdam 1963, 
S. 223-257. Hier wird nach Marperger zitiert. 

532  Marperger, Beschreibung der Banquen, S. 224. 
533  Ebd., S. 223. 
534  Ebd., S. 224. 
535  Das bekam nicht zuletzt Karl VI. mit seinem mehrfach gescheiterten Versuch zu spüren, die Bank unter die Kontrolle 

des Wiener Hofes zu bringen, respektive sie durch eine neu eingeführte Universal-Bancalität zu ersetzen, die 1721 wie-
derum aufgelöst werden musste.  

536  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 47. 
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nach verfertiget finden, eingereichet wird.537 Per Edikt sollten diese Zahlungspapiere zur temporären 

Staats=Münze erklärt werden, die als bloß vorbeygehende Vorstellungen die vorläufigen Stellvertreter der 

Obligationen bilden.538 Wie die Obligationen waren die Zahlungspapiere durchgehend nummeriert 

und lauteten auf den Ueberbringer, anders als die Obligationen aber versprachen sie ihrem Inhaber 

ihre vollständige, wenngleich nur vage terminierte Wiedereinlösung drey Jahre nach dem Frieden.539 

Insofern die Privat=Personen dieselben, bey Verfassung gerichtlicher Hülfe, in allen Zahlungen die nicht unter 

fünf Gulden betragen, anzunehmen angehalten sind, sollten die Zahlungspapiere nicht nur für die täglichen 

Verrichtungen der Finanzstellen ohne Unterschied die Stelle des Bargeldes ersetzen,540 als Münze des 

Staates waren sie auch zum Umlaufe unter dem gemeinen Mann bestimmt.541 So sollten die Zahlungspa-

piere nicht nur an allen öffentlichen Cassen an Zahlungs=Statt angenommen werden, wie die Formulierung 

auf den Papieren selbst lautete, sondern von diesen wiederum zu allen Zahlungen auch ohne Unter-

schied verwendet werden.542  

 

 

 
Abbildung 2: Modell eines 10 Gulden Zahlungspapiers 

 

 

Um diese Zahlungspapiere nun aus dem Ruch eines zwar per Dekret kreierten, aber bloß fiktiven 

Geldsurrogates zu befreien und sie zur würklich umlaufenden Münze zu machen, sah der Finanzplan 

daher eine Reihe teils notwendiger, teils freiwilliger, theils ersprießlicher Anwendungen  vor, die ihre Verwen-

dung zunächst an bereits existierende Zahlungsleistungen unterschiedlicher Kassen knüpfte.543 Das 
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betraf zuerst die sogenannten freien, aber auch die ordentlichen ständischen Kontributionszahlungen, 

die dem Plan zufolge mindestens zu einem Viertel der rezessierten Gesamtsumme in diesen Zah-

lungspapieren eingezahlt werden sollten, aber auch ganz in Zahlungspapieren entrichten werden 

konnten. Jenseits des kurzfristigen Aufschubs, den diese Papiere verschaffen sollten, schienen diese 

Anwendungen allein nicht hinreichend zu sein, um den Umlauf dieser Zahlungspapiere auch au-

ßerhalb der gewohnten Kontributionsleistungen und der bisherigen Kanäle des landesfürstlich-

ständischen Herrschaftsapparates zu gewährleisten. Da es aber von der größten Wichtigkeit ist, diesen 

Papieren ein so geschwindes Vertrauen als nur immer möglich zu verschaffen, und sich viele Personen finden, welche 

entweder dem Landesfürsten keine unmittelbare Zahlungen zu verrichten haben, oder sich wenigstens zu der Zeit da 

sie gedachte Papiere empfangen, diese Zahlungen zu entrichten nicht genöthiget finden; so vermehret man ihre An-

wendung in den öffentlichen Cassen, indem man solche zur Entrichtung der Haupt=Mauth in allen Haupt=Städ-

ten der gesammten Teutschen Erblande […] erfordert.544  

 

Die Zahlungspapiere sollten sich also zunächst in den bereits existierenden Steuer- und Auflagen-

apparat der Monarchie einfügen, zu einem bestimmten Teil ohnehin notwendige und fortlaufende 

Geldzahlungen ersetzen und auf diese Weise nicht nur ein vorläufiges Surrogat für das Geld schaf-

fen, das über den Handel und das allmählich erworbene Vertrauen durch den beständigen Kreislauf 

aus freywilliger Annehmung und nothwendiger Erforderung545 nach und nach auch dauerhaft im Publico er-

scheinen würde.546 Aufgrund der Einheitlichkeit seines Mediums würden auch die überkommenen 

Herrschaftsinstitutionen und Administrationen en Passant auch zum Umlaufsystem des Staatskre-

dites umgebaut werden. Wenngleich sich die Zahlungspapiere dem Modell nach auch von selbst 

im Umlauf zwischen den Privatpersonen erhalten können sollten, sollte in der Errichtung von 

Börsen in allen Haupt=Städten der verschiedenen Teutschen Erblande, aber auch in Böhmen und Mähren 

eine entsprechende Infrastruktur nach englischem und französischen Vorbild geschaffen werden, 

um dem Publikum die Möglichkeit zu verschaffen, sich mit diesen Papieren auf bequeme Art einzu-

decken, welche denenjenigen, die entweder baaren Geldes, oder der Zahlungs=Papiere benötighet sind, die Gele-

genheit anbietet, einander täglich anzutreffen.547 Einmal errichtet, waren die Börsen nicht nur für die Zah-

lungspapiere, sondern auch für den zukünftigen Umlauf der Obligationen konzipiert, deren Wert 

in verbindlichen Tages-Werttabellen publiziert werden sollte. Der Tageswert einer Obligation 

ergab sich aus der Gesamtverrechnung des Nennwertes und der bis zum Zeitpunkt ihrer Veräuße-

rung noch ausstehenden Zinsen. Zinzendorf stellte zudem in Aussicht, auch den bis dahin unter 
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den Händlern, Geldwechslern, Bankhäusern und Kaufleuten selbst organisierten Wechselhandel 

gleichfalls an die neuen Börsen zu ziehen, um aus dem Agiohandel mit Wechseln selbst Gewinne 

ziehen zu können und den Obligationen im Geld- und Fernhandel zugleich weitere Anwendungs-

möglichkeiten zu verschaffen.548 

 

 

 
Abbildung 3: Modell einer Tageswerttabelle 

 

Die Bank ließ also zwei Formen papierner Versprechen drucken. Zum einen Obligationen, die sich 

an ein breiteres und unbestimmtes Publikum richteten und ein freiwilliges Darlehen auf die gewöhn-

liche Weise eröffneten, gleichwohl mit einer neuen Form von Obligationen.549 Zum anderen Zahlungspa-

piere, die dem Direktorium als vorläufiges Unterpfand des eingehenden Darlehens eingereicht wür-

den und von diesem wiederum zu allen Zahlungen verwendet werden konnten. Während die Aus-

gabe von Darlehensobligationen die Repräsentationen des Darlehens in der Gegenwart darstellten 
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und am Ende der Laufzeit ihrem Besitzer die vollständige Erstattung seines Kapitals versprachen, 

als Inhaberpapiere aber wiederum ohne formelle Zession leicht von Hand zu Hand übertragen und 

dadurch selbst zur gangbaren Münze werden konnten, nahmen die Zahlungspapiere als vorläufige 

Platzhalter deren zukünftigen Eingang vorweg, als wenn sich die aufzunehmenden sechs Millionen bereits 

würklich in den Caßen vorrätig fänden.550 Dabei ist entscheidend, dass die Bank zwar als Bürge des 

Öffentlichen Kredites auf den Plan trat, gleichwohl sollte die Emission der Papiere nicht allein in 

Wien und in ihren Filialen beginnen, sondern in allen öffentlichen Kassen in den deutsch-böhmischen 

Erbländer und im Königreich Ungarn, wo die kaiserlich-königlichen Kassen als Emittenten fun-

gieren sollten. Auch die ständischen Kassen sollten zu Filiationen des Staatskredites umfunktioniert 

werden. Als Metasignifikant des Kredits beglaubigte die Wiener Stadtbank die Kraft des Verspre-

chens, das in ihrem Namen in Umlauf geriet und die Rückkehr des Geldes in die Hände ihrer 

Besitzer versprach. Entsprechend ihrer angenommenen repräsentativen Kraft schienen die Fragen, 

wo die Papiere ausgegeben wurden und wer die Papiere tatsächlich emittierte und wer sie, wo, 

wann und wo immer wiederum einlösen wollen würde zweitrangig zu sein.551 Juristische Probleme 

und herrschaftliche Verwicklungen sollten hier umgegangen werden können, weil die Stände nicht 

selbst als Schuldner auftraten, sondern als bloße Intermediäre des Bankkredites, ja, schließlich als 

Gläubiger der Bank selbst. Das Finanzschema sah daher nicht nur vor, jenseits der Filialen der 

Bank die Gesamtheit aller in den Erbländern der Monarchie, aber auch der in Ungarn existierenden 

Kassen, Kammern oder Verwaltungsinstitutionen als Emissions- und Umschlagsorte des Bankkre-

dites zu nutzen, in den kleineren Städten etwa die Ämter der Magistrate.552 Auch die Interessen-

scheine der Obligationen, gleichfalls als Inhaberpapiere gedruckt und in das System eines umlau-

fenden Kredites einbezogen, waren als Coupons jederzeit von den Obligationen abtrennbar und 

konnten sich in Hinblick auf den Ort ihrer Wiedereinlösung vom eigentlichen Zentrum des Ver-

sprechens, aber auch vom Ort ihrer ersten Ausgabe lösen. Die verfallenen Intereßen-Scheine werden nicht 

nur bei der Haupt=Casse des Banco zu Wien, mit der größten Richtigkeit ausgezahlet; sondern es geniessen dieselben 

annoch der besonderen Begünstigung, daß sie, nach gedachter ihrer Verfall=Zeit, in allem öffentlichen Cassen, ohne 

Unterschied in den gesamten Teutschen Erblanden sowohl als in Ungarn, es mögen die Cassen von dem Banco 

selbsten, von den Ständen der verschiedenen Provinzen, oder von der Cammer abhängen, an  Zahlungs=statt ange-

nommen; und hat der Innhaber der Obligation schlechterdings keine andere Formalitaet zu beobachten, als daß er 

den abgeschnittenen Intereßen=Schein dem Caßirer desjenigen Amtes, wo er seine Zahlung zu verrichten hat, ein-

reichet.553  
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Nach dieser formalen Organisation des Öffentlichen Kredites löst sich die Frage nach der Finan-

zierung des Krieges nicht nur von den Bedingungen herrschaftlicher Verfügungs- und Sonder-

rechte. Überall einlösbar oder als anonymer Inhaberschein schlicht weitergereicht, überschreiten 

die abtrennbaren Coupons die Bedingungen des lokalen Raumes, der in der bisherigen Kriegsfi-

nanzierung eine entscheidende Dimension ihrer Organisation dargestellt hatte. Das System herr-

schaftlicher Bindungen und Verpflichtungen wird zu einer Frage der Kontenführung, der Bilanzie-

rung, des Ausgleichs von wechselseitigen Forderungen und der Abwicklung postalischer Anwei-

sungen, eine Frage des richtigen Zeichentransports, in der sich die Verrechnung und Übertragung 

unterschiedlicher Ansprüche vollziehen soll. Gewissermaßen als Spaltprodukt des Darlehens ent-

steht ein Medienverbund, in dem die Bank als Adresse aller Adressen zu einem gemeinsam geteilten 

Schuldner wird. Die Frage, ob man in diesem Umlaufsystem nun Schuldner oder Gläubiger ist, ist 

damit zunächst eine Frage des Zeitpunktes. Wenn ein solcher Intereßen=Schein in eine vom dem Banco 

selbst abhängige Casse einfliesset, so geschieht offenbar nichts anders als eine Vergütung und Aufhebung zweyer 

gegenseitiger Forderungen, der Privatperson nemlich, welche Kraft ihres Intereßen=Scheins, Intereßen von dem Banco 

zu begehren, und des Banco, welcher eine Abgaabe von gleicher Summe von gedachter Privatperson zu fordern hatte. 

Wenn hingegen diese Intereßen=Scheine bey einer in Ansehung des Banco fremden Casse z. E. bey den Böhmischen 

Ständen einfliessen, so werden diese Stände, welche den Banco von der Verbindlichkeit gegen seinen Gläubigern 

entlediget haben, selbst zu Gläubigern des Banco, und hätte folglich der Banco, welcher die Fonds zu Bezahlung 

aller Intereßen=Scheine in Händen hat, gedachten Ständen diesen Vorschuß zu ersetzen.554 

 

 

Abbildung 4: Ausschnitt eines Interessenscheins einer 120 Gulden-Obligation 

 

 

Mit den Interessenscheinen hielten die jeweiligen Kassen also einen Anspruch auf Zahlungen in 

den Händen, für die nun die Wiener Bank wiederum einstand. Weil die jeweilige Einzelabrechnung 
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und Einzelversendung der Interessenscheine an die Wiener Bank aber zu weitläufig schien, sollte 

das Universal=Cameral=Zahl=Amt in Wien als eine Art Clearinganstalt fungieren, die die eingesen-

deten Interessenscheine aus den unterschiedlichsten Provinzen mit den zukünftigen und monatlich 

zu entrichtenden Contributions als andern Zahlungen verrechnete und solche, in der Maaße wie sie dieselben 

empfänget, dem Banco darzubringen, und darauf die Zahlung beym Anblicke zu erhalten.555 Der Umlauf der 

Interessenscheine hörte also nicht zu dem Zeitpunkt ihrer Einlösung an den verschiedenen Kassen 

auf. Aus Ansprüchen an Zahlungen werden unversehens wiederum Schulden, die man in Hinblick 

auf zukünftige Kontributionszahlungen ohnehin begleichen muss. Wie durch Zauberhand, floss 

damit auch ein Teil der an die Bank verpfändeten Hypothek als Kontributionsleistung wiederum 

an das Direktorium zurück. 

Versprachen nun die Zahlungspapiere als Münze des Staates ihre jederzeitige Verwendbarkeit im 

Umlauf während des Krieges und ihrem Überbringer schließlich die vollständige Einlösbarkeit 

nach dem Krieg, waren sie dennoch als bloße vorbeygehende Vorstellungen556 der Obligationen durch die 

gleichen Sicherheiten gedeckt, die auch den Obligationen zu Grunde lag und deren innerliche Güte 

bestimmte.557 Um daher zu gewährleisten, weder die Kassen, noch das Publicum mit Billeten zu über-

schwemmen, die als leere Papiere über die in ihnen verbürgte Hypothek hinaus zu einer Quelle des größten 

Unheils werden könnte, mussten die Zahlungspapiere wiederum aus dem Umlauf verschwinden, um 

den Nennwert der Repräsentationen des Geldes niemals über die in ihm repräsentierte innerliche 

Güte hinaus zu steigern.558 Da aber dieselben nichts anderes als augenblickliche Vorstellungen des eröfneten 

Darlehens sind, und blos darzu dienen sollen, das Directorium in den Stand zu setzen diejenigen Zahlungen zu 

bestreiten, in Ansehung deren solches, bey dem zu langsam einfließenden Darlehne, ohne baare Geldmittel gefunden 

hätte; so muß ihre Verbleibung im Umlaufe nur vorbeygehend sein.559  

 

Der ganze Umlauf der Papiere wird also durch den Anspruch und das Vertrauen auf zuküntige 

Zahlungen gedeckt. Sollte verhindert werden, dass Repräsentiertes und Repräsentierendes, Vor-

stellung und Vorgestelltes sich auf unheilvolle Weise vermischten, müssen demnach diese Zah-

lungs=Papiere, um zu derselben Tilgung zu gelangen, in eben der Maaße aus dem Publico wieder herausgezogen, 

wie die vorgestellte Sache selbst sich einfindet, das ist gedachtes Darlehen sich erfüllet.560 Die Zahlungspapiere 

sollten daher stetig und proportional zum einfließenden Darlehen ersetzt werden. Um nun diesen 

Austausch vollständig zu sichern und die Zahlungspapiere sukzessive wieder aus dem Umlauf zu 
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bringen, sollte der Erwerb einer Obligation in den Städten, wo Börsen existierten, an die Bedingung 

geknüpft werden, daß die Hälfte aller zu dem Darlehne eingehenden Summen notwendig in Papieren erleget 

werden müße, sei es bei der Bank, bey irgend einem anderen öffentlichen Fonds oder an der Börse, wo folglich 

diese Papiere sich leicht im Publicum einhandeln lassen.561 Mit dem Rest des eingeflossenen Darlehens 

sollten durch die Bank dann die noch abgängigen Papiere auf der Börse aufgekaufet und auch die in anderen 

Kassen etwaig noch vorhandenen Papiere eingelöst werden.562 So fügten sich die Papiere zu einem 

geschlossenen sich nach und nach selbst annihilierenden Verbund aus zukünftigen und gegenwär-

tigen Repräsentationen, die unter einander in eine Logik des Austausches und der Kompensation 

von Überfluss und Mangel traten. 

 

Folgt man Zinzendorf, sollten die Zahlungspapiere als vorläufige Stellvertreter des eingehenden 

Darlehens die Bedingungen dafür schaffen, dass dem Aerarium bereits ein Fonds wenigstens von Vor-

stellungen des Geldes zur Verfügung stand, die über die mit ihnen vorgesehenen notwendigen Anwen-

dungen auch den erforderlichen Aufschub für das Einfließen des Darlehens verschaffen konnte. 

In einer Art Schöpfung aus dem Nichts sollten sich die unterschiedlichen Behörden, Ämter und 

Institutionen der Monarchie zu einem umfassenden System zusammenschließen, das aus dem Ver-

sprechen einer zukünftigen Deckung dieser Vorstellungen des Geldes durch das eingeflossene Dar-

lehen die Grundlagen der Aufrechterhaltung seiner Ordnung bezog. Dass diese Manipulationen 

nicht den Charakter einer blosen Chimere annehmen konnten, war für Zinzendorf in der strengsten 

Redlichkeit begründet, mit der alle Finanzoperationen […] vergesellschaftet seyn müssen.563 Zinzendorf zu-

folge bedeutete die Auswechslung der Zahlungspapiere in Obligationen daher nichts anderes als die 

Verwandelung einer alten Schuld in eine neue Schuld von gleicher Summe, unter einer verschiedenen Gestalt und 

Benennung,564 weil sich zwar die Repräsentation, aber nicht das Reale des durch sie Repräsentierten 

verändert hatten. Die Zahlungspapiere und die Obligationen sind daher nur die proteischen Ge-

stalten oder willkürlichen Zeichen ein und derselben Sicherheit, die den Papieren zugrunde liegt.  

Es ist kein Zufall, dass Zinzendorf an dieser Stelle gleichwohl einen möglichen Fiktionalitäts-

verdacht in den Raum stellt, den er zugleich zu entkräften versucht. Das hat nicht nur mit der 

potentiellen Fragilität von papiernen Vorstellungen zu tun, die seit den aufsehenerregenden Pa-

piergeldexperimenten von John Law dem Generalverdacht ausgesetzt sein konnten, windiger 

Schwindel zu sein.565 Es hängt vor allem auch an dem Umstand, dass die versprochene Deckung 

                                                             
561  Ebd., S. 11. 
562  Ebd., S. 23. 
563  Ebd., S. 273. 
564  Ebd., S. 11. 
565  Zu Laws System und seinen Kritikern Antoin E. Murphy: John Law. Economic Theorist and Policy-Maker, Oxford 

1997; Edward Chancellor: Devil take the hindmost. A History of Financial Speculation, New York, 2000; François R. 
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der Obligationen und der Interessezahlungen durch den zugesicherten Amortisationsfonds erst 

durch den Eingang des Darlehens selbst gesichert werden sollte. Nicht nur die Papiere schufen 

demnach ein Kapital aus dem Nichts, die Möglichkeitsbedingungen des Systems wurden selbst in 

einem Akt der Autogenese geschaffen. Sobald diese sechs Millionen Zahlungs=Papiere sich getilget, und 

durch 6. Millionen Obligationen ersetzet finden, so wird dem Directorio von dem Banco eine genaue Berechnung 

eingereichet, wie hoch sich der Belauf derjenigen Summen erstrecke, die solcher von denen 7. Pro Cent oder 420.000 

fl. wirklich eingenommen, welche ihm für die ganzen 6. Millionen eingeräumet worden; wie viel die Intereßen zu 5. 

Pro Cent betragen, so er seinen neuen Gläubigern entrichtet; und was für ein Capital endlich die von ihm in Anse-

hung dieses Darlehns ausgestellten Obligationen ausmachen. Derjenige Belauf der dieser Berechnung nach dem Banco 

an der eingeräumten Hypothek zu viel übrig bleibet, wird dem Directorio wieder zurück gestellet, und solches dadurch 

denen übrigen öffentlichen Fonds, in Ansehung der bey denselben zu dem gegenwärtigen Darlehne eingeflossenen 

Summen, eine gleiche Bedeckung von 7. Pro Cento in Händen zu geben.566  

 

Die von Zinzendorf geforderte, genaue Berechnung getilgter Zahlungspapiere, die in einer vorläufigen 

Zwischenbilanz von der Wiener Stadtbank an das Direktorium gereicht werden sollte, diente daher 

nicht nur dem Direktorium als Vergewisserung, dass am Ende dieser ganzen Operation aus be-

ständig weitergereichten Vorstellungen nicht die Schrecken eines bloß phantastischen Gebildes 

lauerten. Sie sollte nicht nur aufzeigen, wo und wie sich Vorstellungen des Geldes und die Erfüllung 

des Darlehens schließlich kompensiert hatten und auf diese Weise zwischen Fiktionen und Wirk-

lichkeit zu unterscheiden erlauben, sondern vor allem auch Aufschluss darüber geben, in welchem 

Maße sich das Versprechen, der Bank einen Tilgungsfonds zur Bedeckung der Obligationen zuzu-

weisen, überhaupt erst realisiert hatte. Mit dem auf diese Weise eingeflossenen Darlehen ließ sich 

dann erst ein Teil der versprochenen Zinszahlungen bestreiten.  

Der Zeithorizont der gesamten Operation war dabei denkbar weit gefasst. Waren dem Modell 

entsprechend die Zahlungspapiere durch ihre fortlaufende Verwandlung in Obligationen bereits ver-

schwunden, verblieben allein die Obligationen noch im Umlauf. Zinzendorf zufolge sollte die Be-

freyung von dieser ganzen Schuld in 25½ Jahren [zu] bewürcken sein.567 Setzte man mit Zinzendorf den 

                                                             
Velde: John Law's System, in: The American Economic Review, Vol. 97, No. 2 (2007), S. 276-279; Larry Neal: „I am not 
Master of Events.“ The Speculations of John Law and Lord Londonderry in the Mississippi and South Sea Bubbles 
(Yale Series in economic and financial history), Yale 2012. Zum Fiktionalitätsverdacht von Papiergeld Mark Shell: Mo-
ney, Language and Thought. Literary and Philosophic Economies from the Medieval to the Modern Era, Berkeley 
1982, S. 5-23. 

566  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 26f. 
567  Ebd., S. 1. 
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Beginn des Projektes auf den November 1759 an, ergab sich ein von dem Banco unverbrüchlich zu 

beobachtender Rückzahlungs-Plan, der im November 1785 endete.568  

Dieser Rückzahlungsplan ist dabei komplexer strukturiert, als es vielleicht zunächst den An-

schein hat. Zunächst, weil die Banco-Obligationen, anders als ihre englischen Vorbilder zwar keine 

Zahlung beym Anblicke vorsahen, aber die eingeräumte, dreimonatige Aufkündigungsfrist, an deren 

Ende die Inhaber derselben nach solcher Zeit ihre Zahlung unmittelbar von dem Banco zu begehren berechtiget 

sind.569 Sah das Finanzschema zwar vor, dass sich die Obligationen aufgrund ihrer besonderen 

Güte und Bequemlichkeit im Umlauf erhalten konnten, war von einem nicht genau einzuschätzenden 

Rückfluss der Papiere in die Kassen auszugehen. Aufgefangen werden konnte dieser Rückfluss 

einerseits durch die erneute Wiederausgabe der eingeflossenen Obligationen noch im Rahmen ihrer 

Laufzeit, andererseits durch eine wirtschaftliche Art der Rückzahlung, die der ganzen Anlage der Schul-

denkompensation den Charakter eines in sich geschlossenen und dynamischen Systems verlieh, in 

dem die Annullierung der Schuld sich in einer jederzeit steigenden Verhältniß mit der beständig zuneh-

mende[n] Vermehrung gedachten Rückzahlungs=Fonds verband.570  

Der Rückzahlungsplan war daher nicht in Hinblick auf eine einfache Zinsberechnung der Ge-

samtsumme hin konzipiert, sondern sah die jährliche und öffentlich proklamierte Tilgung einer 

bestimmten Anzahl von Obligationen zu feststehenden Terminen vor. Die Ordnung dieser Rückzah-

lung wird nicht nach der Person des Gläubigers, sondern nach dem Nummer der Obligation bestimmet. Von No.1 

wird der Anfang gemachet, und werden sodann an dem ersten Rückzahlungs=Termine so viele nach der arithmeti-

schen Ordnung auf einander folgende Nummer von Obligationen getilget, als es der eingeräumte Rückzah-

lungs=Fonds von 2. pro Cento gestattet. Auf diese Weise wird von Termine zu Termine, bis zu der in 25 ½ Jahren 

zu bewürkenden gänzlichen Tilgung, beständig fortgefahren.571  

 

 

                                                             
568  Ebd., Beylage M.: ›Entwurf des von dem Banco nach erfülltem Darlehne wegen der Rückzahlung des an solchem von ihm übernommenen 

Antheils zu erlassenden Edictes‹, unpaginiert, fol.2. 
569  Ebd., S. 8. 
570  Ebd., Beylage M., fol. 8f. 
571  Ebd., S. 27f. 
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Abbildung 5: Tabelle des Rückzahlungsplans 

 

 

Die Bestimmung der zu tilgenden Obligationen ergab sich zum einen aus der arithmetischen Rei-

henfolge ihrer Nummerierung, die dem Publikum durch Zeitungen in gedruckten Tabellen vor Au-

gen gelegt wurden. Ein weiterer Teil sollte spätestens drei Jahre nach Kriegsende im Loosverfahren 

bestimmt werden.572 Die Tilgung durch das Los oder in einem simplen, arithmetisch formalisierten 

Verfahren sollten die Bedenken wegen möglicher ständischer oder persönlicher Präzedenzen auf 

elegante Weise unterlaufen. Zinzendorf zufolge war die Regularität der Rückzahlungsmodalitäten 

nicht nur ein unabdingbares Element der Vertrauensbildung, sondern garantierte auch den Fort-

gang und den Erfolg des Systems insgesamt. Neben der Ausschließung aller Partheilichkeit, das heißt 

dem Ausschluss einer potentiellen Bevorzugung einzelner Personen bei der Rückzahlung der 

Schulden durch die arithmetische Ordnung, ergab sich aus der fortlaufenden Tilgung allerdings auch 

eine innere Dynamik der Schuldenkompensation, die Rückwirkungen sowohl auf die Wirkung und 

die Höhe des Amortisationsfonds, als auch auf die sich daraus insgesamt ergebenden 

                                                             
572  Ebd., S. 186. 
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Zinsberechnungen hatte.573 Denn bei einem gleichbleibenden angewiesenen jährlichen Fundo hatte die 

parallel verlaufende Tilgung den Effekt, den zu erbringenden Zinsendienst kontinuierlich zu ver-

ringern. Anstatt eines anhaltenden Anwachsens der Schuldensumme, entstand demnach ein fort-

laufender, interner Überfluss, so dass die jährliche den Gläubigern auszuzahlende Summe, einen Ueberschuß 

über die schuldigen Intereßen enthält. Dieser Ueberschuß vermindert jährlich das verzinsliche Capital, und mit 

demselben die zu entrichtenden Intereßen von einem Zahlungs=Termine zum andern, in einer beständig steigenden 

Verhältniß. Solchergestalt gewinnet der Schuldner, welcher seinen aus diesen erspahrten Intereßen und denen jährlich 

zur Rückzahlung gewidmeten Summen entstehenden Ueberschuß, nie todt bey sich liegen lässet, sondern den durch 

solchen angewachsenen Fonds von Termine zu Termine zu einer neuen jederzeit grösseren Rückzahlung anwendet, 

in einer beständig bis zu der letzten Tilgungs=Frist zunehmenden Proportion, die Intereßen von Intereßen, und wird 

dadurch sich um so viel wohlfeiler zu befreyen in den Stand gesetzet.574 

 

Übernommen hatte Zinzendorf dieses Rückzahlungsmodell der Erfindung des bekannten M. Depar-

cieux, Verfasser des Essai sur la probabilité de la durée de la vie humaine, das heißt, den statistisch-probabi-

listischen Durchschnittsberechnungen der mittleren Lebensdauer, wie sie Antoine Deparcieux auf 

der Grundlage der Daten der Pariser Sterbetafeln für die Konzeption und Berechnung von Leib-

rentensystemen und ihren Auszahlungsmodalitäten entwickelt hatte.575 Die sozialtheoretischen Im-

plikationen des Wahrscheinlichkeitskalküls sollen an späterer Stelle noch eingehend behandelt wer-

den. Vorläufig lässt sich sagen, dass die amortisierten Obligationen in Zinzendorfs Modell als Va-

riablen dem jeweiligen Durchschnitt an Absterbenden der unterschiedlichen Altersklassen in Depar-

cieuxs Berechnungen entsprachen. Die Amortisation der Obligationen kommt daher dem Wortsinn 

von Amortisation mehr als nahe. Leibrentenverträge und Obligationentilgung teilen einen gemein-

samen Grundsatz der Profitabilität, der hier auf die Tilgung von Obligationen angewendet wird: 

Wenn also der Gläubiger verstirbt, so hören die Interessenzahlungen auf.576 Sie beinhalten auch die gleichen 

                                                             
573  Ebd., S. 74. 
574  Ebd., Beylage M., fol.1f.  
575  Antoine Deparcieux: Essai sur les Probabilités de la durée de la vie humaine; D’où l’on déduit la maniere de determiner 

les Rentes viageres, tant simples qu’en Tontines: Précédé d’une courte Explication sur les Rentes à terme, ou Annuités, 
Paris 1746. Im Gegensatz zu anderen Naturphilosophen und Mathematikern wie Edmond Halley, Abraham de Moivre, 
Willem Kerseboom oder Johann Peter Süßmilch, die aus den Daten von Sterbetafeln und anderen Bevölkerungszahlen 
wahrscheinlichkeitstheoretische Bestimmungen statistischer Regelmäßigkeiten ableiteten, hat Deparcieux mit Aus-
nahme der französischen Demographiegeschichtsschreibung nicht diejenige Aufmerksamkeit erfahren, die historisch 
gerechtfertigt wäre. Jedenfalls in den Quellen der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erscheint er stets an prominenter 
Stelle. Zur Biographie von Deparcieux siehe knapp David J. Sturdy: Science and Social Status. The Members of the 
Academie des Sciences, 1666-1750, Woodbridge-Rochester 1995, S. 381-383. Zur Einordnung Deparcieuxs in die 
Bewegung der politischen Arithmetik Cem Behar; Yves Ducel: L’arithmétique politique d’Antoine Deparcieux, in: Thierry 
Martin (Hrsg.): Arithmétique Politique dans la France du XVIIIe Siécle (Classiques de l’Économie et de la population. 
Études & Enquêtes Historiques), Paris 2003, S. 147-161. 

576  Anonym: Art. ›Leibrenten und Tontinen‹, in: Policey= und Cameral=Magazin in welchem nach alphabetischer Ordnung 
die vornehmsten und wichtigsten bey dem Policey= und Cameralwesen vorkommende Materien nach richtigen und 
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methodisch-epistemologischen Grundannahmen. Wie Leibrentensysteme  abstrahiert auch der 

Rückzahlungsplan von der Ebene des zufälligen Einzelereignisses, seiner weitläufigen Umstände, 

den jeweils beteiligten Personen und ihrem Stand, und behandelt sein Material als austauschbaren 

Datensatz in einem geschlossenen Raum serieller und quantifizierbarer Ereignisse. In den tradier-

ten Mustern sozialer Strukturbildung der Monarchie waren Schuldverhältnisse bisher immer auch 

in Herrschaftsverhältnisse eingelassen. Sie aktualisierten und begründeten sich durch hergebrachte 

oder neue Loyalitäten und Ansprüche. Hier hingegen sollte Ordnung und Regularität rein mathe-

matisch behandelt werden, das heißt aus statistischen Durchschnittsberechnungen von zufälligen 

Einzelereignissen, wie sie die aufkommende politische Arithmetik aus der Berechnung von Durch-

schnittsraten der Lebensdauer und der Lebenserwartung gewann. Der Rückzahlungsplan mit seiner 

Berechnung der notwendigen Tranchen der Amortisation von Obligationen und die aus Bevölke-

rungstabellen extrahierten Mortalitätsraten bewegen sich damit gewissermaßen auf dem gleichen 

epistemischen Niveau, obschon unter umgekehrten Vorzeichen. Aus den wiederkehrenden Ver-

hältnissen und proportionalen Verteilungen der Absterbenden der unterschiedlichen Altersklassen 

in unterschiedlichen Städten ließ sich entnehmen, dass sich überall Ordnung und Regeln wahrnehmen 

lassen.577 Hier hingegen präsentierte sich umgekehrt der Rückzahlungsplan als vorgegebenes und 

den Umlauf der Papiere präfigurierendes Ordnungstableau, das sich gleichfalls nach internen Ge-

setzmäßigkeiten ausbildete und in der geometrisch ansteigenden Hebelwirkung der internen Über-

schussbildung des Amortisationsfonds wiederum auf sich selbst zurückwirkte. Das Spiel einer fort-

laufenden Annihilierung der Zahlungspapiere durch Obligationen wiederholt sich hier im Rahmen 

des Amortisationstableaus zwischen Obligationen, Zinsen und Zinseszinsen.  

Die Ordnung, wie sie in der Aggregation der Daten im Rahmen von Sterbetafeln deutlich zu Tage 

tritt und die man mit Recht die größte, die schönste und vollkommenste nennen kann und muß, galt dem könig-

lich preußischen Oberkonsistorialrat Johann Peter Süßmilch bekanntermaßen als vollendeter Be-

weis einer göttlichen Ordnung natürlicher menschlicher Belange, das heißt einer gesetzmäßigen Len-

kung der Schöpfung im Willen Gottes.578 Diese generalprovidentielle Lenkung wird hier sukzessive 

zum Regulierungs- und Steuerungsinstrument der Staatsschuldentilgung ausgebaut. Die Kontin-

genz der einzelnen Schuldforderungen und die Varianz der beteiligten Personen werden dabei in 

der Systematik einer geometrischen Funktionsgleichung aufgehoben, die gegen Null strebt und am 

                                                             
vernünftigen Grundsätzen practisch abgehandelt und durch landesherrliche Gesetze und hin und wieder wirklich ge-
machte Einrichtungen erläutert werden, hrsg. von Johann Heinrich Ludwig von Bergius, Bd.6, Frankfurt am Meyn 1771, S. 
149 Sp. 1.  

577  Anonym, Leibrenten und Tontinen, S. 154 Sp. 2. 
578  Johann Peter Süßmilch: Die göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts, aus der Geburt, 

dem Tode, und der Fortpflanzung desselben, Bd.2, 3. und verbesserte Ausgabe, Berlin 1965, S. 286f. 
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Ende der Laufzeit schließlich bei der vollständigen Amortisation der Forderungen angelangt sein 

wird.  

 

Als wirtschaftlichste Art der Rückzahlung sah Zinzendorfs Rückzahlungsplan im Prinzip vor, die Auf-

nahme einer neuen Schuld unter optimalen Bedingungen zu realisieren. Gleichwohl änderte dies 

nichts am Charakter der Verschuldung selbst, der der Ruf anhaftete, angesichts kurzfristiger Eng-

pässe in der Finanzierung einen bloßen Wechsel auf die Zukunft auszustellen, den die Nachkommen 

mit Zins und Zinseszins schließlich zu begleichen haben.579 Wie der Vorwurf lautet, dem Zinzen-

dorf in seinen ›Finanz-Vorschlägen‹ erheblichen Platz einräumen muss, wird das Problem damit zu-

nächst nur verschoben. Aus den im Krieg gestiegenen, zwar misslichen, aber vorübergehenden 

Auflagen würden zur Abtragung der Schulden im Frieden dauerhafte Mehrbelastungen. Damit ver-

lieren aber auch Krieg und Frieden als streng unterscheidbare Kategorien der Zeit=Läufte für die 

Untertanen ihren Sinn. Schulden, im Krieg einmal aufgenommen, übertragen die Präsenz der Er-

scheinungen des Krieges über den Friedensschluss hinaus in eine Zukunft, in der die Abgabenleis-

tungen des Krieges für die Untertanen kein Ende nimmt. Die Not der Untertanen, angesichts des 

Krieges im Rekurs auf die äußeren Gefahren noch legitimierbar, wird zur Abtragung der Schulden-

last verlängert. Um die Unterthanen einer vorbeygehenden Bürde zu entheben; so beleget man dieselben mit be-

ständigen Auflagen. Wenn solche mitten in der Gefahr diejenigen äußersten Kräfte anwenden, welche die Gefahr 

nothwendig machet, so geschiehet solches bloß in der Hofnung, bey hergestellter Ruhe der Früchte derselben hinwieder 

zu genießen; welche man ihnen doch nie empfinden lassen kann, wenn die sich beständig anhäufenden öffentlichen 

Schulden, die Ausgaben des Staates von Tage zu Tage vergrößern.580  

 

Unter diesen Bedingungen würde die in Friedenszeiten verschobene Schuldentilgung nur die Wie-

derkehr der von Zinzendorf desavouierten Zwangsstruktur in Friedenszeiten bedeuten. Um daher 

den Umfang des Unglückes eines verschuldeten Staates nicht nur zu verringern, sondern auch jenseits der 

gegenwärtigen Kriegs=Läufte die notwendig komplementäre Verbindung politischer Maßnahmen mit 

dem Umlauf der Reichtümer und seiner Logik der Augmentation von Geld- und Handelsbezie-

hungen zu bewahren, führt Zinzendorf ein ganzes Arsenal von Steuern und Refinanzierungsinstru-

menten ins Feld, die unter dem Primat einer gerechten Verteilung von Abgabenlasten zur Staats-

schuldentilgung, auch ordnungspolitische Steuerungsfunktionen für den Umlauf und das Wachs-

tum der Reichtümer annehmen können sollten.581 Neben einer Auflage auf die Uepppigkeit und auf 

verschiedenene Zweige der zweyten und dritten Nothwendigkeit, auf Ausgaben also, die oberhalb der 

                                                             
579  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 167. 
580  Ebd. 
581  Ebd., S. 168. 
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Subsistenzschwelle anzusiedeln sind und die materielle Reproduktion der Monarchie nicht gefähr-

den sollten, war hier etwa auch eine vorbeygehende Kopfsteuer vorgesehen, welche insonderheit nur den Rei-

chen beträfe.582  

Die Funktion dieser Steuern gehorcht den gleichen ökonomischen Imperativen der Steigerung 

des Umlaufgeschehens. Mit den thesaurierten Vermögen der Reichen und dem Luxuskonsum von 

ausländischen Fabrikaten betrafen sie entweder überflüssige, gleichwohl schädliche Ausgaben oder 

überschüssige Kapitalien, die dem Geldumlauf in der Monarchie ohnehin schon entzogen blieben, 

wenn sie nicht gar deren Wohl gefährdeten.583 Mit der Habgier der Reichen und der Verschwen-

dung durch den Konsum von ausländischen Luxusgütern adressierten die Vorschläge zwei einan-

der diametral gegenüberstehende, ebenso moralisch verwerfliche wie ökonomisch dysfunktionale 

Erscheinungen im Geldumlauf zwischen Hortung und Vergeudung, die in der staatlichen Aneig-

nung des Kapitals zunächst der Schuldentilgung und dann produktiveren Verwendungszwecken 

zugeführt werden könnten, um das Wohl des Staates zu befördern.584 Die Umverteilung, die hier in 

karitativen Begriffen entwickelt wird, versteht sich als eine Umstellung innerhalb der Kräfteöko-

nomie der Monarchie. Sie zielt auf eine Kanalisierung, Regulierung und Harmonisierung des Reich-

tums. Den Untertanen wird jedenfalls in Aussicht gestellt, durch die Abschöpfung eines unpro-

duktiven und künstlichen Überflusses an anderer Stelle im Frieden wiederum denjenigen natürli-

chen surplus an Früchten genießen zu können, der ihnen in Kriegszeiten versagt worden war. Wenn 

die Abschöpfung unproduktiver Kapitalien und ihre Einspeisung in den Umlaufzusammenhang 

gelänge, dann könnte Zinzendorf zufolge auch die gesamte, während des Krieges aufgenommene 

Staatschuld gar nicht in einem Vierteljahrhundert, sondern nahezu innerhalb eines Jahrzehnts ge-

tilgt werden. Diese verschiedenen Gegenstände zusammen genommen, welche keinesweges dem armen Unterthane 

zur Last fallen, werden eine ergiebige Aushülfe verschaffen, und nebst der wirthschaftlichsten Abstellung aller über-

flüßigen Ausgaben, einen Rückzahlungs=Fonds zu wege bringen, welcher im Stande seyn wird, die Tilgung der 

gesammten während des Krieges aufgenommenen Schulden vielleicht in 10. oder 12. Jahren zu bewirken.585  

 

 

  

                                                             
582  Ebd. Des Weiteren sieht der Finanzplan Abgaben derjenigen Klassen vor, die bisher von Leistungen verschont worden 

waren, eine Capitalisten=Steuer auf Privat=Hypotheken, eine Heruntersetzung der Zinsen der Staatschuld nach dem Krieg 
und ein Lotterieprojekt vor. 

583  Ebd., S. 172. 
584  Ebd. Zu Hortung und Verschwendung als Figuren eines irrationalen und unproduktiven Überflusses vgl. Koschorke, 

Körperströme, S. 69. 
585  Ebd., S. 168. 
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11.  Die Vereinigung aller Fonds 

 

Bereits ein Jahr zuvor war Zinzendorf in einer in 30 Exemplaren aufgelegten Schrift mit einem, 

wenngleich erfolglos gebliebenen ›Vorschlag zu Erleichterung des Ständischen Credites‹ an seine Standes-

genossen in Niederösterreich herangetreten, der bereits die wesentlichen Elemente enthielt, auf die 

die ein Jahr später gedruckten ›Finanz-Vorschläge‹ aufbauten.586 Auch hier bildeten die seit Kriegs-

beginn vermehrte Geldmenge in den niederösterreichischen Ländern, die Abgabenlasten der Un-

tertanen und die Unzulänglichkeit als die Nachtheile des gezwungenen Credites den Ausgangspunkt einer 

umfassenden Papiergeldoperation.587 War es hier aber noch darum gegangen, den freiwilligen Credit 

der Herren Stände zu erleichtern und ihnen damit die Mittel an die Hand zu liefern, die neuerliche, mit 

der Kaiserin verhandelte Anticipation auf die ständischen Kontributionen von 2.2 Millionen Gulden 

aufzubringen, ohne ihre Landes=Mitglieder und übrigen Unterthanen zu bedrücken, hatte sich nun der Fo-

kus der finanzwissenschaftlichen Erörterungen und ihr Anwendungsbereich erheblich ausgewei-

tet.588 Was dort noch als temporäre Aushilfe in der Not geplant war, zielte nun auf den gesamten 

Herrschaftsbereich der Habsburger Monarchie, auf die vollständige Reorganisation seiner Geld- 

und Schuldverhältnisse im Rahmen eines verallgemeinerten Staatskredites. Das Papiergeldprojekt 

folgt dabei drei explizit genannten und miteinander verbundenen Zielen: Den Krieg finanzieren, 

die Missbräuche im Geldwesen abstellen, das System sozialer und politischer Bindungen als sittlich-

moralisches Band zwischen Regierenden und Regierten innerhalb der Monarchie in Hinblick auf 

die Steigerung  ökonomischer und militärischer Potentiale zu vereinheitlichen und zu verfestigen.  

Mit dem System eines umfassenden freywilligen Credites sollten zunächst sowohl die eingesperrten 

Gelder, als auch die unbekannten, aber enormen Geld=Quellen erschlossen werden, die bislang weder 

den Gegenstand kameralistischer Überlegungen gebildet hatten, noch in einer Form vorlagen, die 

diese überhaupt in den Zugriffsbereich eines öffentlichen Darlehens heben konnte. Der Berechnung 

Zinzendorfs zufolge machten sie ja beynahe die Totalität der gesammten anzulegenden Geldmaße [der Mo-

narchie] aus.589 Unterlegte man, wie Zinzendorf das getan hatte, das Tableau der unterschiedlichen 

Gattungen von verstreuten Geldern in der Monarchie mit den jeweiligen Bewegungsgründen für 

deren bisher unfruchtbare oder gefährliche Verwendung, dann lag der Schlüssel für die Deblockade 

                                                             
586  Zinzendorf, Pro-Memoria an eine Löbliche Ständische Deputation. Dieses Pro-Memoria hat in modifizierter, auf die ge-

samten deutsch-böhmischen Stände erweiterte Form als ›Zweytes Memoire‹ Eingang in die Finanz-Vorschläge gefunden. 
Siehe ders., Finanz-Vorschläge, S. 254-283. Allerdings existieren eine ganze Reihe von Texten und Aktenstücken, in de-
nen Zinzendorf seit der ersten Hälfte der 50er Jahre die Umrisse eines potentiellen Finanzsystems vorgezeichnet hatte. 
Einen weiteren Vorläufer der ›Finanz-Vorschläge‹  bildete der ›Vorschlag dem Aerario eine Geld-Hülfe von 6. Millionen zu ver-
schaffen‹. HHStA, Notenwechsel, Hofkammer, Ha 254-11.  

587  Zinzendorf, Pro-Memoria an eine Löbliche Ständische Deputation, S. 4. 
588  Ebd. 
589  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. VIII. 
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des in der Monarchie vorhandenen Geldüberflusses für die Belange der Kriegsfinanzierung weder 

in der Verschärfung fruchtlos gebliebener Wuchergesetze, noch in der verfeinerten Kenntnis über 

dessen genaueste Verteilung auf unterschiedliche Provinzen und Personen und einer ihr notwendig 

entsprechenden, detaillierteren Kontroll- und Erhebungspraxis. Das setzte die Veränderung der 

Form öffentlicher Schulden voraus, zu der neben der prinzipiellen Freiwilligkeit der Teilhabe auch 

die konkrete Gestalt der Papiere und eine rationale Form ihre Verwaltung gehörte. Diese Verän-

derung der Form ist weder eine bloße Formalität, noch eine reine äußerliche Angelegenheit in der 

Art eines eingeräumten Zugeständnisses in Hinblick auf die Erhebung der Summen. Im Prinzip 

einer freiwilligen Partizipation impliziert sie eine Veränderung der Regierungsrationalität selbst, die 

weder in Begriffen der Herrschaft, der souveränen Gewalt oder der Staatsräson aufgehen kann. Sie 

zielt auf alternative Formen des Regierens mit dem und durch den Willen der Beteiligten. Wie der 

Rekurs auf das allgemeine Schema willentlicher und unwillentlicher Bewegungsgründe gezeigt 

hatte, bedeutet das nicht, dass durch den Verzicht von Zwangsmechanismen die Reichweite oder 

Gewissheit staatlicher Kriegsfinanzierung nun begrenzt würde. Im Gegenteil. Die Ausweitung des 

Geltungsbereiches und die Begrenzung einer zwangsförmig ausgeübten Fiskalgewalt finden im 

Prinzip der freiwilligen Teilhaberschaft die Form, die Sicherstellung und Steigerung militärischer 

Subsistenzgrundlagen erheblich über die ihnen bisher zugrundeliegenden Beschränkungen auszu-

dehnen. Das betraf zunächst die Ausweitung des Adressatenkreises öffentlicher Schulden jenseits 

sozialer, rechtlicher und territorialer Beschränkungen. Angesichts der zumeist hohen und je indi-

viduell verhandelten Beträge, auf die die in der Monarchie bereits vorhandenen Gattungen öffent-

licher Schuldscheine ausgestellt waren, lag der Grund für den Ausschluss des größten Teiles der 

Geldmaße nach Zinzendorf vor allem in der bisherigen mechanischen Manipulation unseres Credites, das 

heißt an der institutionellen und medialen Gestalt der öffentlichen Schulden und den mit ihnen 

verbundenen Adressatenkreisen, die nur die vermögenden Einwohner der Monarchie oder die hö-

heren Stände einschloss.590 Diese exklusive Zurichtung des Kredits traf in gewisser Weise auch auf 

die Wiener Stadtbank zu, die seit geraumer Zeit nur noch Beträge oberhalb von 500 Gulden als 

Einlagen annahm und dessen Kreditpapiere nicht mehr darstellten als einfache und schwer über-

tragbare Depositenscheine auf hinterlegtes Geld.591 Der Ausschluss der größten Masse anzulegen-

den Kapitals in der Monarchie wurde also schon auf der Ebene der Form des Kredits vollzogen, 

weil das Geld der mittleren und niedrigen Classen so gar nicht erst erfasst werden konnte. Was demnach 

                                                             
590  Ebd. 
591  Dagegen spricht Thomas Winkelbauer angesichts der Zunahme bürgerlicher Bankgläubiger in den 1710er und 20er 

Jahren bereits von »einer partiellen „Demokratisierung“ des österreichischen Staatskredites«. Angesichts der nach wie 
vor kirchlich und adelig geprägten Gläubigerstruktur der Bank und der Restriktionen bei der Einlagenhöhe erscheint 
das allerdings zweifelhaft. Vgl. Thomas Winkelbauer: Nervus rerum Austriacarum. Zur Finanzgeschichte der Habsburger-
monarchie um 1700, in: Mat’a, Ders., Habsburgermonarchie 1620 bis 1740, S. 179-215. Zitat auf S. 203. 
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bisher nicht vorlag, war eine diesen Summen gemäße Repräsentation, um alle die verschiedenen Gat-

tungen von Geldern, welche sich in den Händen der verschiedenen Classen der Einwohner aufgehäufet befinden, zu 

dem aufzunehmenden Darlehne geschickt zu machen.592 Ohne dabei den Zufluss großer Kapitalien auszu-

schließen, ging es in einem ersten Schritt darum, auch den kleinen Capitalien ein in sich gestaffeltes 

Medium bereitzustellen, das in der Lage war, die unterschiedlichen Grade vorhandener Gelder 

abzubilden und in dieser Repräsentation das Geld der niedrigen Classen in potentielles Anlagekapital 

zu verwandeln. Hierdurch wird den niedrigen Classen der Einwohner die Gelegenheit an den öffentlichen Dar-

lehnen Theil zu nehmen eröfnet, zu welchem ihnen der Zutritt nach der bisherigen Methode gleichsam versaget 

wurde.593 Ohne dabei auf die Verfeinerung von staatlichen Kontrollmechanismen angewiesen zu 

sein, versprach der Anreitz der niedrigeren Nennwerte der Obligationen gleichwohl eine intensivere 

und extensivere Abschöpfung kleinerer und kleinster Kapitalien.594 Wie Zinzendorf betonte würde 

sein Vorschlag damit dem wenig vermögenden Handwerksmanne, dem armen Dienstboten, dem Landmanne, dessen 

unmündigen Kindern, zum erstenmahle die Gelegenheit verschaffen, an einem öffentlichen Darlehne Theil zu neh-

men.595  

Dieser Plan einer immensen Ausweitung des Adressatenkreises öffentlicher Darlehen ist nicht 

nur deswegen bemerkenswert, weil nun auch den niedrigsten Klassen der Einwohner diejenigen 

Bequemlichkeiten und Vorteile zu Teil würden, als man bisher nur den hiesigen Capitalisten gestattet.596 

Bemerkenswert ist vor allem, in welchen Gegenüberstellungen und Abgrenzungen diese Auswei-

tung artikuliert wird. Handwerksmann, Dienstbote, Landmann, unmündige Kinder –an anderer 

Stelle ist auch von Pfarrern die Rede597– sind nicht nur Klassen von Einwohnern oder Personen 

mit geringeren Erspahrnißen, sie sind vor allem exemplarische Figuren von Herrschaftsbeziehungen. 

Als solche stehen sie in korporativen, feudalen oder häuslichen Autoritäts- und Gewaltverhältnis-

sen, deren wechselseitig auf einander bezogenen Pflicht-, Sorge- und Schutzbeziehungen die hie-

rarchisch organisierten Grundstrukturen der ständischen Gesellschaft bilden.598 Mit der Teilnahme 

                                                             
592  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 245. 
593  Ebd., S. 41. 
594  In der Formulierung von Franz Baltzarek, sollte damit »das letzte Geld aus den Sparstrümpfen gelockt werden«, die 

ironische Bemerkung verfehlt allerdings die sozialen Implikationen der genannten Figuren als Adressen eines Staatskre-
dites. Baltzarek, Wiener Börse, S. 20. 

595  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 63.  
596  Ders., Pro Memoria an eine löbliche Ständische Deputation, S. 17f.  
597  Da man erstlich nicht nur jedem Bürger dieser Haupt=Stadt, jedem Handwerksmanne, jedem armen Dienstboten, sondern auch jedem 

Einwohner der kleinen Städte, jedem Wirthschafts=Beamten, jedem Pfarrer, jedem gemeinen Landmanne endlich, eine eben so bequeme 
Gelegenheit seine geringe Erspahrniß in dem zu eröfnenden Ständischen Darlehne anzulegen verschaffet, als man bisher nur den hiesigen 
Capitalisten gestattet: so wird dadurch den kleinen Summen sowohl als dem in allen Städten und auf dem Lande vertheilten Geld=Vor-
rathe, der bisher versagte Einfluß in die Ständischen Darlehne eröfnet, und folglich der Staat einer beträchtlichen bisher zu dessen Dienste 
vollkommen verlohrenen Geld=Hülfe versichert. Ebd. 

598  Eindrucksvoll noch einmal nachzulesen in der sozialhistorischen Mikrostudie der südböhmischen Herrschaft Krumau 
von Pavel Himl: Die ‚armben Leüte’ und die Macht. Die Untertanen der südböhmischen Herrschaft Český Krum-
lov/Krumau im Spannungsfeld zwischen Gemeinde, Obrigkeit und Kirche (1680-1781), Stuttgart 2003.  
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an einem öffentlichen  Kredit sollen Vorsorgeleistungen hingegen nicht nur individuellen Dispo-

sitionen und Neigungen anheimgestellt gestellt, sondern damit auch aus dem Rahmen tradierter 

Schutz- und Fürsorgeverhältnisse gelöst werden. Die Positionen im Rahmen des Herrschaftsgefü-

ges als solche bleiben dabei unangetastet. Ein unmündiges Kind bleibt sowohl im Rahmen des 

Hauses als Herrschaftseinheit, als auch im Rahmen der bürgerlichen Rechte ein unmündiges Kind, das 

unter der Gewalt des Vaters oder seines Vormundes steht, nicht im eigenen Namen sprechen kann 

und ebenso der Fürsorge, wie der Fürsprache bedarf. Weder gewinnt es an Verfügungsrechten, 

noch löst es sich aus der Autorität und Gewalt des Vaters oder Familienvorstandes über sein Le-

ben.599 Gleichwohl beschreibt der Plan den Umstand, dass hier die Ausweitung der Finanzierung 

von Staatenkriegen als ein genuiner Gegenstand der Macht nicht im Wege tradierter Herrschafts-

formen über und zwischen Personen entwickelt wird. Diese Abwendung von überkommenen Au-

toritätsstrukturen gilt auch in territorialer, räumlicher Hinsicht, insofern der Geltungsbereich des 

Staatskredites weder in den Grenzen territorial-domanialer Hoheitsrechte aufgeht, noch ein Gefälle 

zwischen Stadt und Land als unterschiedlich strukturierten und privilegierten Rechtszonen 

kennt.600 In nuce ist diese Entortung bereits in der Exemplarität der zitierten Adressaten enthalten, 

bei denen personale Verflechtungen, Status, Rechte und Pflichten immer auch mit der Bindung an 

einen gegenüber anderen Herrschaftsbereichen segregierten, sozialen Raum zusammenfallen 

(Haus, Kirche, Zunft). Mit seinen unterschiedlichen Kassen und Ämtern, aber auch den zu grün-

denden Börsen verfügt das Kreditsystem zwar über lokale Verankerungs- und Verdichtungspunkte 

der Emission und des Umlaufes, die Art und Weise dieser Beziehung aber definiert sich nicht als 

Herrschaftsgewalt über einen konkreten Raum. Wie Zinzendorf anhand des organisierten Verkehrs 

zwischen den unterschiedlichen Kassen deutlich genug gemacht hat, ist das Kreditsystem vor allem 

als zeitkritischer, postalischer Zusammenhang, in dem von Übertragung zu Übertragung fortlau-

fend Kreditschöpfung stattfindet, auch im Umlaufe unter dem gemeinen Manne.601 Weil die Freiwilligkeit 

der Teilnahme an diesem Öffentlichen Kredit als Kernelement des Systems jeden gesetzlich oder 

herrschaftlich ausgeübten Zwang von vorneherein ausschloss, konnte auf diese Weise selbst das 

über eine weitgehende fiskalische und administrative Autonomie verfügende Königreich Ungarn 

mit einbezogen werden, ohne dabei auf die oft beklagten, mühseligen und meist erfolglosen Ver-

handlungen mit dem ungarischen Hochadel angewiesen zu sein.602 Auch wenn man in diesem 

                                                             
599  Siehe Art. ›Unmündig‹, in: Zedlers Universal-Lexicon, Bd. 49, S. 1892-1897.  
600  Vgl. Gerhard Dilcher: Die Rechtsgeschichte der Stadt, in: Karl S. Bader; Ders.: Deutsche Rechtsgeschichte. Land und Stadt 

- Bürger und Bauer im Alten Europa (Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft, Abt. Rechtswissenschaft). Ber-
lin u.a. 1999, 683-827. 

601  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 18. 
602  Zum schwierigen Verhältnis zu Ungarn im Siebenjährigen Krieg vgl. Franz A.J. Szabo: Kaunitz & enlightened absolutism 

1753-1780, Cambridge 1994, S. 303-345. Siehe auch die ähnliche, externe Einschätzung der habsburgisch-ungarischen 
Beziehung durch französische Diplomaten bei Sven Externbrink: Friedrich der Große, Maria Theresia und das Alte Reich. 
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Königreiche den Gebrauch durch Gesetze zu gebieten sich nicht getrauet, sollten hier die kaiserlich-königlichen 

Kassen vor Ort die Zahlungspapiere an Zahlungsstatt annehmen und so zugleich als Anreiz, aber auch 

als bloße Schnittstellen und Umschlagsplätze des Kreditsystems fungieren.603 Mit der Loslösung 

der Kriegsfinanzierung von herrschaftlich definierten Raumbeziehungen, macht Zinzendorf deut-

lich, was in der Segregation der Beziehungen im Rahmen eines öffentlichen Kreditsystems von 

personal oder korporativ definierten Autoritäts- und Rechtsverhältnissen ebenso impliziert war, 

wie im Verzicht auf die Zwangsgewalt der landesfürstlichen Macht. Dass es auf die Etablierung 

einer neuen und integrativen Form der Beziehung ankam, die es ermöglichen soll, niemanden, der 

über noch so geringe Überschüsse verfügte, von vorneherein aus der Funktionalität des Systems 

auszuschließen, sondern auch die inneren Bindungen zwischen den unterschiedlichen Ländern der 

Habsburger Monarchie jenseits ihrer punktuellen Beziehung zur Regentin zu stiften. Zinzendorf 

hat dies selbst immer wieder klar benannt.604 Es geht um die Herauslösung der Kriegsfinanzierung 

aus seinen herrschaftlich definierten, in Statuspositionen determinierten und lokal bedingten Prak-

tiken und deren Reorganisation im Rahmen eines Systems monetärer Distanzbeziehungen in räum-

licher und zeitlicher Hinsicht. Die Vereinnahmung der existierenden Infrastruktur aus Ämtern und 

Kammern lässt sich daher nicht nur als Versuch einer staatlichen Einverleibung vormals autono-

mer, herrschaftlicher Verwaltungseinheiten verstehen, die es erlaubt, das Projekt eines zur Kriegs-

finanzierung aufgenommenen Darlehens selbst in die entferntesten Provinzen der Monarchie zu 

treiben. Ihr entspricht eine veränderte Logik der Raumbeziehung, die im Umlaufsystem von Geld 

und Kredit impliziert ist.605 Was überall und zu jeder Zeit einlösbar ist und im Umlauf wie eine 

Münze stets weitergereicht wird, kennt weder ein Zentrum, noch einen konkreten Ort oder ein 

Datum, nur vorläufige Interaktionen im Rahmen weitläufigerer Übertragungen. Die Kontrolle se-

miotischer Beziehungen zwischen Zahlungspapieren, Obligationen und Geld ersetzt hier eine 

Herrschaft über den Raum und die Personen. Weder auf der Ebene der Raumorganisation, noch 

auf der Ebene von Statuspositionen bestimmten Restriktionen unterlegen, versprach die freiwillige 

Partizipation und die Struktur seiner Organisation im Rahmen eines umfassenden Medienverbun-

des aus Ämtern, Kammern oder Börsen eine ebenso umfassende Integrationsleistung in Hinblick 

auf den in der Monarchie vorhandenen Geldüberfluss. Als Inklusions- und Integrationsbegriff 

                                                             
Deutschlandbild und Diplomatie Frankreichs im Siebenjährigen Krieg, Berlin 2006, 230-232. Allgemein siehe auch Re-
becca Gates-Coon: The landed estates of the Esterházy princes. Hungary during the reforms of Maria Theresia and Joseph 
II. (John Hopkins University studies in historical and political science 112,2), Baltimore u.a. 1994; Horst Haselsteiner: Co-
operation and confrontation between Rulers and the Noble Estates 1711-1790, in: Peter F. Sugar; Péter Hanák; Tibor Rank 
(Hrsg.): A History of Hungary, Bloomington 1994, S. 138-164. 

603  Ebd., S. 19. 
604  Vgl. etwa die Ausführungen ebd., S. 251. 
605  Zur Raumkonzeption in Zirkulationsmodellen vgl. Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 299-310. Dazu ausführlich in Kap. 

6. dieser Arbeit. 
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figurierten hier der Begriff des Staates, respektive die Gründung einer wirklichen Staatsschuld.606 Auf 

dieses Ziel der Einheit unterschiedlich gradierter Schuldverhältnisse hin waren die Darlehensobli-

gationen ausdrücklich angelegt, weil ihre Emission zugleich die Möglichkeit zur Konvertierung 

sämtlicher, in den jeweiligen Ländern existierender, öffentlicher Schuldscheine vorsah, um auf 

diese Weise eine vereinheitlichte Staatsschuld in einer einzigen Gattung von Papieren zu begrün-

den.607 Diese Papiere, welche an Zahlungsstatt ausgegeben werden, und dadurch diejenigen baaren Summen erspah-

ren, welche man sonst zur Ausgabe hätte anwenden müssen; sind eine wirkliche Staat=Schuld. Ihre Inhaber sind 

Gläubiger des Staates.608  

 

An die Stelle je individueller Schuldscheine und personalisierter Schuldverhältnisse, die die poli-

tisch-administrativen Herrschaftsverhältnisse gewissermaßen nur reproduzierten und sich punktu-

ell über die ganze Monarchie zwischen den jeweiligen lokalen Kassen, Ständen, Kammern, Perso-

nen oder einzelnen Gläubigern und Schuldnern verstreuten, sollte eine homogene Staatschuld tre-

ten, die sich von personellen, zeitlichen und räumlichen Bindungen löste und unabhängig davon, 

wo, wie und von wem die Obligationen ursprünglich erworben worden war, an allen öffentlichen 

Kassen oder an den neu errichteten Börsen zu gleicher Zeit und in allen Städten der Monarchie einlösbar 

war.609 Es ging also nicht um die einfache Ausdehnung des fiskalischen Zugriffs auf die Ressourcen 

des Untertanenverbandes vom Zentrum auf die Peripherie, sondern vor allem um die Organisation 

eines virtuellen politischen Raumes unter den Vorzeichen einer dezentralen, verallgemeinerten und 

circulanten Schuld. Die Staatlichkeit dieser Schuld besteht nicht in ihrem territorialen Bezugsrahmen, 

sondern betrifft die Beziehung, die die vielfältigen, disparaten und unverbundenen und lokalen 

Schuldverhältnisse als Teil des staatlichen definierten Umlaufsystems nun in einem einheitlichen 

System der Staatsschuld eingehen. Im Austausch der Schuldscheine einzelner Kammern, Ämter 

oder Stände gegen die Darlehensobligationen entsteht, gewissermaßen als Vertrag aller Verträge, 

eine einheitliche Repräsentation öffentlicher Schulden, die Geltungskraft jenseits ihres Ausstellung-

sortes und jenseits der jeweiligen Modalitäten ihrer Aushandlung oder der ursprünglichen Vertrags-

partner beanspruchen können soll. Parallel zu den herrschaftlich-feudalen Formen der Kriegsfi-

nanzierung bildete das System der Staatsverschuldung eine operative Größe, die in gleichen Teilen 

wie die Deckung notwendiger Ausgaben, die inneren Bindungen der Habsburger Monarchie neu 

strukturiert und auf einander bezieht. In der Homogenität der Papiere, ihrem Umlauf und in ihrer 

potentiell ubiquitären Einlösbarkeit, realisierte sich Zinzendorf zufolge zum ersten Mal eine wahre 

                                                             
606  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 247. 
607  Ebd., S. 175-199. 
608  Ebd., S. 247. 
609  Ebd., S. 245. 
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Uebereinstimmung aller Capi, aller Fonds, aller Provinzen, aller Erb-Königreiche […], daß wenig Exempel einer 

solchen Vereinigung der Absichten zu Erreichung eines sich vorgesetzten Gegenstandes in der Monarchie vorhanden 

sind.610 Ohne dabei die Privilegien, Freiheiten und Gerechtsame der unterschiedlichen Länder und 

Stände anzutasten, sollte demnach eine Ordnungsstruktur entstehen, die gegenüber den rechtlichen 

und herrschaftlichen Bindungen zwischen Ständen, Untertanen und Monarchin stets verschoben 

blieb. In den umlaufenden Repräsentationen ihrer Schuld tritt die Habsburger Monarchie als staat-

liche Einheit hervor.611  

 Der Plan einer homogenen Repräsentation der Staatsschuld hat demnach nicht nur eminent 

politische Implikationen, wie sie in der potentiellen Absorption ständischer und landesfürstlicher 

Schuldscheine in den Staatszusammenhang zu Tage treten würden. Er steht auch im unmittelbaren 

Zusammenhang mit den Bewegungsgründen des Geldentzugs, den identifizierten Missbräuchen 

im Geldwesen und den ersprießlichen und allgemein stimulierenden Wirkungen für den Handel, den 

Fleiß, den Ackerbau und die Commercien, die sich von der durch die mitgetheilte neue Form circulant 

gewordene[n] Staatsschuld erwarten ließ.612 Da die gegen diese freiwillig einfließenden erstaunlichen Sum-

men613 herausgegebenen Darlehensobligationen nicht als einfache Schuldscheine konzipiert waren, 

konnten sie zugleich wie Substitute des erhobenen Geldes wirken, welche alle zu einem freyen Umlaufe 

bequemen Eigenschaften besitze[n]614. Während die älteren Kameral- und Ständischen Obligationen oder 

Bancoscheine als handschriftliche Namenspapiere hochgradig personalisiert und auf ungleiche, zu-

meist hohe Summen ausgestellt waren, unterschiedliche und individuelle Zahlungsmodalitäten fest-

hielten und daher nur durch kostspielige, notarielle Zession übertragbar waren, lösen sich die neuen 

Obligationen als standardisierte Inhaberpapiere von den indexikalischen Bindungen von Papierträ-

ger, Person, Ort und Zeit und können quasi autonom durch einen offenen Raum der freyen Ver-

handlung ziehen.615 Die Repräsentation staatlicher Einheit, verstanden als Substitution mannigfalti-

ger Schuldbeziehungen und die Fähigkeit der Papiere, die Stelle des Geldes in allen Zahlungen der Privat-

Persohnen untereinander auf das vollkommenste zu ersetzen, waren gleichermaßen in der standardisierten 

Form der Papiere begründet.616 Mit diesen Papieren, welche in Ansehung der zu verrichtenden Zahlungen 

                                                             
610  Ebd., S. 251. 
611  Adolf Beer geht in seiner Untersuchung von 40 verschiedenen, in der Monarchie existierenden Gattungen von Schuld-

scheinen aus. Vgl. Beer, Staatsschulden, S. 38f. 
612  So fasst Zinzendorf an späterer Stelle die Wirkung zusammen, die im Rahmen von Papiergeldoperationen eintrete. Zin-

zendorf, Kurzer Begrif der vorgeschlagenen Finanz-Einrichtung, fol. 76. 
613  Ders., Finanz-Vorschläge, S. VIII. 
614  Ebd., S. 245. 
615  Ebd., S. 44. Zur Semiotik der älteren, indexikalischen Formen von Obligationen vgl. die Ausführungen bei Brian Rot-

man, Die Null und das Nichts. Eine Semiotik des Nullpunkts. Übersetzt aus dem Englischen von Petra Sommerfeld, Ber-
lin 2000, S. 83ff. 

616  Zinzendorf, Vorschlag dem Aerario, fol. 24. 
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alle Eigenschaften des baaren Geldes besitzen617, schien damit zugleich eine etwaig zu befürchtende Ver-

minderung der zirkulierenden Geldmenge in der Handlung der Monarchie nicht nur ausgeschlossen 

zu sein, sondern eine nach geradezu erstaunliche, wenn auch nur temporäre Verdoppelung der Geld-

menge einzutreten, deren Nutzen nicht nur dem allerhöchsten Aerario verschiedene Vortheile verschaffet, 

sondern es hat [die]selbe auch noch einen andern Allgemeinen Nutzen, welcher sich auf die Handlung, den Reicht-

hum der Monarchie und das Wohl der Unterthanen erstrecket.618  

Bisher bedeutete, so Zinzendorf, jedes aufgenommene Darlehen zugleich einen einseitigen Ent-

zug an Umlaufsmitteln. Verschafften solche Darlehen demnach ihrem Besitzer einen wie immer 

hoch ausfallenden Gewinn an Interessen, blieb das eingelegte Kapital für die Dauer des Darlehens 

für andere, ertragreiche oder produktive Verwendungen im Bereich des Handels dennoch verloren. 

Nach der bisherigen Einrichtung unserer öffentlichen Darlehne wurden alle zu solchen einfließende Summen dem 

Fleiße entrissen. Niemand konnte in Ansehung des nämlichen Capitals, zu gleicher Zeit einen Capitalisten und 

Handelsmann abgeben. Nach der vorgeschlagenen Einrichtung hingegen werden die Obligationen der öffentlichen 

Fonds zu einer Münze, welche sich vorzüglich vor dem baaren Gelde in der Handlung anwenden läßet.619  

 

Zinstragende Obligationen einerseits, die als Speichermedium des Wertes zugleich das Versprechen 

auf einen einträglichen Gewinn verbürgten, konnten sie als Inhaberpapiere zum vollen Tageswerthe 

jederzeit als ein Medium des Tausches fungieren. Auf diese Weise werden diejenigen so von ihrem Fleiße 

leben, ohne ihrer nützlichen Beschäftigung zu entsagen, dem Staate mit eben denselben Summen dienen können, 

welche sich vermittelst der neuen den öffentlichen Obligationen mitgetheilten Form, zugleich zur Hervorbringung 

neuer Werthe anwenden lassen.620 Im Umlauf eines freiwilligen Darlehens wird also die bloße Abschöp-

fung des Geldes von einer kreisförmigen Dynamik abgelöst, die sich in jedem weiteren Tauscher-

eignis reproduzieren und im Maße der Weiterreichung der Zahlungspapiere und Obligationen ver-

vielfachen kann.621 Hieraus ist also die Ergiebigkeit der neuen durch meinen Vorschlag eröfneten Geldquelle zu 

ermeßen, vermittelst dessen die Coupons-Obligationen sich nicht nur des Geldes der Haupt-Stadt, sondern auch der 

Provinzen, und nicht nur der bisher den Darlehnen gewidmeten Summen, sondern auch derjenigen Gelder bemeistern 

werden, welche […] ihrer Natur nach unfähig schienen sich zu gedachten Darlehnen anwenden zu lassen.622  
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schorke, Körperströme, S. 54-86;Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 223-246. 
622  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 229. 
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In der Mobilisierung bisher ungenutzter Geldquellen versprach die Finanzoperation die Fortsetzung 

des gegenwärtigen gerechtesten Kriegs unter Umgehung der überkommenen Zwangsstrukturen fiskali-

scher Ausbeutungsmechanismen.623 Diese neue Form wird dem Publico blos angeboten, ohne jemanden zu 

zwingen solche anzunehmen.624 Einerseits gehorchte das System damit den Bestimmungen der gemeinen 

Wohlfarth, die Zinzendorf aus der naturrechtlichen Zweckbestimmung der staatlichen Vergesell-

schaftung deduziert hatte.625 In seiner Konsequenz hatte der Zwang hier nur für die Destabilisie-

rung der ökonomischen, sittlichen und affektiven Ordnung gesorgt, auf deren Grundlage sich das 

Wohl des Staates erst entfalten konnte.626 Die Freiwilligkeit der Partizipation schloss hingegen nicht 

nur von vorneherein aus, stets nur Gruppen von Personen mit Geldabgaben zu belasten, die diese 

nicht aufzubringen in der Lage waren, sie sollte damit auch die Erscheinungen des Wuchers ver-

mindern, mit der die ungerechte Verteilung der Zwangsdarlehen auf die Notdürftigen bisher ver-

bunden war.627 Andererseits hatte Zinzendorf in Aussicht gestellt, nicht nur die schädlichen Aus-

wirkungen gewaltsamer Operationen zu vermeiden, sondern auch die Hemmungen der ökonomischen 

Potentiale der Monarchie aufzulösen, die in den von ihm summarisch identifizierten Gründen für 

das Einsperren des Geldes verborgen lagen. Der bloße Ausschluss des Zwangs und das Prinzip 

der Freiwilligkeit reichen hier nicht aus, weil sich der potentielle Erfolg der Finanzoperation nach 

der wahrscheinlichen Bereitwilligkeit oder Beeiferung der Darleher [richtet], so an dem aufzunehmenden Darlehne 

Theil nehmen werden.628 Das System muss daher mehr sein als nur der Verzicht auf die Zwangsgewalt 

der Landesfürstin. Es verlangt einen Perspektivwechsel über die Verwirklichung von Gerechtig-

keitsmaximen hinaus auf die Umstände und die Gedenkungsart der Privatpersonen, der die gesamte Un-

ternehmung erst dazu befähigt, die in der bisherigen Praxis eingelagerte Richtung des Begehrens 

umzukehren.629 Erst dieser Perspektivwechsel auf die vielfältigen Neigungen des Publicum schafft die 

Gewissheit über das Gelingen der gesamten Operation nicht nur in monetärer Hinsicht, sondern 

auch in Hinblick auf die integrativen Wirkungen für die Erhaltung der Monarchie und die Steige-

rung ihrer Kräfte.630 Erst in dieser Neuorientierung der Blickrichtung auf die Neigungen der Besitzer 

des Geldes ließen sich dann nicht nur die Gebrechen und Missbräuche beheben, sondern das Ver-

hältnis von Regierung und Untertanen insgesamt auf ein Niveau sozialer Gegenseitigkeit heben, an 

der es der bisherigen Einrichtung mangelte und in deren Missverhältnis Zinzendorf eines der 
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Hauptgründe für die Hemmungen der Kräfte der Monarchie entzifferte.631 Vom heimlichen Ver-

schweigen des Vermögens aus unterschiedlichen Gründen, der Profitgier der Wucherer über die 

Besorgnis der Untertanen und den buchhalterischen Vorsorgekalkülen der Kaufleute lag hier ein 

breites Spektrum rational wie affektiv motivierter Verhaltensweisen und Bedürfnisse vor, die sich 

in Hinblick auf ihre moralisch-sittliche Qualität und Bewertung zwar unterschieden, aber nicht in 

Hinblick auf ihre Wirkung für den Umlauf der Reichtümer. Der Erfolg kam demnach nicht darauf 

an, verwerfliche und tugendhafte Motivlagen der Geldbesitzer voneinander abzusondern und dabei 

unerwünschte Verhaltensweisen zu unterdrücken und wünschenswerte zu befördern, sondern bei-

den gleichermaßen zu entsprechen, um sie im Sinne einer Zusammensetzung aller Kräfte in neue Bah-

nen zu lenken.632 Die Vereinigung der Kräfte entsteht hier nicht aus der normativ oder gesetzlich 

sanktionierten Zurichtung von Verhaltensweisen, sondern aus der Inklusion tugend- wie lasterhaf-

ter Antriebe in den Funktionszusammenhang des Systems. Der Öffentliche Kredit muss demnach 

drei Dinge leisten. Offen gegenüber den unterschiedlichen Neigungen der Geldbesitzer, um ihrer 

Kapitalien habhaft zu werden, muss er im Sinne der gemeinen Wohlfahrt zugleich gegenüber ihren 

begrenzten Bedürfnissen verschlossen bleiben und sie dabei doch alle erfüllen. Zwischen der Viel-

falt unterschiedlicher Neigungen und dem Wohl der Monarchie besteht im Öffentlichen Kredit 

demnach kein Zusammenhang der Über- und Unterordnung wie im Falle der Zwangsdarlehen, 

sondern eine enge Korrelation, weil hier die Aufrechterhaltung der Kriegsfinanzierung, damit die 

Abwehr eines äußeren Feindes und die Rettung der Monarchie erst durch die Erfüllung der unter-

schiedlichen Bedürfnisse gesichert werden kann. Der Öffentliche Kredit fungiert als Moderator 

zwischen der Profitgier der Einen und der Sorge der Anderen vor unvermuteten Zufällen und 

harmonisiert beide im Sinne des Ganzen. Der entscheidende Schritt liegt nicht nur in der Univer-

salität des Systems begründet, das in der Lage sein muss, sowohl den Bedürfnissen der einen wie 

den Bedürfnissen der anderen jeweils zu entsprechen, sondern in der Herstellung ihrer Verbindung. 

Wie Zinzendorf ausführte, bestanden zwischen einem Geldverleiher in Wien, der den mit Zwangs-

darlehen beschwerten Untertanen wucherische Aushilfen verschaffte, zwischen einem reichen 

Kaufmann in Graz, der sein Vermögen verheimlicht und zwischen einem braven Hausvater, der 

sein Geld im Sparstrumpf aufbewahrt, um im Falle unvorhersehbarer Ausgaben seine Familie in 

der Zukunft gesichert zu sehen, keinerlei Beziehungen. Erst auf der Grundlage einer Vereinigung 

ihrer Absichten werden die divergierenden und disparaten Interessen auf das allgemeine Wohl des 

Staates hin ausgerichtet. Das ist der Punkt, an dem die homogene und standardisierte Form der 

Obligationen entscheidend wird. Als ein allgemeines Äquivalent potentieller Bedürfnisse können 
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die Papiere sowohl den Tugenden des Hausvaters, der Profitgier der Wucherer, als auch den Be-

dürfnissen des Aerarium entsprechen. Als Kapital und als Stellvertreter des Geldes geben sie den 

unterschiedlichen Bedürfnissen Richtung, Ziel, Maß und sichtbare Gestalt. Sie verschaffen nicht 

nur dem Wucherer, der sich nun seiner bisherigen Möglichkeiten der Geldvermehrung beraubt 

sieht, eine reizvolle Alternative, sie bieten auch dem Hausvater die Möglichkeit, sein Geld nicht wie 

bisher bloß unnütz zurückzuhalten, sondern auf Interessen anzulegen. Weil sie potentiell in der 

Lage sind, die Dienste einer Vorstellung der Münze zu verrichten und sich im Umlauf zu erhalten, können 

sie auch bei einem unvermutet eintretenden Geldbedarf  wiederum veräußert werden.633 Das Geld 

der Händler und Kaufleute, das bisher für kurzfristige Ausgaben in den Kassen zurückgehalten 

werden musste, könne nun selbst in kürzester Zeit Früchte tragen. Ihre Fähigkeit zum Umlauf 

steigert die Möglichkeiten privater Daseinsvorsorge, lindert die Angst vor unvermutheten Zufällen und 

verschiebt die Sicherheitsleistungen in das System der Zirkulation selbst.634  

Dies gilt in besonderem Maße auch für die Bedürfnisse des Staates, der sich im Falle der Not 

seiner Autonomie und Handlungsfähigkeit versichern kann. Er wird unabhängig von Verhandlun-

gen mit den Ständen. Sollten dem Vorschlag zufolge zunächst nur 6. Millionen Gulden erhoben 

werden, war in der ständigen Bereithaltung von Zahlungs-Papieren und gedruckten Obligationen, 

deren Verfertigung so wenig Zeit und Weitläuftigkeit erfordert635, die Möglichkeit einer dauerhaften Wieder-

holbarkeit der gesamten Operation gegeben, so oft man es für gut befindet.636 Vorübergehende Stellver-

treter des Geldes, um die noch nicht eingegangenen baaren Summen zu ersetzen, ließ sich mit den Zahlungs-

Papieren jederzeit ein […] beträchtliche[r] Vorrath von umlaufenden Werthen in Bereitschaft haben, der nicht 

nur auf unvermuthete Zufälle zu einer Nothhülfe dienen könne, sondern auch den Staat in den Stand setze, die 

erforderlichen Bedürfniße auf die wirtschaftlichste Weise, von freywilligen Verkäufern, zu der besten Zeit, an dem 

bequemsten Orte, ohne Vermittelung der Stände, zu dem wohlfeilsten Preise, für baare Zahlung, durch Unterneh-

mer, nicht auf eigene Rechnung zu erkaufen; die allzu beschwehrlichen Auflagen zu mäßigen, oder gänzlich nachzu-

lassen, der gezwungenen Darlehne aber sich zu entübrigen.637  

 

Damit löst sich das konzipierte System auch in Hinblick auf einen zukünftigen Krieg noch einmal von 

den je aktuellen Kriegsereignissen, entkoppelt die Gegenwart des Krieges von der Gegenwart des 

Systems und rückt selbst die Hofnung, in einem zukünftigen Krieg zu bestehen, in den potentiellen Ver-

fügungsbereich der Regierung.638 Die gesamte Operation kann auf potentielle Zukünfte 
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ausgerichtet werden und nimmt als Versicherung gegen allerlei Zufälle und Notlagen insgesamt 

den Charakter der Generalprävention an. 

 

 

12.  Die Kritik der Gewalt und der bürgerliche Contract 

 

Zinzendorfs Projektentwurf hatte seinen Ausgangspunkt von einer grundlegenden Einheit von 

Krieg und Finanzen, Militärischer Gewalt und fiskalischer Zwänge genommen, wie er sie in der 

Logik der Kriegsfinanzierung der Habsburger Monarchie verwirklicht sah. Folgt man der Argu-

mentation, dann hatte das bisherige System aus Steuern, Abgaben und Zwangsdarlehen eine Ero-

sion politischer und sozialer Bindungskräfte zur Folge, die die Privatpersonen in die Heimlichkeit 

verschwiegener Reichtümer oder in die Hände der Wucherer getrieben hatte. Die bisherige Ein-

richtung verfehlte die Synthese unterschiedlicher Bedürfnisse und gefährdete damit unmittelbar die 

Erhaltung der Monarchie. Weder reichten die Instrumente der Regierung hin, um den Krieg zu 

finanzieren, noch ist sie damit in der Lage die Missstände in der Monarchie zu beheben. Im Ge-

genteil. Sie ist deren Ursache. Die Einführung eines Öffentlichen Kredites versprach dagegen eine 

veritable Verschiebung in den bisherigen Formen politischer und sozialer Kohäsion in der Habs-

burger Monarchie, weil sie in Zinzendorfs Konzeptualisierung der standardisierten Papiere die 

Hemmungen im Geldumlauf aufhebt und zugleich die missbräuchlichen Erscheinungen im Handel 

und Wandel. Die Dramaturgie seiner Revision der Finanzen bestand gewissermaßen darin, den 

eklatanten Mangel an Geld als logische und zwingende Folgewirkung einer asymmetrischen, feind-

seligen und zugleich gefährlichen Opposition zu decodieren, mit der sich Regierung und Unterta-

nen in den bisherigen Formen der Finanzierung des Krieges einander gegenübergestellt sehen, um 

sie anschließend durch das emphatisch aufgeladene Versprechen eines gleichwertigen und friedli-

chen Tausches zu ersetzen. Dieses Tauschverhältnis erschöpft sich nicht in einem einmaligen Akt, 

sondern erzeugt dauerhafte Bindungen, die neben einer wechselseitig profitablen Bereicherung von 

Regierung und Regierten auch sittliche und affektive Bindungskräfte zur Rettung der Monarchie frei-

setzt.639 Der Staat wird sich versichert finden, daß der Gebrauch der Zahlungs=Papiere, nebst dem durch die neuen 

Obligationen eingeführten Zusammenfluße der Darleiher, dem Wucherer die Hofnung, und den bemittelten Privat-

personen die Furcht eines auszuschreibenden gezwungen Darlehns auf beständig benehmen werde, und daher keinen 

Zweifel tragen, daß ein jeder ihm nicht sein Geld freywillig anvertrauen sollte. Das Publicum wird sich aus gleichen 

Ursachen auf beständig gegen die Besorgnis gesichert sehen, daß der Staat, welcher so ergiebige Mittel in Händen 

hat, von einer Aushülfe Gebrauch machen sollte, welche wegen ihrer Gehäßigkeit durch nichts anderes als die 
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Nothwendigkeit entschuldiget werden konnte. Es wird daher ein jeder mit seinem versteckten Gelde hervoreilen, um 

solches auf Intereßen anzulegen.640 

 

In der Maxime des Öffentlichen Kredites, niemanden wider seinen Willen zur Teilhabe zu zwingen und 

in der Synthese unterschiedlicher Bedürfnisse werden die Voraussetzungen für eine intensivere 

Form der Verbindung zwischen Staat und Publikum, zwischen Regierung und Regierten geschaf-

fen.641 Im geteilten Nutzen finden die Neigungen der Geldbesitzer, die Bedürfnisse des Staates und 

seine ordnungspolitischen Imperative das Mittel, die Bindungsenergien zwischen Staat und Publi-

kum in einer freiwilligen Assoziation auf die Vervielfältigung der Kräfte des Staates zu lenken. 

Vermittelst dieser Neigung der Besitzer des Geldes, welche von der gegenwärtigen so sehr unterschieden ist, wird man 

das Geld zum erstenmahle mitten im Kriege eines freyen Umlaufes genießen sehen. Der Staat und das Publicum 

werden sich die Hände bieten, um die allgemeine Wohlfahrt, durch Mittel welche beyden Theilen gleich nützlich und 

angenehm sind, zu befördern.642  

 

Solange Krieg und Finanzen keine Gegenstände unterschiedlicher Ordnung sind, so lange werden 

auch Wirkungen im einen Bereich stets auf den anderen übertragen. Ihre Ausdifferenzierung ist 

Bedingung einer umfassenderen Integration im Rahmen des Staatsganzen. Das Finanzsystem, das 

Zinzendorf vorschwebt, ist daher beides zugleich, ein Separierungs- und ein Reintegrationspro-

gramm von Krieg und Finanzen, in dessen Zuge die lineare und einseitige Übertragungslogik der 

Gewalt des Krieges in seinen zwangs- und gewaltförmigen Erscheinungen im Innern der Monar-

chie unterbunden werden soll. Der Öffentliche Kredit der Monarchie nimmt den Status einer au-

tonomen, rekursiven und über vielfältige Wechselwirkungen verbundenen Sphäre von zirkulären 

und wechselseitigen Austauschhandlungen ein. Gegenüber dem Außen des Krieges, etabliert sich 

im Umlauf des Kredites eine innere Ordnungsstruktur, die sich in jedem seiner Tauschereignisse 

inseriert und reproduziert. Darunter fällt auch die strikte Ausrichtung des Kreditsystems auf ein-

heimische Darleiher ganz im Sinne der merkantilistischen Nullsummenlogik.643 War man bisher 

unter anderem auch vom fremden Kredit abhängig, verhindert nun der einheimische Credit die Dis-

persion der Kräfte durch die mit der Kompensation auswärtiger Schulden immer auch verbundene 

Verminderung der Geldmaße. Durch die Entdeckung dieser bisher unbekannten Quellen des einheimischen Cre-

dites, ersetze ich, wo nicht für den gegenwärtigen Augenblick, wenigstens auf zukünftige Zeiten, die Nothwendigkeit 

des fremden Credites und erspahre folglich dem gesammten Staats=Cörper die Intereßen, welche sonst jährlich aus 

                                                             
640  Ebd., S. 228. 
641  Ebd., S. 278. 
642  Ebd., S. 228. 
643  Blaich, Epoche des Merkantilismus, S. 22ff.  



 165 

dem Lande zu senden gewesen wären, zu welchen noch die Kosten des Wechsels, der Commißionen, u.s.f geschlagen 

werden müßen.644  

 

In der Konstitution eines zirkulären und immanenten Gesamtzusammenhanges ist dann die 

Grundlage gelegt für eine doppelte und sich wechselseitig verstärkende Autonomie. Eine Autono-

mie der einheimischen Privatpersohnen, die als freywillige Darleiher und Nutznießer der Intereßen mehr 

zurückerhalten, als sie gegeben haben und diesen Überschuss als Glieder in der Kette des Tausches 

wiederum zur Steigerung der Kräfte des Staates einbringen, als auch eine Autonomie des Staates insge-

samt, der den Abfluss seines Gelder verhindert, sich von äußeren Verbindlichkeiten löst und da-

gegen Bindungen stiftet, die sich unmittelbar in seine eigene Erhaltung konvertieren.645 Dieser ge-

schlossenen und inneren Dynamik entspricht die Umkehrung der Bewegungsrichtung des Krieges 

in einer nun nach außen gerichteten Übertragungsleistung von Finanzpotentialen in Kriegspoten-

tiale, einer Nutzbarmachung seiner im Innern freigelegten Potentiale für die Belange militärischer 

und außenpolitischer Machtbehauptung. Nach innen gerichtet, präsentieren sich die ›Finanz-Vor-

schläge‹ als ein umfangreiches Befriedungs- und Wertschöpfungsprogramm, das im Rekurs auf die 

Wohlfahrt des Staates in der Einführung geregelter Bahnen des Tausches die Beseitigung der Übel, 

Missstände und Bedrückungen in der Monarchie durch den Ausschluss und die Begrenzung will-

kürlicher Gewalt verspricht. Nach außen gerichtet, ist es ein umfangreiches Mobilisierungspro-

gramm von Ressourcen zur Konzentration, Akkumulation und Steigerung militärischer, symboli-

scher und souveräner Macht. Durch Anwendung derselben werden sich die zur Fortsetzung des Krieges 

erforderlichen Fonds besser als durch irgend andere Maaßregeln gesichert finden, Furcht und Schrecken unter 

den feindlichen Nachbarn erregt und zugleich unsere politische Achtung in Ansehung derjenigen Nationen 

vergrößer[t], welche bisher gewohnt gewesen, uns in Credit=Sachen nach weniger richtigen Grundsätzen verfahren 

zu sehen.646 Beide zusammengenommen bilden sie die Anstrengung, in der Neuausrichtung der 

Kriegsfinanzierung eine fundamentale Umwertung des Krieges selbst zu unternehmen, den Krieg 

von seinem Ruch der Bedrohung und den Erscheinungen des Mangels, der Not und des Elends 

zu befreien und als ein Element eines integrativen Funktionszusammenhanges neu zu modellieren. 

Als ein Umschlagsplatz von Wirkungen erschöpft sich das System des Öffentlichen Kredites nicht 

mehr in der Erhebung dringend benötigter Summen und der mit ihnen einhergehenden Geltend-

machung tradierter Rechte oder ihrer Umgehung, sondern zieht produktive und dauerhafte Folge-

wirkungen nach sich. In der kategorialen und analytischen Trennung einer Sphäre militärischer 
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Gewalt und einer Sphäre friedlichen Tausches, kommt daher der Unterscheidung von Innen und 

Außen eine gegenstandskonstitutive Dimension in der Ausdifferenzierung von Krieg und Finanzen 

zu. Beide stehen sie unter dem Primat staatlich definierter Autonomie. Diese Differenz von Innen 

und Außen wiederholt sich daher auch im Verhältnis von Regierung und Untertanen, wie es Zin-

zendorf im Rahmen seines Finanzsystems konzipiert. Genau genommen geht es ihm im Zuge der 

Exteriorisierungsbewegung der Gewalt aus den unterschiedlichen Vergesellschaftungsformen fis-

kalischer Maßnahmen darum, die Finanzierung des Krieges im Rahmen einer horizontal angelegten 

Organisation zu entwickeln, in der die Machtorganisation in der Monarchie nicht als vertikale Op-

position von Herrschern und Beherrschten, von oben und unten, Befehl und Gehorsam in dekre-

tierten Steuern und zu erbringenden Leistungen der Untertanen, sondern als Verhältnis einer sich 

wechselseitig hervorbringenden und bedingenden, zugleich glücklichen wie nützlichen Einheit von 

Regierung und Regierten konzipiert wird. Deren Voraussetzung aber bildet nun wiederum ein in-

nerliches Verhältnis von Regierung und Regierten.647  

Es ist kein Zufall, dass Zinzendorf in der Beantwortung der Frage, ob der Credit im Kriege den 

Auflagen vorzuziehen, die Metaphorik eines kranken und ausgezehrten Körpers bemüht, der ange-

sichts der Höhe und der willkürlichen und zwangsförmigen Repetitivität von Auflagen über die 

Grenzen seiner Kräfte hinausgeführt worden ist. Ich betrachte den Krieg, so Zinzendorf, als eine Krank-

heit des Staats=Cörpers. Ein Mann der mit einem starken Fieber behaftet ist, hat nicht eben die Kräfte als wenn 

sich solcher gesund befindet. Nicht anders verhält es sich mit einem Staate.648 

 

Neben seinen unterschiedlichen Implikationen, ist hier die strategische Funktion dieser Metapher 

vom Staat als Körper wichtig, seine suggestive und normative Kraft. Dem als gewaltförmig ge-

brandmarkten Zugriff hält sie das Bild eines natürlichen Zusammenhangs entgegen. Die repetitive 

Abschöpfung wird als verfehlter Eingriff in den Kräftehaushalt eines ohnehin schon geschwächten 

Staates profiliert und als Bedrohung seiner politischen Integrität. Das Bild des kranken Körpers 

zum Reflexions- und Analysemodell unterschiedlicher fiskalischer Instrumente zu machen bedeu-

tet unter anderem auch, sie nicht als extrinsische Elemente der Herrschaft oder der obersten Ge-

walt zu behandeln, der die Individuen oder Untertanen als Herrschafts- oder Rechtsubjekte gleich-

sam nur passiv gegenübertreten, sondern als intrinsische Elemente eines Kraftganzen, dass sich 

erst als freiwillige Relation von Regierung und Regierten konstituiert. Der Unterschied zu den bis-

herigen Formen der Kriegsfinanzierung besteht also nicht nur darin, auf wie immer legitimierte 

Gewalt und notfalls militärisch erzwungenen Gehorsam zu verzichten. Entscheidend ist demnach 
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vielmehr, im Rekurs auf das freiwillige Begehren ein gegenüber dem Willen der Beherrschten äu-

ßerliches Verhältnis der Herrschaft, wie es sich in der bisherigen Gestalt des Finanzwesens präsen-

tiert, in ein inneres und natürliches Verhältnis zu verwandeln und damit ein Ursprungsverhältnis 

von Regierung und Regierten als immanenten Gesamtzusammenhang wechselseitiger Selbsterhal-

tung wiederherzustellen. Das beinhaltet auch, die Finanzen nicht unter dem Gesichtspunkt tradier-

ter rechtlich-herrschaftlicher oder fürstenstaatlich-kameralistischer Beziehungen zu thematisieren. 

Vielmehr muss man sie als einen Gegenstandsbereich behandeln, dem eine eigenständige Funktion 

innerhalb der von Zinzendorf als natürlicher Ordnung apostrophierten Beziehung zwischen Regie-

renden und Regierten zukommt.649 Diese Wendung zieht die Etablierung einer anders gearteten 

Aussagestruktur nach sich, in deren Rahmen die Frage nach der Aufbringung der notwendigen 

Ressourcen eine veränderte diskursive Zurichtung mit divergierenden und alternativen Plausibili-

sierungsstrukturen erfährt. Die rhetorische Beglaubigungsoperation an dieser Stelle besteht darin, 

die gegenwärtige Lage der Monarchie in plastischen und erschreckenden Bildern eines allerhöchsten 

Elends der Untertanen zu präsentieren und zugleich in der Szenerie einer blinden und übermäßigen 

Gewalt aufgehen zu lassen, um aus den Konfrontationen von Übergriffen und Bedrückungen die 

Argumente für eine anders gelagerten Handlungsstruktur zu gewinnen, in der das Übermaß der 

Tat auf der einen und das Übermaß passiver Leiden und Erduldungen auf der anderen Seite wie-

derum auf ein natürliches und gesundes Verhältnis wechselseitig tätigen Austausches zurückgeführt 

wird.650 An die Stelle aktiv ausgeübter und passiv erlittener Gewalt soll ein Verhältnis dauerhafter, 

kommunikativer Gegenseitigkeit mit intensiveren Bindungsenergien treten. Der Kritik einer exzes-

siven und irregeleiteten Gewalt kommt daher eine Schlüsselfunktion zu. Sie bereitet den Boden für 

eine der grundlegenden Argumentationslinien, die an den unterschiedlichsten Stellen des anvisier-

ten Finanzsystems wiederkehren wird: dass es nur um die Herstellung von dauerhaften und rezip-

roken Verbindungen gehen kann, die sich erst im Verzicht auf einen direkten, aber erzwungenen 

Zugriff an Geldern realisieren und anstatt eines einseitigen Entzugs an Kräften ihre zirkuläre und 

dauerhafte Wiedereinspeisung in den Staatszusammenhang gewährleisten. Von Zinzendorf als ge-

meinsames Werk der Liebe mit den Weihen einer karitativen Gerechtigkeit ausgestattet, soll sich die 

Einheit der Monarchie in der freiwilligen und sittlichen Vereinigung ihrer Absichten verwirkli-

chen.651  

Auf militärische und rechtlich definierte Sanktionsgewalt zu verzichten bedeutet daher in einem 

ersten Schritt, die unterschiedlichen Erscheinungsformen des Zwangs als willkürliche und künstliche 

zu dechiffrieren und an die Stelle eines gewaltförmigen Zugriffs auf fiskalische Ressourcen ein 

                                                             
649  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 227. 
650  Ebd., S. 125. 
651  Vgl. dazu auch Vollhardt, Selbstliebe und Geselligkeit, S. 177ff. 
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Verhältnis anderer Art zu setzen, das als natürliches den unsittlichen Machinationen der Nötigung 

immer schon vorgängig ist. Die Neukonzeption der Kriegsfinanzierung impliziert daher vor allem 

eine Veränderung in der Bezugsebene des Regierungshandelns, die es in einem zweiten Schritt 

erlaubt, die Potentiale der Monarchie aus dem zwar weitläufigen, aber in sich nur punktuellen Ge-

flecht personaler, korporativer und herrschaftlicher Verpflichtungen und Abhängigkeiten zu lösen, 

in der die Erhebung von Steuern, Kontributionen und Abgaben nach wie vor eingelassen ist. Dieser 

Wechsel der Bezugsebene bedeutet aber nicht einfach, die Abschöpfung und Mobilisierung vor-

handener Ressourcen aus dem strengen Rahmen konsensuell gesicherter Beziehungen zu lösen, 

um auf Kosten ständischer Freiheiten und Privilegien nun der landesfürstlichen Macht den direkten 

Zugriff auf den Untertanenverband zu erlauben. Das wäre nur die Ersetzung einer Herrschaftsin-

stanz durch eine andere und damit im Sinne Zinzendorfs die Beibehaltung alt hergebrachter Maaßre-

geln, die die Unterthanen eben zu der Zeit darnieder drücken, da ihr Elend auf das höchste gestiegen ist; und solche 

durch Abforderung des Unmöglichen, in den äußersten Nothstand versetzt.652 Es impliziert vielmehr umge-

kehrt den Versuch, die Freilegung, die Ordnung und Nutzbarmachung von Potentialen gerade von 

der Begrenzung und Eingrenzung herrschaftlicher oder landesfürstlich definierter Macht und sei-

ner bisherigen Institute der Erfassung von Geldern her zu denken. Das Programm, das Zinzendorf 

vor der Negativfolie unterschiedlicher Szenarien der Gewalt und des Elends verfolgt, versteht sich 

als ein weitreichendes Programm politischer Affektkontrolle, das sich im Verzicht auf gewaltför-

mige Sanktionen auf der einen Seite und in der erwarteten Akzeptanz der Untertanen auf der an-

deren Seite mit beiderseitigen Rationalitätsgewinnen belohnt. Wo jedes gezwungene Darlehne nur be-

drückte Unterthanen schaffe, sei jeder freywilliger Darleiher hingegen ein Mitbürger, dem ich eine Gefälligkeit 

erzeige, indem ich ihm für die Summe so er mir anleihet, Intereßen verschaffe.653 Die Form, in der die symmet-

rische Gegenseitigkeit von Staat und Publikum Gestalt annehmen sollte, ist der bürgerliche Contract, 

wie er den schuldrechtlichen Bestimmungen der Obligationen zugrunde lag. Die Asymmetrie von 

Herrschaftsverhältnissen soll sich in der vertragsförmig konzipierten Gegenseitigkeit obligationen-

rechtlicher Bindungen, der darin implizierten Autonomie der Vertragspartner und ihrem wechsel-

seitigen Nutzen aufheben.654 Da ein Darlehn, nach den Grundsätzen der bürgerlichen Rechte ein zweyseitiger 

Contract ist, so sind die Vortheile gleich, deren beyde Theile genießen. Der Leihende findet seinen Nutzen in dem 

Genuße der Intereßen; der Borgende in dem Besitze des angeliehenen Capitals.655 Die Emphase der Neuigkeit 

des Vorschlages nimmt die Form einer Gründungsszene an. Der Öffentliche Kredit, wie Zinzendorf 

                                                             
652  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 171. 
653  Ebd., S. 206. 
654  Zum historischen Aufstieg des Vertrags als Figur sozialer und ökonomischer Vergesellschaftung vgl. Seagle, Weltge-

schichte des Rechts, S. 351-387. Zum kontraktualistischem Denken der Aufklärung aus der immensen Fülle der Litera-
tur Kersting, Philosophie des Gesellschaftsvertrages, passim. 

655  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 226. 
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ihn konzipiert, wird auf das Niveau eines neuen Gesellschaftsvertrages gehoben. An die Stelle der 

Zwangsmechanismen tritt ein scheinbar natürlicheres Verhältnis, ein Band des Vertrauens.656 

  

                                                             
656  Ebd., S. 233.  
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Zweites Kapitel.  

Gottesgnadentum, souveräne Gewalt, Policey der Sitten 

 

 
»Man vergötterte sie. Alle Welt wollte ihr Bild haben« 

Otto Christoph von Podewils (1747) 
 

 

Mit dem Vertrauen als operativem Zentrum des Systems war einer der wichtigsten, aber auch einer 

der heikelsten Punkte des Finanzschemas berührt worden.657 Zunächst, weil das bedeutete, das 

zentrale Medium, das die Kriegsfinanzierung bisher getragen hatte und mit dem sich die landes-

fürstlichen Postulate in den Herrschafts- und Untertanenverband vermittelten, zugunsten unwäg-

barer Erwartungen potentieller Darleiher aufzugeben, respektive diese Erwartungen einkalkulieren 

zu müssen, damit aus der einmaligen Aufnahme von Schulden die kontinuierliche Zirkulation staat-

licher Schuldversprechen hervorgehen konnte. Ein entscheidendes Problem bestand darin, dass 

die landesfürstliche Autorität zwar in der Lage sein mochte, Papiere durch ihre Gesetzesgewalt 

einzuführen, aber darüber hinaus keinen weiteren Zugriff auf die Übertragungen von Geld und 

Eigentum zwischen freiwilligen Vertragspartnern hatte: Wenn die landesfürstliche Macht zureichet, ge-

dachte Papiere in Zahlungen von einer gewissen Gattung durch Zwang einzuführen; so wird sich solche unkräftig 

finden, dieselben in denen Contracten, wo die Freyheit herrschet, gangbar zu machen.658 Im Bereich des Öffent-

lichen Kredites, auf der Ebene seiner Funktionsweise, werden Gesetz und Gewalt, Befehl und 

Gehorsam als Mittel normativer, herrschaftlich-staatlicher Integration unwirksam, wenn die Bedin-

gung des Erfolges und die Voraussetzung der Wiederholbarkeit des Finanzschemas lautete, das 

Vertrauen des Publicum zu erwerben.659  

Wie gezeigt wurde, entwickelt Zinzendorf seine Argumente im Rahmen einer Kritik der über-

kommenen Formen der Kriegsfinanzierung. Deren grundlegende Defizite hatte er als Indizien ei-

ner verfehlten Rationalität des Regierens selbst gewertet. Der Rekurs auf die Abstraktionsleistun-

gen naturrechtlicher Basissätze ermöglichte einen analytischen und zugleich umfassenden Zugriff 

auf den Gegenstandsbereich, der die der Kriegsfinanzen von den Bedingungen des konkreten 

Herrschaftsraumes und der mit ihm verbundenen Logik herrschaftlich definierter Rechtsbeziehun-

gen entkoppelte. Im Sinne einer solchen naturrechtlichen Revision der Kriegsfinanzen sind auch 

die Ausmalungen eines erschreckenden sittlichen Zustandes der Monarchie zu verstehen und die 

                                                             
657  Ausführlich zum Verhältnis von Vertrauen, Zirkulationsvorstellungen und Machtkonzeption in Kapitel 6.4. 
658  So lautet der XI. Einwurf, zu dem Zinzendorf Stellung bezieht. Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 122f. 
659  Ebd., S. 228. 
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Bilder erschöpfter und an den Rand ihrer eigenen Erhaltung getriebenen Untertanen, in der ihre 

Sicherheit und ihr Eigentum stets gefährdet bleiben. Die geschilderten Missstände erscheinen hier 

im Licht eines Naturzustandes, der nur durch eine Vereinigung der Willen beendet werden kann.  

Die Trennung von Krieg und Finanzen als Gegenständen unterschiedlicher Ordnung fügt sich 

zunächst ganz in die Ordnungssystematik des naturrechtlichen Leitmodells ein. Mit dem System 

von Zwangsdarlehen, Kriegskontributionen und außerordentlichen Abgaben erschien das Feld der 

Kriegsfinanzierung von einer Logik durchdrungen zu sein, die den Naturzustand des Krieges in 

den Untertanenverband selbst getragen hatte und hier in erschreckenden Bedrückungen, als allge-

meines Misstrauen zwischen Regierung und Regierten oder als unsittliche Bereicherungspraxis prä-

sent hielt. Rhetorisch gesehen lief das darauf hinaus, eine neuerliche Aufnahme von Schulden im 

Weichbild eines Öffentlichen Kredites emphatisch aufzuladen, der als eine Figuration des Gesell-

schaftsvertrages vor dem scharfen Kontrast gewaltsamer Willkür und verarmter Mitbürger umso 

heller erstrahlt. Die bemühte Vereinigungsmetaphorik tritt hier an die Stelle inhibierter und desin-

tegrativer Praktiken von Zwang und Gewalt, und ersetzt diese durch eine Semantik des wechsel-

seitigen Vertrauens und des echten Mitleidens. In ihrer Ausrichtung auf sublimere und spirituellere 

Tugenden der gesellschaftlichen Integration erscheint sie wie eine Anleihe an die intimen, scheinbar 

zwang- und körperlosen Vergesellschaftungsformen des empfindsamen Diskurses um die Mitte 

des 18. Jahrhunderts.660 Eine im Diskurs naturrechtlicher Überzeugungen und echter Menschenliebe 

systematisierte Verwandlung partikularer Schulden in verallgemeinerte Staatsschulden induziert 

hier eine genuine Rationalisierungsleistung für die Habsburger Monarchie als politischer Einheit.661 

Staatsschulden erscheinen hier nicht als Mangel, sondern als Medien menschlicher Vergesellschaf-

tung, als Medien der Staatskonstitution, weil sie nicht nur die unterschiedlichen Herrschaftsorgane, 

Ämter und Kassen in ein gemeinsames Band des Staates verflechten, sondern auch Staat und Pub-

likum in ein Verhältnis der wechselseitigen Verpflichtung und der wechselseitigen Beförderung 

setzen.662   

 

                                                             
660  Vgl. Albrecht Koschorke: Alphabetisation und Empfindsamkeit, in Schings, Der ganze Mensch, S.605-628. Zur Homologie 

von sympathetischen Kommunikations- und politischen und technischen Steuerungsideen Ders.: Selbststeuerung. Da-
vid Hartleys Assoziationstheorie, Adam Smiths Sympathielehre und die Dampfmaschine von James Watt, in: Inge 
Baxmann; Michael Franz; Wolfgang Schäffner (Hrsg.): Das Laokoon-Paradigma. Zeichenregime im 18. Jahrhundert. In Zu-
sammenarbeit mit Bernhard Siegert und Robert Stockhammer (LiteraturForschung 2), Berlin 2000, S. 179-190. 

661  Zum Verhältnis von empfindsamen Diskurs und staatlich konzipierter Rationalisierungsbemühungen neben der bereits 
erwähnten Arbeiten von Koschorke siehe auch Burkhardt Wolf: Die Sorge des Souveräns. Eine Diskursgeschichte des 
Opfers, Zürich-Berlin 2004, S. 145-184. 

662  Mit dieser Umwertung von Schulden zu einer produktiven Größe im Rahmens staatswirtschaftlicher Konstitutionspro-
zesse, knüpft Zinzendorf unmittelbar an die Analysen zum öffentlichen Kredit im politökonomischen Diskurs seiner 
Zeit an. Siehe dazu ausführlich Kapitel 3 und 6 dieser Arbeit. 
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Die Kritik an der bisherigen Ordnung der Kriegsfinanzen ist bemerkenswert, nicht nur wegen ihrer 

naturrechtlichen Gehalte und der ethisch-sittlichen Semantik, die sie bedient. Sie ist umso bemer-

kenswerter, weil Zinzendorf als Geheimer Rat, Kämmerer und Assessor, aber auch als Vorsteher 

der Policey-Hof-Kommission im Directorium in Publicis et Cameralibus gerade in derjenigen Behörde tätig 

war, deren Errichtung im Jahre 1751 bereits eine vollständige Rationalisierung der Kriegsfinanzen 

versprochen hatte. Zinzendorf war nicht nur mit dem täglichen Geschäft des Direktoriums ver-

traut, sondern auch mit dessen grundlegender Programmatik, wie sie in den Schriften ihres Präsi-

denten Graf Wilhelm von Haugwitz über Jahre gegen eine ganze Serie von Widerständen einzelner 

Länder, aber auch gegen die Störfeuer von Funktionsträgern am Wiener Hof ausgearbeitet und 

durch das Placet der Kaiserin schließlich approbiert worden war.663 Mit den berühmten Haugwitz-

schen Reformen war eine bürokratische Struktur in die Erbländer der Monarchie implementiert 

worden, die nach dem Vorbild des preußischen General-Direktoriums das Verhältnis zwischen 

Wien und den Erbländern in Belangen der Kriegsfinanzierung bereits grundlegend verändert hatte. 

In seinen Tagebüchern hatte der ständisch gesinnte Obristhofmeister Johann-Josef Khevenhüller-

Metsch als Reaktion auf diese Reformen von einer unerwarteten und umfassenden revolution ge-

schrieben, welches die gänzliche verkehr- oder umgiessung einer durch vile saecula und von anbeginn des durch-

lauchtigsten erzhauses üblich gewesenen regierungsform pro objecto gehabt.664  

 

Diese Umwälzung der Regierungsform betraf vor allem das bisherige Verhältnis zwischen Monar-

chin, Ministerialen und Ständen im Feld der Kriegsfinanzen, wie es sich im Rahmen institutionali-

sierter Aushandlungsprozesse zwischen Ständen, Hofkanzleien und Monarchin verfestigt hatte und 

durch die Bestätigung ständischer Prärogative beim Antritt ihrer Regentschaft auch vertraglich ver-

bürgt worden war. Demgegenüber hatte Haugwitz ein Programm verfolgt, in welchem die Füh-

rung, Regierung und Erhaltung der Monarchie nur dann gewährleistet werden könnte, wenn einer 

durch göttliche Gnade errichteten obersten Gewalt auch die Hoheit über die fiskalischen Belange 

der Erbländer entsprach. Überhaupt können ja die länder niehmals glückseeliger fahren, hatte Haugwitz 

                                                             
663  Die Haugwitzschen Reformen bilden im Rahmen der Geschichte des österreichisch-habsburgischen Staatsbildungspro-

zesses einen zentralen und prominenten Gegenstand. Neben der in der Einleitung bereits erwähnten, allgemeinen Lite-
ratur sei hier noch auf eine Reihe von historischen Einzeluntersuchungen hingewiesen, die sich mit den Reformbemü-
hungen aus der Sicht unterschiedlicher Einzelländer beschäftigt haben. Armin A. Wallas: Stände und Staat in Innerös-
terreich im 18. Jh. Die Auseinandersetzung um die Gerichts- und Verwaltungsorganisation zwischen den Kärntner 
Landständen und der zentralistischen Reformpolitik Wiens, Klagenfurt 1987; Roman Rozdolski: Untertan und Staat in 
Galizien. Die Reformen unter Maria Theresia und Joseph II., hrsg. von Ralph Melville. Aus dem Polnischen übersetzt 
von Hilde Nürenberger-Mareiner (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte 34), Mainz 1992; Gernot 
Obersteiner: Theresianische Verwaltungsreformen im Herzogtum Steiermark. Die Repräsentation und Kammer (1749 - 
1763) als neue Landesbehörde des aufgeklärten Absolutismus (Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Stei-
ermark 37), Graz 1993; 

664  Khevenhüller-Metsch, Tagebuch 2, S. 318. Zitiert nach: ÖZV II, 2, S. 290. 
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unter anderem referiert, als wenn sie unter denen a. h. augen ihro kais. kgl. Mt. dirigiret werden.665 In den 

Haugwitzschen Reformen war es zu einer entscheidenden Verbindung souveräner Konzeptionen 

der Ordnung und Erhaltung politischer Macht mit einer umfassenden administrativen Tätigkeit 

gekommen, die innerhalb der Erbländer in der Folge auch zu einem umfangreichen Programm der 

policeylichen Regulierung und Disziplinierung des Gemeinwesens ausgearbeitet worden waren.666 

Der politische Ordnungsraum der Monarchie sollte hier durch eine Souveränität der Macht und 

des Wissens organisiert werden, deren wesentliche Techniken vor allem die militärisch kontrollierte 

Erfassung und Erhebung der Kriegskontributionen, administrative Kontrollverfahren und policey-

liche Interventionen im Bereich der Sitten, des Geldes und des Handels bildeten. Das Bild, in dem 

Haugwitz den Zusammenhang der Monarchie entwickelt hatte, war das Bild einer reibungslos 

funktionierenden Machine, die den Willen des Souveräns durch das Medium der Bürokratie schein-

bar ohne Übertragungsverluste in alle Glieder des politischen Körpers tragen sollte.667 Die Zinzen-

dorfischen Projekte eines Öffentlichen Kredites und die ihnen inhärente Kritik können nur vor 

diesem Hintergrund verstanden werden.  

Im Folgenden muss daher zunächst ein Schritt zurück erfolgen, um die Spezifik der alternativen 

Modellierungen des politischen Raumes herauszuarbeiten, wie sie mit dem Diskurs des Öffentli-

chen Kredites im 18. Jahrhundert verbunden sind. Das Souveränitätsmodell politischer Ordnung, 

wie es den Haugwitzschen Reformen zugrunde lag, wird dabei nicht einfach und schlicht preisge-

geben. Davon zeugen nicht zuletzt die bis zum Tod Maria Theresias kurrenten Repräsentations-

programme sakralmonarchischer Herrschaft.668 Bewegt sich Zinzendorf einerseits ganz im Rahmen 

aktuellerer polit-ökonomischer Modellierungen des sozialen Raumes und seinen zirkulär konzipier-

ten Kausalverbindungen aus Geld- und Warenumlauf, Bevölkerungssteigerung, Fleißanregung und 

Bedürfnissen, lässt sich die Umsetzung und Verfeinerung der staatlichen Schuldenorganisation als 

                                                             
665  Friedrich Wilhelm von Haugwitz: Vortrag (Spätsommer 1748), in: ÖZV II, 2, S. 226.  
666  Vgl. für den Bereich des Bettelwesens und der Armenfürsorge neben den Einzelbeiträgen zu den einzelnen Länder der 

Habsburgermonarchie den umfangreichen Aufsatz von Gerhard Ammerer: Zucht- und Arbeitshäuser, Freiheitsstrafen 
und Gefängnisdiskurs in Österreich 1750-1850, in: Ders.; Alfred Stefan Weiß (Hrsg.): Strafe, Disziplin und Besserung. 
Österreichische Zucht- und Arbeitshäuser von 1750-1850, Frankfurt am Main u.a. 2006, S. 7-62. Ders.: Heimat Straße. 
Vaganten im Österreich des Ancien Regime (Sozial- und wirtschaftshistorische Studien 29), Wien 2003; Im Bereich der 
Wirtschaftsförderung Christian Dirninger: Wissens- und Informationstransfer als wirtschaftspolitisches Instrument im 
Aufgeklärten Absolutismus. Ansatzpunkte für eine Analyse, in: Martin Scheutz; Wolfgang Schmale; Dana Ńtefanová (Hrsg.): 
Orte des Wissens (Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts 18/19), Bochum 
2004, S. 79–98; Michael Hochedlinger: Stiefkinder der Forschung. Verfassungs-, Verwaltungs- und Behördengeschichte 
der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie. Probleme – Leistungen – Desiderate, in: Ders.; Winkelbauer, Herrschafts-
verdichtung, S. 293-393. Hier S. 306. 

667  Friedrich Wilhelm von Haugwitz, Vortrag (Oktober/ November 1748), in: ÖZV II, 2, S. 241. 
668  Vgl. die ausführliche Studie von Michael Elia Yonan: Empress Maria Theresia and the Politics of Habsburg Imperial Art, 

University Park 2011; Werner Telesko: Maria Theresia. Ein europäischer Mythos, Wien-Köln-Weimar 2012, S. 31-89; Anna 
Coreth: Pietas Austriaca. Ursprung und Entwicklung barocker Frömmigkeit in Österreich, 2. erweiterte Auflage, München 
1982. 
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Versuch verstehen, die postulierten Voraussetzungen und Bewegungsdynamiken des Kredites in 

einer umfassenden Regulierungstätigkeit zu reintegrieren, in der die souveräne Sanktionsgewalt, die 

als natürliche postulierte Ordnung ökonomischer Austauschhandlungen und die optimale Einrich-

tung von Zirkulationen neu verbunden werden müssen. Das ältere Modell Haugwitzscher Prägung, 

so ließe sich das vorläufig zusammenfassen, wird durch eine verfeinerte Policey abgelöst werden, 

die auf eine Abstimmung souveräner Sanktionsmechanismen mit den »indirekte[n] Regierungswei-

sen« einer politischen Ökonomie des Staates abzielt.669 Diese verfeinerte Policey bestimmt in der 

Folge nicht nur die institutionelle Anlage des Kreditsystems, wie es ansatzweise im Jahr 1761 zum 

ersten Mal realisiert werden wird, und die Reformen im Bereich der Verwaltung der staatlichen 

Reichtümer im Namen staatswirtschaftlicher Überlegungen, sie ist auch mit dem grundlegenden 

Umbau von Sichtbarkeits- und Visualisierungsordnungen der Macht und ihrer Repräsentationsme-

dien verbunden. Dazu lohnt es sich, sich eine Quelle einmal näher anzuschauen, in der sich unter-

schiedliche Modi der Repräsentation beständig überlagern, die ›Topographie Niederösterreichs‹. 

 

 

1.   Im Glanz des Hofes 

 

Die ›Beschreibung der kaiserlich-königlichen Haupt=und Residenz=Stadt Wien‹, der dritte Teil einer rund 

1500 Seiten umfassenden ›Topographie Niederösterreichs‹ von dem Schauspieler, Schriftsteller und Kar-

tografen Friedrich Wilhelm Weiskern, die posthum im Jahre 1770 erschienen war,670 gehorcht ih-

rem Umfang und seinen Gegenständen nach den elaborierten Regeln einer topischen Beschrei-

bungskunst, wie sie im Anschluss an Conrings Programm einer ›Notitia rerum publicarum‹ in Achen-

walls Lehre von der Staatsverfassung als Zusammenhang würklicher Merkwürdigkeiten eines Staates syste-

matisiert worden war.671 Unter dem Begriff der Statistik hatte Achenwall bekanntermaßen das 

                                                             
669  Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 86. 
670  Friedrich Wilhelm Weiskern: Beschreibung der k.k. Haupt und Residenzstadt Wien, als der dritte Theil zur österreichischen 

Topographie, Wien 1770. Weiskern ist einer der zentralen Protagonisten bei der Etablierung des bürgerlichen Theaters 
in Wien. Vgl. unter anderem Hilde Haider-Pregler: Des sittlichen Bürgers Abendschule. Bildungsanspruch und Bildungs-
auftrag des Berufstheaters im 18. Jahrhundert, Wien 1980, S. 292-300; Christine Schwarzinger: Friedrich Wilhelm Weiskern 
und seine Bedeutung für die Entwicklung des Wiener Kärntnertortheaters, Wien 1996. Zur Einordnung seiner kartogra-
fischer Tätigkeiten im Rahmen der Etablierung statistischer Stadtbeschreibungen knapp Kai Kauffmann: „Es ist nur 
Wien!“. Stadtbeschreibungen von Wien 1700 bis 1873. Geschichte eines literarischen Genres der Wiener Publizistik 
(Literatur in der Geschichte, Geschichte in der Literatur 29), Wien-Köln-Weimar 1994, S. 88f. 

671  Gottfried Achenwall: Staatsverfassung der heutigen vornehmsten Europäischen Reiche im Grundriße, 4. verbesserte Aus-
gabe, Göttingen 1762, S. 3. Zur Statistik vgl. Mohammed Rassem; Justin Stagl (Hrsg.): Statistik als Staatsbeschreibung in 
der Neuzeit (Quellen und Abhandlungen zur Geschichte der Staatsbeschreibung und Statistik 1), Paderborn 1980. Zu 
Hermann Conrings (Lehr-)Programm einer Notitia vgl. neben dem bereits erwähnten Aufsatz von Michael Stolleis die 
Beiträge im gleichen Band von Horst Dreitzel: Hermann Conring und die Politische Wissenschaft seiner Zeit, in: Stolleis, 
Hermann Conring, S. 135-172 und Arno Seifert: Conring und die Begründung der Staatenkunde, in: ebd., S. 201-214.  
Von einer Überschätzung des Einflusses von Conring auf Achenwall spricht angesichts der Auswertung des Nachlasses 
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Programm einer vollkommenen Kenntnis der Beschaffenheit der Staaten entwickelt, dessen Haupt-

nutzen in der Erlangung einer gegründeten Staatskenntnis bestand, die das Faktenfundament von 

aufgeklärten Urteilen und Entscheidungswissen bilden können sollten. So wird der Leser, wie 

Achenwall in Aussicht gestellt hatte, in den Stand gesetzet […], nicht nur von allerley vorfallenden Staatsge-

schäften gründlich zu urtheilen; sondern auch die Geschicklichkeit zu erlangen, allenfalls zu deren Führung mit 

Rath und That sich brauchen zu lassen.672  

Methodisch gesehen hatte das zunächst bedeutet, zwischen unterschiedlichen Betrachtungen über 

den Staat zu unterscheiden, und allgemeine und würkliche Beschreibungen voneinander abzugrenzen. 

Der philosophischen Staatslehre, die sich mit der Frage nach dem Wesen, dem Zweck des Staates und 

seiner Verwirklichung in  unterschiedlichen Verfassungsformen beschäftigt, sollte eine Staatsverfas-

sung gegenübergestellt werden, die den Staat nicht als idealen, sondern als empirischen Zusammen-

hang würklicher Merkwürdigkeiten verstand: dort redet man vom Staate überhaupt, hier von einem einzelnen 

Staate. Wenn ich einen einzelnen Staat ansehe, so erblicke ich eine unendliche Menge von Sachen, so darinnen als 

würklich angetroffen werden.673  

Ausdrücklich hat Achenwall seine Statistik als Wissenschaft des Wirklichen konzipiert. Merkwür-

dig und damit Gegenstand einer historischen Staatslehre, wie Achenwall die Statistik gleichfalls nannte, 

konnte dieses Wirkliche allerdings erst dann werden, wo es mit der Wohlfahrt des Staates in unmit-

telbarer Verbindung stand, das heißt dort, wo es in Hinblick auf den natur- und vernunftrechtlich 

deduzierten Zweck der Gründung des Staates finalisiert werden konnte und sich die unendliche Menge 

von Sachen wiederum zu einem Allgemeinen des Staates zusammenfügten. In der Wohlfahrt des Staates 

waren also die potentiell unendlichen Gegenstände aufgehoben und bündelten sich die unendli-

chen Merkwürdigkeiten zu einem faktischen und nützlichen Wissen. Dementsprechend verstand sich 

die Statistik als eine sammelnde und zugleich filternde Tätigkeit, die aus dem unzählbaren Haufen derer 

Sachen, die man in einem Staatskörper antrift, das jenige fleisig heraus such[t] […] was die Vorzüge oder Mängel 

eines Landes anzeiget; die Stärke oder Schwäche eines Staats darstellt674.  

                                                             
von Achenwall allerdings Paul Streidl: Naturrecht, Staatswissenschaften und Politisierung bei Gottfried Achenwall 
(1719-1772). Studien zur Gelehrtengeschichte Göttingens in der Aufklärung, München 2003, S. 126-129. Zur Statistik 
als topischer Wissensordnung Rüdiger Campe: Spiel der Wahrscheinlichkeit. Literatur und Berechnung zwischen Pascal 
und Kleist (Wissenschaftsgeschichte), Göttingen 2002, S. 216-238; Harald Katzmair: Ordnungen des Zählens. Zur quan-
titativen Konstruktion des Sozialen (1550-1870), in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 11, 4 
(Historische Epistemologie & Diskursanalyse) (2000), S. 34-76. Zukünftig abgekürzt als ÖZG. 

672  Eingeführt hatte Achenwall den Begriff der Statistik zuerst in Gottfried Achenwall: Vorbereitung zur Staatswissenschaft 
der heutigen fürnehmsten europäischen Reiche und Staaten worinnen derselben eigentlicher Begrif und Umfang in ei-
ner bequemen Ordnung entwürft und seine Vorlesungen darüber ankündiget, Göttingen 1748. Zitat in Achenwall, 
Staatsverfassung, S. 3f. 

673  Achenwall, Staatsverfassung, S. 2. 
674  Ebd., S. 4f. 
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Unter diesen Anzeigen hatte Achenwall schließlich subsummiert, was Montesquieu den ›Geist der 

Gesetze‹ genannt und bereits in Conrings ›Notitia‹ den Inbegriff staatlicher Selbstbeschreibung ge-

bildet hatte: Land und Leute als Zusammenhang von geographischen und klimatischen Bedingungen 

in Beziehung zur Berechnung der vornehmsten Landesproducten, einschließlich Manufakturen und Handel; 

die Menschen sowohl als natürliche Menschen, das heißt als Elemente einer Vielheit der Einwohner, 

einschließlich ihres Charakters, ihrer Tugenden, Laster und Religion, aber auch als Bürger in Be-

ziehung zum Landesherrn, als Mitglieder eines gemeinschaftlichen Staatskörpers und seiner Grund- und 

Regierungsverfassung, all dies aber nicht im philosophischen Sinn, sondern in der wirklichen Ausgestal-

tung der Verfassungsform, der tatsächlichen Beziehungen zwischen unterschiedlichen Herrschafts-

trägern oder der Gestaltung des Justiz- und Kammerwesen.675 All das also, was im weitesten Sinne 

Gegenstand einer aktiven und auf die Steigerung der Wohlfahrt des Staates zielenden Regierungstä-

tigkeit sein kann, die sich im Rahmen eines real existierenden Raumes aus materiellen Gegebenhei-

ten, geographischen und klimatischen Bedingungen, Charakteren, Laster und Tugenden der Men-

schen, aber auch den wirklichen und nicht den idealen Herrschaftsbeziehungen bewegen muss. 

Achenwalls Statistik verhält sich damit zu der von ihm ein Jahr zuvor publizierten und unter dem 

Begriff der Staatsklugheit systematisierten Politick komplementär, die sich mit der Frage beschäftigt, 

wie der Endzweck des Staates zu erreichen, mithin wie die Beförderung der gemeinschaftlichen Glückseligkeit der 

Staat sowohl zu errichten oder zu gründen als auch zu regieren ist.676 Beide zusammen bilden sie die Einheit 

einer Regierungskunst, die ihre eigene Rationalität an der natürlichen Rationalität ihres Gegen-

standsfeldes, der »Natur des Staates« entwickelt.677  

So erfährt man auch in der ›Beschreibung der kaiserlich-königlichen Haupt=und Residenz=Stadt Wien‹ 

in detaillierten Schilderungen von den empirischen Grundlagen der Macht der Casa d’ Austria in 

ihren niederösterreichischen Ländern, von seiner angenehmen geographischen Lage und Witterung 

und dem dadurch bedingten fruchtbaren Anbau von Wein, Getreide, Obst und allerlei Arten von 

Gartengewächsen.678 Man erfährt seine Distanz zu den wichtigsten Städten Europas (von Madrid 348, 

von London 195 Postmeilen), man liest von den Institutionen, Ämtern und den wichtigsten Amts-

trägern, den Häusern, die sie beherbergen, von den Straßen, Gassen und ihren Verläufen, ihren 

Kirchen, Taufkapellen und Feiertagen. Man ersieht die Zahl ihrer Einwohner und die Zahl der 

Verstorbenen seit dem Jahre der großen Pest 1713. Man hört vom Einfluss des Klimas auf den 

Fleiß ihrer Bewohner, dem Zustand ihrer Gesundheit und der Reinigkeit ihrer Straßen, von den 

Preisniveaus der unterschiedlichsten Nahrungsmittel im Laufe der letzten Jahrzehnte, dem 
                                                             

675  Vgl. ebd., S. 11-30. 
676  Vgl. Ders.: Die Staatsklugheit nach ihren ersten Grundsätzen entworfen, Göttingen 1761, unpag. ›Ordnung und Inhalt 

dieses Werkes‹, §2. 
677  Foucault, die Gouvernementalität, S. 163.  
678  Weiskern, Beschreibung der k.k. Haupt- und Residenzstadt Wien, S. 2. 
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veränderten Consumo (zwischen 1727 und 1733 ein durchschnittlicher Anstieg um rund 56.000 Ei-

mer Bier pro Jahr), aber auch von den unterschiedlichen Historien ihrer Entstehung und Verände-

rung und den wichtigsten Ereignissen, die den Ruhm der Stadt nicht nur als politisches Zentrum 

der Habsburger Monarchie, sondern auch als das Glacis Europas und der Christenheit begründet 

haben.679 So entsteht ein wohl geordnetes und in Hinblick auf die Nützlichkeit des Wissens hierar-

chisiertes Tableau Wiener Merkwürdigkeiten, das die Mannigfaltigkeiten der topographischen Bege-

benheiten der Stadt und ihres Umlandes, den Handel und Wandel und die charakterlichen Eigen-

schaften der Einwohner mit der möglichsten Genauigkeit in sich aufgenommen hat.680  

Die Detailtreue des Erfassten erschöpft sich allerdings nicht in einer vollständigen und allge-

meinen Übersicht, die dem Leser vor Augen gelegt wird. Ergänzt wird die topographische Be-

schreibung schließlich um einen rund 250seitigen Almanach, der eine vollständige Auflistung aller 

nach ihren jeweiligen Vierteln in Wien und in den Vorstädten existierenden Häuser enthält. Deren 

Position lässt sich anhand eines beiliegenden und ausfaltbaren Planes der Stadt Wien und seines 

Umlandes bestimmen.681 So generieren die Karte und das Register den repräsentierten Raum als 

ein System von Elementen und Koordinaten, die eine umfassende Lokalisierung und Orientierung 

im Raum der Stadt erlauben soll.682 Topographische Beschreibung und kartographische Darstellung 

bilden die zwei Referenzsysteme einer vollständigen räumlichen Anordnung und Repräsentation 

wirklicher Dinge, die der Fülle der gesammelten und nützlichen Facta schließlich Ordnung, Wahrheit 

und Zusammenhang verleiht und die Bewegung im repräsentierten Raum erlaubt.683  

Ein einziges Mal allerdings gerät die ihrem Anspruch nach vollständige ›Beschreibung‹ an ihre 

Grenze. Nämlich an dem Punkt, an dem die Residenzstadt und schließlich die Monarchie ihre 

Einheit nicht in der Anordnung und Verortung empirischer Gegebenheiten, sondern als politischer 

Körper erlangt und die horizontale Topographie Wiens in die Vertikale des Himmels verlängert 

wird: der politischen Theologie des Gottesgnadentums, den zwei Körpern der Monarchin.684 An 

                                                             
679  Ebd., S. 28-36. Zahlen auf S. 33. 
680  Ebd., Vorrede, pag. 1. 
681  Die Karte ist das Ergebnis eines umfassenden Projekts zur Häusernummerierung in Wien, das unter anderem im Zu-

sammenhang mit einer seit 1767 anvisierten Erhebung einer Grundsteuer steht. Siehe dazu Anton Tantner: Ordnung der 
Häuser, Beschreibung der Seelen. Hausnummerierung und Seelenkonskription in der Habsburger Monarchie (Wiener 
Schriften zur Geschichte der Neuzeit 4), Wien 2007. 

682  Weiskern, Beschreibung der k.k. Haupt- und Residenzstadt Wien, Vorrede, pag. 1; zu den wissenshistorischen Implikati-
onen topographischer Repräsentationstechniken Wolfgang Schäffner: Operationale Topographie. Repräsentationsräume in 
den Niederlanden um 1600, in: Michael Hagner; Hans-Jörg Rheinberger; Bettina Wahrig-Schmidt (Hrsg.): Räume des Wissens. 
Repräsentation-Codierung-Spur, Berlin 1997, S. 63-90.   

683  Weiskern, Beschreibung der k.k. Haupt- und Residenzstadt Wien, Vorrede, pag. 1. 
684  In Anlehnung natürlich an die klassische Studie von Ernst H. Kantorowicz: Die zwei Körper des Königs. Eine Studie zur 

politischen Theologie des Mittelalters. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Walter Theimer, Stuttgart 1992. Der sak-
rale Grundzug der mariatheresianischen Repräsentationsprogrammatik ist bereits erwähnt worden. Vgl. neben der be-
reits zitierten Literatur zur Körperpolitik Maria Theresias bei der Erziehung ihrer Tochter Marie-Antoinette auch Regina 
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diesem Punkt zeigt die ›Beschreibung‹, dass sie nichts mehr zeigen kann, weil das, was beschrieben 

wird, jede Beschreibung übersteigen würde. Der souveräne, topographische Blick, der die Wirk-

lichkeit Niederösterreichs erfasst und analytisch ordnet, kann nur am Blick des Souveräns selbst 

Halt machen. Wenigstens sagt das die Beschreibung. Allein wer ist fähig, einen ähnlichen Abriß von 

Theresien zu entwerfen, in deren Blicken wir die Majestät des Himmels und die sanfte Menschenliebe bewundern; 

die nicht sowohl durch ihren Rang, als durch ihre vorzügliche Gemüths= und Leibesgaben so weit über alle andere 

Personen ihres Geschlechts erhoben ist, daß das, was uns an diesen entzückt, Schönheit und Reitz, nur die letztern 

ihrer Vollkommenheiten sind?685  

 

Es wird auf den rund 1500 Seiten der Topographie die einzige Erwähnung einer Gesichtspartie 

bleiben. Selbst Joseph der Leutselige, dieses herrliche Muster der Natur, einen vortrefflichen Mann zu gestalten 

und seit geraumer Zeit immerhin Koregent und Kaiser, taugt zwar als lebendes und wandelndes 

Urbild des ganzen Mannes, aber nicht zur Apotheose.686 Es ist die Erwähnung eines Gesichtes 

freilich, das nicht erkannt, beschrieben oder verglichen wird und daher auch keine individuellen 

Züge trägt, sondern selbst ein reiner Blick ist, eine persona im Hobbesschen Sinne, die einem Ab-

wesenden ein Gesicht verleiht und damit zur Realität und Erscheinung verhilft.687 Folgt man 

Thomas Hobbes, dann liegt in den Blicken das Ein- und Ausfallstor der Seele, die dem Körper 

überhaupt Form, Leben, Bewegung und Zusammenhang verleiht.688 Die ›Beschreibung‹ liefert das 

Porträt einer Herrscherin von Gottes Gnaden, die in sich den Blick des Himmels selbst inkorpo-

riert und damit zum Medium spiritueller Übertragungen wird. Im Blick Maria Theresias vereinigen 

sich die Majestät des Himmels und die sanfte Menschenliebe zur Einheit des spirituellen und na-

türlichen Körpers der Regentin. Ein majestätischer und ein sanfter Blick, der daher Gegenstand 

der Bewunderung, aber nicht Gegenstand der Beschreibung sein kann, respektive nur Gegenstand 

der Beschreibung einer Unmöglichkeit der Beschreibung, die im Text durch die ausgelöste Bewun-

derung selbst vermittelt wird. Wie Louis Marins Analyse für die theologisch-semiotischen Implika-

tionen der Herrscherporträts Ludwig XIV. gezeigt hat, scheint das auch um 1770 noch wirksame, 

politische Affektrhetorik sein zu können.689 »Der König ist ein Königsporträt, das das Volk mit 

ehrerbietiger Bewunderung einmütig betrachtet.«690 Damit liegt auch die Macht des Königs 
                                                             
Schulte: »Madame, ma Chère Fille« - »Dearest Child«. Briefe imperialer Mütter an königliche Töchter, in: Dies. (Hrsg.): S. 
162-196. 

685  Weiskern, Beschreibung der k.k. Haupt- und Residenzstadt Wien, S. 37.  
686  Ebd. 
687  Hobbes, Leviathan, S. 227; Vgl. auch Hofmann, Repräsentation, S. 137. 
688  Hobbes, Leviathan, S. 227. 
689  In ihrer Analyse des Briefwechsels Maria Theresias mit ihrer Tochter Marie-Antoinette hat Regina Schulte Maria The-

resias Maximen in der zentralen Überzeugung der Kaiserin  zusammengefasst, dass »wenn die Form, wenn die Reprä-
sentation zusammenbricht, der Hof zerfällt.« Siehe Schulte, Madame, Ma Chère Fille, S. 191. 

690  Louis Marin, Das Porträt des Königs. Aus dem Französischen von Heinz Jatho, Berlin 2005, S. 377.  
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buchstäblich im Auge des Betrachters. Denn wenn, wie Marin sagt, der »Glaube an die Wirksamkeit 

und Operativität« der Repräsentationen der königlichen Macht »obligatorisch« ist, damit die Ver-

körperungsrepräsentation im Königsporträt als dessen Realpräsenz gelingen soll,691 dann schafft 

und erzeugt erst die Bewunderung das Wunder, dem sie selbst beiwohnt. Das Wunder nämlich, 

Mitglied einer irdischen und überirdischen Gemeinschaft zu sein, die sich im Mysterium ihres Re-

präsentanten als Scheitelpunkt beider Welten vereint. Daher kann auch niemand in der Lage sein, 

von der Majestät des Himmels, die in den Blicken der Monarchin ruht, einen ähnlichen Abriß zu 

machen, weil die Macht, in der Regentin ein Abbild Gottes zu schaffen, nur diesem selbst vorbe-

halten ist. Aus einer weitläufigen Darstellung von Land und Leuten wird so das Zeugnis einer 

höheren Präsenz, die sich im natürlichen Leib der Regentin inkarniert hat. Dieser natürliche Leib 

ist, wie Friedrich Wilhelm Weiskern nahelegt, selbst wiederum Zeugnis ihres zweiten Körpers, weil 

er bereits die Attribute des Vollkommenen enthält, auf die die Beschreibung verweist, die sie aber nicht 

beschreibt. Der natürliche wird auf diese Weise zur entzifferbaren Signatur eines unsterblichen 

Leibes und beides zur ikonischen Repräsentation der Monarchie als politischem Körper. In den 

zwei Naturen der Königin hausen immer noch die alten Ähnlichkeiten, die die Symbole der Macht 

in einer sichtbaren Beziehung mit ihren Trägern verbindet.692 Sie spiegeln der Erde die kosmologi-

sche Ordnung zurück, in die sie eingelassen ist.  

 

Was die Topographie in der Beschreibung Maria Theresias an dieser Stelle entfaltet, ist ein Lehr-

stück vormoderner politischer Theologie, die mit dem Anspruch auftritt, die Einheit des politi-

schen Körpers im natürlichen Körper der Monarchin aufgehen zu lassen. »Ausdrücklich sakrale 

Züge erhält der Regent durch seine Position am Berührungspunkt zwischen göttlicher und weltli-

cher Sphäre. Im Mittelalter zum Stellvertreter Christi auf Erden erhoben und nach royalistischem 

Anspruch in seinem Handeln allein Gott verantwortlich, ist er dem politischen Ganzen, dessen 

Inkarnation er darstellt, nach der anderen Seite seines natürlich-übernatürlichen Doppelwesens zu-

gleich entrückt. Teils in Konkurrenz, teils in Ergänzung zur kirchlichen Hierarchie übt er die Rolle 

des Mittlers zum Göttlichen aus«.693  

 

Wie wirkmächtig die sakralen Denotationen monarchischer Herrschaft in der Darstellung maria-

theresianischen Landesmuttertums sind, zeigt sich auch an den Veränderungen, die dies auf der 

Erzählebene der ›Beschreibung‹ auslöst.694 Unversehens und relativ abrupt wechselt die ›Beschreibung‹ 
                                                             

691  Ebd., S. 20.  
692  Foucault, Ordnung der Dinge, S.46-79.  
693  Koschorke u.a., der fiktive Staat, S. 114. 
694  Zum ikonographischen Repräsentation ihres Landesmuttertums vgl. Yonan: Empress Maria Theresia, S. 20-27; Werner 

Telesko: Geschichtsraum Österreich. Die Habsburger und ihre Geschichte in der bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts, 
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an dieser Stelle das semiotische und narrative Register, in dem sie bis dahin gestanden hatte. An 

die Stelle der Historia als der empirischen Repräsentation all dessen, was in Niederösterreich ist, 

steht sie fortan im Zeichen der Vergegenwärtigung eines unbeschreiblichen Glanzes, den die Ma-

jestät des Himmels auf die letzten Seiten des ersten großen Kapitels über die  ›Wienerische Merkwür-

digkeiten‹ wirft. Auch dem physischen Substrat der Stadt, dem Zusammenhang von Leuten, Gebäu-

den und Gemüse, erwächst nun ein zweiter, repräsentativer Körper im Zentrum der Stadt, aus dem 

heraus nun und auf den hin die vornehmsten Merkwürdigkeiten geordnet werden können. Der kaiser-

lich-königliche Hof. Wien ist unstreitig eine von den herrlichsten, prächtigsten, und reichsten Städten Europens. 

Der kaiserlich königliche Hof; eine große Zahl der vornehmsten und ansehnlichsten Familien, die hier ansäßig sind; 

mehr als dreyßig hohe und niedere Rathscollegien; etliche und funfzig Aemter und Kanzlyen, welche alle mit Präsi-

denten, Directoren, Räthen, Sekretarien u.s.f. hinlänglich besetzet sind, lassen nebst einer Menge auswärtiger Ge-

sandten, Minister, Residenten, Agenten, und vieler andern ansehnlichen Personen, leicht ein Urtheil von dem großen 

Aufwande fällen, der hier gemacht wird.695  

 

Der Hofstaat, die Verwaltungsämter, die auswärtigen Gesandtschaften werden in diesem Städtelob 

zu den sichtbaren Attributen der Amtsnatur der apostolischen Monarchin, die im Zentrum des 

großen Aufwandes an der Wiener Hofburg residiert, wenigstens in den Wintermonaten. Sie sind Teil 

einer symbolischen Codierung des Raumes, »die ihre sinnbildende Kraft in der Synästhesie einer 

Anwesenheitssituation entfaltet«696, einer vollen und sensuellen Präsenz der politischen Ordnung 

im Raum der Stadt, die über ihre Grenzen hinaus nach Europa strahlen soll. Der kaiserlich königliche 

Hofstaat ist wegen der vielen Fürsten, Grafen, Herren und Edlen die denselben ausmachen, ungemein glänzend, 

und giebt an Pracht keinem andern europäischen Hofe das geringste nach, ja er gehet an wahrem Ansehen allen 

übrigen vor.697  

 

Vor allem die das Kapitel abschließende Beschreibung der prächtigsten Feste Wiens zeichnet das 

Bild einer Gesellschaft, die sich in der ritualisierten Zurschaustellung der Reichtümer ihrer Reprä-

sentanten zugleich ihrer herrschaftlichen Einheit versichert. Der Glanz der Reichtümer, die sensu-

elle Wirklichkeit ihrer Präsenz ist eine Funktion der Macht. So erscheinen am Neujahrsfest, dem 

Tag auf den Maria Theresia, wenn auch bereits aus haushälterischen Erwägungen, sämtliche Na-

mens- und Galatage zusammen gelegt hatte, die höchsten Amtsträger des Hofstaates unter Trompeten 

und Paukenschlägen im Rahmen eines Einzuges in offenem Staate oder zu Pferd durch das Thor bey der 
                                                             
Wien-Köln-Weimar 2006, S. 79-83. Ausführlicher auch Steffen Martus: Aufklärung. Das deutsche 18. Jahrhundert. Ein 
Epochenbild, Berlin 2015, S. 586-605.  

695  Weiskern, Beschreibung der k.k. Haupt- und Residenzstadt Wien, S. 3. 
696  Schlögl, Vergesellschaftung unter Anwesenden, S. 14f. 
697  Weiskern, Beschreibung der k.k. Haupt- und Residenzstadt Wien, S. 54. 



 181 

Schaufelgasse, über den großen Burgplatz, nach Maßgabe ihres Ranges in ihren prächtigen Gala-Uniformen 

ausgeputzt, und statten die Glückwünsche für das ganze folgende Jahr ab.698 Als höchster Festtag des Hofes 

steht er ganz im Zeichen des schönen und kostbaren Scheins, der die politische Macht mit den 

Repräsentationen ihrer Kraft versorgt. An diesem Tage also siehet man den Hof in seinem vollkommensten 

Glanze. […] Ueberall, wo man hinsiehet, erblicket man nichts als Gold, Silber, und Edelsteine; und alle un-

partheyische Ausländer gestehen einhällig zu, daß so kostbarer Schmuck, und in so großer Menge, wie bey solcher 

Gelegenheit zu Wien, sonst an keinem Hofe gesehen werde.699  

 

Es macht nicht allzu viel Mühe, diesen Teil der ›Beschreibung‹ Wiens als monarchisch-höfisches 

Selbstdarstellungsprogramm zu dechiffrieren, als ein Bild, das der Hof als Sphäre der Ausübung 

und symbolischen Darstellung politischer Macht sich selbst und den anderen vorhält. Dazu reicht 

ein Blick in die Subskribentenliste, die der Verfasser an das Ende des Buches angehängt hatte, um 

vor allem denen Reverenz zu erweisen, in deren Auftrag und mit deren Geld er die umfangreiche 

Sammlung und Kompilation der niederösterreichischen Topographie und der Merkwürdigkeiten 

der Stadt Wien bestritten hatte. Sie umfasst auf 15 Seiten über 450 Namen samt Amtstiteln oder 

Berufsbezeichnungen, die sich umstandslos dem Wiener Hof oder dem näheren Umfeld des Hofes 

zuordnen lassen. Die Liste reicht von seiner Durchlaucht Obristhofmeister von Khevenhüller, dem 

Rang nach höchsten Amtsträger am Wiener Hof über eine erstaunliche Fülle von Grafen, kaiser-

lich-königlichen Räten, Buchhaltern und Sekretären bis hinunter zum Hofniederleger, Bibliothekar 

oder Kutscher. Die narrativen Darstellungsstrategien der ›Beschreibung‹ stehen offensichtlich im 

Dienst einer Hof- und Verwaltungselite, die ihren Anspruch beglaubigt und untermauert, als Be-

standteil des monarchischen Repräsentationsapparates das legitime und sichtbare Zentrum politi-

scher Macht, gesellschaftlicher Ordnung und deren Repräsentation einzunehmen. Das Zentrum 

der Macht einer Gesellschaft muss auch den Kulminationspunkt ihres Reichtums bilden.  

 

Neben ihren theologischen Bezügen, greift die Beschreibung in der Entfaltung ihres Repräsentati-

onsprogramms auf die Elemente eines wohlelaborierten politischen Diskurses zurück, in dem der 

intrinsische Zusammenhang von politischer Repräsentation und eines sich im Sichtbaren der Zei-

chen manifestierenden Reichtums als umfassendes Raummodell gesellschaftlicher Ordnung ausge-

arbeitet worden war. Dabei handelt es sich um die Zeremonialliteratur, wie sie unteranderem von 

Julius Bernhard von Rohr bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts zu einer Wissenschaft der Ordnung 

des gesellschaftlichen Lebens ausgearbeitet und im Ceremoniell der Privat-Personen für sämtliche 

                                                             
698  Ebd., S. 54. 
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Bereiche des sozialen Verkehrs in und zwischen unterschiedlichen Ständen verallgemeinert worden 

war.700 Im zeremonialwissenschaftlichen Diskurs der Hofökonomie bildeten die analoge und auf-

steigende, symbolische Identität von Reichtum, Ansehen und Macht die Garantie für eine sich an 

Leib und Raum darstellende Rangordnung des Hofes, die auf das Sichtbarkeitszentrum des Fürsten 

zuläuft und in den Repräsentationen der Macht nach außen verlängert werden kann.701 Die Begrün-

dungen für diesen symbolischen Zusammenhang zwischen den Macht und Reichtum vorstellenden 

Glanzes laufen dabei über unterschiedliche rhetorische Register. Julius Bernhard von Rohr hatte 

sie im Rahmen seines zeremonialwissenschaftlichen Modells als notwendige Orientierung am De-

corum funktional gedeutet. Den sinnlichen Zeichen kommt hier als Erinnerungszeichen nicht zu-

letzt die Aufgabe zu, die Amtsnatur ihres Trägers vorzustellen, ihm seine Pflichten zu vergegen-

wärtigen und den Umgang der Menschen untereinander als Zusammenhang wechselseitiger Ver-

pflichtungen zu regeln. Die Ceremoniell-Wissenschaft lehret, wie man bei dem, was so in die aeusserlichen Sinnen 

faellt, sich einer besonderen Pflicht erinnern, und ueberhaupt seinen Handlungen nach den Umstaenden der Oerter, 

Personen und Zeiten so einrichten soll, wie sie sich zur Sache schicken, und nach dem Urtheil der meisten oder 

vornehmsten vor wohlanstaendig gehalten werden.702  

 

Die abgestufte und hierarchische Ordnung des gesellschaftlichen Raumes muss Rohr zufolge in 

einer äußeren Ordnung der Zeichen eingebettet sein. Durch sie lassen sich Rangdifferenzen mar-

kieren und vergegenwärtigend beobachten. Gesellschaftliche Ordnung war auf diese Weise in den 

sichtbaren Manifestationen des äußeren Raumes verankert und damit in der performativen Fähig-

keit der Zeichen begründet, diese Ordnung nicht nur vorzustellen, sondern herzustellen. Sie ge-

horchen bei Rohr einer Logik doppelter Präsenz als re-präsentierende Erinnerungs- und re-präsen-

tierende Vorstellungszeichen und steuern dementsprechend die wechselseitigen Erwartungen der 

                                                             
700  Julius Bernhard von Rohr: Einleitung zur Ceremoniell-Wissenschaft Der Privat-Personen. Welche die allgemeinen Regeln/ 

die bey der Mode, den Titulaturen/ dem Range/ den Compliments, den Geberden, und bey Hoefen ueberhaupt, auch 
auch bey den geistl. Handlungen, in der Conversation, bey der Correspondenz, bey Visiten, Assembleen, Spielen, Um-
gang mit Dames, Gastereyen, Divertissements, Ausmeublierung der Zimmer, Kleidung, Equipage u.s.w von einem jun-
gen teutschen Cavalier in Obacht zu nehmen/ vortraegt, Einige Fehler entdecket und verbessert, und sie hin und wie-
der mit einigen moralischen und historischen Anmerckungen begleitet, (Berlin 1728). Nachdruck Leipzig 1990,  S.1 

701  Zum folgenden und zur zeremonialwissenschaftlichen Begründung absolutistischer Repräsentation siehe Miloš Vec: 
Zeremonialwissenschaft im Fürstenstaat. Studien zur juristischen und politischen Theorie absolutistischer Herrschafts-
repräsentation (Ius Commune. Sonderhefte. Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 106), Frankfurt am Main 1998;  
Volker Bauer: Hofökonomie. Der Diskurs über den Fürstenhof in Zeremonialwissenschaft, Hausväterliteratur und Ka-
meralismus (Frühneuzeitstudien. Neue Folge 1), Wien Köln Weimar 1997, 147ff.; Andreas Gestrich: Höfisches Zeremo-
niell und sinnliches Volk. Die Rechtfertigung des Hofzeremoniells im 17. und 18. Jahrhundert, in: Jörg Jochen Berns; 
Thomas Rahn (Hrsg.): Zeremoniell als höfische Ästhetik in Spätmittelalter und Früher Neuzeit (Frühe Neuzeit 25), Tü-
bingen 1995, S. 37-73. 

702  Von Rohr, Ceremoniell-Wissenschaft Der Privat-Personen,  S.1 
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Interaktionspartner im Rahmen des Schicklichen und Wohlanständigen.703 Mit dem unfreiwilligen 

Ergebnis allerdings, dass die Majestät des Königs nicht nur das Ergebnis theologischer Legitimati-

onen oder juridischer Begriffsbildungen ist, sondern eine Funktion des ostentativen Zeichenge-

brauchs, die vor jeder begrifflichen Erkenntnis, vor allem die Sinne und die Einbildungskraft des 

Betrachters adressieren. Sollen die Unterthanen die Majestät des Königes erkennen, so müssen sie begreiffen, 

daß bei ihm die höchste Gewalt und Macht sey, und demnach müssen sie ihre Handlungen dergestalt einrichten, 

damit sie Anlaß nehmen, seine Macht und Gewalt daraus zu erkennen. Der gemeine Mann, welcher bloß an den 

äusserlichen Sinnen hanget, und die Vernunft wenig gebrauchet, kann sich nicht allein recht vorstellen, was die 

Majestät des Königes ist, aber durch die Dinge, so in die Augen fallen, und seine übrigen Sinnen rühren, bekommt 

er einen klaren Begriff von seiner Majestät, Macht und Gewalt.704  

 

Der Weg zur Begriffsbildung verläuft durch die Sinne und setzt daher notwendiger Weise die Ver-

wendung deutlicher, wenn nicht gar überdeutlicher Zeichen voraus. Auch Johann Christian Lünigs 

Theatrum Ceremoniale aus dem Jahre 1719 hatte der äußerlichen Prachtentfaltung daher eine zugleich 

ständisch-hierarchische wie affekttheoretische und rhetorische Deutung gegeben und die Notwen-

digkeit eines extensiven Zeichengebrauchs an der Oberfläche des Körpers aus der Wirkung der 

Zeichen auf die sinnliche Verfasstheit des Volkes hergeleitet.705 Die Ordnung menschlicher Belange 

war Lünig zufolge auf eine sinnliche Ordnung der Zeichen angewiesen, weil sie im Gegensatz zur 

Überzeugungsrhetorik schöner oder gegründeter Worte eine Bewegung der Affekte erreicht, die 

für die Aufrechterhaltung der normativen Grundlagen der ständischen Gesellschaft unabdingbar 

sei. Kleiderpathos ersetzt Ethos und Logos des Wortes. Denn die meisten Menschen, vornehmlich aber 

der Poebel, sind von solcher Beschaffenheit, daß bey ihnen die sinnliche Empfind= und Einbildungskraft mehr, als 

Witz und Verstand vermoegen, und sie daher durch solche Dinge, welche die Sinnen kuetzeln und in die Augen 

fallen, mehr, als durch die buendig= und deutlichsten Motiven commoviret werden. Wenn man dem gemeinen Volck 

                                                             
703  Schlögl, Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden, S. 179ff. Zur regulativen Funktion des Decorum 

für das Interaktionsverhalten der ständischen Gesellschaft siehe Manfred Beetz: Frühmoderne Höflichkeit. Komplimen-
tierkunst und Gesellschaftsrituale im altdeutschen Sprachraum (Germanistische Abhandlungen 67), Stuttgart 1990; Mi-
loš Vec: Die normative Struktur des Decorum. Über den Einbruch der Mode in den Naturrechtsdiskurs der Aufklärung, 
in: Rainer Bayreuther (Hrsg.): Musikalische Norm um 1700 (Frühe Neuzeit 149), Tübingen 2010, S. 181-201. 

704  Julius Bernhard von Rohr: Einleitung zur Ceremoniel-Wissenschaft Der großen Herren, die in vier besonderen Theilen 
Die meisten Ceremonial-Handlungen/ so die europäischen Puissancen überhaupt/ und die Teutschen Landes=Fürsten 
insonderheit, so wohl in ihren Häusern, in Ansehung ihrer selbst, ihrer Familie und Bedienten, als auch gegen ihre 
Mit=Regenten, und gegen ihre Unterthanen bey Krieges= und Friedens=Zeiten zu beobachten pflegen; Nebst den 
mancherley Arten der Divertissements vorträgt/ sie so viel als möglich in allgemeine Regeln und Lehr=Sätze ein-
schlüßt, und hin und wieder mit einigen historischen Anmerckungen aus den alten und neuen Geschichten erläutert, 
Teil 1, 2. Auflage (Berlin 1733). Nachdruck Weinheim 1990,  S. 2. Das ist eine fast wörtliche Übernahme aus Christian 
Wolff. Siehe unten. 

705  Johann Christian Lünig, Theatrum Ceremoniale Historico-Politicum, Oder Historisch=und Politischer Schau=Platz aller 
Ceremonien […] , Bd. 1, Leipzig 1719. 
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hundert und aber hundert mahl mit auserlesenen Worten und Gründen vorstellete, daß es seinem Regenten deswegen 

gehorchen sollte, weil es dem Göttlichen Befehl und der gesunden Vernunft gemaeß waere, dieser aber sich in Kleidung 

und sonsten in allem so schlecht, als ein gemeiner Buerger auffuehrete, so wuerde man wenig damit ausrichten.706  

 

Unterhalb der Vernunftschwelle angesiedelt und damit der Überzeugung durch Vernunftgründe 

und Begriffe unzugänglich, kann Gehorsam gegenüber dem Gesetz nur das Ergebnis einer rheto-

rischen Operation sein, die durch die Überwältigung der Sinne und die dadurch induzierte Bewe-

gung der Affekte zu erlangen ist. Je näher man dabei den Betrachter im Sinnlichen und Animali-

schen situieren muss, umso höher muss der visuelle und umso niedriger kann der begriffliche Auf-

wand sein. Ständische Differenz ist auch eine Differenz der semiotischen Kompetenz, die ganz 

nach unten hin, beim gemeinen Mann oder Pöbel als Inbegriff derjenigen, die über keine herr-

schaftlichen Befugnisse verfügen, schließlich abnimmt. Herrschaftsträger zu sein bedeutet daher 

notwendigerweise immer auch Zeichenträger zu sein. Während die höfische Gesellschaft in der 

Beherrschung ihres Affekthaushaltes geschult sei, Zeichen auch als täuschende Repräsentationen 

erkenne und daher in der Lage ist, zwischen Zeichen und Bezeichnetem zu unterscheiden oder 

dem Schluss vom Äußeren auf das Innere wenigstens zu misstrauen, ist der Pöbel dazu nicht in 

der Lage. In seiner sinnlichen Grundausrichtung steht der Pöbel nicht nur an der Schwelle zwi-

schen Mensch und Tier, sondern auch an der Grenze zur Indifferenz zwischen Zeichen und Be-

zeichnetem in der sinnlichen Wahrnehmung. Unfähig zwischen dem Zeichen einer Sache und der 

Sache selbst zu unterscheiden, hält er die vorgestellte Sache zumeist für die Sache selbst. Allein man 

stelle demselben einen Fuersten vor, der praechtig gekleidet, mit vielen Hofleuten umgeben, von verschiedenen aus-

waertigen Prinzen mit Gesandtschafften verehret, auch von einer ansehnlichen Guarde bedecket ist, so wird es an-

fangen, sich ueber dessen Hoheit zu verwundern, diese Verwunderung aber bringet Hochachtung und Ehrfurcht 

zuwege, von welchen Unterthaenigkeit und Gehorsam herkommen.707  

 

Mit der Verwunderung tritt Ordnung in die Welt, verstanden als sinnliche Überwältigungsbewegung, 

aus der die Unterwerfung und schließlich der Gehorsam gegenüber der obersten Gewalt resultieren 

sollen. Folgt man der zeremonialwissenschaftlichen Literatur, dann ist gesellschaftliche Ordnung 

nicht das Ergebnis der Beziehungen vernünftiger Wesen, sondern zunächst die Folge einer Erre-

gung und Sublimierung der Affekte. Die Zeichen der Macht stehen dabei ganz im Zeichen einer 
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Macht der Zeichen. Dementsprechend wird gesellschaftliche Ordnung als eine Herrschaft über die 

Körper definiert, die primär über die Sinne zu erlangen ist.708  

 

Mit der naturrechtlichen Begründung der bürgerlichen Gesellschaft als Vertragsgesellschaft im 

konsensuellen Einigungs- und Unterwerfungsvertrag hat sich an der Verankerung gesellschaftlicher 

Ordnung im Sichtbaren der Zeichen prinzipiell nichts geändert, auch wenn hier die Zweckbestim-

mung staatlicher Ordnung zunächst aus den Willens- und nicht aus den sinnlichen Affektbewe-

gungen deduziert wird.709 In stärkerem Maße als bei Johann Christian Lünig geht es den naturrecht-

lichen Systemen darum, die Konstitution des Gemeinwesen und seine Aufrechterhaltung begriff-

lich, kategorial, aber auch semiotisch in der Unterscheidung zwischen Willen und Vernunft auf der 

einen Seite und Körper und Sinne auf der anderen Seite aufgehen zu lassen. Zur Zeremoniallitera-

tur bildet das Naturrecht gleichwohl ein komplementäres und wirkmächtiges Modell, die Notwen-

digkeit einer sichtbaren Darstellung der Herrschaftsordnung im erzielten Gehorsam der Unterta-

nen zu verankern.710 Wie die nahezu identischen Übernahmen entsprechender Formulierungen bei 

Julius Bernhard von Rohr zeigen, haben neben Christian Thomasius’ Überlegungen zu einem ei-

genen ius decori vor allem Christian Wolffs ›Vernünfftige Gedancken von dem gesellschaftlichen Leben der 

Menschen und insonderheit dem gemeinen Wesen‹ stilbildend und deutungsprägend gewirkt: Der gemeine 

Mann, welcher bloß an den Sinnen hanget, und die Vernunfft wenig gebrauchen kann, vermag auch nicht zu be-

greiffen, was die Majestät des Königs ist. Aber durch die Dinge, so in die Augen fallen und seine übrigen Sinne 

rühren, bekommt er einen obzwar undeutlichen, doch klaren Begriff von der Majestät, oder Macht und Gewalt. 

                                                             
708  Die entscheidende Rolle, die die Verwunderung als Elementaraffekt an dieser Stelle spielt, ist kein Zufall. In der zeitge-

nössischen Pathologie der Seele als Lehre von ihren Leiden und Bewegungen in ihrem Zusammenhang mit ihrer sinnli-
chen Erregbarkeit, ist die Verwunderung als ein Ursprungsaffekt direkt in der mechanischen Physis der Körper und der 
Beziehungen zwischen Seele, Körper und Umwelt verankert. Die geschilderte Kette der ausgelösten Affekte, die bei 
Lüning von der Verwunderung schließlich zur Ehrfurcht und damit zur Unterordnung führt, hat dabei einen bekann-
ten Gewährsmann. In den ›Leidenschaften der Seele‹ hatte Descartes die Verwunderung nicht nur als erste aller Leidenschaften 
bezeichnet, weil sie den Beginn des Unterscheidungsvermögens der Seele markiere, sondern auch Ehrfurcht und De-
mut als Verhaltensweisen als unmittelbaren Folgen aus dieser abgeleitet. Denn anders als die anderen Affekte werde die 
Verwunderung nur sekundär von irgendeiner Veränderung im Herzen oder im Blut begleitet[…]. Sie hat deshalb keine Beziehung zu 
Herzen und zum Blut, von denen das gesamte Wohl des Körpers abhängt, sondern nur zum Hirn. Erst in einem zweiten Schritt 
kommt es im cartesianischen Modell dann zum Ausströmen der spiritus animales an die Stelle im Gehirn, wo der Ein-
druck entstanden war, schließlich zu einer Verstärkung des Eindrucks, dann zur Einprägung als Erinnerung. Demnach 
lag ein direkter physiologischer Mechanismus vor, der von der Verwunderung unter Umgehung der Blutzirkulation 
direkt ins Gehirn führte. Siehe René Descartes: Die Leidenschaften der Seele. Hrsg. und übersetzt von Klaus Hammacher 
(Philosophische Bibliothek 345), Hamburg 1996, 2. Teil, Art. 75, S. 111-117. Zitat auf S. 115.  

709  Zu den Überschneidungen zwischen Naturrecht und Zeremonialliteratur vor allem bei Christian Thomasius siehe Vec, 
normative Struktur des Decorum, passim.  

710  Vgl. dazu auch die Überlegungen von Herfried Münkler: Die Visibilität der Macht und die Strategien der Machtvisualisie-
rung, in: Gerhard Goehler (Hrsg.): Macht der Öffentlichkeit – Öffentlichkeit der Macht, Baden-Baden 1995, S. 213-230. 



 186 

[…]. Und hieraus erhellet, daß eine ansehnliche Hof=Staat und die Hof=Ceremonien nichts überflüßiges, vielwe-

niger tadelhafftes sind.711  

 

Anders als bei Rohr steht die zeremonielle Darstellung bei Wolff allerdings im weitaus stärkeren 

Maße im Zeichen einer gesellschaftlichen Erkenntnis- und Begriffsbildung, einer Ausbreitung der 

Vernunft, die sich über die klaren Zeichen in den Sinnen des gemeinen Mannes vermittelt und 

damit den Ausgangspunkt einer Rationalisierung des Gemeinwesens bildet. Die Erregung der Sinne 

steht ganz im Dienst einer Vergegenwärtigung und Aktualisierung des Gesellschaftsvertrages. Nach 

Wolff bildet sie ein Mittel der Regierungskunst, das es erlaubt, das im einst instituierten Gesell-

schaftsvertrag begründete System der Pflichten präsent zu halten und auf Dauer zu stellen. Aus der 

Erkenntnis der Majestät in ihren Zeichen folge die Erinnerung an die vertraglich eingegangen 

Pflichten, mit seinem Vermögen, mit seiner Arbeit, seinem Exempel zu dienen.712 Die sichtbare Manifesta-

tion hierarchischer Unterschiede bildet demnach die Bedingung der Erfüllung gesellschaftlicher 

Pflichten und der Aufrechterhaltung staatlicher Ordnung überhaupt. Als Zentrum einer vernunft-

mäßigen Semiose stehen der Hof und die mit ihm verbundene Zeichenlogik bei Wolff unmittelbar 

im Zusammenhang mit der gemeinschaftlichen Glückseligkeit als eudämonistischer Zweckbestim-

mung des Staates, die sich erst in der Erfüllung gesellschaftlicher Pflichten verwirklicht. Höfische 

Repräsentation, semiotische Darstellung, Ordnung der Pflichten, ständische Ordnung und Wohl-

fahrtszweck des Staates bildeten daher eine nicht auseinander zu dividierende Einheit. Auch die 

ältere kameralistische Literatur eines Veit Ludwig von Seckendorffs,  Philipp Wilhelm von Hör-

nicks oder Wilhelm von Schröders war dem gleichen Modell weitgehend gefolgt und hatten die 

fürstenstaatliche Darstellung der Macht im Rekurs auf seine Funktion für die Aufrechterhaltung 

gesellschaftlicher Ordnung nach innen in der guten Policey des Gemeinwesens und des Hofes, und 

nach außen in der Begegnung souveräner Fürsten legitimiert. Auch hier hat der sichtbare Reichtum 

die Funktion, die Autorität ihres Trägers darzustellen.713  

In der Analogie von fürstlicher Herrschaft und paternal-herrschaftlicher Hausgewalt bedeutet 

die äußere Zurschaustellung keinen schlichten Betrug. Der blaue Dunst, den der Fürst dem gemeinen 

Volke vormachet, hat eine ordnungspolitische Funktion, weil ein Fürst damit seine Autorität in und 

ausser Landes maintenieren könnte.714 Im Rahmen des hauswirtschaftlichen Modells des Fürstenhofes 

                                                             
711  Wolff, Vernünfftige Gedancken, S. 504f.  
712  Ebd.  
713  Vgl. dagegen zu den innerhöfischen Stabilisierungs- und Ordnungsfunktionen Ulf Christian Ewert; Jan Hirschbiegel: Nur 

Verschwendung? Zur sozialen Funktion der demonstrativen Zurschaustellung höfischen Güterverbrauchs, in: Werner 
Paravicini: Luxus und Integration. Materielle Hofkultur in Westeuropa vom 12. bis zum 18. Jahrhundert, München 
2010, S. 105-122.  

714  Wilhelm von Schröder: Fürstliche Schatz=und Rent=Cammer. Nebst seinem Tractat vom Goldmachen, wie auch vom 
Ministrissimo oder Ober=Staats=Bedienten, Leipzig und Königsberg 1744, unpaginierte Vorrede, § 4.  
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ließ sich weiter folgern, dass in der Bereicherung des Fürsten im Füllen seiner Rentkammer der 

Schlüssel zu einer hauswirtschaftlichen Verteilungsgerechtigkeit lag, von der auch die Untertanen 

schließlich profitierten, weil das wahre Interesse des Publici in der Person des Fürsten zugleich mit dem absehen 

auf das gemeine Wesen identifiziert werden konnte.715 Die paternale Autorität des Landesvaters, seine 

Sorge um das Gemeinwohl und die Bereicherung seiner Schatzkammer bildeten keinen Wider-

spruch, sondern eine programmatische Einheit. Die Frage wie die Glückseligkeit eines Fürsten mit der 

Glückseligkeit seiner Unterthanen verknüpfet werden kann, war identisch mit der Frage, wie der Fürst 

selbsten durch solche mittel und wege reich gemacht werden könne, welche weder Gott noch der tugend entgegen seyn.716  

 

In der Beschreibung der niederösterreichischen Topographie wird dieser Zusammenhang von mo-

narchisch-höfischer Repräsentation, Reichtum, Luxus und Sorge für die Wohlfahrt der Untertanen 

in der streng geregelten Verbindung von Motiven entwickelt, die bereits die barocke Topik der 

allegorischen und emblematischen Darstellungen herrschaftlicher Tugenden in der Habsburger 

Monarchie als besondere »Pietas Austriaca« geprägt hat.717 Der Hof ist hier nicht allein der Schau-

platz des Glanzes, er ist der Ort einer karitativ verstandenen Überfülle, die sich in ihren Gaben in 

den gesamten gesellschaftlichen Raum ergießt. Als solcher ist er eine Figur providentiellen Über-

flusses, die im Plan Gottes aufgehoben ist. Heroische Apotheosen als Herkules und Türken-Be-

zwinger und allegorische Darstellungen der Pietas, der Iustitia und Abundantia hatten sich unter Karl 

VI. zum Programm einer aus göttlichem Willen abgeleiteten Herrschaft verdichtet, die den Über-

fluss an Pracht und Reichtum in der christlich-pastoralen Sorge um das Gemeinwohl und die Nah-

rung der Untertanen einbettete. Souveräne Macht und die pastorale Sorge für das Gemeinwohl 

bildeten hier die deutungs- und handlungsleitenden Koordinaten einer merkantilistisch und göttlich 

inspirierten Ordnungs- und Machtpolitik, die das Nahen einer goldenen Zeit verspach.718  

Unter nur geringfügiger Abschwächung der heroisch-kriegerischen Elemente und um die emp-

findsame Semantik treuherziger Mütterlichkeit ergänzt, hatten sich auch die Darstellungen Maria 

Theresias in die Nachfolge dieses visuellen und narrativen Programms gestellt.719 So zeigt etwa das 

berühmte Frontispiz des fünften Bandes der umfangreichen Gesetzessammlungen des ›Supplemen-

tum Codicis Austriaci‹ die Kaiserin Königin im Rahmen eines komplexen und zirkulären 

                                                             
715  Ebd., § 1. 
716  Ebd., § 14.  
717  Vgl. Coreth, Pietas Austriaca, passim; Franz Matsche: Die Kunst im Dienst der Staatsidee Kaiser Karl VI. Ikonographie, 

Ikonologie und Programmatik des »Kaiserstils« (Beiträge zur Kunstgeschichte, Bd. 16, 1 u. 2), 2 Bde., Berlin 1981. 
718  Andreas Gestrich: Absolutismus und Öffentlichkeit. Politische Kommunikation zu Beginn des 18. Jahrhunderts (Kriti-

sche Studien zur Geschichtswissenschaft 103), Göttingen 1994, S. 49f; Harm Klueting: Das Reich und Österreich 1648-
1740 (Historia profana et ecclesiastica. Geschichte und Kirchengeschichte zwischen Mittelalter und Moderne 1), Müns-
ter 1999, S. 73-88. 

719  Yonan, Empress Maria Theresia, S. 20-28; Telesko, Maria Theresia, S. 31-89.  
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Übertragungsprozesses, in der göttliche Stiftung und monarchisches Gesetz im deiktischen Spiel 

der emblematischen und allegorischen Figuren in einander übergehen, um im Gesetzesbuch buch-

stäblich zusammenzufließen, respektive gedruckt zu werden. Im oberen Zentrum der Radierung, 

die der Kupferstecher Johann Veit Kaupert nach dem Gemälde von Franz Anton Maulbertsch 

ausgearbeitet hatte, sieht man das Miniaturporträt Maria Theresias im frommen Gewand der trau-

ernden Witwe in einem von der Beschützerin der Künste und Kriegsgöttin Minerva gehaltenen 

Medaillon.720 Im linken Vordergrund weist die Allegorie der abundantia mit Füllhorn und Zepter 

sowohl auf das Porträt der Regentin, als auch auf das Wappen der Casa d´Austria.  

 

 

 
Abbildung 6: Kupferstich Maria Theresias von Johann Veit Kaupert (1769) 

 

                                                             
720  Zur zentralen Bedeutung der Minerva für die Ikonographie Maria Theresias Yonan, Empress Maria Theresia, S. 114.   
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Im Trompe l’œil der sich bereits vom Füllhorn lösenden Gaben reicht die Abundantia (mit nieder-

geschlagenen Augenlidern) wie der linke Fuß der blinden Iustitia mit Waage und Schwert am Sockel 

der Bühne, über den Bildraum hinaus. Da sie offensichtlich nicht sehen, wer vor das Bild tritt, 

verteilen sie auch ihre Gaben nicht nach dem Ansehen der vor das Bild und das Gesetz tretenden 

Betrachter. Als allegorisierte Attribute der Kaiserin sind Justitita und Abundantia  Medien, die so-

wohl zwischen Bildraum und Betrachter, als auch zwischen weltlicher und außerweltlicher Sphäre 

vermitteln. Vom Gesetzestext empfängt die kaiserliche Krone, die auf dem herrschaftlichen Wap-

pentier ruht, das unter sich die Stephans- und Wenzelskrone vereint, schließlich die Botschaft des 

Gesetzes von einer auf ihr niedergelassen Taube als Symbol des Heiligen Geistes. Es bleibt dabei 

ununterscheidbar, ob der Geist die Botschaft des Gesetzes oder das Gesetz die Botschaft des Geis-

tes ist. Im Rahmen der Übertragung des Heiligen Geistes ist weltliches Gesetz immer auch göttli-

ches Gesetz. Die Allegorie der Fama, deren Posaune auf die Sonnenscheibe verweist, in deren 

Zentrum das göttliche Dreieck platziert ist, sorgt dann für die Rückübertragung und die Bestäti-

gung der Ankunft einer Botschaft, die von diesem ausgegangen war und im Ring des kaiserlichen 

Lorbeerkranzes, Symbol des göttlichen Bundes und Auftrages, im Zwischenraum über der Regen-

tin und Minerva bereits vermittelt wurde. Wie die Casa d´Austria also ihren Geist und ihre Bestim-

mung vom Gesetzestext empfängt, so steht auch die Monarchin, deren kontemplativer Blick auf 

der Iustitia ruht, nicht über dem Gesetz, sondern schaut zu diesem auf. Sie ist, wie das Bild sugge-

riert, eine Monarchin, die das Gesetz betrachtet und sich zur Beförderung der allgemeinen Wohlfahrt 

zugleich an dieses gebunden weiß, auch im Kriegsfall, wie der Stich nahelegt, denn die Schwert-

spitze der Justitia steckt in der verdeckten Brust der Minerva. Diesem Bildprogramm entsprechend 

liest sich auch die Vorrede der Sammlung als deutender und auslegender Kommentar des Titel-

kupfers: Eine gute und folglich kluge Gesetzgebung schützet nicht nur das Eigenthum gegen alle Arten von Gewalt 

und Angriffen unruhiger und müßiger Mitbürger, sondern verschaffet auch jedem Unterthane die nötige Lebensmittel, 

den Ueberfluß alles dessen, was zur Nothdurft, Bequemlichkeit und Annehmlichkeit des Lebens erfodert wird.721  

 

Die allegorische Darstellung des Titelkupfers ist in mehrfacher Hinsicht Programm. Nicht nur auf 

der inhaltlichen Ebene des Dargestellten. Als Medium und Technik der Personifikation steht die 

Allegorik im Dienst eines chiffrierten und verkörperten Geheimnisses, das als arcanum principis im 

Zentrum einer Herrschaft von Gottes Gnaden residiert. Quod coelestia & mystica sunt in sacris, id arcana 

principium sunt in politicis, wie sich der Inauguraldissertation des Juristen Ernst Heinrich Kestners ›de 

                                                             
721  Suppl. Cod. Austr. 5, unpaginierte Vorrede, S. 1. 
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sacrilegio politico‹ aus dem Jahre 1711 entnehmen ließ.722 Damit war nicht so sehr die Verschwiegen-

heit und virtuose Beherrschung simulierender und dissimulierender Techniken der Körperbeherr-

schung als einem zentralen Bestandteil höfischer oder politischer Klugheitslehren gemeint, sondern 

das Geheimnis des Gesetzes, das im Sinne des Juristen das sakrale und organisierende Zentrum 

der politischen Ordnung bildet.723 Das Titelkupfer chiffriert ein Geheimnis, das es als solches prä-

sentiert. Anfang, Ziel und Ende der komplexen und zirkulären Übertragungskette ist eine wohlthätige 

Macht der Gesetzgebung […] welche ihr [Maria Theresia – d.V.] von Gott anvertrauet wurde.724 An göttliches 

Gesetz gebunden, fließt aus dem Gesetz der Monarchin die Grundlage gesellschaftlicher Ordnung, 

da nur sie das einzige Mittel, wodurch die allgemeine Wohlfahrt befördert wird, und die Grundfeste eines dauerhaften 

politischen Gebäudes sind.725 Das ist nicht zuletzt die Botschaft, die Minerva als Allegorie der Weisheit 

und als Vermittlerin zwischen beiden Welten im Medaillon der Monarchin in den Händen hält und 

präsentiert. Was die dem Gesetz Unterworfenen daher über das Spiel der Verweisungen erreicht, 

hat den Status des Unhintergehbaren, weil die Buchstaben des Gesetzes nicht bloß Buchstaben sind 

oder lakonische Orakelsprüche, wie es in der Vorrede heißt, sondern das Ergebnis einer Beseelung, 

deren Geist auch Völker anderer Weltgegenden glücklich machen würde.726  

 

Wie das Titelkupfer als paratextuelle Rahmung der Gesetzessammlung zeigt, bilden göttliche 

Gnade und die besondere Pietas, Iustitia und Abundantia bis zum Tod der Regentin das figurativ-

allegorische Imaginationsreservoir, aus dem die Darstellung und Begründung habsburgisch-mo-

narchischer Herrschaft schöpfen kann. In diesem Sinne lässt sich auch die Bemerkung aus der 

niederösterreichischen Topographie verstehen, dass der kaiserlich-königliche Hof nicht nur der 

Ort ist, der die Überfülle der Reichtümer auf sich versammelt, sondern auch für die Verteilung 

dieser Reichtümer und damit für die Nahrungsgerechtigkeit sorgt. Indem der Hof das Geld in be-

ständigem Umlauf bringet, und jedem Nahrungsstande zum Vortheil gerreichet727, erscheint der kaiserlich-

königliche Hof im Register einer gottgefälligen und gottgegebenen Ordnung. Nur er kann den 

religiösen, politischen, rechtlichen und ökonomischen Zusammenhalt der Gesellschaft garantieren 

                                                             
722  Ernst Heinrich Kestner [prae.]; F.L. Combach [resp.]: Dissertatio Inauguralis de Sacrilegio Politico, ad L. 3 Cod. de crim. 

Sacril. Quam, annuente summo numine, ex autoritate et decreto amplissimi JCtorum ordinis, praeside Dn. Henr. Ern. 
Kestnero, JC. & P.P. pro licentia summos in utroque jure honores ac privilegia doctoralia solenniter consequendi, pub-
lic magnifici senatus academici examine submittit F.L. Combach, Rinteln 1711, S. 6. Zitiert nach Gestrich, Absolutismus 
und Öffentlichkeit, S. 43. Neben der Arbeit von Gestrich siehe auch Michael Stolleis: Arcana Imperii und Ratio status. 
Bemerkungen zur politischen Theorie des frühen 17. Jahrhunderts (Veröffentlichung der Joachim-Jungius-Gesellschaft 
der Wissenschaften 39), Hamburg 1980.  

723  Gestrich, Absolutismus und Öffentlichkeit, S. 34-73.  
724  Suppl. Cod. Austr. 5, unpaginierte Vorrede, S. 3. 
725  Ebd., S. 2. 
726  Ebd., S. 3. 
727  Weiskern, Beschreibung der k.k. Haupt- und Residenzstadt Wien, S. 54. 
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und zur Erscheinung bringen.728 Das wird noch einmal an den Feiertagen besonders deutlich, wenn 

der Friedrich Wilhelm Weiskern die Gestaltung des ersten Weihnachts- und Ostertages schildert, 

bei dem sich die kaiserlich-königliche Familie in der großen Anti-Chambre zum zeremoniellen, 

aber öffentlich erweiterten Mahl versammelt. Bey solcher Gelegenheit ist gedachte Antikammer mit Stellun-

gen und Schranken eingefangen, damit auch die Persohnen bürgerlichen Standes das Vergnügen geniessen können, 

die höchsten Herrschaften speisen zu sehen.729 Die große offene Tafel ist ein lebendes Tableau, das sich einem 

Betrachter darbietet, der zwar nichts essen, aber das Sehen genießen kann und auf diese Weise zum 

Zeugen eines Geschehens wird, das der Memoria einer spirituellen Nahrung dient.730 So entsteht 

wiederum die Einheit einer Heilsgemeinschaft als Nahrungs- und Genussgemeinschaft. Im kaiser-

lich-königlichen Hof, im Porträt der Monarchin, in ihrem Gesetz findet der politische Körper des 

habsburgischen Herrschaftsverbandes seine Einheit, und die Autorität des Rechts, die pastorale 

Sorge um das Gemeinwesen und Gottesgnadentum ihren Zusammenhang.  

 

 

2.   Die souveräne Ordnung des Raumes 

 

Sieht man von den Fragen oder Deutungen der älteren Forschung um die besondere Frömmigkeit 

der Regentin zunächst einmal ab, dann sind die Kupferstiche und Beschreibungen zunächst Teil 

eines polit-theologischen Darstellungsprogramms, das in den Porträts der Monarchin in Szene ge-

setzt wird und weniger eine abbildende, als eine herstellende Funktion in Hinblick auf die Entfal-

tung monarchischer Macht innehat.731 Die Repräsentationen Maria Theresias dienen der Verkör-

perung von Ordnung und der Durchsetzung von Ordnungsansprüchen. Folgt man Louis Marin 

dann beruht die ganze Repräsentation der Macht auf der Macht dieser Repräsentation. Wahrhaft 

König, will sagen Monarch, so lautete die berühmte Formulierung von Marin, ist der König nur in Bil-

dern.732 Die Darstellungen monarchischer Macht setzen damit an die Stelle faktischer Gewalt deren 

Fiktion. Das bedeutet nicht, dass die Repräsentation eine bloße Chimäre wäre, sie hat ja den Effekt, 

nicht nur für die Untertanen, sondern auch für den Monarchen bindend zu sein, und als imaginäres, 

aber auch als ein strategisches Regulativ zu wirken, mit dem sich Politik machen lässt. Das lässt 

sich anhand der berühmten testamentarischen Denkschrift ›Aus mütterlicher Wohlmeinung zu 

                                                             
728  Ebd., S. 56. 
729  Ebd. 
730  Ebd. 
731  Wie sich Yonan, Empress Maria Theresa, S. 37f. entnehmen lässt, wurden die piktorialen Darstellungen göttlich legiti-

mierter Souveränität der Regentin vor allem in der Nachkriegszeit des zweiten schlesischen Krieges systematisch ausge-
baut. 

732  Marin, Portrait des Königs, S. 15. 
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besonderen Nutzen meiner Posteritaet verfaßte Instructions-Puncta‹ aus dem Jahre 1751 zeigen, in der Maria 

Theresia ihrem zukünftigen Nachfolger die Geschichte und die Lehren aus ihrer bisherigen Re-

gentschaft schildert.733 Hier werden die Grundlinien eines Herrschafts- und Amtsverständnisses 

entwickelt, in dem das Gesetz der Landesfürstin und die pastorale Sorge um das Gemeinwohl in 

ihrer Verankerung von Gottes Gnaden die Richtschnur monarchischen Handelns bilden. In der 

Denkschrift werden sie in den Rahmen der dramatisch zu nennenden Legitimationskrise ihrer Re-

gentschaft im gesamteuropäischen Kontext gestellt, die aus den diplomatischen und militärischen 

Konflikten um die Regelung der weiblichen Primogenitur in der Pragmatischen Sanktion Karl VI. 

erfolgt war und bekanntermaßen zum österreichischen Erbfolgekrieg geführt hatten.734 Liest man 

die Denkschrift als einen Diskurs über die richtige Ausübung politischer Macht, dann bilden die 

hier beschriebenen Gefahren, aber auch die daran anschließenden Schilderungen der Reformtätig-

keit im Herrschafts- und Verwaltungsapparat der Monarchie der späten 40er und 50er Jahre ein 

umfangreiches Programm, wie die Präsenz monarchischer Herrschaft durch die Ausweitung admi-

nistrativer Kontrollmechanismen und -institutionen zu sichern, ja, überhaupt erst herzustellen ist. 

Es geht um die Erlangung und die Erhaltung der bestrittenen und gefährdeten Autorität, wie sie 

die Pragmatische Sanktion in der Vereinigung der Königreiche und Länder unter einem Unions-

monarchen rechtlich festschreiben wollte, jene indivisibilter et inseparabiliter unio, die in der Erbfolge-

regelung für alle Länder rechtlich bindend sein sollte.735 Die ›Topographie Niederösterreichs‹ als sowohl 

empirisches, wie polit-theologisches Repräsentationsprogramm markiert dabei eine Art narrativen 

Endpunkt der hier skizzierten Homogenisierung und Zentralisierung der Machtausübung. Die 

Denkschrift stellt sie in den Rahmen der Wiederherstellung souveräner Entscheidungskompetenz 

als dem eigentlichen Ziel der Verwaltungsreformen. Souverän-monarchische Repräsentationsmo-

delle und die Regierung des Staates in seiner verwaltungsmäßigen Form bilden hier eine Einheit. 

Diese Regierung des Staates verbinde die Maaßreguln[…], welche die befestigung dero throns allein zu un-

terstützen vermögen und die Rechtsinstrumente der landesfürstlichen autoritaet mit kameralistisch-admi-

nistrativen Formen und Programmatiken der Herrschaftsausübung.736 Die unterschiedlichen Bild- 

und Darstellungsprogramme und die Implementierung bürokratischer Kontrollverfahren in den 

Erbländern fügen sich zu einem umfangreichen, wenngleich idealisierten Programm einer 
                                                             

733  Maria Theresia: Aus mütterlicher Wohlmeinung zu besonderen Nutzen meiner Posteritaet verfaßte Instructions-Puncta, 
in: Josef Kallbrunner (Hrsg.): Kaiserin Maria Theresias politisches Testament, Wien 1952, S. 25-73.  

734  Siehe Wilhelm Brauneder: Die Pragmatische Sanktion als Grundgesetz der Monarchia Austriaca von 1713 bis 1918, in: 
Ders.: Studien I: Entwicklung des Öffentlichen Rechts, Frankfurt am Main 1994, S. 85-115; Klueting, Reich und Öster-
reich, S. 113-124.   

735  Nach Harm Klueting: Zwischen wittelsbachischem Kaisertum und josephinischer Diözesanregulierung (1742/45-1783). 
Faktoren österreichischer Identitätsbildung im 18. Jahrhundert, in: Franz M. Eybl (Hrsg.): Strukturwandel kultureller Pra-
xis. Beiträge zu einer kulturwissenschaftlichen Sicht des theresianischen Zeitalters (Jahrbuch der österreichischen Gesell-
schaft zur Erforschung des 18. Jahrhundert 17), Wien 2002, S. 29. 

736  Haugwitz, Vortrag (Spätsommer 1748), S. 225. 
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Homogenisierung der Machtausübung zusammen. Schon gegen Ende des österreichischen Erb-

folgekrieges wurde hier das Ziel verfolgt, nicht nur die zukünftige Finanzierung eines noch größe-

ren, stehenden Heeres auf verlässlichere Grundlagen zu stellen, sondern auch die administrative 

Einheit fiskalischer und politischer Gewalt zu verwirklichen.737 Souveränität ist daher dem büro-

kratischen Apparat nichts äußerliches, sie soll sein Effekt sein.  

 

Die historische Forschung hat immer wieder darauf verwiesen, dass eines der großen Reformziele 

nach dem österreichischen Erbfolgekrieg darin bestand, die bisher von den ständischen Behörden 

und Herrschaften in den jeweiligen Ländern verwaltete und organisierte Kontribution in zentrale 

Regie zu bringen, um die Kriegsfinanzierung auf das Niveau zentralstaatlicher, respektive monar-

chischer Souveränität zu heben.738 In der älteren Forschung ist die »Ersetzung des ständischen 

Beamten durch den landesfürstlichen«739 fast durchweg als Entmachtung der Stände thematisiert 

worden. Tatsächlich lässt sich die von Friedrich Walter bereits umfangreich untersuchte Reform 

des Steuerwesens in den Erbländern der Monarchie als Angriff auf die Machtpositionen der Stände 

werten, die in der bisher landständisch und grundherrschaftlich organisierten Struktur der Militär-

finanzierung und Landrekrutenstellung auch die Hand auf die größte innen- und außenpolitische 

Machtressource der Monarchie gehalten hatten, die Armee.740 Obwohl es während des Dreißigjäh-

rigen Krieges im Rahmen der Landesdefension bereits zur umfangreichen Bereitstellung von Rekruten 

durch die Länder als Ergänzung des kaiserlichen Söldnerheeres kam, war die systematische Land-

rekrutenstellung durch die Stände vor allem aus den Türkenkriegen der 1680er Jahre hervorgegan-

gen. Nach dem bereits im 16. Jahrhundert errechneten, wenn auch immer wieder modifizierten 

Verteilungsschlüssel für die Kriegskontributionen der deutsch-böhmischen Erbländer wurden 

nach tradierter Proportion von den einzelnen Ländern auch Rekruten als Ergänzung des kaiserlichen, 

seit 1649 auch in Friedenszeiten auf dem Fuße stehenden Heeres übergeben. Die Bereitstellung des 

Rekrutenaufgebotes wiederum verblieb bei den einzelnen Grundherrschaften, die nach dem Ver-

teilungsschlüssel auch die Kontributionen aufzubringen hatten. Im Urteil der Landesfürsten hatte 

dieses herrschaftlich organisierte System der Landesdefension einerseits dazu geführt, dass die 

Stände die Schonung ihrer eigenen Länder auf Kosten der anderen Länder betrieben hatten. Die 

Grundherrschaften nutzten die Rekrutenrepartition, so der Vorwurf, vor allem auch dazu, 

                                                             
737  Vgl. Dickson, Finance and Government I, S. 222-232. 
738  Neben der bereits erwähnten Literatur vgl. Dagmar Ruzicka: Friedrich Graf von Haugwitz (1702–1765). Weg, Leistung 

und Umfeld eines österreichisch-schlesischen Staatsmannes, Stuttgart 2001.  
739  ÖZV II, 1,1, S. 93. 
740  Zum Folgenden Michael Hochedlinger: Rekrutierung – Militarisierung – Modernisierung. Militär und ländliche Gesell-

schaft in der Habsburger Monarchie im Zeitalter des Aufgeklärten Absolutismus, in: Stefan Kroll; Kersten Krüger (Hrsg.): 
Militär und ländliche Gesellschaft in der frühen Neuzeit (Herrschaft und soziale Systeme in der frühen Neuzeit 1), 
Hamburg 2000, S. 327-375.  
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Vagabunden, Delinquenten und aufsässige Bauern loszuwerden, was Anlass zu andauernden Kla-

gen über die geringe körperliche Tauglichkeit der zumeist unerfahrenen, unausgebildeten Rekruten 

und ihre hohe Desertionsanfälligkeit bot.741 Erst im Zuge der Haugwitzschen Reformen erfolgte 

die Übernahme der Erhebung, Verwaltung und Kontrolle der Militärkontribution in einer auf Wien 

hin organisierten Behördenstruktur. Dickson hatte daher gefolgert, dass die Verwaltungsreformen 

der späten 40er und 50er Jahre nahezu den Charakter eines »Coup d’ états« haben, weil sich in ihm 

die Machtverhältnisse in der Habsburger Monarchie zugunsten der monarchischen Zentralgewalt 

verschoben hatten.742  

Grundlegend für diesen Coup war einer Reihe von Erfahrungen, die man angesichts des ersten 

und zweiten schlesischen Krieges gemacht hatte. In der Denkschrift hatte Maria Theresia ihrem 

zukünftigen Nachfolger im Amt diesen Erfahrungen die Schilderungen der Defizite der Machtor-

ganisation in der Monarchie zugrunde gelegt, die die Struktur der Regierung am Wiener Hof und 

seine Beziehungen zu den Ländern geprägt hatte. Vor allem die Verflechtung ministerialer und 

ständischer Interessen schien augenfällig zu sein.743 Gerade das die böhmischen und österreichi-

schen Hofkanzleien als den administrativen Verhandlungsorganen der Militärkontribution in den 

Erbländern von ständischen Interessevertretern bekleidet wurden, habe nicht nur dazu geführt 

hatte, dass ausser blossen Worten auf keinen Hof in der That Mich verlassen konnte744, sondern auch dazu, 

dass im eingetretenen Kriegsfall bey denen äüssersten Gefahren, so den Umsturz der Monarchie angedrohet, 

die Erhebung notwendiger Ressourcen verhindert worden war, weil die potentiores, ja gar die Ministri 

selbst745 weitestgehend darauf bedacht gewesen wären, die ihrer obsicht anvertraute Länder auf das mög-

lichste zu schonen.746 Spätestens in Schlesien unter preußischer Besatzung habe sich auf eklatante 

Weise gezeigt, dass die Unterversorgung der königlichen Regimenter keineswegs am beklagtem 

Mangel und den Bedrückungen des Landes lag, den die schlesischen Stände und die böhmische 

Hofkanzlei, als der für sie zuständigen Behörde, gegen weitere Hilfeleistungen propagiert hatten. 

Anstatt dass kurz zuvor, alss um die Ein-Quartierung in denen Teutschen Erblanden die Frage ware, die aus 

                                                             
741  Wie Michael Hochedlinger bemängelt, liegen zur Thematik der Desertion für die Habsburger Monarchie kaum nen-

nenswerte Untersuchungen vor, bzw. handelt es sich dabei um ein echtes Forschungsdesiderat. Siehe Michael Hochedlin-
ger: Quellen zum kaiserlichen bzw. k.k. Kriegswesen, in: Josef Pauser; Martin Scheutz; Thomas Winkelbauer (Hrsg.): Quellen-
kunde der Habsburger Monarchie (16.-18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch (Mitteilungen des Instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 44), Wien – München 2004, S. 175. Vgl. allerdings für die 
zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts die jüngst und online publizierte Dissertation von Jeffrey M. Horton: In Service of the 
State. Desertion, Discipline, and Army Life in the Habsburg Monarchy, 1753-1781. PhD at the Pennsylvania State Uni-
versity, May 2016. https://etda.libraries.psu.edu/catalog/28742. Zuletzt abgerufen am 3. Juni 2016. 

742  Dickson, Finance and Government I, S. 222. 
743  Siehe auch die Einschätzung von Dickson, Finance and Government I, S. 215-218.  
744  Alfred von Arneth: zwei Denkschriften der Kaiserin Maria Theresia, in: Archiv für österreichische Geschichte 47 (1871), 

S. 328. 
745  Ebd., S. 290. 
746  Ebd., S. 328. 
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Schlesien anhero eingeloffene- durch die Böhmische Canzley unterstüzet wordene Bericht die Unmöglichkeit vorstel-

leten das Naturale für blosse zwey Cavallerie Regmenter in land zu finden, fande der König [in Preußen – d. V.] 

Mittel, seine ganze Armée Reichlich und Bequem das ganze Jahr hindurch alda subsitiren zu machen.747  

 

Im Kern war dieses intrigante Geflecht eigennütziger Interessen, so die Denkschrift, das Ergebnis 

einer fehlgeleiteten und verschwenderischen Verschuldungspolitik ihrer Vorfahren, einer Ökono-

mie der Vergabe von Rechtstiteln, der Verausgabung von landesfürstlichen Prärogativen oder 

schlichter Bestechungen, die sich im Laufe der Zeit gewohnheitsrechtlich verfestigt hatten.748 Die-

ser abusus habe vor allem unter der Regentschaft Leopolds I. zu einer umfangreichen Veräußerung 

von Regalien und Kameralgütern und zu einer ostentativen Verleihung von Privilegien, Ehrentiteln 

und Ämtern geführt.749 Die damit unter anderem verbundene Intention, durch dieses System der 

Verschenk- und Versetzungen eine engere Bindung ständischer Machtträger an den Hof zu verwirkli-

chen und die landesfürstliche Macht durch die Konzentration herrschaftsrelevanter Interaktion am 

Hof zu sichern, erschien nun allerdings im Licht einer korrumpierten Ordnung, in der der Monarch 

sukzessive seine Machtbasis preisgegeben hatte. Im Angesicht kostbarer Kriege nun wiederum auf 

den Kredit der Stände und der eigenen Ministerialen angewiesen, waren nicht nur landesfürstliche 

Rechte und Güter verloren gegangen, im Umfeld des Hofes als dem eigentlichen Zentrum der 

landesfürstlichen Macht habe sich eine ministeriale Gegen-Macht zu etablieren begonnen, die aus 

der unmittelbaren Nähe zum Fürsten als Rat- und Kreditgeber ihre Vorteile gezogen hatte. Inter-

aktion am Hof, einst das kommunikative Organisationsprinzip politischer Loyalitäten und Partizi-

pationsstrukturen war damit zum Problem selbst geworden, weil die Minister der verschiedenen 

Departements nicht nur das Wissen um den Zustand der Länder, sondern auch die Kommunika-

tion mit den Ländern monopolisiert hatten.750 In der Verfolgung arglistiger Neben-Absichten und 

durch Schmeichelei hatten die potentiores, so die Regentin, nicht nur grosse Regalien vom Herrn selbst 

                                                             
747  Ebd. 
748  Ebd., S. 297. 
749  Das entspricht dem Urteil des preußischen Großkanzlers Fürst: Die Domänen der Kaiserin sind nicht von Bedeutung. Die Prin-

zen vom Hause Oesterreich waren niemals gute Ökonomen und haben die meisten veräußert, besonders an die Geistlichkeit. Aus Leopold 
von Ranke: Zur Geschichte von Österreich und Preußen zwischen den Friedensschlüssen von Aachen und Hubertus-
burg, Leipzig 1875, S. 24. Zitiert nach Hans Haussherr: Verwaltungseinheit und Ressorttrennung vom Ende des 17. bis 
zum Beginn des 19. Jahrhunderts, Berlin 1953, S. 61.  

750  Neben den grundlegenden, kommunikationstheoretischen Überlegungen von Rudolf Schlögl: Der frühneuzeitliche Hof 
als Kommunikationsraum. Interaktionstheoretische Perspektiven der Forschung, in: Frank Becker (Hrsg.): Geschichte 
und Systemtheorie. Exemplarische Fallstudien (Campus Historische Studien), Frankfurt – New York 2004, S. 185-225. 
und der bereits erwähnten Arbeit von Hengerer, Kaiserhof und Adel, passim siehe auch die im Rahmen einer Bourdieu-
schen Kapitalanalyse untersuchte Ehrkommunikation am Hof in der Regentschaft Karl VI. von Andreas Peĉar: Die 
Ökonomie der Ehre. Der Höfische Adel am Kaiserhof Karls VI. (1711-1740) (Symbolische Kommunikation in der 
Vormoderne. Studien zur Geschichte, Literatur und Kunst), Darmstadt 2003. 
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und denen Ländern, […] sondern auch, in dem selbige gemeiniglich das Ohr des Landesfürsten samt der Geistlich-

keit besessen, alles erhalten, was sie nur gewollt751.  

Die Folge war eine Anmaßung souveräner Entscheidungskompetenzen, weilen jeder Minister in 

dem Ihme zugeteilten Departement werckthätig den Souverain selbst abgegeben.752 Da die Minister nicht nur 

höfische Amtsträger waren, sondern auch die wichtigsten Herrschaftsträger in den ihnen zugewie-

sen Ländern, blieben damit gleichzeitig die monarchischen Kommunikationskanäle zu den Län-

dern als der substanziellen Grundlage der habsburgischen Hausmacht und ihrer Verteidigung im 

Kriegsfall gleichermaßen blockiert. Derley Ministri hatten fast durchgehends in allen Ländern die Stände zu 

Ihrer freyen Disposition, allermassen jeder ministre, so einem Land vorstunde, gemeiniglich daselbst am stärcksten 

begüttert, mithin im Ständischen Gremio das stärckeste Ansehen und Credit hatte, eben darumben viele aus Ihnen 

alljährlich von denen Ständen reichlich remuneriret werden.753  

 

Folgt man der Denkschrift, dann war der Verlust Schlesiens das Ergebnis einer Dissoziation von 

Machtbefugnissen, die sich in einer partikularen Anmaßung von Herrschaftsgütern und -rechten 

geäußert hatte. Die daraus entspringenden desintegrativen Effekte für die Einheit der Monarchie 

hatten auch deren Erhaltung dauerhaft gefährdet und das Corpus Statuum unter dem Deckmantel 

ständischer Prärogative und Freiheiten der Willkür höfisch-ministerialer und ständischer Privatin-

teressen ausgeliefert. Die Anstöße dazu hatte der Landesfürst selbst geliefert, insofern er den Stän-

den mit der Versetzung und Verpfändung von Domanialgütern und Kameralgefällen nicht nur 

seine wirtschaftlichen Ressourcen, sondern in der weitreichenden Verleihung von Ämtern, Rega-

lien und Privilegien gegen Kredit auch die herrschaftsrechtlichen Grundlagen landesfürstlicher 

Macht ausgeliefert hatte. Alles dieses hat vormahls umb so leichter geschehen können, als gedachte praepotente 

Ständische Subjecta, welche mit dahiesigen Ministris, so denen Ländern vorgesetzet gewesen, causam communem 

gemachet, gemeinschafftlich so wohl das Landes-fürstl. als das Ständische eigene Wohl und Wehe in ihren Händen 

gehabt, mithin damit nach eigenem Wohlgefallen disponieret. Eben darumen hiesige Ministri derley ihnen so nützlich 

geweste Praerogativen kräfftigst unterstützet.754  

 

Aus diesen Missbräuchen wäre der landesfürstlichen Gewalt zusätzlich zur äußeren Gefahr durch 

die preüssische andringende ungerechte Gewalt auch eine Bedrohung für die administrative und korporeale 

Einheit der Monarchie im unmittelbaren Umfeld des Hofes erwachsen,755 die in der in der Usurpa-

tion monarchischer Befehls- und Entscheidungsgewalt gegipfelt sei: weilen nach vorgefundener verfassung 
                                                             

751  Arneth, zwei Denkschriften, S. 296. 
752  Ebd., S. 297. 
753  Ebd., S. 297. 
754  Ebd., S. 316. 
755  Ebd., S. 288. 
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jeder Minister gleichsam den Herrn und Meister in dem Ihme übergebenden übergebenen Departement abgabe: folg-

lich darinnen allein dem Jenigen, so ihme nicht anständig ware, mit der in Handen gehabten Gewalt contracariret 

und nur jenes befolget, so ihme anständig zu seyn geschienen oder mit seiner vorgefassten Meinung zu vereinbahren 

gewesen.756  

 

Das Bild, das die Denkschrift vom Zustand der Monarchie während des ersten und zweiten schlesi-

schen Krieges zeichnete, entfaltete sich zunächst im oben beschriebenen Deutungsrahmen der pi-

etas austriaca, einer im Willen und der Gnade Gottes verankerten Herrschaft der Casa d’ Austria. In 

der Nachfolge dieses tradierten und göttlich legitimierten Herrschaftsdispositives rät auch Maria 

Theresia ihrem Erben, in allen begebenheiten Ihr wahres Vertrauen und gäntzliche Zuversicht auf Gott und die 

von ihm anzuhoffende kräfftigste Unterstützung vor allen Diengen jederzeit zu setzen.757 Unter anderem auch 

auf der Grundlage ihrer Denkschriften hat die Forschung immer wieder die besondere Frömmig-

keit Maria Theresias betont, die sich im Regierungsverständnis der Regentin niedergeschlagen habe.  

Tatsächlich entwirft die Denkschrift den Zusammenhang der Geschehnisse seit Beginn ihrer 

Regentschaft im Bild einer schicksalhaften Fügung Gottes, in der sich der providentielle Willen des 

Schöpfers offenbart habe, die Erhaltung der Monarchie mit der Berufung der Regentin in ihr Amt zu 

verbinden.758 Liest man die Denkschrift in Hinblick auf die geschilderten Probleme der Machtor-

ganisation, dann bilden Göttliche Gnad und deren kräfftigsten Beystand aber nicht nur den sakralen Be-

zugspunkt einer in der Transzendenz verankerten weltlichen Herrschaft und den dramaturgischen 

Höhepunkt einer providentiellen Errettung der Monarchie aus äußerster Not, sondern auch die 

Legitimationsgrundlage einer Wiedererlangung verlorener Herrschaftsrechte. Ja, aus ihr resultierte 

geradezu die Pflicht zur Vereinheitlichung der Machtausübung in der Bündelung von Entschei-

dungskompetenzen im Amt der Monarchin, die sich dem Willen und den Gesetzen Gottes ver-

pflichtet wissen muss und wissen kann, aber keiner anderen innerweltlichen Konkurrenz und Ge-

walt. Der Konkurrenz von Herrschaftsträgern wird so das Bild der Einheitlichkeit der Machtaus-

übung entgegenhalten. Sie bildet die notwendige Bedingung der Einheit des politischen Körpers. 

Die Denkschrift kann daher nicht nur als Zeugnis einer katholischen, nach wie vor barocken Fröm-

migkeit gelesen werden,759 sie liefert dem potentiellen Nachfolger im königlichen Amt als Adressa-

ten der Schrift die Grundzüge einer Grammatik der Machtorganisation und der politischen Gefah-

renabwehr. Liest man die Denkschrift nicht als ein Zeugnis individuellen Glaubens, sondern im 

                                                             
756  Ebd., S. 293. 
757  Ebd., S. 294. 
758  Vgl. Ebd., S. 287. 
759  Vgl. exemplarisch Gottfried Mraz: Frömmigkeit und Staatsräson, in: Walter Koschatzky (Hrsg.): Maria Theresia und ihre 

Zeit. Eine Darstellung der Epoche von 1740-1780 aus Anlaß der 200. Wiederkehr des Todestages der Kaiserin, 2. Auf-
lage, Salzburg-Wien 1980, S.  203-209. 
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Rahmen der Traditionen und Deutungsmuster des politischen Diskurses, dann stoßen wir hier 

zunächst auf ein entscheidendes Kernproblem der Reflexionen über die Bedingungen der Macht-

erhaltung, das bereits in Machiavellis ›Fürsten‹ den Horizont der Bedrohungen abgesteckt hatte, vor 

denen ein Fürst sich in Acht zu nehmen hatte: Das Problem der offenen und der versteckten Ri-

valität.  

Im ›Fürsten‹ hatte die stets virulente Bedrohung durch den konkurrierenden Hochadel oder 

durch Schmeichler am Hof bekanntermaßen auch die List und die Lüge des Fürsten als probate Mittel 

der Erhaltung seiner Herrschaft über ein Territorium legitimiert.760 Machiavellis Fürst musste noch 

halb Tier und halb Mensch sein, wenn er seine Herrschaft verteidigen wollte.761 Daher sollte sich der 

Fürst den Fuchs und Löwen zum Muster nehmen. […] ein Fuchs, um die Schlingen zu wittern und ihnen zu 

entgehen, und ein Löwe, um die Wölfe zu schrecken.762 Der erfolgreiche Fürst Machiavellis sollte schlicht 

das größte und listigste Raubtier unter Raubtieren sein, ein Eroberer, der im bestialischen Seinszu-

stand als menschlich-tierisches Mischwesen metaphorisch schon in ein äußerliches Verhältnis zu 

den Menschen des eroberten Territorium gerückt wurde und daher stets darauf bedacht sein 

musste, sein Territorium und sein Leben gegen andere zu sichern.763 Es muß also des Fürsten einziger 

Zweck sein, sein Leben und seine Herrschaft zu erhalten.764 Die von Machiavelli beschriebenen Unruhen 

des Volkes, die der Fürst zu fürchten hat und daher zu vermeiden bestrebt sein muss, gehen ganz 

in der Erhaltung und Sicherung seiner Herrschaft gegen potentielle Rivalen auf, die das Volk mit 

ihren Versprechungen einzunehmen verstehen könnten. In diesem Sinn ist auch der Ratschlag Ma-

chiavellis zu verstehen, daß ein Fürst sorgfältigst alles das vermeiden müsse, was ihn verhaßt und verächtlich 

machen kann und er sich daher nicht an dem Vermögen und den Weibern seiner Untertanen vergreifen 

sollte.765  

Die Anti-Machiavelli-Literatur hatte das Problem der Rivalität und das Verhalten des Fürsten 

vor allem unter dem tugendwidrigen Aspekt der Täuschung thematisiert. Wie Michel Foucault ge-

zeigt hat, zielte die moralische Disqualifikation Machiavellis aber auf die Positivierung einer alter-

nativen Regierungskunst, die in der Beschreibung der sittlichen Eigenschaften und Tugenden des 

Fürsten über die tradierten Fürstenspiegel hinauswies, weil es vor allem das Verhältnis des Fürsten 

zu seinem Territorium neu definierte.766 Dem Modell Machiavellis stellte sie ein pastorales Modell 

                                                             
760  Niccolò Machiavelli: Der Fürst, in: Gesammelte Schriften, Bd. 2. Unter Zugrundelegung der Übersetzung von J. Ziegler 

und F.N. Bauer. Herausgegeben von H. Floerke, München 1925, S. 61-105. 
761  Ebd,  Kap. 18, S. 70. 
762  Ebd. 
763  Zur politischen Dimension von Mensch-Tier-Metaphern unter anderem bei Machiavelli vgl. Anne von der Heiden; Joseph 

Vogl (Hrsg.): Politische Zoologie, Zürich-Berlin 2007. 
764  Machiavelli, vom Fürsten, S. 73. 
765  Ebd., Kap. 19, S. 73 
766  Vgl. zum folgenden Foucault, Geschichte der Gouvernementalität I, S. 134-172. 
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hausväterlicher Autorität und hauswirtschaftlicher Sorge für die Untertanen gegenüber, in der das 

äußerliche Verhältnis zwischen Territorialherrn und Territorium in ein intrinsisches Verhältnis von 

Regierung und Regierten verwandelt wurde. In Nuce entfaltete und reformulierte die Denkschrift 

Maria Theresias die Geschichte dieser Verwandlung in der Sprache eines Gottesgnadentums, in 

der die Monarchin als Stellvertreterin des göttlichen Willens auf Erden nicht nur als mystisch-spi-

rituelle Repräsentation des politischen Körpers erscheint, sondern vor allem im Amt einer umfas-

senden Sorge und Fürsorge für die Untertanen und das gemeine Beste der Monarchie.767 Die Her-

stellung eines intrinsischen Verhältnisses zwischen Landesfürsten und Untertanen ist Ziel, Wunsch 

und zugleich Appell an Meinen Nachfolger, denen Stätts vor augen zu haben einbinde, dass das beste deren 

Unterthanen, das beste des landsfürsten und eines von dem anderen Unzertrennlich sey.768 

Ordnung im Bereich politischer Herrschaft konnte es demnach nur geben, wenn der höchsten 

Gewalt Gottes als außerweltlichem Fluchtpunkt eines hierarchisch gedachten Weltaufbaus nicht 

nur die innerweltliche Konzentration der politischen Entscheidungsgewalt und die Wiedererlan-

gung ihrer territorial-domanialen Machtgrundlage entsprach –in  der Denkschrift verstanden als 

Gehorsam gegenüber dem göttlichen Willen in der Ausübung ihrer amtlichen Pflichten–, sondern 

auch die Sorge für die Untertanen, die gleichfalls den partikularen Interessen, der Willkür und der 

Gier ständischer Potentiores zum Opfer gefallen seien. Die Zustände der Monarchie, wie sich zu 

Beginn der Regentschaft und während des österreichischen Erbfolgekrieges darstellten machten 

deutlich, dass die Gewinnung der höchsten Gewalt sich nur in der Wiedergewinnung der faktischen 

Gewalt verwirklichen konnte. Dies wiederum war nur unter den Bedingungen der Wiederaneig-

nung steuerlicher Ressourcen, vor allem aber der kommunikativen und organisatorischen Entflech-

tung ständischer und höfisch-ministerialer Machtpositionen möglich. 

 

 

3.   Die Haugwitzschen Reformen 

 

Die Semantik der Souveränität und des Gottesgnadentum bilden in der Denkschrift die handlungs-

anleitenden Versatzstücke einer umfangreichen Reformtätigkeit der Inneren Verfassung bey denen Hof-

Stellen, die bereits während des zweiten schlesischen Krieges einsetzt und nach dem Krieg den 

Umbau der Monarchie von einem in weiten Teilen nach wie vor feudal bestimmten Herrschafts-

verband zum Finanz- und Verwaltungsstaat vorantreiben soll.769 Bei diesen Verwaltungsreformen 

                                                             
767  Vgl. Arneth, Zwei Denkschriften, S. 352-354. 
768  Ebd., S. 353. 
769  Ebd., S. 284. Zu den Reformen Dickson, Finance and Government I, S. 222-232;  Hochedlinger, The Habsburg Mo-

narchy, S. 55-94; Charles W. Ingrao: The Habsburg Monarchy 1618-1815, 2. Edition, Cambridge 2000, S. 159-172. 
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ging es einerseits um die faktische Wiederaneignung veräußerter Rechte oder verpfändeter Güter, 

andererseits um die Herstellung souveräner Gewalt nach außen und nach innen, die durch den 

Aufbau einer zentralisierten Behördenstruktur und einer disziplinierten stehenden Armee gesichert 

werden sollte.770 Auch wenn dabei vordergründig die Wiedereroberung Schlesiens das vorrangige 

Ziel bildete, wurde der Krieg gewissermaßen zum Relais, um das Verhältnis zwischen Monarchin 

und Ländern neu zu justieren. Dazu war es den Plänen von Haugwitz nach unabdingbar, nicht nur 

die Ressourcen aufzubringen, um ein stehendes Heer auch in Friedenzeiten dauerhaft unterhalten 

zu können, das in Kriegszeiten von rund 108.000 auf 180.000 Mann ausgebaut werden sollte, son-

dern die gesamte administrative Struktur der Finanzen sowohl in Wien, als auch in den Erbländern 

auf zukünftige und potentielle Kriege hin neu zu strukturieren.771 Im Zuge dieser Reformen kommt 

es zu der von Foucault für die Staatsräsonliteratur konstatierten Verwandlung äußerer Herrschafts- 

in innere Regierungsverhältnisse. Diese Intrinsik der Regierungsaktivität ist aber kein bloß imagi-

näres Objekt des elaborierten, gelehrten Diskurses. Sie bildet das explizite Ziel und den Gegenstand 

der Verwaltungsreformen, die mit der Auflösung der Böhmisch-österreichischen Hofkanzleien im 

Jahre 1749 auch das Verhältnis und die Kommunikation zwischen der Monarchin und den Ländern 

auf neue Grundlagen stellen sollte. Gleichwohl kann politische Literatur kann dabei, wie gleich 

gezeigt werden soll, eine entscheidende Rolle spielen.  

 

Hans Haussherr hat darauf hingewiesen, dass sich das Verhältnis zwischen Monarchin und Län-

dern »oft in der Form der auswärtigen Beziehungen« gestaltet hatte, »weil die Länder und ihre 

Stände ihm ähnlich wie die fremden Mächte als Körperschaften eigenen Willens und eigner, nicht 

einfach vom Monarchen abgeleiteter Rechte gegenübertraten, weil die Beziehungen zwischen 

Herrscher und Ländern nicht als ein Verhältnis der Unterordnung behandelt wurden, sondern sich 

aufgrund von Verträgen zwischen Trägern eigentümlicher politischer Gewalt herausbildeten.«772 

Dem entsprach eine Organisation der Kriegsfinanzen während des ersten und zweiten schlesischen 

Krieges, in der die Hofkammer als landesfürstliche Finanzbehörde bei der Erhebung von Steuern 

auf die jeweiligen Hofkanzleien angewiesen blieb, weil diese sich nicht nur als Vertreter des landes-

fürstlichen Willens in ihren Ländern, sondern auch »als die Vertreter des Landes bei dem Landes-

herren« verstanden.773 Das Modell, das Verhältnis zwischen Monarchin und Ländern nun im Sinne 

des summum Princeps umzugestalten und das absurdum abzuschaffen, daß in solcherlei fall die canzleien des 

landesfürsten befehlen gränzen setzen könnten, ließ sich nicht in der überlieferten sogenannte[n] 

                                                             
770  Walter, Theresianische Staatsreform, S. 34-60. 
771  Siehe Ebd., S. 37-44; Hochedlinger, Austria’s War of Emergence, S. 303-318; Ogris, Habsburg Monarchy, S. 319-327. 
772  Haussherr, Verwaltungseinheit und Ressortrennung, S. 58. 
773  Ebd., S. 58. 
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landesverfassung finden, die sich die Hofkanzleien selbst zurechtgeschustert hatten, wie Haugwitz 

beklagte, sondern unter anderem in Büchern.774 Im Herbst des Jahres 1748 hatte Maria Theresia 

dem Grafen von Harrach, Präsident der Böhmisch-Österreichischen Hofkanzlei, zur allgemeinen 

Verblüffung Wilhelm von Schröders ›Schatz- und Rentkammer‹ überreicht.775 Die Überreichung der 

›Schatz- und Rentkammer‹ hatte in mehrfacher Hinsicht Symbolcharakter und musste für den böh-

mischen Ständevertreter und Minister ein zweifelhaftes Geschenk darstellen. Schröders Schrift 

hatte die Programmatik einer fürstenstaatlich konzipierten Bürokratie entworfen, die auf die Ko-

operation der ständischen Vertreter in den Hofkanzleien nicht mehr angewiesen zu sein in Aussicht 

stellte und die Entflechtung ständischer und landesfürstlicher Kommunikationskanäle durch zent-

ral administrierte und kontrollierte Schriftverfahren und Verwaltungsprozeduren propagierte. Der 

autor desjenigen buchs der schatzkammer, so ihro kais. kgl. Mt. graf von Harrach a[ller].u[nterhänigst]. überreichet, 

erweiset ganz deutlich, wie unumbgänglich erforderlich seie, zu sicherheit der finanzen ein einziges directorium zu 

bestellen, welches von denen canzleien ganz independent und mit ihnen keine connexion haben müße. Wie nun solches 

nebst diesem autore alle, so alleine den a.h. dienst pro objecto halten, affirmieren, also wäre umb das gemeine wesen 

höchst verantwortlich, aus dem denen canzeleien zugewendeten respectu humano die hierzu höchst erforderlich zu 

ergreifenden maßreguln zu verwerfen.776  

 

Die Gabe der Regentin, so lässt sich vermuten, war die kaum verklausulierte Antwort auf den von 

Harrach im Januar 1748 bereits vorgelegten Vorschlag, zur Aufbringung der kalkulierten 14. Milli-

onen Gulden für die jährliche Unterhaltung des stehenden Heeres, den Ländern gegen die Ver-

pfändung aller Cameral- und bancalfundos nicht nur die gesamte Finanzierung der Kriegserfordernisse, 

sondern damit auch den größten Teil der königlichen und Stadtwienerischen Fonds zu überlas-

sen.777 Um aber überhaupt diejenige geldmittel aufzubringen […], welche zu unterhaltung des staats und der 

erforderlichen anzahl trouppen ohnumgänglich nöthig seind, sollten Harrachs merkantilistisch inspirierten 

Vorschlag nach auch sämtliche Binnenzölle zwischen den Erbländern, sämtliche Exportzölle und 

Importzölle auf Rohstoffe, schließlich alle Formen von Aufschlägen auf inländische producta und ar-

tefacta überhaupt aufgehoben werden, um den Ländern einen immerwährenden Zufluß an geld zu ver-

schaffen.778 Nur dann seien die Länder in der Lage ihrer a.g. landesfürstin die erforderliche Hülfe leisten zu 

können, wenn sie von tag zu tag zu mehrern reichthum gelangen.779 Harrachs Pläne erzählen davon, wie 

                                                             
774  Haugwitz, Vortrag (Oktober/November 1748), S. 242. 
775  Ebd., S. 243. 
776  Ebd., S. 242f. 
777  Ferdinand August von Harrach: Kurze Anmerkungen über die veststellung eines generalsistematis in denen kais. kgl. Erb-
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man sich die Sorge, den staat zu erhalten und die länder zu beschützen schlicht dadurch erleichtert, dass 

man mit den beträchtlichen finanziellen Ressourcen der Krone aus indirekten Steuern die Regie-

rung des Staates selbst preisgibt.780 Eine der drastischsten Antworten auf diese Pläne kann man 

dem Protokoll einer Hofkonferenz vom 29. Januar 1748 entnehmen, in der von den Ministern der 

unterschiedlichen Hofstellen in Anwesenheit beider Majestäten über Harrachs Vorschlag votiert 

wurde.781 Zur überlaßung derer cameralfundorum an die länder könnte er mit guten gewißen ohnmöglich einrathen, 

umb willen ihme aus eigener erfahrung verläßlich bekannt, daß das publicum und der eigene dienst meistens von 

denen landschaften am allerschlechtesten besorget würden, und bei selben der eigennuz ihrer wenigen uberhaupt der 

billigkeit und gemeinsamen wohlfahrt vordringete, dergestalten daß wann man ein land in gefahr bringen wollte, man 

nur denen ständen freie hand laßen dörfte.782  

 

Das vernichtende Urteil über das wirtschaftliche Gebaren der Länder und ihren Eigennutz stammt 

von dem bereits erwähnten Grafen von Haugwitz, der im Laufe des zweiten schlesischen Krieges 

zu einem der wichtigsten Ratgeber der Regentin aufgestiegen war. Friedrich Wilhelm von Haugwitz 

entstammte einer schlesischen Familie lutherischen Glaubens, die in sächsischen Diensten gestan-

den hatte, aber weiterhin Mitglied der schlesischen Landschaft geblieben war und die entspre-

chende Einsicht in die Finanzen der schlesischen Landtafel besaß.783 Vordergründig zielte die Des-

avouierung des Wirtschaftsgebarens der Länder auf die taktische Kaltstellung des Hofkanzlers –

und folgt man dem Protokoll weiter, dann summa summarum fast aller anderen Anwesenden, die 

sich zum großen Teil für Harrachs Vorschlag ausgesprochen hatten.784 Sie beinhaltete allerdings 

auch eine unverhohlene Klärung der Schuldfrage für den Verlust Schlesiens, den Haugwitz vor 

allem den Ländern anlastete. In der gleichen Sitzung hatte Haugwitz einen über Monate ausgear-

beiteten Gegenentwurf vorgelegt, in der die Verwaltung der Finanzen, aber auch der Schulden des 

Staates durch die Stände nicht die Lösung eines zukünftigen Militarsystematis, sondern das grundle-

gende Problem darstellten. Anders als die vorgelegten Pläne von Harrach bezogen sich Haugwitz’ 

Grundüberlegungen zur Militärfinanzierung auf die Erfahrungen, die er als Mitglied der schlesi-

schen Landschaft während des Krieges gemacht hatte. Seit dem Jahre 1742 auf Empfehlung des 

Kaisers von Maria Theresia zum Präsidenten des neu errichteten königlichen Amtes in Troppau 

und damit zum Vertreter der landesfürstlichen Gewalt in Schlesien ernannt, war Haugwitz unter 
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anderem für die Neuberechnung und die Aufteilung des Steueraufkommens und der Naturalien-

lieferungen im österreichisch verbliebenen Herrschaftsbereich Schlesiens zuständig.785 Die heillosen 

confusionen, die dabei seine tabellarische Generalbilanz über die Zustände der ständischen Oekonomie 

zu Tage gefördert hatten, hatten den Eindruck noch verstärkt, dass die geringen Beiträge der schle-

sischen Stände zur Aufbringung der Kriegsfinanzierung und schließlich auch des lands verlust, nicht 

der vielfach beklagten Erschöpfung des Landes, sondern deme guten theils mit zuzuschreiben wäre, daß 

hier nicht geringe Summen sondern millionen […] verwürtschaftet und verschenket worden.786  

Ebenso schwer wie Verschwendung der Kriegssteuern aber wog für Haugwitz noch ein weiterer 

Punkt. Mit dem am 25. Dezember 1745 im Friedensvertrag von Dresden besiegelten Verlust des 

preußisch besetzten Teil Schlesiens war der Habsburger Monarchie nicht nur eines der reichsten 

Länder der Krone verloren gegangen, aus dem österreichisch verbliebenen Restschlesien ließ sich 

in der Tat bereits während des Krieges beobachten, dass das Preußische Generaldirektorium in der 

Lage war, mehr als den doppelten Steuerertrag aus dem eroberten Territorium abzuschöpfen, ohne 

das es zu Unruhen oder Klagen über eine besondere Bedrückung der Untertanen kam.787 Im Ge-

genteil ließ sich sogar vernehmen, dass die contribuenten größten theils sich vielmehrers gegen das vorige kai-

serliche als das demahlig-preussische contributionssystemata beschweren.788  

Haugwitz hatte 1743 bereits einen umfangreichen Bericht in Wien vorgelegt, welche die preußischer 

seits aus dem Land Schlesien zu ziehende revenuen indigitiret und mit der vormaligen ertragnüss zu zeiten ihro Mt. 

des kaisers bilanziert hatte.789 Der in dieser Bilanz auftretende so merkliche Unterschied zwischen öster-

reichischen und preußischen Steuerträgen in Schlesien war schlicht: gewaltig.790 Demnach bezog das 

preußische Generaldirektorium allein aus der Kontribution einen Betrag von jährlich 3.8 Millionen 

Gulden und damit mehr als die Habsburger Monarchie aus Gesamtschlesien je an Kontributionen, 

Kameralabgaben, Akzisen, Vermögens- und Türkensteuer und den sonstigen Abgaben wie dem 

Biergroschen, der Tabaksteuer oder dem Fleischkreuzer zusammen bezogen hatte. Selbst in Jahren 

der verschärften Anhebung der Kontribution hatte der Gesamtertrag fast niemals dritthalb Millionen 

betragen. Nicht viel besser sah es im Vergleich der einzelnen rubriquen aus. Allein aus den städtischen 

Akzisen bezog das preußische Generaldirektorium noch einmal anderthalb Millionen Gulden, aus 

                                                             
785  Vgl. ÖZV 2, 1,1, S. 94. 
786  Protocollum conferentiae, S. 202. 
787  Vgl. auch Peter Baumgart: Die Annexion und Eingliederung Schlesiens in den friderizianischen Staat, in: Ders. (Hrsg.): 

Expansion und Integration. Zur Eingliederung neugewonnener Gebiete in den preußischen Staat (Neue Forschungen 
zur brandenburgisch-preußischen Geschichte 5), Köln–Wien 1984, S. 81-118; Harm Klueting: Die politisch-administra-
tive Integration Preußisch-Schlesiens unter Friedrich II., in: Peter Baumgart (Hrsg.): Kontinuität und Wandel. Schlesien 
zwischen Österreich und Preußen. Unter Mitwirkung von Ulrich Schmilewski (Schlesische Forschungen 4), Sigmaringen 
1990, S. 41-62. 

788  Friedrich Wilhelm von Haugwitz: Notata (Dezember 1743), in: ÖZV 2, 2, S. 140. 
789  Ebd., S. 136f. 
790  Ebd., S. 138f. 
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Zoll- und Salzgefällen rund eine Million und damit mehr als das Doppelte der österreichischen 

Regierung, und das, ohnerachtet er [der König in Preußen – J.B.] den zoll zu beförderung des commercii merklich 

moderiret hatte.791  

Haugwitz zufolge waren diese eklatanten Unterschiede das Ergebnis einer regel- und ziellosen, 

ja, hastigen Form der Steuererhebung, die aus der in der Denkschrift Maria Theresias geschilderten 

Teilung herrschaftlicher und fiskalischer Verfügungsgewalten zwischen Ländern und Landesfürs-

ten entsprungen war. Der Autonomie der ständischen Steuerverwaltung und der Vereinnahmung 

der Hofkanzleien von denen alten ständischen gebräuchen und observanzien im eigenen Interesse, würde 

eine inhomogene Struktur der Finanzverwaltung und eine Blockade der landesfürstlichen Fiskalan-

sprüche entsprechen, die die Erhebung der Kontributionen und die Rationalisierbarkeit der Kriegs-

finanzierung verhindert hätten.792 Dies sei der Grund, so Haugwitz, dass ehebevor alles in der grösten 

Unordnung und confusion tractiret worden, nicht minder, dass des ausschreibens und gebens nie kein ende war, 

indeme bald vermögenssteuer, bald contributiones, bald relutiones und andere gattungen von geben mehr ans tagelicht 

gekommen, welche gemeiniglich das aerarium mit denen ländern in unheilbare verwirrung gesetzet, deme noch die 

ausserordentlich grosse willkührlich ausgeschriebene domesticalien man beigesellet, hiernächst die vielerlei art und 

gattung deren modurum contribuendi die innwohner und landsassen ungemein vor den kopf gestossen793.  

 

Der ineffizienten Vielfalt undurchsichtiger Abgaben entsprach demnach eine ebenso unkoordi-

nierte Teilung und Anwendung fiskalischer Verfügungsrechte, die auf der Ebene des herrschaftli-

chen Zugriffs auf die steuerlichen Ressourcen dem Problem der Konkurrenz um die wirkliche 

Souveränität am Hof in der Denkschrift Maria Theresias entsprochen hatte. Wie die Denkschrift, 

führte auch Haugwitz die Unordnung in den Finanzen auf die intriguen derer ministres zurück, die ihre 

eigene autorität immer weiters ausgebreitet und meisterlich von denen verschiedenen neigungen ihres souverain zu 

profitieren gewußt. Aus der ihrem landesfürsten nach und nach entzogenen autorität haben sie eine sogenannte lan-

desverfaßung creieret, so selbige jeder zeit nach ihrer willkür und hegenden absichten ausgedeutet dergestalten, daß sie 

solche nach dem vordringlichen eigenen interesse […] erhoben, folglich in der that zwischen dem landesfürsten und 

denen ländern sich pro arbitro aufzuwerfen und bei beiden das eigene convenienz zu befördern.794  

 

Aus den umfangreichen Untersuchungen der ständischen Buchführung und den Vorschlägen zu 

einer fundamentalen Steuerrevision in den Ländern wird die berühmte Haugwitzsche Verwaltungs-

reform hervorgehen. Neben einer effizienteren Form der Verwaltungsorganisation identifizierte 

                                                             
791  Ebd., S. 140. 
792  Ders., Vortrag (30. März 1747), in: ÖZV, II, 2, S. 156. 
793  Ders., Notata, S. 140f. 
794  Ders., Vortrag (Oktober/November 1748), S. 239f. 
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Haugwitz vor allem in der Abschaffung des Vorrechtes der Herrschaften zur Eintreibung der Steu-

ern und die Abschaffung des ständischen Konsenses bei der Ausschreibung und Verwaltung der 

Kontributionen diejenigen Gründe, die der preußischen Regierung einen umfassenderen Zugriff 

und ein umfassendes Wissen über die steuerlichen Ressourcen der eroberten Provinz ermöglichen 

würden. Die Eingliederung Schlesiens in die preußische Behördenorganisation hatte Haugwitz zu-

folge eine zweckrationalere Form der Fiskalorganisation nach sich gezogen, die in einer straffen 

und klaren Organisationshierarchie grundlegend auf das Zentrum des könig in preussen hin angeord-

net war. Es gab hier keine ständisch-ministerialen Zwischeninstanzen, auf deren Berichte und Ver-

handlungsführung die landesfürstliche Gewalt in den Ländern der Habsburger Monarchie ange-

wiesen war. Organisiert wurden die preußischen Erhebungen vor Ort dagegen durch einen Behör-

denapparat, deren Beamte weder Einheimische waren, noch über herrschaftlichen Besitz oder an-

dere Herrschafts- und Eigentumsrechte im besetzten Schlesien verfügten.795 Interessenkonflikte 

am Hof und in den Ländern würden auf diese Weise umgangen. Der besonderen Effizienz der 

preußischen Verwaltung entsprach eine Administration, die sich im hohen Grad über Funktions-

bestimmungen und nicht wie in der Habsburger Monarchie über Statuspositionen definiere, die 

nur dazu führten, dass zugunsten ständisch-wirtschaftlicher Interessen dero a.h. interesse beständig aus-

ser auge gesetzt wird.796 Haugwitz hatte daraus die Schlüsse gezogen, dass die anvisierte Reform der 

Kriegsfinanzierung und vor allem die mittelfristig erhoffte Rückeroberung Schlesiens nur in der 

Vereinigung der fiskalischen und politischen Gewalt (Camerale und Politicum) und in ihrer beider 

Trennung von der Rechtspflege (Judiciale) gelingen konnte, wie er sie im preußischen Modell ver-

wirklicht sah. Denn so lange die Aufbringung von Steuern aus den Ländern eine Frage rechtlicher, 

je von Fall zu Fall zu klärender Aushandlungsprozesse zwischen Kanzlei und Kammer oder zwi-

schen Landständen, Kanzleien und Hofkammer blieb, so lange würde ihro kais. kgl. Mt. die so kostbare 

zeit durch entscheidung derer iurisdictionsdifferenzien verschwenden.797 Im Januar 1747 war Haugwitz als lan-

desfürstlicher Kommissar mit der Vollmacht ausgestattet worden, auch die Verwaltung in Kärnten 

und Krain einer detaillierten und minutiösen Untersuchung zu unterziehen und Vorbereitungen zu 

treffen, die politische Verwaltung der Länder und ihre Finanzverwaltung in einem landesfürstlichen 

Department zu vereinigen. Dieser Plan, der sich zunächst nur auf einzelne Länder bezog, bildete 

                                                             
795  Vgl. auch Wolfgang Neugebauer: Zur neueren Deutung der preußischen Verwaltung im 17. und 18. Jahrhundert in verglei-

chender Sicht, in: Otto Büsch; Ders. (Hrsg.): Moderne preußische Geschichte 1648-1947. Eine Anthologie (Veröffentli-
chungen der Historischen Kommission zu Berlin 52), Bd. 2, Berlin 1981, S. 541-597;   

796  Haugwitz, Vortrag (30. März 1747), S. 156. Wenngleich unter Eindruck Weberscher Rationalisierungskategorien vgl. zur 
Sozialstruktur und zum Funktions- und Pflichtethos von Subalternen und höherem Beamtentum in der preußischen 
Verwaltung des 18. Jahrhunderts Hans Martin Sieg: Staatsdienst, Staatsdenken und Dienstgesinnung in Brandenburg-
Preussen im 18. Jahrhundert (1713-1806). Studien zum Verständnis des Absolutismus (Veröffentlichungen der Histori-
schen Kommission zu Berlin 103), Berlin – New York 2003. Zu Schlesien insbesondere S. 188-135.   

797  Haugwitz, Vortrag (Oktober/ November 1748), S. 244. 
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den Ausgangspunkt für die vollständige Reorganisation der Finanzen in allen Erbländern mit der 

Ausnahme Ungarns. Das Camerale mit der militärisch armierten Exekutivgewalt des Politicum zu 

verbinden, lief darauf hinaus, nicht nur den technischen und den verfassungsrechtlichen Unter-

schied zwischen ständischer Kontribution und Kameraleinnahmen insgesamt einzuebnen, sondern 

auch die Länder selbst im Frieden en Passant unter die Bedingungen eines dauerhaften Kriegszu-

standes zu stellen.798 Nach dem Vorbild des preußischen Generaldirektoriums sollte die Ausschrei-

bung, Erhebung und Verwaltung der Militärkontribution durch die Einrichtung von landesfürstli-

chen Kontroll- und Erhebungsorganen im Herrschaftsbereich der Erbländer in kaiserlich-königli-

che Regie gebracht werden. Und gleichwie solcher gestalt die stände weder mit dem Contributionale noch mit 

dem domesticale das geringste zu schaffen, sondern beides von dem kgl. Gubernio besorgt und von denen kgl. Steuer-

kassen eingehoben und bezahlt würden, also erfordert auch die billigkeit und nothwendigkeit, daß bei formierung 

und ansinnung derer kgl. Allermildesten postulatorum hierauf allerdings reflectirt […] werden müssten.799  

 

Im unmittelbaren Anschluss an die oben erwähnte Hofkonferenz vom 29. Januar 1748 war Haug-

witz mit dem Auftrag betraut worden, in die Länder selbst zu reisen und mit den Ständen in Ver-

handlungen über die zukünftige Organisation und Höhe der Kriegskontributionen zu treten. Das 

Ziel der Reisen war es, nach dem von Haugwitz modifizierten Verteilungsschlüssel die kalkulierte, 

jährliche Gesamtsumme von 14. Millionen Gulden vertraglich auf zehn Jahre zu sichern und zu-

gleich die Erhebung und Verwaltung der Kontribution durch die Implementierung einer am Vor-

bild Preußens entwickelten Bürokratie zu organisieren. Sieht man von den massiven Widerständen 

in Tirol und Kärnten ab, die in Kärnten nur de jure regio gebrochen wurden, hatte sich im Laufe des 

Jahres sehr schnell und auch zu Haugwitz’ Verblüffung gezeigt, dass es weniger die Länder waren, 

die sich den Plänen verweigerten. Tatsächlich kamen im Laufe des Jahres die Rezesse ohne nen-

nenswerten Widerstand zusammen. Die größten und anhaltenden Widerstände traten vielmehr in 

Wien selbst auf, weil bei der canzlei und besonders ex parte camerae die vermeintliche ständische privilegia viel 

eifriger als in denen ländern selbst verfochten werden.800 Nach Haugwitz Darlegungen bedrohten vor allem 

die Eigenmächtigkeiten der Hofkammer und der Hofkanzleien die vollständige Entwicklung eines 

universalen und einheitlich organisierten Kameral- und Militärsystems. Die von Haugwitz projek-

tierte, administrative Ausdifferenzierung von Judicale einerseits und Camerale und Politicum anderer-

seits zielte unumwunden auf die Auflösung der Hofkanzleien als Vermittlungsinstanzen zwischen 

                                                             
798  Vgl. Walter, Theresianische Staatsreform, S. 37f. 
799  Friedrich Wilhelm von Haugwitz, Ohnmassgebige gedanken, auf was weise das contributionssystema in dem Ihro Mt. der 

königin von Hungarn und Böheimb zuständigen theil von Schlesien auf einen besseren fuss gesetzet [...] (Dezember 
1743), in: ÖZV II, 2, S. 135 FN. Bei diesem Vortrag handelt es sich um eine engere Fassung der ›Notata‹ aus dem glei-
chen Zeitraum. Vgl. dazu die editorischen Bemerkungen von Friedrich Walter a.a.O, S. 132. 

800  Ders.: Vortrag (30. März 1747), S. 156. 
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Monarchin und Ländern.801 An ihre Stelle sollte in Wien mit dem Directorium in Publicis et Cameralibus 

eine Zentralbehörde treten, die nach und nach nicht nur immer weitere Agenden der Hofkammer, 

der Hofkanzleien und schließlich auch die Hoffinanzen (das Aulicum) absorbieren sollte, sondern 

auch die Befehlsflüsse, Landespoliceyordnungen und sonstige Postulata aus Wien durch einen anderen 

canals als durch die canzleien an die länder zu bringen habe.802 Dieser Kanal zu den Ländern waren zu-

nächst vorläufige Deputationen, seit 1749 schließlich die sogenannten Repräsentationen und Kammern, 

die in den Ländern selbst errichtet wurden und sich buchstäblich als Verkörperungsrepräsentatio-

nen der Monarchin verstehen, bis auf Niederösterreich, wo ich selbst in eigener Person gegenwärtig bin, wie 

Maria Theresia schreibt.803 Sie sollten in den Ländern ihre Präsenz sichern und wurden daher mit 

vollumfänglichen Souveränitätsrechten ausgerüstet.804 Für die lokalen Erhebungen der Kontribu-

tion wurde nach preußischem Beispiel die mit Soldaten und militärischen Exekutivrechten ausge-

statteten Kreisämter eingerichtet. Sie übernahmen an Stelle der Herrschaften nicht nur die Erhe-

bung der Kontribution, sondern auch die Rekrutenrepartition, die anteilig in den Dezennalrezessen 

rechtlich geregelt worden waren. Bis zum Jahr 1753 war die Reform weitestgehend umgesetzt wor-

den.  

 

Haugwitz skizzierte in seinen Vorträgen an die Regentin einen bürokratischen Apparat, in dem die 

Informations-, Geld- und Befehlsflüsse zwischen Direktorium, Repräsentationen und Kammern 

und Kreisen einer fortlaufenden Nachkontrolle im Zentrum unterzogen würden. Tatsächlich bil-

den dabei scheinbar banale Kommunikationsprobleme den Anfangs- und Endpunkt seiner Über-

legungen, weil die Kontrolle von Informations- und Geldflüssen nicht einfach nur die Vehikel, 

sondern die Medien souveräner Befehls-, Entscheidungs- und Fiskalgewalt sind. Nach Haugwitz 

Darlegungen war die Frage der kommunikativen Organisation landesfürstlicher Entscheidungen 

daher keine triviale. Mit ihr, so Haugwitz, stand und fiel die Existenz der Monarchie. Was Haugwitz 

an unterschiedlichen Stellen über die bisherige Verfassung schilderte, war ein kommunikatives wei-

ßes Rauschen auf der Seite des Senders und der Empfänger, während in Wahrheit der Kanal Politik 

betreibt. Gehorsam gegenüber dem Landesfürsten war nicht deswegen nicht zu erwarten, weil die 

Länder sich weigern würden, landesfürstlichen Anordnungen Gehorsam zu leisten, sondern weil die 

wenigste von denen canzleien entworfene expeditiones den inhalt des in protocollis abgefaßten a.h. resoluti umständlich 

begreifen, ja wohl gar verschiedene sich davon entfernen oder so kurz und dunkel seind, daß sie schwehrlich denen 

deputationen die a.h. willensmeinung begreiflich machen werden.805  
                                                             

801  Ders., Vortrag (Oktober/November 1748), S. 239f. 
802  Ebd., S. 243. 
803  Maria Theresia: Brief an Grafen von Seiller, Oesterreichischen Hofcanzler (2. Mai 1749), in: ÖZV II, 2, S. 282.   
804  Zum folgenden Obersteiner, Theresianische Verwaltungsreformen, S. 213-230. 
805  Haugwitz, Vortrag (Spätsommer 1748), S. 227. 
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Dass der Wille des Souveräns Gesetz wird, ist eine Funktion von Übertragungsleistungen, die die 

Eindeutigkeit des Befehls und die Ankunft der Botschaft sicherstellen. Regieren heißt in Haugwitz‘ 

Definition, die Macht der Regentin durch die Kontrolle des Schriftverkehrs zu festigen und abzu-

sichern. Idealiter sollten dabei die letzten Residuen von Einflussnahmen am Hof in Wien und die 

Verfolgung von privatabsichten jenseits von funktionsbestimmten Orientierungen aufgelöst wer-

den.806 Das setzte Haugwitz zufolge einen grundlegenden Medienwechsel der Behördenorganisa-

tion voraus, dem eine klare Programmatik ebenso eingeschrieben war, wie eine straffe Hierarchie 

der Instanzen und die Bestimmung der entscheidenden Kommunikationskanäle. Ein entscheiden-

des Problem für die bisherige Organisation der Finanzverwaltung und der Verbindung zu den Län-

dern war es, dass die jeweiligen Kanzleien durch Herrschaftsträger der Länder selbst präsidiert 

wurden. Damit aber blieb auch die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Hofstellen 

strukturell in eine Logik der Statuskonkurrenz eingebettet, die die Amtsträger dazu anleite, ehender 

alles zu sacrifizieren, als ihrer vermeintlichen eigenen Autorität etwas derogieren zu laßen.807 Haugwitz zufolge 

verdanke die Monarchie ihre bisherige Erhaltung daher allein einem Wunder. Sarkastisch fügte er 

hinzu, dass bei den Hofstellen bisher nur dann Einigkeit zu beobachten war, wenn sie sich gegen 

ihren Souverän verschworen hatten. Obzwar alle instanzien über dazu behauptende eigene autorität einander 

beständig in denen haaren gelegen, jedennoch, sobald der souverain seiner eigenen autorität ein mehreres beizulegen 

vermeinet, diese in einem beständigen krieg sonst verwickelte sich sogleich vereiniget, mithin gegen ihren beherrscher 

vor einen mann gestanden.808 

 

P. G. M. Dickson hat gerade mit Blick auf die Haugwitzschen Reformen davon gesprochen, dass 

in der Habsburger Monarchie der mühsame Ausdifferenzierungsprozess von Hof und Verwaltung 

um die Mitte des 18. Jahrhunderts bei weitem nicht abgeschlossen war.809 Tatsächlich waren die 

von Haugwitz in den unterschiedlichen Varianten seiner Pläne beschriebenen Mißbräuche und das 

System von indirekten Einflussnahmen, Schmeicheleien und Intrigen, das aus ruhmsüchtigem Ehrgeiz 

der Amtsträger befeuert würde, Teil einer kommunikativen Grundausrichtung, die eine funktions- 

und sachorientierte Ausrichtung der Behörden durch die »ehrgesteuerte Reproduktion einer Hie-

rarchie« des Adels gefährdete, der zudem in den Ländern über umfangreichen Besitz verfügte und 

                                                             
806  Vgl. insgesamt zum Prozess der Ausdifferenzierung von höfischer Interaktion und Verwaltung in Wien Mark Hengerer, 

Kaiserhof und Adel in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Eine Kommunikationsgeschichte der Macht (Historische Kultur-
wissenschaft 3), Konstanz 2004.  

807  Haugwitz, Vortrag (1748), S. 240. 
808  Ders., Vortrag (Oktober/November 1748), S. 239. 
809  Dickson, Finance and Government I, S. 208. »[T]he lengthy process of displacement of the Court from the centre of 

Austrian politics and Administration was by no means complete.« 
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dementsprechend kaum Interesse an einer Steigerung von Kontributionsleistungen zeigten.810 Die 

Zwischenschaltung der Kanzleien und ihrer Kanzler in den Verhandlungen mit den Ländern hatten 

einen Raum vielfältiger Einflussnahmen eröffnet, der von einfacher Verzögerung in der Ausferti-

gung der Expeditionen, der schlichten Verfälschung von Resolutionen, des Geheimnisverrates o-

der der strategischen Parallelkommunikation der Kanzleien mit den Ländern reichte.811 Damit war 

weder war klar, ob und welche Botschaft an die Länderdeputationen expediert wurde, noch gab es 

Möglichkeiten, die Ankunft und das Verständnis der die Länder erreichenden Postulata sicherzu-

stellen. Das unermüdliche Insistieren von Haugwitz auf die Auflösung der Hofkanzleien war der 

Versuch, die Existenzgrundlage des Staates und seine Erhaltung nicht nur fiskalisch, sondern auch 

informationstechnisch zu realisieren. Der Fiskalhoheit musste eine Kommunikationshoheit ent-

sprechen und diese sollte gegen jede Nebenabsprachen und Einflussnahmen gesichert sein. Jedes 

wohleingerichtete Finanzendirectorium erforderet seiner wesenheit gemäß nur eine einzige expedition. Anerwogen, 

wann darinnen bald die cammer, bald die canzleien, bald das kriegscommissariat, bald die bancodeputation, bald 

das bergwerkscollegium expedieren dörfen, so ist unmöglich, daß eine hoffnung übrig verbleibe, den erwarteten guten 

effect hierdurch zu erreichen.812  

 

Im bisherigen System hingegen bildeten die Hofstellen nach wie vor die entscheidenden Überbrin-

ger monarchischer Expeditionen an die Länder und sie pochten auch auf dieses Vorrecht als Teil 

ihrer Prärogative. Haugwitz zufolge entsprangen aus dieser Anlage entscheidende Probleme, die 

auch in der Neuausrichtung der Behördenstruktur in den Ländern virulent blieben, so lange die 

Kompetenz der Expedition nicht geklärt würde. Das Urteil von Haugwitz über die bisherige höfi-

sche Funktionselite fiel dabei hart aus, zielte aber durch die moralische Diskreditierung des intri-

ganten und eigensüchtigen Kanzleipersonals  hindurch auf die vielfältigen kommunikativen Über-

lagerungen zwischen Hof, Ständen und Verwaltung als Grundproblem staatlich organisierter 

Macht. Jenes personale ist dahero allzugefährlich und zu ersprießlichen staatseinrichtungen ganz unfähig, welches 

durch hoffart, ehrgeiz und eigennutz beherrschet wird.813 Die Grenzen monarchischer Macht waren durch 

die kommunikativen und wirtschaftlichen Einflussmöglichkeiten einer Adelsgesellschaft umrissen. 

Es ist bezeichnend, dass Haugwitz seine Kritik an den Zuständen in Wien, ganz nach dem Muster 

aufgeklärter Hofkritik entwickelt. Eingelagert in das kommunikative Setting einer am Hof kulti-

vierten Kunst der Stellung und Verstellung habe der souverain öfters nicht gewust, ob er der cammer oder 

denen canzleien recht geben soll und ist dahero in ein eine unentschlüssigkeit verfallen, welche gar bald dem a.h. 

                                                             
810  Schlögl, der frühneuzeitliche Hof, S. 213.  
811  Vgl. Ebd., S. 239-241. 
812  Ders., Vortrag (Spätsommer 1748), S. 226. 
813  Ders., Vortrag (Oktober/November 1748), S. 240. 
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cameralinteresse das garaus machen kan, maßen sobald diese vorhanden, die ganze machine des finanzenwesens in 

stecken gerathet.814  

 

Mit ehrgebundener Interaktion und nach wie vor feudal definierten Herrschaftsverhältnissen war 

kein Staat mehr zu machen, noch war ein zukünftiger Krieg zu finanzieren.815 Die Kammer und 

Finanzverwaltung der Monarchie sollten demnach aus seinen nach wie vor gefährlichen Verwick-

lungen mit den informellen Kommunikationsstrukturen der Kanzleien mit den Ländern gelöst und 

die Kommunikation von Entscheidungen auf eine rigide schriftliche Basis innerhalb eines geschlos-

senen landesfürstlichen Behördensystems gestellt werden. Umb nun unter denen a.h. augen ein fi-

nanzendirectorium in seine wahre wesenheit zu setzen, so wäre das sicherste mittel, die nach denen a.h. resolutis zu 

faßende expeditiones allen stellen abzunehmen und solche nach a.h. vorschrift secundum conclusum protocolli durch 

die angestellte protocollisten oder secretarien expediren zu laßen, denen canzleien aber zu untersagen, an die deputa-

tiones gar nichts zu expedieren, am allerwenigsten aber denen landesguberniis jenes, was nur einigermaßen in die 

activität derer deputationen einschlaget, aufzutragen.816  

 

So trivial es erscheinen mag, bestimmen die minutiöse Planung von Postlieferungen einen großen 

Teil der Haugwitzschen Überlegungen zur Einrichtung der neuen Behördenstruktur und ihrer Ver-

kehrswege. Sie dienen nicht nur der Übermittlung von Informationen, sondern zunächst und vor 

allem der Ausdifferenzierung von Hofstellen und Verwaltung. Vom Moment der Zustellung an das 

Direktorium durch den Kabinettssekretär sollen die Berichte, die aus den Repräsentationen und 

Kammern der Länder in Wien eintreffen, ein rigides Kontrollverfahren aus Vorsortierung, Proto-

kollierung und fortlaufender Nachkontrolle durchlaufen. Das organisatorische Zentrum bildet 

dann eine Kommissionsitzung mit umbständlichen Referaten über die eingelaufenen Berichte für die 

Kaiserin und die vernehmung der Meinungen, auf deren Grundlage die allerheiligste decision erfolgen 

soll. Bis zur Ausarbeitung und Versendung bleiben die Expeditionen wiederum Gegenstand einer 

fortlaufenden Nachkontrolle bis zur endgültigen Approbation der Resolutionen durch die Regen-

tin.817  

 

Haugwitz hat seine Pläne zur Organisation der Kriegsfinanzierung im Bild einer Machine entworfen, 

die klaren Verfahrensschritten und Kausalitäten folgt und Berichte in Entscheidungen und Ent-

scheidungen wiederum in Befehle verwandeln soll.818 An die Stelle der bis dato unüberprüfbaren 
                                                             

814  Ebd., S. 241. 
815  Schlögl, der frühneuzeitliche Hof, S. 220. 
816  Haugwitz, Vortrag (Oktober/November 1748), S. 243. 
817  Ebd., S. 245. 
818  Ebd., S. 241. 
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Aussagen und Berichte der Hofkanzleien soll eine disziplinierte Kontrollapparatur treten, die auf 

nichts anderem gebaut ist als auf der Organisation des Schriftverkehrs, wenngleich es unabdingbar 

war, wie Haugwitz schreibt, zentrale Posten durch treudevote und attachierte Personen zu ersetzen.819 

Wie man den anerkennenden Briefen des preußischen Gesandten und späteren Großkanzler Carl 

Joseph Maximilian von Fürst entnehmen kann, der sich im Zusammenhang mit den Verhandlun-

gen über die Schulden Schlesiens in den Jahren 1725 bis 1755 in Wien aufhielt, wird die Apparatur 

strikt durch die Posttage getaktet. Am Mittwoch werden alle einlaufenden Sachen an die Räte verteilt. Freitag 

müssen sie dieselben im Haus haben. Alle Montag ist große Sitzung, in der sie darüber referieren; oft arbeiten sie 

an diesem Tage auch nach Tische bis acht Uhr. Den Dienstag hat nun Graf Haugwitz hierüber Vortrag bei der 

Kaiserin, die unverzüglich ihre Entscheidung zu fassen pflegt; den nächsten Montag muß die Kanzlei alles expediert 

haben.820  

 

Die gesamte Einrichtung wird auf die souveräne Dezision hin hierarchisiert. Sie ist zwar noch ganz 

im Rahmen traditioneller Kabinettspolitik konfiguriert, gleichwohl zeigt sich sehr schnell die Ten-

denz, auch diesen Moment der Entscheidung sukzessive von der Präsenz der Monarchin und damit 

den letzten interaktiven Einflusszonen der Kommissionssitzungen zu lösen. Nach relativ kurzer 

Zeit geht Maria Theresia dazu über, Berichte, Meinungen und Entscheidungen aus dem Rahmen 

der wöchentlichen Sitzungen mit mündlichen Referaten und Voten zu lösen und nur mehr schrift-

lich zu resolvieren. 

 

Mit der Einrichtung des Hauptsystematis im Jahre 1749 und der Auflösung der Hofkanzleien im 

gleichen Jahr waren an die Stelle punktueller Verhandlungen mit den jeweiligen Ländern die De-

zennalrezeße getreten, die die rechtliche Grundlage dafür lieferten, die Kontribution durch die lan-

desfürstlichen Behörden zu erheben und zu verwalten. Folgt man Haugwitz, war damit nicht nur 

Planungssicherheit für die Finanzierung potentieller Kriege gewonnen, auch die Verhältnisse zwi-

schen den der Monarchin und den Ländern hatten sich in grundlegender Weise verändert, weil auf 

der Basis einer zentralen Zusammenfassung der Verwaltung der wichtigsten Kriegsressourcen in 

einer Behörde eine einheitliche Führung und Leitung der Länder zum ersten Mal realisiert werden 

konnte. Nicht miteinander, wie Harrach es gefordert hatte, sondern nur im Kabinett der Monarchin 

fügten sich idealer Weise die Länder zur Einheit zusammen.821 In Haugwitz‘ Überlegungen hatte 

dies unmittelbare Konsequenzen für die Kriegsführung, weil eine zentrale Administration der 

Kriegsfinanzorganisation die Steuerung der Kriegserfordernisse und die Kompensation von 

                                                             
819  Ebd., S. 245. 
820  Zitiert nach Haussherr, Verwaltungseinheit und Ressorttrennung, S. 74. 
821  Haugwitz, Vortrag (Spätsommer 1748), S. 226. 
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Mängellagen in denjenigen Ländern erlauben würde, die von zukünftigen Kriegen besonders be-

troffen sein würden. Schlesien, so hatte Haugwitz vorgerechnet, sei unter anderem auch deswegen 

in Bedrängnis geraten und schließlich erobert worden, weil das bisheriges System punktueller Ver-

handlungen mit den Einzelländern dazu geführt habe, dass man dem land weder zeitlich noch zulänglich 

beigesprungen.822 Die Ressourcen wären indes zweifelsfrei vorhanden gewesen. Auf der einen Seite 

hatten die Einzelverhandlungen mit den Ländern als autonomen Korporationen eigenen Rechts 

eine synthetische Zusammenfassung monetärer Ressourcen in einen für die Organisation des Krie-

ges notwendigen Gesamtfonds verhindert. Gleichzeitig hatten die kommunikativen Blockaden 

durch die Hofkanzleien dazu geführt, dass das Wissen um den Zustand und die tatsächlichen Res-

sourcen der Länder einseitig bei den Ländern und den interessierten Hofkanzleien lag und man in 

Wien daher meist gezwungen gewesen wäre, wie ein Blinder von der Farbe über den Zustand der Län-

der zu reden.823 Mit der Apparatur aus Direktorium, Repräsentationen und Kreisen sollte sich die 

bisherige, strukturell bedingte Blindheit der Monarchin in ein umfangreiches Sichtbarkeitspro-

gramm verwandeln, das die zentrale Akkumulation der Kriegsressourcen und die Akkumulation 

des Wissens im Zentrum zusammenzufassen erlauben können sollte. Das war nicht zuletzt der gröste 

Vorthe[i]l des nutzens, den Haugwitz in der preußischen Finanzverfassung identifizierte, weil hier das 

Wissen über den Zustand der Länder auf das zentrale Auge des preußischen Königs angeordnet 

war, dass dadurch der sachen viel besser auf den grund gesehen.824 Die preußische Verwaltungsorganisation 

war Haugwitz zufolge als eine Organisation des Wissens konzipiert, in der die Souveränität des 

Wissens das Ergebnis eines Tableaus ist, das sich als Arkanwissen nur im Auge eines einzigen Be-

trachters entfaltet. Nur der preußische König wisse, so Haugwitz, um die Totalerträge seiner Ter-

ritorien, aber nicht die einzelnen Territorien selbst. In der Habsburger Monarchie hingegen lagen 

die Wissens- und damit die Verhandlungshoheit bislang bei den Ländern. Mit der Abschaffung der 

ständischen Verwaltung der Kontributionen in Preußisch-Schlesien und der introducierung des steuer-

rectificationswerk wurden durch die preußische Generaldirektion Steuern dagegen ohne den totalbetrag 

zu benennen dergestalten ausgeschrieben, dass er jedem stand und gemeinde seinen jährlichen individualbetrag zuget-

heilet, einfolglich auch nur sehr wenige personen […] von dem totalertrag die kenntnüss besitzen.[…] [S]o bestreitet 

folgsamb der könig ex propriis, was zu dessen dienst in landessachen ohnumbgänglich erforderlich ist825.  

 

Damit verfüge der preußische König über ein Arkanwissen, das sich politisch und militärische in-

strumentalisieren lasse und dafür sorgt, dass die ganze machine des finanzenwesens aus dem Zentrum 

                                                             
822   Protocollum conferentiae, S. 201. 
823  Haugwitz, Vortrag (30. März 1747), S. 157. 
824  Ders., Notata, S. 141. 
825  Ebd. 
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heraus in Bewegung gesetzt werde. Haugwitz Adaption der preussischen einrichtung lässt sich als Ver-

such beschreiben, die militärischen Exekutiv- und Rechtsinstrumente der Souveränität mit den 

Funktionsmechanismen einer verwaltungsförmigen Disziplinargesellschaft zu verkoppeln, wie sie 

Foucault in ›Überwachen und Strafen‹ grundlegend beschrieben hatte. An Jeremy Benthams berühm-

ten Panopticon aus dem Jahre 1787 hat Foucault bekanntermaßen gezeigt, wie hier eine politische 

Technologie der Disziplin die Gestalt einer Gefängnisarchitektur angenommen hatte, deren Merk-

male die klassische Sichtbarkeitsordnung souveräner Repräsentation umkehrt. »Die traditionelle 

Macht ist diejenige«, hatte Foucault geschrieben, »die sich sehen läßt, die sich zeigt, die sich kundtut 

und die Quelle ihrer Kraft gerade in der Bewegung ihrer Äußerung findet. Jene aber, an denen sich 

die Macht entfaltet, bleiben im Dunkeln; sie empfangen nur soviel Licht von der Macht, wie diese 

ihnen zugesteht: den Widerschein eines Augenblicks. Ganz anders die Disziplinarmacht: sie setzt 

sich durch, indem sie sich unsichtbar macht, während sie den von ihr Unterworfenen die Sichtbar-

keit aufzwingt.«826  

Dass das Ergebnis der Verwaltungsreform eine in der Folge beeindruckende und immer weiter 

ausufernde, nahezu grenzenlose Aneignung von Agenden ist, ist gewissermaßen der innerbürokra-

tische Effekt dieser neuen Sichtbarkeitsordnung, die zu einer bisher dato unbekannten Übernahme 

vormals durch autonome Korporationen verwaltete Agenden und der Proliferation neuer Behör-

den und Kommissionen im Direktorium geführt hat. Gegen Ende des Jahres 1748 war die Deputa-

tion in Wien, der Vorläufer des Direktoriums, bereits mit rund 27 Gegenständen betraut worden, zu 

denen neben der von den Hofkanzleien übernommenen Administration und Kontrolle der Kon-

tribution und der von der Hofkammer übernommenen Verwaltung des Camerale der Erbländer 

auch das Militare mixtum, die Länderberechnung, die Regalien und andere Gefälle, aber auch die 

Sicherheit und Policey bei land und städten, Ländergrenzsachen, Post, Invalidensachen oder die Ver-

waltung der Zuchthäuser gehören.827 Nicht einmal 2 Jahre später war die Agenda bereits auf rund 

44 Gegenstände aller den statum publicum und politicum betreffenden Angelegenheiten angewachsen.828 

Auf diese Weise war eine kameralistische Superbehörde entstanden, die die Aufsicht und Kontrolle 

nicht nur über die Verwaltung der Militärkontribution und das Kamerale, das heißt über die für die 

Kriegsführung relevanten Ressourcen Geld, Rekruten, Fuhrwesen, Vieh und Naturalien, sondern 

über nahezu sämtliche Bereiche der staatlichen Finanzen in ihrer Verbindung zur Policey der Länder 

und Städte übernommen hatte, um sie in einem cameral- und militarsystemata des gesamten Staates zu 

synthetisieren.829 
                                                             

826  Foucault, Überwachen und Strafen, S. 201. 
827  Die Agenda ist enthalten in Maria Theresia: Brief an den österreichischen Hofkanzler von Seiller, S. 279f.  
828  Protocollum Commissionis 3. et 4 Januarii habitae, in: ÖZV II, 2, S. 320-322. 
829  Friedrich Wilhelm von Haugwitz, Fernere ohnmaßgebliche a.u. gemüthsmeinung über die zu errichtende cameral- und mili-

tarsystemata (1747), in: ÖZV II, 2, S. 181-188. 
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4.   Das Dispositiv des Krieges 

 

In einem Interview mit dem ›Bulletin péridodique du champ freudien‹ aus dem Jahre 1977 hat Michel 

Foucault ein Dispositiv als ein »Gebilde« bezeichnet, dem in Hinblick auf die Lösung je spezifischer 

Problemlagen eine »strategische Funktion« zukommt.830 Ein Dispositiv ist Foucault zufolge eine 

»heterogene Gesamtheit«, die nicht nur aus Diskursen, sondern gleichermaßen auch aus »Instituti-

onen, architektonischen Einrichtungen, reglementierenden Entscheidungen, Gesetzen, administ-

rativen Maßnahmen, wissenschaftlichen Aussagen, philosophischen, moralischen und philanthro-

pischen Lehrsätzen« bestehen kann. »Das Dispositiv selbst ist das Netz, das man zwischen diesen 

Elementen herstellen kann. «831 Wie der Krieg als ein solches Netz fungiert hat, lässt sich anhand 

seiner strategisch-diskursiven Funktion im Rahmen der Verhandlungen mit den Ständen nachvoll-

ziehen, durch den die vertraglich vereinbarte Überlassung vormals ständischer privilegia im Sinne ihrer 

eigenen Erhaltung im Ausnahmezustand des Krieges begründet wird. Die einem souverain und landes-

fürsten von gott dem allmächtigen anvertraute cron und scepter, hatte Haugwitz in den Verhandlungen ge-

genüber den Ständen ins Feld geführt, führen eine gewissens-verbündlichkeit in sich, zu deren nohtdürftigen 

protegierung, umb sowohl solche bei der durchlauchtigst abstammenden erbfolge zu erhalten als die ihm von gott 

anvertraute unterthanen kräftigst zu beschützen und unter der rechtmäßigen beherrschung zu conservieren, allerdings 

nothgedrungener die aüßersten gegenwehrsmittel zu ergreifen.832  

Dementsprechend erscheint der Notstand nicht als Zustand der Aussetzung des Rechts, son-

dern umgekehrt als Bedingung seiner Verwirklichung, weil zum Schutz der Länder, der Stände und 

schließlich auch der heiligen und katholischen Religion nach dem gesetz der natur und der christlichen 

billigkeit gemäß, diesfällige maaßreguln nach der fürdringenden gefahr und beiwaltenden umbständen zu dirigieren 

habe.833 Nur in der Preisgabe ihrer Privilegien, hatte Haugwitz den Ständen erklärt, läge demnach 

der Schlüssel zur wahren Erhaltung der ständischen Freiheiten, zu ihrem eigenen wohl, wo die gefahr alles 

zu verlieren vor augen lieget.834 Das war die verblümte Sprache einer Staatsräson, die sich im Gewand 

eines natürlichen Rechtes gekleidet hatte und dem Souverän die alleinige Sorge für den corpus sta-

tuum und insbesondere für das Steuerwesen übertrug. Die Bedrohungsszenarien einer preußischen 

                                                             
830  Michel Foucault: Das Spiel des Michel Foucault, in: Ders.: Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits, Bd. 3, Frankfurt am 

Main 2003, S. 393 
831  Ebd., S. 392. 
832  Haugwitz, Fernere ohnmaßgebliche a.u. gemüthsmeinung, S. 181f. 
833  Ebd., S. 182. 
834  Ebd., S. 183. 
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Eroberung bildeten die semantischen Vehikel einer weitaus größeren Territorialisierungsbewegung, 

die ganz um die Finanzierung eines zukünftigen Krieges organisiert wird.835 

 

In welchem Ausmaß die ultima ratio des Krieges die Reorganisation der Machtverhältnisse in der 

Monarchie bestimmen sollte, wird an der Einrichtung der Repräsentationen und Kammern und 

der Einführung der Kreisstruktur deutlich. Die administrative Integration der Länder wird schlicht 

unter militärische Exekutiv- und Jurisdiktionsbefugnisse gestellt.836 Wenn die Übernahme der Rek-

rutenrepartion und der Erhebung der Kriegskontributionen auch vertraglich geregelt worden war, 

herrscht genau genommen Militärrecht in den Territorien der Erbländer. Das zeigt sich in den 

unmittelbar anschließenden Reformen im Bereich der Handels- und Geldpolitik in den Ländern, 

die alle auf die erwarteten Anforderungen zukünftiger Kriege hin ausgerichtet werden.837 Den 

Kreisämtern mit dem Kreishauptmann an der Spitze kamen hier umfangreiche Kompetenzen zu. 

Neben den Kontributionszahlungen und der Verproviantierung und Einquartierung des Heeres, 

wurden ihnen auch die Aufsicht über die Grundherrschaften, Magistrate und Pfarreien übertragen. 

Sie fungierten hier nicht nur als Beschwerdeinstanz, sie waren auch für die Publikation und die 

Durchsetzung der landesfürstlichen Gesetze und aller policeylichen Verordnungen zuständig. In 

der Instruktion für die mährischen und böhmischen Deputationen hatte Maria Theresia im Jahre 

1748 die Ziele der Verwaltungsreformen bereits dahingehend beschrieben, dass es neben einer 

besseren ordnung bei dem contributionali, einer hinlänglichen Kriegsmacht und scharfer Mannszucht der Soldaten 

zum Schutz vor allen feindlichen Einfällen, aber auch vor Exzessen gegenüber den eigenen Unter-

tanen vor allem auch darauf ankäme, der länder wohlfahrt und aufnehmen durch strengere Gesetze und 

Verordnungen im Bereich des Handels und der Sitten zu sichern.838 Als militärisch bewehrtes Insti-

tut der Policey auf lokaler Ebene fielen daher im Zuge der Ausdehnung policeylicher Regulierungs-

gegenstände auch immer mehr Agenden in ihren Aufgabenbereich, all das, »was heute mit öffent-

licher Ordnung und Gesundheitswesen umschrieben wird, mit der Obsorge über Ruhe und Sicher-

heit, Lebensmittelqualität und –preise, Feuerschutz, Straßenzustand und vieles mehr [...] wie die 

Aufsicht über die Pfarren seines Kreises, die Religionsausübung, das Schulwesen, die Kommerzsa-

chen und die Kommissärstätigkeit bei den Wahlen der Bürgermeister, Marktrichter und Ratsmän-

ner der städtischen und märktischen Magistrate.«839 

                                                             
835  Gustav Otruba: Die Wirtschaftspolitik Maria Theresias (Österreich-Reihe 192/194), Wien  
1963. 
836  Walter, Theresianische Staatsreform, S. 52f. 
837  Vgl. Joachim Moerchel: Die Wirtschaftspolitik Maria Theresias und Josephs II. in der Zeit von 1740-1780, München 1979, 

S. 14-46. 
838  Instruktion Maria Theresias für die mährische und böhmische deputation (1748), in: ÖZV II, 2, S. 211. 
839  Gernot Obersteiner: Die steirischen Bezirkshauptmannschaften 1868 bis 1918, in:  
Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs 42/43 (1993), S. 80.  
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Unter diesen Prämissen einer verallgemeinerten Disziplin sollte auch der Handel und die aus-

wärtigen Kommerzien der Erbländer insgesamt neu ausgerichtet werden. Wie Schröders Schrift, 

die Haugwitz als Argumentationsreservoir gedient hatte, zielten die Reformen daher nicht nur auf 

die Sicherung der Kontributionszahlungen, sondern unmittelbar auf die Vermehrung der Ein-

künfte der Kammern, deren Verwaltung durch das Direktorium gewährleistet werden sollte. Die 

im Zuge dieser Ausrichtung auf die Abschöpfung der Reichtümer eintretende Proliferation von 

Behörden und Kommissionen und die sukzessive Einverleibung immer weiterer, vormals durch 

relativ autonome Hofstellen verwalteter Agenden durch das Direktorium, ist der Effekt einer kon-

sequenten Ausdehnung und Erweiterung ihres Gegenstandsbereiches. Sie verfolgt das Ziel, zur 

Erhaltung des stehendes Heeres Wissen, Informationen und Geld im Zentrum der Macht zu the-

saurieren. In dieser Perspektive wurden nun auch die Kommerzien und die Policey in denen gesamten 

kgl. Böhmisch- und österreichischen erblanden zum ersten Mal unter einheitlichen Gesichtspunkten für 

alle Länder zusammengefasst und auf das Ziel hin ausgerichtet mit der policeylichen Regulierung 

der Sitten, des Handels und des Geldverkehrs vor allem die erzeigung der contribution [zu] erleuchter[n].840  

 

Diesem Plan einer wohl eingerichteten Policey für alle Erbländer liegt vordergründig eine kameralistische 

Fassung des Reichtums zugrunde, wie sie im Rahmen der Habsburger Monarchie bereits von Jo-

hann Joachim Becher, Philipp Wilhelm von Hörnigk oder eben auch von Wilhelm von Schröder 

verfolgt worden waren. Sie orientierte sich an der vorteilhaften und daher richtige[n] bilanz zwischen 

denen exportandis und importandis.841 Die machtpolitische Zielsetzung ist konsequent militärisch aus-

gerichtet: »Die Armee erscheint nun als das entscheidende Handlungsinstrument, Geld als die allein 

entscheidende Voraussetzung für die Verfügbarkeit dieses Instrumentes.«842 Haugwitz, auf den der 

erste Entwurf einer für alle Erbländer gültigen Policeyordnung zurückgeht, hatte deren Grundkon-

zeption dahingehend zusammengefasst, daß die Hauptabsicht bei einer wohl einer wohl eingerichteten policei 

vorzüglich dahin abzielen müße, damit erstlichen mehr geld im land behalten, mithin verhütet werde, damit nicht 

aus üppigkeit mehr geld außer lands verführet werde, als nicht für den darin befindlichen überfluß, es seie an productis 

naturae oder manufactis darfür hinein kommet, zweites aber damit denen verschwendern durch geschärfte einsicht 

ziel und maas gesetzet werde.843  

 

                                                             
840  Vgl. Protocollum directorii in publicis et cameralibus. Die einführung einer policei-ordnung. De dato jovis 7. augusti 

1749, in: ÖZV II, 2, S. 392-401. Hier S. 392f. 
841  Vgl. Blaich, Epoche des Merkantilismus, S. 60ff; Simon, Gute Policey, S. 389ff.; Maier, Staats- und Verwaltungslehre; 

Brückner, Staatswissenschaften, Für den Bereich der Handelspolitik vgl. Adolf Beer: Die Österreichische Handelspolitik 
unter Maria Theresia und Josef II, Wien 1898; Zitat Protocollum, S. 393. 

842  Simon, Gute Policey, S. 395. 
843  Ebd., S. 392. 
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Erreicht werden sollte die Verhinderung des Geldverlustes mit den Mitteln aus dem klassischen 

Repertoire kameralistisch-merkantilistischer Instrumente, das heißt zum einen durch eine rigide 

Beschränkung des Luxuskonsums auf inländische Produkte, durch das strikte Importverbot aus-

ländischer Luxuswaren und der Durchsetzung einer nach ständischen Kriterien differenzierten Klei-

derpolicei, die aber dem äußerlichen splendor in dem bestehen mache, was im land vorhanden ist.844 Zum anderen 

sollten empfindliche und scharfe Strafen für Verschwender, Schuldenmacher und Bankrotteure 

ohne Ansehen der Person und des Standes etwaige Zerrüttungen im Feld des Handels und der 

Sitten verhindern. Außer für Kirchen und für Knöpfe einheimischer Galanteriewaren, wurden Ver-

bote von Vergoldungen und Versilberungen an Häusern, in Gärten, Kutschen und Wägen, später 

dann generaliter ohne einiger ausnahm erlassen, dazu Verbote der allzugroßen pracht und übermaß in speis 

und trank bei gewöhnlichen Mahlzeiten wie an Festtagen, Abstellung der Bettelei, des Vagabunden-

tums und schärfere Kontrollen zur Sicherstellung der Internierung der wirklich Armen. An einer 

Fülle von Gegenständen entwickelte die Polizeyordnung eine Kultur des Maßes und der Mäßigung, 

die sich in sämtlichen Ständen verbreiten sollte, Sichtbarkeit im öffentlichen Raum gewann und 

vor allem darauf zielte, die Abgabenleistungen der Kontribuenten durch die Unterdrückung un-

produktiver Verschwendungen und Verausgabungen zu sichern.845 Die Unterdrückung von Miss-

ständen, die verschärfte Kontrolle der Mobilität von Waren und Menschen, die Beherrschung und 

die Gestaltung des öffentlichen Raumes, die einheitliche Durchdringung der Territorien durch die 

Etablierung militärisch bewehrter Exekutivbehörden, all das fügt sich in der Rhetorik einer perma-

nenten Bedrohung zu einem Dispositiv zusammen, die die Ordnung des sozialen Raumes auf den 

potentiellen zukünftigen Krieg orientiert. Wie Gernot Obersteiner für das Herzogtum Steiermark 

und Ivo Cerman für Böhmen gezeigt hat, war die Umgestaltung der landesfürstlichen Verwaltungs-

struktur und ihre Durchsetzung aber kein einseitiger Prozess, der im Sinne einer älteren Konzep-

tion absolutistischer Sozialdisziplinierung von oben nach unten verlief.846 Zum Einen fußten die 

von Khevenhüller-Metsch als verwirrende und erschütternde Revolution der Verfassung bezeich-

neten Reformen der Landesverwaltung auf vertraglichen Vereinbarungen, die mit den Ständen und 

den Capi der Länder selbst in monate- und teilweise jahrelangen Verhandlungen getroffen wurden. 

Zum anderen  zeigte sich in der geschickten Personalpolitik, dass die Besetzung der neu geschaf-

fenen Behörden weitaus mehr Kompromissbildungen und Kooperationsstrategien zeitigte, als die 

im Sinne der österreichischen Gesamtstaatsidee tendenziöse Edition der Vorträge und Briefe von 

                                                             
844  Protocollum directorii, S. 393. 
845  Ebd., S. 397. 
846  Obersteiner, theresianische Verwaltungsreformen, S. 41ff.; Ivo Cerman: Opposition oder  
Kooperation? Der Staat und die Stände in Böhmen 1749-1789, in: Gerhard Ammerer; William Godsey Jr.; Martin Scheutz (Hrsg.): 

Bündnispartner und Konkurrenten der Landesfürsten? Die Stände in der Habsburgermonarchie, Wien 2007, S. 374-393. 
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Friedrich Walter vermuten lässt.847 Ivo Cerman zufolge lässt sich entgegen der reichlich radikal 

anmutenden Vorstöße von Haugwitz von einer einseitigen Widerständigkeit der Stände kaum spre-

chen, eher von einer konsequenten Kompromisspolitik der Assimilation zwischen landesfürstli-

chen und ständischen Organen, die den »Übergang der ständischen Beamten in staatliche Dienste 

erleichterten«.848 Auch die von Untertanen und Bauern intensiv genutzte Möglichkeit, die Kreis-

verwaltung als Beschwerdeinstanz im Rahmen der Grundherrschaften zu nutzen, deutet darauf 

hin, dass die Implementierung der Kreisstruktur nach preußischem Vorbild eher das Ergebnis 

komplexerer Wechselwirkungen gewesen ist, als die im Rahmen des älteren Absolutismusmodells 

entwickelten Vorstellungen einer Entmachtung der Stände und der Sozialdisziplinierung von 

oben.849  

 

 

5.   Souveräne Gewalt und Landesmuttertum  

 

Folgt man den Schriften von Haugwitz, dann hing das Wohl und Wehe der Monarchie am seidenen 

Faden der Militärkontribution, aus dem das regulative Geflecht einer zukünftigen Kriegsordnung 

gesponnen wird. Das institutionelle Relais dieser Ordnung in den Ländern bilden die Repräsenta-

tionen und Kammern und die Kreisverwaltungen, die nicht nur die Präsenz monarchischer Herr-

schaft administrativ, sondern auch militärisch sichern sollen. Sie sind daher auch die zentralen Exe-

kutivorgane in der Durchsetzung polizeilicher und kommerzieller Anordnungen, gleichwie euch alle 

dortigen landesgeschäften in provinciali, miltari et camerali obligen also ihr auch die mit diesen geschäften den so 

nahen zusammenhang habende commercial-operanda ins künftige unter eurer besorgung haben sollet.850 Der coup 

d’etat, von dem Dickson zu Recht gesprochen hatte, unterstellte die Handels-, Geld- und Finanz-

organisation der Länder einer Räson des Staates, die im souveränen Betriebssystem der neuen Be-

hördenorganisation arbeiten sollte. Diese Räson übertrug die ökonomischen Führungs- und Be-

wirtschaftungsprinzipien eines Hauses auf die Führung eines Staates, exemplarisch entfaltet in der 

Figur des klugen Fürsten als Hauswirt wie in Wilhelm von Schröders Schrift. Kennzeichen dieser 

Führung des Staates ist eine konsequente »Synthese von Politik und Ökonomie« im Rahmen einer 

Verwaltungspraxis mit militärisch bewehrten Mitteln.851 Auf der Ebene der Direktion von 

                                                             
847  Vgl. dazu auch Franz-Leander Filafer: Das Elend der Kategorien. Aufklärung und Josephinismus in der zentraleuropäi-

schen Historiographie 1918-1945, in: Ders.; Thomas Wallnig (Hrsg.): Josephinismus zwischen den Regimen. Eduard Win-
ter; Fritz Valjavec und die zentraleuropäischen Historiographien im 20. Jahrhundert, Wien – Köln – Weimar 2016, S. 87. 

848  Cerman, Opposition oder Kooperation, S. 345.  
849  Schlögl, Hof, S. 345.  
850  A.g. befehl an die in den ländern aufgestelte deputationen. Den 10. Martii 1749, in: ÖZV II, 2, S. 418. 
851  Simon, Gute Policey, S. 453. 
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Verwaltung, Kommerzien und Policey in den Ländern durch die Repräsentationen und Kammern 

bestand kein substantieller Unterschied zwischen souveräner Gewalt und hauswirtschaftlicher Für-

sorge. Der von Dickson konstatierte Coup ließ sich dahingehend präzisieren, dass hier nicht nur 

Machtverhältnisse zwischen Monarchin und Ständen, sondern auch die Machtkonzeption aus dem 

korporativ verstandenen und personenrechtlich gestützten Herrschaftssystem des Politischen end-

gültig gelöst und in eine zentrale Ökonomie und Anordnung der Dinge übersetzt wird. Politische 

Autorität, souveräne und militärische Gewalt und ökonomische Tätigkeit fügen sich im Bild häus-

licher und landesmütterlicher Vorsorge zusammen.  

 

Die administrative Organisation der Monarchie nun im Bild der häuslichen Fürsorge zu entwickeln, 

war beileibe nichts Neues. Wie den Haugwitzschen Überlegungen lag sie bereits der älteren kame-

ralistischen Literatur der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zugrunde, die die kluge Führung des 

gemeinen Wesens durch ihren Regenten im Anschluss an die Topik der Hausväterliteratur im Mo-

tiv häuslicher Autorität systematisiert hatten.852 Auch die Vorstellung, dass die besondere Weisheit 

des Fürsten darin bestand, mit der Sicherung der Subsistenz seiner Untertanen auch die Grundla-

gen für seine eigene Machterhaltung zu schaffen war im Modell häuslicher Autorität bereits ent-

halten. Diese verstand sich nicht nur als kluge und weise Führung und Aufsicht über die im Haus 

lebenden und wirtschaftenden Personen, sondern vor allem als Tätigkeit, die sich insbesondere um 

die Bewirtschaftung der materiellen Grundlagen des Hauses zu kümmern hatte. Der Hausvater war 

immer auch als Hauswirt konzipiert, dem nicht nur die Führung von Menschen, sondern die Füh-

rung seiner selbst im Rahmen der Führung der vielfältigen Beziehungen zwischen Menschen, Tie-

ren und Dingen oblag.853 Diese Ausrichtung bestimmte in der Folge auch die Anleitungen zum 

fürstlichen Wirtschaften, die sich im Innern der Verwaltungspraxis und gegenüber den Untertanen 

als Durchsetzung der Autorität, in Hinblick auf die materiellen Grundlagen der Herrschaft als kluge 

und weise Bewirtschaftung der fürstlichen Einnahmequellen definierten.854 Es ist ja ein Fürst gleich 

einem Haus-Vater, und seine Unterthanen sind, in Ansehung, daß sie müssen regieret werden, seine Kinder, woher 

dann heutiges tages beydes die landes-väterliche vorsorge in denen edicten stylisieret wird, als auch die inwohner, unter 

dem namen landes=kinder, angemercket werden, wodurch so wohl die liebe, welche reciproce auf beyden theilen seyn 

solle, als auch die regierung über diejenige, so sich selbst zu regieren nicht vermögen, zu verstehen gegeben wird. Nun 

muß ein Haus-Vater seinen acker düngen und pflügen, will er davon etwas erndten. Die teiche muß er mit guter 

brut besetzen, will er denselben zu seiner zeit fischen. Das vieh muß er mästen, will er es schlachten, und die kühe 
                                                             

852  Vgl. Tribe, Governing Economy, S. 22ff. 
853  Vgl. die Vorrede in Johann Joachim Becher: Kluger Haus=Vater, Verständige Haus=Mutter, Vollkommener Land=Medi-

cus, Wie auch Wohlerfahrener Roß= und Viehe=Arzt, Nebenst einem Deutlichen und gewissen Hand=Griff, die 
Haushaltungs=Kunst Innerhalb 24 Stunden zu erlernen [...], Leipzig 1721, unpaginiert, fol. 6-9. 

854  Foucault, Geschichte der Gouvernementalität I, S. 143-145. 
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muß er wohl füttern, wann er will, daß sie sollen viel milch geben. Also muß ein Fürst seinen Unterthanen erst zu 

einer guten nahrung helffen, wan er von ihnen etwas nehmen will.855  

 

Bezog sich von Schröders Analogie zum Hausvater hier zunächst auf die Untertanen als Teil einer 

politischen Herrschaftseinheit, mutierten die Untertanen in der Metaphorik landwirtschaftlicher 

Wirtschaftsformen (Äcker, Teiche, Kühe) zum materiellen Grundlagensubstrat einer spezifisch 

ökonomischen Tätigkeit der Vorsorge. Folgt man Foucaults Genealogie gouvernementaler Formen 

der Machtausübung, dann ist es in der Ausweitung des Modells einer Regierung des Hauses auf die 

Gesamtheit des Staates im Bild dieser landesväterlichen Vorsorge zu einer Vermischung souveräner 

Machtkonzeptionen mit pastoralen Elementen der Fürsorge gekommen.856 In der paternalistischen 

Autorität des Vaters als Grundlage der Erhaltung des Hauses als Herrschafts- und Wirtschaftsein-

heit und seiner umfassenden und konstanten Sorge für das Ganze und die Teile, stand demzufolge 

ein Modell bereit, die landesfürstliche Autorität nicht allein von Begriffen des Rechts oder in Be-

griffen der Gewalt oder der Rivalität zu denken, sondern im Rahmen einer umfangreichen Fürsor-

gepraxis, die im Bild eines landes-ökonomischen Hausregiments als natürlicher Herrschaftseinheit 

gleichsam naturalisiert werden konnte.857 Foucault zufolge war es damit im Bereich der Regierung 

des Staates zu einer umfassenden Säkularisierung spezifisch christlicher Techniken der Selbst- und 

Fremdführung gekommen, in deren Folge die Regierung der Seelen mit dem Ziel des außerweltli-

chen Heils durch eine Regierung und Führung der Menschen zur innerweltlichen Glückseligkeit 

ersetzt wurde.858 Auch von Schröders Konzept einer noch christlich verstandenen und reziproken 

Liebe zwischen Landesvater und Landeskindern legt das nahe. Schröders Ratschläge zur Vermeh-

rung der fürstlichen Einnahmen und ihrer klugen Verwaltung standen demnach unter dem Primat 

einer Machterhaltung, die zur weisen Führung des Hauses durch den Hausvater nicht nur die Si-

cherung der Subsistenz der Untertanen, sondern auch ihr Fortkommen zwingend vorsah, weil die 

Wohlfarth und Wohlstand der unterthanen das fundament seye, worauf alle glückseligkeit eines Fürsten als Regenten 

solcher unterthanen gegründet sey.859  

 

Wie unter anderem Keith Tribe im Anschluss an Überlegungen von Michel Foucault, Otto Brunner 

und Albion Small in seiner Untersuchung der deutschsprachigen Kameralwissenschaften gezeigt 

                                                             
855  Schröder, Fürstliche Schatz- und Rentkammer, Vorrede,  § 11. 
856  Foucault, Geschichte der Gouvernementalität I, S. 152-154. 
857  Zum Ende dieses Modells siehe auch Reinhart Koselleck: Die Auflösung des Hauses als ständischer Herrschaftseinheit. 

Anmerkungen zum Rechtswandel von Haus, Familie und gesinde in Preußen zwischen der französischen Revolution 
und 1848, in: Neithard Bulst; Joseph Goy; Jochen Hoock (Hrsg.): Familie zwischen Tradition und Moderne. Studien zur Ge-
schichte der Familie in Deutschland und Frankreich vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, Göttingen 1981, S. 109-124.  

858  Foucault, Geschichte der Gouvernementalität I, S. 135. 
859  Schröder, Fürstliche Schatz- und Rentkammer, Vorrede, §10. 



 221 

hat, war es an dieser Stelle allerdings zu einem entscheidenden Bruch mit der Hausväterliteratur 

gekommen, die noch ganz im Zeichen der aristotelischen Tradition die Sphäre des oikos und die 

Sphäre der polis als unterschiedliche Formen der Herrschaftsausübung sorgsam unterschieden 

hatte.860 In der kameralistischen Literatur wurde nicht nur das herrschaftliche Modell des Hausre-

giments auf das Gemeinwesen ausgedehnt und die landesfürstliche Macht im Rekurs auf die um-

fassenden Geltungsgrundlagen paternalistischer Autorität gerechtfertigt, es wurde vor allem in Be-

griffen und Zielen des Reichtumserwerbes umformuliert, die in der aristotelischen Politik noch 

streng von der oikonomia als Lehre von der Erhaltung und Reproduktion des Hauses als autonomer 

Nahrungsgemeinschaft unterschieden war.861 Der Fürstliche Haushalt erschien damit vor allem im 

Zeichen der im aristotelischen Modell noch illegitimen Formen der chrematistike, die als Bereiche-

rungskunst auf die Vermehrung des Geldes und nicht auf den naturgemäßen Tausch zielte, der in der 

aristotelischen Lehre als gegenseitige Hilfestellung dadurch legitimiert war, dass er die Autonomie der 

Häuser komplettierte.862  

 

Haugwitz’ Reformen künden von dem Versuch, die geteilten und untereinander unverbundenen 

Herrschaftsräume der Erbländer durch ihre administrative Eingliederung und Zentralisierung in 

eine Regierung des Staates zu überführen. Den Punkt ihrer Einheit finden die Länder in den Di-

rektiven und den Expeditionen aus dem Zentrum. Souveränes Gesetz, Gottesgnadentum und sou-

veräne Entscheidungskompetenz, administrative Kontrolle und gute Policey werden im Modell 

einer häuslichen Autorität zusammengefasst, die in der dynastisch-personalen Einheit des habsbur-

gischen Herrschaftsverbandes sinnfällig war und ganz nach der Programmatik ihres literarischen 

Gewährsmannes auf das Regiment des Staates übertragen wurde. Alsdann wäre, wie Haugwitz in 

einem Vortrag an Maria Theresia notiert hatte, nach meinung des autoris der fürstlichen schatz- und rentca-

mmer dieses finanzendirectorium in seine vollkommene wesenheit eingeleitet.863 Eine bürokratische Apparatur 

ist hier unversehens zum spirituellen Träger der Macht avanciert, dem man nun Schutz und Sicher-

heit verdankt. Die Seele des staats, hatte Haugwitz 1748 in einem schriftlichen Vortrag an Maria The-

resia weiter referiert, ist ein wohl eingerichtetes finanzendirectorium. Dieses muß jenem das leben und die erfor-

derliche Stärke mitteilen, umb sowohl dem landesfürsten als deßen unterthanen schutz und genugsame sicherheit zu 

verschaffen. Sobald nun das finanzwesen in eine zerrüttung gerathet, so bald fallet die grundsäule über den haufen, 

darauf die eigene erhaltung ruhet, mithin verbleibet das staatsruder der äußersten gefahr blosgestellet.864  

                                                             
860  Tribe, Governing economy, S. 26ff. 
861  Aristoteles: Politik. Schriften zur Staatstheorie, übersetzt und hrsg. von Franz F. Schwarz, Stuttgart 1989, III, 1280b, S. 

174. 
862  Ebd., 1257a, 9 [30], S. 93. 
863  Haugwitz, Vortrag (Oktober/November 1748), S. 245. 
864  Ebd., S. 238f. 
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6.   Einschnitte   

 

Von hier aus lässt sich nun der Einsatz der Zinzendorfischen Kritik kontextualisieren. Mit den 

Plänen eines Öffentlichen Kredites geht es nicht um diese oder jene Maßnahmen, die sich in das 

existierende System der Kriegsfinanzierung effizienter einfügen würden. Es geht auch um die 

schrittweise Deplausibilisierung einer ganzen Ordnungsprogrammatik der Macht und ihrer Epis-

temologie, die mit der bisherigen Organisation der Kriegsfinanzen verbunden ist. Mit dem öffent-

lichen Kredit soll gegenüber der landesfürstlichen Macht eine Grenze markiert werden, die die 

Mängel einer Logik der souveränen Verwaltung und Regierung des Staates zu supplementieren 

versucht. Diese Wendung beginnt im Zuge des Siebenjährigen Krieges mit dem virulenten Problem 

der Schuldenaufnahme. Dass Zinzendorfs ›Finanz-Vorschläge‹ zunächst von der Form der Schulden 

der Monarchie ihren Ausgang nehmen, erklärt sich zum Teil durch die Arbeiten über das Kredit- 

und Bankwesen, die er seit seiner Zeit in Paris intensiv studiert hat. Zum anderen legt seine Position 

als Geheimer Rat und Kämmerer innerhalb des Direktoriums nahe, das von ihr ausgehend eine 

grundlegende Kritik an der gesamten Behördenorganisation bei aller bereits erworbenen Protek-

tion von Kaunitz seinen politischen Selbstmord bedeutet hätte.865 Gleichwohl berührte er mit der 

Frage der Verschuldung eines der zentralen Probleme der Kriegsfinanzierung, an deren Charakter 

auch die Verwaltungsreformen der Jahre 1748/49 nichts geändert hatten, weil die stets auftreten-

den Deckungslücken wiederum nur durch neue Auflagen und durch neuerliche Verhandlungen mit 

den Ständen und auch dann nur mühsam geschlossen werden konnten. Die auf der Ebene der 

administrativen Zurichtung vollzogene Zusammenfassung der fiskalischen und militärischen 

Machtmittel allein genügte demnach nicht den Anforderungen des Siebenjährigen Krieges. Zudem 

vermehrte der Zinsendienst noch beständig die Schuldenlast. Schulden wie sie im Rahmen der 

Kriegsfinanzierung aufgenommen wurden, waren keine produktive Größe. Weder waren sie auf 

die Vermehrung, noch auf das Wachstum des Reichtums der Monarchie angelegt. Sie erzeugten 

nicht nur die Verlegenheit einer beständigen Suche nach möglichen Fonds zur teilweise kurzfristi-

gen Schuldendeckung, sie entzogen der Monarchie nach und nach auch die Subsistenzmittel des 

Krieges.866 Mit dem Entwurf eines öffentlichen Kreditsystems, wie es Zinzendorf aus den Schriften 

seiner Zeit und im Abgleich mit den existierenden Beispielen in Europa destillierte, stand hingegen 

ein Modell bereit, die Schulden der Monarchie ganz grundlegend auf Steigerungsprozesse 

                                                             
865  Gustav Otruba zufolge hatte Zinzendorf es rechtzeitig geschafft, die politischen Lager im Direktorium zu wechseln. 

Otruba, Staatshaushalt, S. 202.  
866  Vgl. u.a. Kroener, materielle Grundlagen, S. 73; Dickson, Finance and Government 2, S. 114-116. 
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anzulegen, sowohl in Hinblick auf die Homogenität und Ausweitung staatlich definierter Bezie-

hungen, als auch in Hinblick auf die Wirkungen für den Handel der Monarchie. Mit den Plänen 

wird allerdings nicht nur ein Gegenstand aus dem weitläufigeren Bereich der staatlichen Finanzen 

isoliert, um ihn im Rahmen seiner Neuorganisation effizienter zu gestalten, es geht um einen grund-

legenderen Diskurswechsel, der alternative Modellierungen des sozialen Raumes nach sich zieht, 

als sie sich in der Überblendung souveräner und bürokratischer Gewalt mit dem umfangreichen 

Programm einer polizeilichen Regulierung der Erbländer präsentiert. Mit dem Öffentlichen Kredit ist 

nicht nur ein Gegenstandsbereich umrissen, der sich durch andere Dynamiken und Wirkungszu-

sammenhänge auszeichnet und dementsprechend alternative Formen des Regierens voraussetzt. 

Als ein prominenter Gegenstand der Theorieproduktion bildet er einen zentralen Bestandteil eines 

gesamteuropäischen Diskurses, der seit der Jahrhundertmitte an Fahrt gewonnen hatte.867 Dabei 

geht es nicht nur um eine rationalere Verwaltung oder Vermeidung von Schulden, sondern um eine 

politische Ökonomie der Staatsschuld. Hier ändert sich auch der Status der Verwaltung. Innerhalb 

dieser politischen Ökonomie stellt die Verwaltung des Staates nicht mehr das übergeordnete Mo-

dell der Herrschaftsausübung, sondern ein, wenngleich zentrales Element innerhalb einer polit-

ökonomischen Reorganisation des Staates dar.868 Das Ziel der Haugwitzschen Reformen war es, 

die Steigerung militärischer Macht durch die Steigerung souveräner Autorität und vice versa zu ver-

wirklichen. In dieser Perspektive sollten die Erbländer als ein geschlossenes Territorium verfügbar 

gemacht werden, die einem homogenen und umfangreichen Kalkül der Erhaltung, Anordnung und 

Direktion der Kräfte unterlagen. In der Durchsetzung der policeylicher Verordnungen sollte das 

souveräne Autoritäts- und Kraftkalkül im öffentlichen Raum sichtbare Gestalt annehmen. Import-

verbote von Luxuswaren und Exportverbote von Geld, Verbote der Bettelei und die Einrichtung 

von Zucht- und Arbeitshäusern waren auf das Ziel angelegt, die Steigerung militärischer Macht 

durch eine umfangreiche Regulierungstätigkeit zentral zu steuern und die Ordnung von Handel 

und Geldverkehr innerterritorial geltend zu machen. Die Instrumente dieser merkantilistischen 

Steuerung bildeten die landesfürstlichen Mandate und policeylichen Anordnungen, die über die 

Kommunikationskanäle des Direktoriums, der Repräsentationen und Kammern und die Kreise 

ventiliert wurden. Auf der Ebene ihrer Infrastruktur, aber auch auf der Ebene der Durchsetzung 

polizeilicher Anordnungen sind Landesfürstliche Gewalt, Militärische Organisation und Policey 

                                                             
867  Vgl. u.a. Michael Sonenscher: Before the Deluge. Public Debt, Inequality, and the Intellectual Origins of the French Revo-

lution, Princeton – Oxford 2007. Deutlich früher angesiedelt von Carl Wennerlind: Casualties of Credit. The English 
Financial Revolution, Cambridge, Massachusetts – London 2011. 

868  Vgl. Foucault, Geschichte der Gouvernementalität I, S. 479-512. 
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schlicht identisch. Sie tragen das gleiche administrative Antlitz.869 Im kurrenten Leitbild der Zeit als 

Maschine konzipiert, entwarf Haugwitz das Programm eines direkten Regiments der Länder aus 

dem Staatsarkanum im Zentrum, das die souveränen Willensimpulse bis in die Peripherien trug.870 

Wie sich allerdings in der Praxis zeigte, erreichte dieses Modell policeylicher Kausalität und das ihm 

komplementäre Disziplinierungs- und Regulierungsprogramm mit der Notwendigkeit der Schul-

denaufnahme seinen kritischen Punkt.871 Bei den konkreten Kriegserfordernissen zeigte sich sehr 

schnell, dass die immensen Kosten der Kriegsfinanzierung die den Haugwitzschen Reformen zu-

grunde gelegten Größen bei weitem überstiegen. Sie hatten, wie beschrieben, die neuerliche Ver-

handlung mit den Ständen über Antizipationsleistungen und ein ganzes Set zusätzlicher Steuern 

und Auflagen zur Folge.872 Im Zuge dieser Verhandlungen war es 1758 in den Gesprächen über 

die Erneuerung der Dezennalrezesse zwar zu einer Erhöhung der Kontributionsleistungen gekom-

men, den Ständen allerdings wurde nun das Recht eingeräumt, die erhöhten Anforderungen durch 

die Erhebung einer Vermögenssteuer in den Ländern wiederum selbst zu bestreiten. Insgesamt 

wurden damit die verhandelten Rezesse zurückgenommen und man ging wieder zu jährlichen Ver-

handlungen über.873  

Mit den Zinzendorfischen Plänen wurde die Frage nach den Voraussetzungen einer systemati-

sierten Schuldenaufnahme noch einmal in ganz grundsätzlicher Weise in die Sphäre politischer 

Machtausübung und ihrer Reflexion verschoben. Die im Feld des öffentlichen Kredites elaborier-

ten Grundsätze staatlichen Handelns kehren gewissermaßen die Grundannahmen einer souverä-

nen Integration der Gesellschaft und seiner Technologien der innerbürokratischen und sittlichen 

Disziplin um. Hier werden neue Begriffe des Reichtums und neue Begriffe der Machtausübung 

verhandelt, die mit dem Aufbau gänzlich anderer Sichtbarkeitsordnungen verbunden werden müs-

sen.  

 

Wie das folgende Kapitel zeigen will, gewinnen Zinzendorfs ›Finanz-Vorschläge‹ im Rahmen einer 

gesamteuropäischen Entwicklung des polit-ökonomischen Diskurses um die Mitte des 18. Jahr-

hunderts ihre spezifische Kontur. In ihm geht es um die Regierung eines Staates nach den Prinzi-

pien einer sich entfaltenden politischen Ökonomie. Folgt man Michel Foucaults Analyse unter-

schiedlicher Rationalitäten der Machtausübung, dann steht die Entwicklung polit-ökonomischer 

                                                             
869  Die Auflösung des Generalkriegskommissariates als der für das Militärrechnungs- und Kassenwesen zuständigen Be-

hörde im Jahre 1757 und ihre Einordnung in das Direktorium fügen sich hier nahtlos ein. Vgl. die Aktenstücke und 
Briefe, die Friedrich Walter dazu gesammelt hat in: ÖZV II, 2, S. 355-370. 

870  Barbara Stollberg-Rillinger, Der Staat als Maschine. Zur politischen Metaphorik des absoluten Fürstenstaates (Historische 
Forschungen 30), Berlin 1986.  

871  Vgl. Otruba, Staatshaushalt, S. 202. 
872  Vgl. Kapitel 1, 1: ›Die Tribute des Krieges‹ dieser Arbeit.  
873  Dickson, Finance and Government II, S. 132. 



 225 

Wissenschaften in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Zentrum einer von ihm konstatierten 

Gouvernementalisierung des Staates, in der neue Formen der Selbst- und Fremdführung, der Kon-

trolle und Steuerung von Individuen und Kollektiven ausgearbeitet wurden. Auf der Ebene seiner 

Ordnungsvorstellungen zeichnet sich der Gegenstandsbereich dieser polit-ökonomischen Gouver-

nementalität gegenüber juridischen oder theologischen Ordnungsvorstellungen der Gesellschaft 

vor allem dadurch aus, dass Ordnung als Norm hier nicht gesetzt, sondern aus den Gegenständen 

des Regierens selbst entwickelt wird. Eine Spezifik dieser Regierungskunst, deren Entstehung 

Foucault bereits in der Staatsräsonliteratur verfolgt hatte, besteht darin, dass sie, »statt ihre Grund-

lagen in transzendenten Regeln, einem kosmologischen Modell oder einem philosophischen und 

moralischen Ideal zu suchen, die Prinzipien ihrer Rationalität in dem finden [muß], was die spezi-

fische Wirklichkeit des Staates ausmacht.«874  

 

Generell lässt sich sagen, dass die 50er und vor allem die 60er Jahre die Zeit sind, in der es in der 

Zentralverwaltung der Habsburger Monarchie zu einer breiten Rezeption ökonomischer Schriften 

und Theorien kommt, die sich in Hinblick auf ihre Aussagenstruktur, aber auch in Hinblick auf 

ihre Gegenstandsfelder, Zielsetzungen und Mittel von den älteren kameralistischen Überlegungen 

unterscheiden, wie sie exemplarisch durch Wilhelm von Schröders Fürstlicher Schatz- und Rent-

kammer repräsentiert wurden.875 Sie bilden bereits während des Siebenjährigen Krieges einen zent-

ralen Faktor bei dem Versuch, die Monarchie nach staatswirtschaftlichen Prämissen umzubauen. 

Ludwig von Zinzendorf ist einer der wichtigsten Protagonisten bei dem Transfer aktueller ökono-

mischer Wissensbestände in die Verwaltung der Habsburger Monarchie.876  

Grete Klingenstein hat die Tätigkeit Zinzendorfs dabei im Rahmen der Modernisierung der 

Verwaltungspraxis der Habsburger Monarchie verortet und als eine Art Schwellenerscheinung 

»zwischen Merkantilismus und Physiokratie« gedeutet.877 In der Tat changieren seine Elaborate in 

Hinblick auf die Frage nach der Ordnung des ökonomischen Geschehens noch zwischen einer 

umfassenden Regulationstätigkeit einerseits und der Beschreibung autoregulativer Mechanismen 

des Wirtschaftlichen andererseits. Sieht man zunächst von Fragen der dogmen- oder ideenhistori-

schen Einordnung seiner Überlegungen ab, dann sollen im Folgenden die Schriften von Zinzen-

dorf als ein Diskurs über die richtige Art und Weise der Machtausübung in den Blick genommen 

                                                             
874  Michel Foucault: Die Gouvernementalität, in: Ders.: Analytik der Macht, Frankfurt am Main 2008, S. 163. 
875  Vgl. neben der breiteren Einordnung von Lebeau, Aristocrates et grands commis, auch  Dies.: Finanzwissenschaft und 

diplomatische Missionen. Machtstrategien und Ausbildung der Staatswissenschaften in Frankreich und der österreichi-
schen Monarchie (1750-1820), in: Hillard von Thiessen; Christian Windler (Hrsg.): Akteure der Außenbeziehungen. 
Netzwerke und Interkulturalität im historischen Wandel, Köln – Weimar – Wien 2010, S. 151-172. 

876  Siehe Ebd. 
877  So der Titel von Klingenstein, Between Mercantilism and Physiocracy. 
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werden. Dabei geht es vor allem um die Veränderungen, die seine Beschreibung der notwendigen 

Voraussetzungen eines Öffentlichen Kredites für die polit-ökonomische Remodellierung der Mo-

narchie nach sich ziehen. Mit natur- und vernunftrechtlichen Ideen einerseits und polit-ökonomi-

schen Steuerungsmodellen andererseits, bezieht Zinzendorf sein begrifflich-diskursives Repertoire 

vor allem aus zwei großen Quellen der Kritik und der Reflexion des Regierungshandelns seiner 

Zeit.878 Der Öffentliche Kredit als Begegnungs-, aber auch als Abgrenzungsfläche dieser beiden 

Diskursfelder spielt hier eine zentrale Rolle. Das Modell des Vertrages liefert zwar die rechtliche 

Passform für die Verbindlichkeiten und für die Verallgemeinerung freiwilliger Entscheidungen und 

freiwilliger Vergesellschaftungsformen, aber es garantiert nicht den Erfolg und die Gewissheit 

staatlich definierter, umlaufender Schulden. Wer wie Zinzendorf den Zwangsverzicht ins Zentrum 

der Betrachtungen über die Finanzierung eines Krieges rückt, muss Alternativen plausibilisieren, 

die erklären, wie kontingentes freiwilliges Handeln auf die verfolgten Zwecke hin strukturiert und 

orientiert werden soll. Hier gewinnen ökonomische Steuerungsideen an Relevanz, die auf die In-

klusion von Neigungslagen und Bedürfnissen als Funktionsgrößen der Wertentstehung zielen, um 

das Geld durch das Begehren der Menschen hindurch auf die erhoffte Vereinigung der Kräfte zu 

lenken.879 Die Supplemente des Vertrages, aber auch die entscheidenden Antriebsmechanismen der 

Etablierung des Öffentlichen Kredites bilden das Vertrauen und das Interesse als äußere Impulse, 

aber auch als innere Antriebsmechanismen der Kreditschöpfung. Bezieht man Klingensteins Ein-

ordnung auf die hier virulent gewordene Reflexion auf die politische Rationalität des Regierens, 

dann bezeichnen Merkantilismus und Physiokratie weniger alternative Optionen in Hinblick auf 

eine ideen- oder ideologiehistorische Verortung und der damit zusammenhängenden Frage nach 

der Adäquatheit der Beschreibungen in Hinblick auf den Wirtschaftsprozess. Eine analytische Zu-

ordnung der Argumente zu eher merkantilistischen oder proto-physiokratischen oder protolibera-

len Ideen würde hier zunächst das entscheidende Problem überdecken, das im Zentrum der Refle-

xionen über die Staatsschuld steht: Die Frage nach alternativen Modellierungen des sozialen Zu-

sammenhangs in der Monarchie jenseits der bisherigen Zurichtung. So bezeichnet die im Kredit 

postulierte Freiheit weniger eine Grenze souveräner Rechte, als vielmehr ein operatives Element 

der Augmentation staatlicher Macht, wenn es in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Das Ordnungs-

problem das damit verbunden ist und virulent wird, lässt sich in der Frage zusammenfassen, wie 

unter den Bedingungen der vorausgesetzten und gewährten Freiheit eine »Mechanik der Interessen 

und eine Dynamik des Begehrens« gewährleistet werden kann, die die Sicherheit des Staates dabei 

                                                             
878  Vgl. Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 45-64. 
879  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 252. 
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nicht gefährdet.880 Die Lösung liegt hier in einer Form des Regierens, die die postulierte Bewe-

gungsdynamik der Freiheit vor allem institutionell zu kanalisieren und zu steuern versucht. Die 

These, die im Folgenden verfolgt werden soll, ist, dass der Gegenstand des Öffentlichen Kredites 

ein zentrales Reflexionsfeld einer alternativen Form der Regierungskunst bildet, wie sie im Diskurs 

der politischen Ökonomie im Laufe des 18. Jahrhunderts elaboriert worden ist. Im Zentrum der 

Diskussionen steht hier das Problem, dass die Verwandlung von Schulden in Kredit im Rahmen 

politökonomischer Steuerungsideen ungeahnte Ordnungs-, aber auch ebenso ungeahnte Gefähr-

dungspotentiale freisetzt.  

 

Grete Klingenstein hat in Hinblick auf die Rezeption der ökonomischen Literatur durch die Wiener 

Administratoren von einem »radical shift in all internal politics from merely quantitative conside-

rations of state revenue to qualitative consciousness gesprochen«. Dieser Wandel lasse sich daran 

festmachen, dass im Zuge der Rezeption »the government would have to focus upon the living 

conditions, social attitudes, and mentalities of the population«.881 Es geht allerdings nicht nur um 

eine durchdringendere und bessere Erfassung des territorialen Kapitals an Menschen und Gütern, 

sondern noch grundlegender um die Entfaltung eines neuen Gegenstandsbereiches des Regierens, 

der sich durch eine eigenständige Signatur und Rationalität auszeichnet. Das setzt auch voraus, dass 

im Rahmen der Haugwitzschen Reformen etablierte Modell einer souveränen Integration der po-

litischen Gesellschaft in Hinblick auf alternative Ordnungssystematiken neu zu bestimmen. Sou-

veräne Gewalt und Öffentlicher Kredit treten hier in ein Spannungsfeld, das auf unterschiedlichen 

Ebenen neue Formen der gesellschaftlichen Integration plausibel machen muss. Das sich abzeich-

nende Spannungsfeld zwischen natur- und vertragstheoretischen Begründungs- und Repräsentati-

onsformen einerseits und Aussagen über die Gesetzmäßigkeiten ökonomischer Handlungsfelder 

anderseits schließt nicht nur ein, das Problem souveräner Gewalt und Ordnungsmacht im Feld von 

Kreditverhältnissen zu reflektieren. Wie das Kapitel zeigen will, ist es auch mit dem Umbau und 

dem Aufbau gänzlich anderer Sichtbarkeitsordnungen verbunden, die mit der Funktionsweise des 

Geldes und der Medialität des Kredites im Rahmen der Zirkulation des Reichtums intrinsisch ver-

bunden sind. Hier kommt es zu einer fundamentalen Umkehrung zentraler Ausgangsprämissen, 

wie sie den groß angelegten Reformversuchen Haugwitzscher Prägung zu Grunde lagen. Einer 

analog konzipierten Welt, deren Ordnung sich idealiter im Sichtbaren eines hierarchisch gesteuer-

ten und organisierten Raumes repräsentiert und in dem Reichtums- und Machtpositionen zur Kon-

vergenz gebracht werden, wird in den Konzeptionen des Öffentlichen Kredites ein Bereich 

                                                             
880  Thomas Lemke, Gouvernementalität, in: Marcus S. Kleiner (Hrsg.): Michel Foucault. Eine Einführung in sein Denken, 

Frankfurt am Main 2001, S. 114.. 
881  Klingenstein, between Mercantilism and Physiocracy, S. 184. 
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gegenübergestellt, der sich durch andere Mechanismen auszeichnet. [E]in auf den Ueberbringer gestell-

tes Papier, welches alle Reichthümer unsichtbar macht, stellte eben auch andere Anforderungen an die 

Regulierung des Reichtums, wie Zinzendorf schreibt.882  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
882  Zinzendorf, Pro-Memoria an eine löbliche Ständische Deputation, S. 19. 
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Drittes Kapitel.  

Die Schulden des Staates und der Raum des Kredites 

 

 

»Vermittelst des Papiergeldes wird der Boden übertragbar«  

John Law (1720) 

 

 

Mit dem Willen der Einwohner und der Wohlfahrt des Staates hatte Zinzendorf auf zentrale nor-

mative Grund- und Leitkategorien naturrechtlicher Konstruktionen des Gesellschaftsvertrages re-

kurriert, aus denen der legitime Aufbau der Staaten in einer Vereinigung der verstreuten Willen und 

Interessen hervorging.883 In der Universalität und der Ubiquität der freiwilligen und unfreiwilligen 

Bewegungsgründe, die er seinen Analysen der Verteilung der Geldmasse unterlegt hatte, lag dem-

nach ein Prinzip vor, die Erhebung von Kriegsressourcen über die nur punktuellen Beziehungen 

monarchischer und herrschaftlich-korporativer Art, wie sie dem bisherigen System der Kriegsfi-

nanzen zugrunde lag, auf potentiell alle Einwohner der Monarchie auszudehnen und ihnen zugleich 

die Weihen einer konsensuellen und gewaltfreien Vereinigung der Absichten zu verleihen.884 An die 

Stelle der asymmetrischen Abschöpfungslogik tritt so das symmetrisch verstandene Prinzip des 

Tausches. Er entlaste nicht nur Untertanen und mit Kontributionszahlungen über Gebühr belas-

tete Länder, der Tausch bildet auch das Organisationsprinzip der zum Staatskredit integrierten 

Ämter und Kassen. Stellte die Wiener Stadtbank zwar den allgemeinen Mittelpunkt des Kredites 

dar, sollten die unterschiedlichen Kassen und Fonds im Rahmen eines formalisierten Verfahrens 

der buchhalterischen Kontrolle, der Eintragung, Austragung und Übertragung von Ansprüchen in 

eine organisatorische Generalhaftung für den Umlauf der Staatsschuld treten.885  

Nach diesem Modell trat der Staat mit seiner Staatsschuld nicht nur in eine flächendeckendes, 

sondern auch in ein grundsätzliches Verhältnis zu den unterschiedlichen Räumen der Monarchie, 

nivellierte die kommunalen, lokalen Beziehungen und sozialen Hierarchien der unterschiedlichen 

Korpora und Verbände und integrierte sie auf dem semantisch höheren Niveau eines gemeinsamen 

Willens und vermittelst der Verknüpfung aller öffentlichen Fonds auch in einer gemeinsam geteilten 

Schuld.886 Die organisatorische Vereinnahmung aller Kassen sollte so auch ein wesentliches 

                                                             
883  Zinzendorf, Vorschlag dem Aerario, fol. 25.  
884  Ders., Finanz-Vorschläge, S. 13.  
885  Vgl. auch die Einschätzung von Schasching, Staatsbildung und Finanzenwicklung, S. 90. »Dem losen Nebeneinander von 

mehreren selbständigen Verwaltungsstellen öffentlicher Gefälle und Kassen entsprach auch die völlige Beziehungslo-
sigkeit zwischen den einzelnen Teilen der Staatsschuld.« 

886  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 246. 
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Element der innerstaatlichen Integration bilden. Sie definierte sich an dieser Stelle nicht mehr durch 

tradierte Treue- und Solidarverhältnisse, sondern durch generalisierte Schuldbeziehungen, durch 

verallgemeinerte Austauschhandlungen von Geld und Papier, deren erhöhte soziale wie geographi-

sche Reichweite zugleich in der Standardisierung und Anonymisierung ihrer Form begründet wa-

ren.887 Neue, gleichsam horizontale Unterscheidungen und Selektionskriterien treten hier an die 

Stelle von abgestuften Rechts- und Herrschaftsverhältnissen als den vormals zentralen Medien po-

litischer Integration. Auch wenn, oder gerade weil daraus keine Partizipationsrechte an politischer 

Herrschaft entspringen, wird niemand auf der Grundlage seines Standes ausgeschlossen, der über 

überschüssiges Geld verfügt: Da es darauf ankommt, den Erfolg der Operation so viel möglich zu beschleuni-

gen, so war es nothwendig, alle verschiedenen Gattungen von Geldern, welche sich in den Händen der verschiedenen 

Claßen der Einwohner aufgehäuft befinden, zu dem aufzunehmenden Darlehen geschickt zu machen. Es würde 

demnach dem Endzweck zuwider gewesen seyn, die kleinen Capitalien davon auszuschließen. Es war nothwendig, 

zu gleicher Zeit in allen Städten der gesammten Erblande Einlagen zu eröffnen. Völlig fertige Obligationen in 

Bereitschaft zu haben, welche den Darleihern alle Tage hinausgegeben werden könnten; Diesen Darleihern die Mühe 

zu erspahren, die Bezahlung ihrer Intereßen hier zu Wien bey der Haupt=Casse des Banco zu suchen.888  

 

Mit den nach dem Maß ihrer Höhe unterscheidbaren Gattungen von Geldern stand ein scheinbar 

neutrales Gegenstands- und Klassifikationsfeld zur Verfügung, das die analytisch-synthetische Be-

handlung und Repräsentierbarkeit des sozialen Raumes nach den simplen Kriterien der Mess- und 

Zählbarkeit zu erlauben schien, eine more geometrico konzipierte Zahlenwelt, die die anonymi-

sierten Schuldverhältnisse in eine kalkulierbare und auf der Ebene ihrer Repräsentierbarkeit auch 

in eine manipulierbare Form brachte. Anders als qualitativ definierte Beziehungen, schließen rein 

quantitative potentiell jeden ein.  

 

Mit dem Umlauf der zur Staatsmünze erklärten Papiere tritt also an die Stelle gradueller, kommunaler 

und ständisch-herrschaftlicher Verdichtungszonen nicht nur eine homogene Beziehung zwischen 

den Ämtern, Kassen und Verwaltungen der unterschiedlichen Länder, Provinzen und Städte. Es 

entsteht ein neuartiger »politischer Raum« des Staates selbst, der sich durch die Zirkulation eines 

einheimischen Credites von fremden Darlehen unabhängig macht, dabei innerterritoriale Konsolidie-

rungsprozesse im Handel und Geldumlauf freisetzt, sich in der Loslösung von den konkreten 

Raumbedingungen andererseits aber auch durch anders gelagerte Integrations- und 

                                                             
887  Es mußten alle öffentliche Caßen, ohne Unterschied dieselben an Zahlungsstatt annehmen, indem die geringste Ausnahme der vorgesetzten 

Absicht zuwider gewesen wäre. Ebd., S. 247.  
888  Ebd., S. 244f. 
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Differenzierungsbeziehungen auszeichnet.889 Dem Postulat einer grundsätzlichen Differenz von 

Krieg und Finanzen, die Zinzendorf an unterschiedlichen Gegenständen verfolgt hatte, und der 

Entkopplung der Kriegsfinanzierung von der schieren Ereignis- und Kontingenzlogik des Waffen-

glücks, entsprach im Innern der Monarchie die Regularität der vertraglich eingegangenen Verbind-

lichkeiten an Zinszahlungen. Bei unverbrüchlicher Beobachtung versprachen sie die Etablierung einer 

geregelten Ordnung der Kriegsfinanzen über alle Veränderungen und Ereignisse hinweg, mit an-

deren Worten: die Gründung eines geschlossenen Systems, das sich über funktionale Zweckbezie-

hungen definierte. Dessen Aufbau und Stabilität resultierte nicht aus der Eigenschaft seiner Ele-

mente, sondern aus der Wiederholung seiner elementaren Operationen.890 Alle verschiedenen Cre-

dit=Einrichtungen in Europa welche die Ausgebung von Papieren an Zahlungs=Statt zum Gegenstande haben, 

gründen sich auf die Wiederannehmung derselben891. 

 

Nicht nur Krieg und Finanzen, auch Krieg und Frieden werden auf diese Weise als unterschiedliche 

und autonome Sphären staatlicher Ordnungstätigkeit unterscheidbar. Die Ordnung im Inneren ist 

dabei mit der Ausbildung anders gelagerter sozialer Differenzierungsmuster verbunden, die mit der 

systematischen Abschließung gegenüber den kontingenten Begebenheiten des Krieges verbunden 

ist. Gegenüber dem Außen des Krieges als asymmetrischer Ordnungslogik von Gewinn und Ver-

lust etabliert sich Inneren die Differenz zwischen Staat und Publikum als eine kommunikative, auf 

Wechselseitigkeit angelegte Beziehung von Regierung und Regierten, die sich als gleichberechtigt 

profitierende Vertragspartner einander die Hände bieten und in der übergeordneten Einheit des 

Staates selbst wiederum aufgehoben sind. In dieser idealisierten Ordnung egalitärer Kommunika-

tion treten Staat und Publikum einander im wechselseitigen Vertrauen und im geteilten Interesse 

gegenüber. Ein symmetrisches Verhältnis von Staat und Publikum tritt an die Stelle asymmetrischer 

und punktueller Herrschaftsbeziehungen und an die Stelle der linearen Kausalität von Ereignisfol-

gen, mit der sich die Kriegsentwicklungen in Kriegsbedarf und in immer neuen Auflagen in den 

Untertanenverband vermittelt hatten, tritt ein Verhältnis der zirkulären Wechselwirkung des Tau-

sches. Im umfassenderen Einheitsbegriff des Staates schließt er Herrschaftsträger und Publikum, 

Regierung und Regierte, gleichermaßen ein. Diesemnach ist die vorgeschlagene Einrichtung dem Ständischen 

Credite, dem Aerario, dem Staate, und dem Publico gleich vortheilhaft […]. Die meisten Finanz=Vorschläge sind 

blos auf den Vortheil des Landes=Fürsten eingerichtet, ohne das Wohl der Unterthanen in gleicher Maaße zu 

                                                             
889  Vgl. Sandl, Bauernland, S. 157ff. 
890  Allerdings nicht im Sinne einer autopoietischen und zeitoffenen Selbstreproduktion des Systems. Vgl. Niklas Luhmann: 

Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt am Main 1987, S. 20-29. 
891  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 121. 
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beherzigen. Das einzuführende Credit=System besitzet vor solchen den seltenen, für den Verfasser so vergnüglichen 

Vorzug, gedachtes vierfaches Interesse zu vereinigen.892   

 

In der Zusammenfassung und Standardisierung vormals ständischer, herrschaftlicher oder monar-

chischer Schulden in einer gedruckten und einheitlichen Staatsschuld, sollte sich demnach auch 

eine grundsätzliche und transparente Beziehung zwischen Staat und Publikum ausbilden, die in der 

organisatorischen Einheit aller öffentlichen Kassen und der uneingeschränkten Verwendbarkeit 

der Papiere im Rahmen der gesamten Monarchie wirksam werden konnte.893 Dem entsprach auf 

der Ebene des Kommunikationsmediums die Homogenität der medialen Form gedruckter Papiere, 

die sich nur durch ihre Nummerierung voneinander unterscheiden und jede Besorgnis einer po-

tentiellen Bevorzugung oder Partheilichkeit ausschließen.894 Auch im Losverfahren als einem rein 

arithmetischem Steuerungsmittel der Amortisation der Obligationen sind nicht nur tendenziell alle 

Inhaber von Obligationen gleich und gleich unbekannt, sie sind auch im Verfahren der Ziehung 

alle dem gleichen Zufall unterworfen. Der Zufall markiert hier paradoxerweise eine Entscheidung, 

die keine Entscheidung ist, jedenfalls keine, die zurechenbar wäre auf persönliche Intentionen. 

Dem Zufall kommt hier eine überparteiliche und egalisierende Kraft zu. Dieser Zufall stellt keine 

unberechenbare Fortuna dar, als organisierte Kontingenz rückt der Zufall ins Zentrum der inneren 

Ordnungssystematik.895 Systemvertrauen, verstanden als Vertrauen in die regelgeleitete und unver-

brüchliche Zweckrationalität eines Verfahrens tritt an die Stelle der Eigenarten persönlichen Vertrau-

ens und persönlicher Interaktion, das in Namenspapieren noch sein mediales Äquivalent besaß. 

An die Stelle der notariellen Zession von Ansprüchen unter der persönlichen Beteiligung der Par-

teien tritt die Ceßion oder Uebertragung hingegen dieser Obligationen von einem unbekannten Innhaber an den 

andern, die unter dem Publico selbst bewerkstelliget wird.896 

 

Als symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium überbrückt der Kredit als Münze von einer 

neuen Gattung demnach die lokalen und personalen Strata eines Herrschaftsverbandes und 

                                                             
892  Zinzendorf, Pro-Memoria an eine löbliche Ständische Deputation, S. 78f. 
893  Ders., Finanz-Vorschläge, S. 96-105. 
894  Ebd., S. 74. 
895  Zur Figur der egalisierenden Kraft des Zufalls als Verheißung liberaler Gesellschaften François Ewald: Der Vorsorge-

staat. Aus dem Französischen von Wolfram Bayer und Hermann Kocyba, Frankfurt am Main 1993, S. 109. 
896  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 104. Dass dieser Umschlag von persönlichem Vertrauen in Systemvertrauen Teil der 

Ausdifferenzierung von Organisationen und Funktionssystemen ist, hat Niklas Luhmann gerade an der symbolischen 
Generalisierung des Kommunikationsmediums Geld gezeigt. »Wer in die Stabilität des Geldwertes und in die Kontinui-
tät einer Vielfalt von Verwendungschancen vertraut, setzt im Grunde voraus, dass ein System funktioniert, und setzt 
sein Vertrauen nicht in bekannte Personen, sondern in dieses Funktionieren. Ein solches Systemvertrauen wird durch 
laufend sich bestätigende Erfahrungen in der Geldverwendung gleichsam von selbst aufgebaut.« Niklas Luhmann: Ver-
trauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, 4. Auflage, Stuttgart 2009, S. 64. 
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substituiert das System der Abgabenleistungen und Steuerverpflichtungen durch individuelle, aber 

innerhalb des Systems universalisierte Selektionen des Interesses (Profit, Vorsorge, Gewinnsucht, 

Sparsamkeit). Das so entstehende System wird durch die Fähigkeit der Papiere integriert, stets wei-

tergereicht zu werden und von Hand zu Hand zu zirkulieren, das heißt durch ihre Anschlussfähig-

keit.897 Papiere, die an der Börse oder zwischen Privatpersonen gehandelt werden, wechseln zwar 

ihre Besitzer laufend in Interaktionen von Hand zu Hand, setzen aber nicht die Beteiligung und 

Anwesenheit eines ursprünglichen Schuldners voraus, dessen Kreditversprechen bis zum Ende der 

Laufzeit das Gelingen der Interaktionen verbürgt. So ersetzt der allgemeine Umlauf des Staatskre-

dites die gewaltsame Abschöpfung des Geldes, verschafft der Regierung den notwendigen Auf-

schub und verhindert damit eine weitere Schwächung des Staates. Eine Sphäre des Tausches wird 

hier sorgsam von einer Logik des Krieges separiert, die Bedrückung der Untertanen und die Feind-

seligkeit, mit der die Regierung und die Untertanen einander bisher begegnen, werden beendet, die 

Abhängigkeit vom Glück der Waffen, vom potentiellen Verlust eines Landes und dem damit ein-

hergehenden Ausfall an Kontributionszahlungen hört auf. Die Regelmäßigkeit und Redlichkeit sys-

teminterner Ordnungsmechanismen begründet die Unabhängigkeit von Außenbeziehungen, von 

Umwelteinflüssen und Zufällen aller Art. Das heimische Publikum schöpft Vertrauen durch die 

Erfahrung von der Unverbrüchlichkeit […], mit welcher sich der Staat die Erfüllung seiner Versprechen angelegen 

seyn läßet.898 So entsteht in der sukzessiven Abfolge rein syntaktischer Operationen von Zinszah-

lungen und der Weiterreichung von Papieren das notwendige Systemvertrauen. Eine erneute Wie-

derholung der Operation wird möglich und unserer Monarchie eine neue bisher unbekannte Quelle des 

Credites eröffnet, und der Staat jeden Abgang des Geldes durch die vollkommensten Vorstellungen deßelben zu 

ergänzen in den Stand gesetzt.899 Ein einheimischer Credit, der den Staat und die Untertanen gleichermaßen 

bereichert und als Versicherung gegen die Widrigkeiten und Unwägbarkeiten des Lebens und des 

Krieges schützt, erspart mit der vermiedenen Nothwendigkeit auswärtiger Darlehen, zugleich die Intereßen, die 

für solche hätten aus dem Lande gehen müßen.900 Weil die Staatsschuld nur innerhalb des Staates selbst 

zirkuliert, werden [wir] aufhören von den Fremden abhängig zu sein.901 Nichts geht mehr verloren oder wird 

verschwendet. Weder in der unproduktiven und der Zirkulation entzogenen Anhäufung der Gelder 

durch Wucherer, noch im Abfluss der Zinsen in die Fremde.   

                                                             
897  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 142. Im Sinne von Niklas Luhmann realisiert der Kredit demnach symbolische und 

diabolische Funktionen eines generalisierten Kommunikationsmediums. »Bei genauerem Zusehen liegt die Diabolik 
zunächst darin, daß Geld andere Symbole, etwa die der nachbarschaftlichen Reziprozität oder der heilsdienlichen 
Frömmigkeit, ersetzt und eintrocknen läßt. Sie liegt also in der für Universalisierung notwendigen Spezifikation.« Niklas 
Luhmann: Die Wirtschaft der Gesellschaft, Frankfurt am Main 1994, S. 242. 

898  Zinzendorf, Vorschlag dem Aerario, fol. 43. 
899  Ebd. 
900  Ebd., fol.41. 
901  Ebd., fol. 42 
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Wie sich an der Rhetorik der Patente und Edikte ablesen lässt, waren die außerordentlichen Abga-

ben, Steuern und Zwangsdarlehen nach wie vor im Ausnahmezustand des Krieges und der mit ihm 

einhergehenden und scheinbar nur temporären Opfer für die Rettung der Monarchie begründet, 

obschon deren Gegenwart seit rund 20 Jahren den Horizont politischen Handelns.902 Im Angesicht 

einer permanenten Kriegsbedrohung hatten die Haugwitzschen Reformen die innere Ordnung der 

Erbländer nach dem Prinzip einer allgemeinen Gefahrenabwehr zu reorganisieren versucht, um 

Missstände und Verschwendungen zu unterdrücken, unliebsame und unproduktive Menschen und 

Praktiken von nützlichen abzusondern und die Aufrechterhaltung von Abgabenleistungen notfalls 

militärisch zu erzwingen.903 Die Pläne für einen verallgemeinerten Kredit versprechen hingegen 

eine neuartige Verbindung der Sicherheitsaspekte der Kriegsfinanzierung mit Wohlfahrtsleistungen 

für die Bevölkerung. Eine rein negative Bestimmung der Gefahrenabwehr und seine Semantik ei-

nes abverlangten Tributes erscheinen hier im gänzlich neuen Gewand eines gesamtstaatlichen 

Wohlfahrtsversprechens, das dem äußeren Bedrohungszustand innere Pazifizierungsleistungen 

und ökonomische Steigerungsfunktionen abgewinnt. Damit ändert der Krieg nach Zinzendorf 

ganz grundlegend seinen Charakter. Er wird für alle zur ökonomischen Chance, die ergriffen wer-

den kann und haben daher diejenigen, denen die Wohlfahrt des Staates anvertrauet ist, die größte Sorgfalt zu 

tragen, nichts was zur Versicherung des Erfolgs desselben gereichen kann, außer Acht zu lassen.904 

 

Bisher präsentierte sich der Krieg im Rahmen eines scheinbar ungefilterten und gewissermaßen 

ungebremsten Gefälles von außen nach innen und von oben nach unten. Grenzbestimmungen 

zwischen Innen und Außen selbst würden nicht nur tendenziell, sondern strukturell verwischt. Am 

plastischsten sicherlich in der Entsendung militärischer Exekutivkommandos, lag offensichtlich zu 

Tage, dass in der Vermengung von Kriegslagen und Finanzlagen und der strikten Übersetzung von 

Kriegsereignissen in Kriegserfordernisse der Krieg gegen einen äußeren Feind von einem Feldzug 

gegen die eigenen Untertanen kaum zu unterscheiden war. Den sozialen Asymmetrien dieses Ge-

fälles entsprachen die analogen Ungleichgewichte in der Ordnung und Verteilung der Reichtümer, 

die lokalen, verschwiegenen und angehäuften Überflüsse, die Verarmung und Bedrückung der Un-

tertanen, vor allem aber auch die Ungleichgewichte in der Auferlegung der Abgaben auf die unter-

schiedlichen Bevölkerungsgruppen, die durch die Statik des Verteilungsschlüssels der Kontributi-

onen auf die unterschiedlichen Länder die aufgetretenen Disproportionen und Störungen nur 
                                                             

902  Vgl. dazu auch Dickson, Finance and government II, S. 1-35. 
903  Siehe etwa die Agenda der Policey-Hof-Kommission zur Herstellung der allgemeinen Ruhe und Sicherheit allhier in wien als in 

dem ganzen land, wie sie im Directorialdekret vom 12. Februar 1752 bei ihrer Zusammenlegung mit der Verwaltung vor-
mals kirchlicher Siftungssachen zusammengefasst wird. Directorialdekret (12. Februar 1752), in: ÖZV II, 2, S. 408. 

904  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 252. 
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verstärkten. Mit der Homogenität der Papiere, dem Ausschluss aller Parteilichkeit und der synchro-

nen und diachronen Koordination gleichförmig wiederholbarer und daher systemförmiger Aus-

tauschhandlungen treten indirekte und funktional definierte Koordinationsmechanismen an die 

Stelle eines hierarchischen Gefälles von Befehl und Gehorsam, von Gesetz, Befolgung und Bestra-

fung. Zumindest im Bereich des monetären Eigentums tritt im umlaufenden Kredit an die Stelle 

eines stratifikatorischen ein funktional spezifizierter Differenzierungstyp der sozialen Integra-

tion.905 Naturrechtlich begründete Aussagen bilden dabei einerseits das Modell, im Öffentlichen 

Kredit als einer freiwilligen Vereinigung der Absichten eine Variante des Gesellschaftsvertrages zu 

erkennen und »Kommunikationen auf den Stand transparenter Gegenseitigkeit« zu heben, wenigs-

tens semantisch.906 Die Regierungskunst liefert das komplementäre Modell, Ursachen und Wirkun-

gen in ihren Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, in die richtige Form zu bringen und dauerhaft zu 

erhalten. Ein verfeinertes System aus Anreizen, aus Partizipationsversprechen und Belohnungen 

tritt an die Stelle der Präsenz militärischer bewehrter Fiskalgewalt. Um das Publicum anzulocken das 

aufzunehmende Darlehen desto geschwinder zu erfüllen, werden zusätzliche Prämien von 5% für Teilhaber 

vergeben, die sich innerhalb der ersten drei Monate entschließen, Obligationen zu erwerben.907  

 

Das Finanzsystem stellt damit ein Modell zur Verfügung, wie sich die unterschiedlichen Neigun-

gen, Leidenschaften und Bedürfnisse der Einwohner für die Belange der Kriegsfinanzierung nutz-

bar machen und zum Wohle und zum Interesse aller wenden lassen. Die Steuerung und funktionale 

Integration schädlicher Leidenschaften temperieren nicht nur den Geiz und machen auch die Gier 

gesellschaftsfähig. Diese verändern dabei zugleich ihren Charakter. Aus dem Geiz und der Gier 

der Wucherer wird ein rationales, auf das Gemeinwohl umgelenktes Profitstreben, aus der Furcht 

oder den haushälterischen Sorgen der Einwohner Vertrauen in die Vorsorgeleistungen des Staates. 

Eine landesfürstliche Macht, die sich über Weisungen und militärische Präsenz in den Untertanen-

verband vermittelt, reicht im Feld der Reichtümer scheinbar nicht mehr aus. In ihren Auswirkun-

gen auf den Kredit, das Geld und den Handel erscheint sie als willkürliche und ungerechte Tyran-

nei, die die Untertanen und damit die materielle Reproduktion des Staates selbst gefährdet. Die 

Pläne folgen damit der Einsicht, dass die Kriegsfinanzierung eine anders gelagerte Zurichtung des 

Regierungshandelns erfordert, andere Technologien der Aneignung und Organisation der Reich-

tümer, die die Mängel und Schwächen von Gesetz und Gewalt vermeiden und die Willen und 

Kräfte des Staates auf den Punkt lenken kann, an dem sie ihre Wirkungen entfalten können. Ein 

                                                             
905  Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Zweiter Teilband, 2. Auflage, Frankfurt am Main 1999, S. 722-727. 
906  Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 223. 
907  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 14. Das Prämienmodell ist angelehnt an die englische Form der Anleihenplatzierung. 

Vgl. Victor E. Morgan; W. A. Thomas: The Stock Exchange. Its History and Functions, London 1969, S. 42-57.  
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Netz von dynamischeren Zirkulationsbeziehungen soll hier an die Stelle der Vorstellung einer sou-

veränen Direktion der Gesellschaft treten. Die Abschöpfung des gesellschaftlichen Reichtums 

bleibt notwendig, aber sie muss ihren Charakter ändern. Sie muss »ein Element unter anderen Ele-

menten« werden, »die an der Anreizung, Verstärkung, Kontrolle, Überwachung, Steigerung und 

Organisation der unterworfenen Kräfte arbeiten: diese Macht ist dazu bestimmt, Kräfte hervorzu-

bringen, wachsen zu lassen und zu ordnen, anstatt sie zu hemmen, zu beugen oder zu vernich-

ten.«908  

Das setzt einen systematischen Geist voraus, der Dinge, Orte und Handlungen in eine Form 

bringt, die eine gewaltlose, ungefährliche und nützliche Abschöpfung der für die Kriegsfinanzie-

rung relevanten Ressourcen an Geldern zu erlauben verspricht, ohne dabei ungewiss zu werden. 

Es setzt mit anderen Worten eine Politik voraus, die auf systematische Weise auf die Rationalität 

ihres Gegenstandes reagieren kann und auf die Gesetzmäßigkeiten, die ihn auszeichnen.    

 

Die Programmatik einer Steigerung der Kräfte lag bereits den Haugwitzschen Reformen zugrunde. 

Mit den Zinzendorfischen Plänen nimmt sie allerdings die Gestalt einer politischen Ökonomie des 

Staates an, deren Erkenntnis das Niveau wissenschaftlich fundierter Grundsätze voraussetzt. Aus 

einem Gegenstand politischer Klugheit wird der Gegenstand einer politischen Wissenschaft. Sie 

zielt auf eine methodisch kontrollierte Erfassung und Steuerung des Kräftepotentials der Monar-

chie, die in ihrem Anspruch allerdings nicht weniger umfassend ist als die Haugwitzsche Program-

matik bürokratischer Souveränität.909 Anders als dies bei den Militär- und Finanzreformen der 50er 

Jahre der Fall war, geht es dabei nicht um die raumgreifende Beherrschung und Durchdringung 

eines Territoriums durch die Errichtung landesfürstlicher Institutionen, sondern um Ordnungsre-

lationen und Gesetzmäßigkeiten, die den vielfältigen Austauschhandlungen selbst eingeschrieben 

sind.910  

 

Wie an späterer Stelle noch gezeigt werden soll, bleibt diese politische Ökonomie auf die Instru-

mente des Rechts, auf die Sanktionsgewalt der landesfürstlichen Macht und auf ihre Fähigkeit an-

gewiesen, die zur notwendigen Deckung und Tilgung der Staatsschuld zukünftig zu erhebenden 

Steuern durchzusetzen.911 Sie passt deren Funktionen aber an eine Regierungskunst an, die mit dem 

Umlauf von staatlich definierten Versprechen und deren Erhaltung andere Voraussetzungen an 

                                                             
908  Foucault, Der Wille zum Wissen 1, S. 132. 
909  Zur komplementären Wissenschaftsgeschichte der Staatswissenschaften Bödeker, das staatswissenschaftliche Fächersys-

tem im 18. Jahrhundert. 
910  Michael Gamper: Masse lesen, Masse schreiben. Eine Diskurs- und Imaginationsgeschichte der Menschenmenge 1765-

1930, München 2007, S. 52-63. 
911  Vgl. Kapitel 6, ›Politik der natürlichen Ordnung‹. 
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das Regieren stellt. Im öffentlichen oder Staatskredit bezieht sich die politische Macht auf ein Ge-

genstandsfeld, das besondere Anforderungen an das Regierungshandeln stellt. Regieren bedeutet 

hier nicht beherrschen, sondern regulieren.912 Wie in diesem Kapitel gezeigt werden soll, ist dem 

Staatskredit zunächst eine anders gelagerte Konzeption des politischen Raumes der Habsburger 

Monarchie inhärent, die sich von der bisherigen Praxis öffentlicher Schulden unterscheidet. Kontur 

gewinnt dieser staatlich definierte Raum vor dem Hintergrund territorialer, symbolisch-diskursiver 

und medial-kommunikativer Grenzziehungen, die die Voraussetzung einer einheitlichen Repräsen-

tation und Organisation des Staates in seinen Schulden bilden. Die folgenden Überlegungen glie-

dern sich in diesem Sinne in drei Schritte. Zunächst werden die gegenüber anderen Staaten ver-

schieden gelagerten Voraussetzungen in der Habsburger Monarchie bei der Institutionalisierung 

einer solchen Staatsschuld im Mittelpunkt stehen, die sich auch in der Kritik gegenüber Zinzen-

dorfs Plänen einer Zusammenfassung aller öffentlichen Schulden aus dem Umfeld des Direktori-

ums artikulierten. Gerade der englische Modellfall stößt dabei auf erhebliche Bedenken. Es soll 

zunächst gezeigt werden, wie sich in England im Laufe des 18. Jahrhunderts im Rekurs auf die 

institutionelle Verflechtung königlicher, parlamentarischer und privat-korporativer Schulden der 

Bank von London, ein –wenngleich umkämpfter – Diskurs staatlicher Einheit mit spezifischen 

Repräsentationsweisen herausgebildet hatte. 

 

Dass bei diesen Imaginationen staatlicher Einheit nicht nur territoriale Aspekte zunächst im Vor-

dergrund stehen, als kommunikativ-funktionale, die in der Entwicklung öffentlicher Kreditformen 

in der frühen Neuzeit angelegt sind, soll in einem zweiten Schritt gezeigt werden. Wie anhand der 

Adaption kaufmännischer Kulturtechniken des Kredites im Bereich politisch-staatlicher Herr-

schaft gezeigt werden kann, ist der beispiellose Aufstieg öffentlicher Verschuldungsformen nicht 

nur der notorischen Geldknappheit von Herrschaftsträgern geschuldet. Gerade John Laws Papier-

geldexperimente verdeutlichen, dass es bei der standardisierten Verschriftlichung monetärer An-

sprüche auch um die Durchsetzung einer umfassenden Form der „Fernregierung“ geht, die mit der 

Entstehung neuer politischer Raumvorstellungen im Einheitsbegriff des Staates verbunden ist.    

 

Das die sich ausbildende Raumordnung des Staates nicht nur mit der Entstehung politischer Inte-

ressenlehren und komplementärer Wissensformen verbunden ist, lässt sich abschließend an der 

wechselseitigen Beobachtung des Schuldenstandes der Staaten im innereuropäischen Zusammen-

hang zeigen. Als Referenzhorizont politischen Handelns gewinnt die politische Ökonomie der 

Macht des Staates nur innerhalb der Umwelt anderer Staaten Kontur, das heißt im 

                                                             
912  Vgl. Bohlender, Metamorphosen, S. 61. 
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Nullsummenspiel einer europäischen Wettbewerbsordnung, die die Verschuldung der Staaten als 

Technik der Fortsetzung des Krieges mit ökonomischen Mitteln ins Kalkül zieht. Wie abschließend 

anhand der Diskussionen um den degradierenden Charakter der Nachahmung ausländischer Bei-

spiele, aber auch anhand der Befürchtungen um den Eingriff in die Rechtsordnung der Wiener 

Stadtbank gezeigt werden soll, induziert die komparative Existenz der Staaten hier eine prozessuale, 

zeitlich offene Anpassungsdynamik, durch die ältere Modelle der Bewahrung der guten alten Ord-

nung unter Druck geraten. 

 

 

1.  Staatsschulden und politische Raumorganisation. Widerstände und Blockaden 

 

Erheischen nicht die gegenwärtigen Umstände eine Zusammensetzung aller Kräfte, um den durch den Verlust seines 

Credites so sehr in Gefahr gesetzten Staat zu retten?913 Das war die rhetorische Frage, mit der Zinzendorf 

das letzte Schlusskapitel des ersten ›Memoires‹ seiner ›Finanz-Vorschläge‹ beendet hatte. Auf rund 10 

Seiten hatte er hier noch einmal eine gedrängte Zusammenfassung seiner Vorschläge geliefert und 

dabei eingeräumt, daß mein Vorschlag sich von der eingeführten äußerlichen Verfaßung in ein und anderem 

Stücke entfernet.914 Die rhetorische Frage am Ende seiner Ausführungen zielte vor allem darauf, im 

Rekurs auf den Ausnahmezustand des Krieges das potentielle Unbehagen aufzulösen, das sich ge-

genüber der Gründung eines Staatskredites auf die Wiener Stadtbank und der damit verbundenen 

Vereinigung sämtlicher Fonds, Kassen und Ämter notwendig artikulieren musste.915 So naheliegend 

es angesichts der fortlaufend auftretenden Finanzierungsprobleme schien, mit der Etablierung ei-

nes öffentlichen Kreditsystems über grundsätzliche Lösungen der Kriegsfinanzierung nachzuden-

ken, so ungewöhnlich erscheint und erschien das zunächst im Rahmen der Habsburger Monarchie 

selbst noch im Jahre 1759.916 In Paris hatte sich Zinzendorf nicht nur mit den Memoiren Sullys, 

dem Rechnungswesen und dem System der französischen Staatschuldentilgung, sondern auch mit 

den Schriften einer ganzen Reihe von prominenten französischen, englischen, spanischen und ita-

lienischen Autoren beschäftigt, von denen allgemeine Reflexionen über den Öffentlichen Kredit, 

über das Geld, den Handel und die Finanzen des Staates vorlagen und zu denen neben Mon-

tesquieu, Jean-François Melon, Dutot, der Abbè de Saint-Pierre, Francois Veron du Forbonnais, 

aber auch John Locke oder David Hume zählten.917 Hier war er auch mit dem Kreis von 

                                                             
913  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 252. 
914  Ebd., S. 251. 
915  Vgl. Ebd. 
916  Siehe auch die Einschätzung zum Stand der Rezeption ökonomischer Lehren und Theorien, aber auch dem Wandel, 

der sich mit Kaunitz und Zinzendorf beobachten lässt bei Klingenstein, Professor Sonnenfels darf nicht reisen, S. 84f.  
917  Pettenegg, Selbstbiographien, S. 46-63. 
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ökonomischen Theoretikern und Enzyklopädisten in Kontakt gekommen, die sich um den Händ-

ler und Geschäftsmann Jacques Vincent de Gournay gruppiert hatten, dem wir die berühmte For-

mel laissez faire, laissez passer verdanken, die in Zinzendorfs ›Finanz-Vorschlägen‹ im Begriff vom freien 

Lauf der Handlung als Bedingung des Geldüberflusses reüssiert.918 Mit seinen Reisen nach Frank-

reich, nach England und Holland, war Zinzendorf mitten in den dynamischen Formierungsprozess 

eines wissenschaftlichen Aussagesystems geraten, das sich nicht nur durch grundlegende Annah-

men über die Bedürfnisnatur des Menschen, das Wesen der Reichtümer und die Bewegungsprin-

zipien von Waren und Geld auszeichnete.919 Jenseits der jeweiligen Unterschiede zwischen den 

Systemen konzipierten sie vor allem den Staat als die übergeordnete und synthetische Einheit, in 

dem die partikularen und lokalen Verhältnisse sozialer und ökonomischer Austauschformen erst 

ihre gesetzmäßige Form annehmen konnten.920 Wie Zinzendorfs Plänen einer allgemeinen Staats-

schuld lag ihnen die Vorstellung zugrunde, dass der Staat »territorial und funktional ein geschlos-

sener und homogener Raum« sei und sein müsse, der die lokalen Praktiken und unterschiedlichen 

Wirtschaftsformen der Städte und des Landes transzendierte, bzw. in neuartiger Weise auf einander 

bezog.921 In den deutschsprachigen Kameral- und Policeywissenschaften lautete die Chiffre dafür 

Staatswirtschaft.922  

In dieser Staatswirtschaft als dem reflexiven Prisma der Beobachtung wirtschaftlicher Aus-

tauschbeziehungen fügten sich die unterschiedlichen Gegenstände des politökonomischen Diskur-

ses auf einer Ebene zu einer Einheit, wie sie in der monarchischen Union der Habsburger Monar-

chie bisher nicht existierte. Einheit gewann dieses herrschaftliche Gebilde, wie gesehen, in der Per-

sona der Monarchin, aber nicht auf der Ebene der von ihr regierten Länder und ihrer Bevölkerun-

gen – bei allen polizeylich-kameralistischen Anstrengungen der Haugwitzschen Reformen. Das be-

traf nicht nur die Landwirtschaft, den Handel und das Gewerbe, die sich durch eine Vielzahl un-

terschiedlichster Taxen, Mauten, Zölle und Steuern nach wie vor im Gewand eines herrschaftlich 

integrierten Verbandes und seinem System von Abgabenrechten und Privilegien präsentierte. Das 

betraf auch den meist lokal begrenzten Charakter von Schulden oder den Kredit der unterschied-

lichen Herrschaftsträger und korporativen Verbände.  

Der privilegierte, herrschaftlich-korporative und obrigkeitliche Status ist recht verstanden erst 

das, was den unterschiedlichen Unternehmungen den Charakter eines öffentlichen Kredites verleiht. 

                                                             
918  Zur Bedeutung Gournays Joseph Schumpeter: Geschichte der ökonomischen Analyse, Bd. 1, Göttingen 2009, S. 314-315; 

Ebenfalls knapp Terence Hutchison: Before Adam Smith. The Emergence of Political Economy, 1662-1776, Oxford – 
New York 1988, S. 224-226. 

919  Vgl. Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 67-82. 
920  Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 188-207. 
921  Behrisch, Vermessen, Zählen, Berechnen, S. 7. 
922  Vgl. Sandl, Die Viadrina, S. 208-215. 
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Ganz im Sinne der begriffshistorischen Untersuchungen von Lucian Hölscher, der gezeigt hat, wie 

sich im Laufe des 17. und 18. Jahrhundert das Adjektiv öffentlich auf obrigkeitliche Institutionen 

verengt und die Gegenüberstellung von öffentlich und privat begrifflich herausgebildet hatte, be-

zeichnet der öffentliche Kredit in der Finanzliteratur des 18. Jahrhunderts nicht nur jede Form recht-

lich privilegierter korporativer Unternehmung, die von der Regierung entsprechende Rechte ver-

liehen bekommen hatte, für ihre in den jeweiligen Gründungsdokumenten ausformulierten Ziele 

Fremdkapital gegen die Beteiligung an Gewinnen oder gegen Zinsen aufzunehmen, sondern 

schlicht jede Form obrigkeitlicher Schuldbeziehung. In dieser Eigenschaft wird der öffentliche 

Kredit auch vom Privatkredit der als Eigentümer verstandenen Untertanen, aber auch vom Kredit 

des Regenten, verstanden in seiner Eigenschaft als Privatus mit seiner Schatulle und nicht als Träger 

eines Amtes, abgesetzt. 923  

Unter dem Rubrum öffentlicher Kredit finden sich in der finanzwissenschaftlichen Literatur der 

Zeit daher so unterschiedliche Formen der Fremdkapitalaufnahme wie Banken, Lotterien, Tonti-

nen, Anleihen, Leibrenten, Aktiengesellschaften, Versicherungen, Brandkassen, aber auch der Kre-

dit der Stände und Städte, insofern sie als Korporationen eigenen Rechts auch Herrschaftsträger 

oder Inhaber obrigkeitlicher Befugnisse und Gewalten darstellten.924 Ihnen ist zunächst gemein-

sam, dass sie deswegen öffentlichen Kreditformen bildeten, weil sie als inkorporierte Kreditnehmer 

in einer Repräsentationsbeziehung zur herrschaftlichen Ordnung des Gemeinwesens selbst stan-

den oder als Vertragspartner über entsprechende, wenngleich meist zeitlich befristete und verlie-

hene Befugnisse verfügten, die sie als Träger von Privilegien und Rechten oder als Repräsentanten 

des Gemeinwesens auswies. Dergestalt mit Privilegien ausgestattet, kann auch eine private Korpo-

ration die Funktion eines öffentlichen Kredites einnehmen, weil die vertraglich übertragende Wahr-

nehmung eines Hoheitsrechtes eine unmittelbar öffentliche Handlung ist.925 In diesem Sinne hatte 

der Kameralwissenschaftler Johann Heinrich Gottlob von Justi in seiner Staatswirtschaft aus dem 

Jahre 1755 den besonderen Kredit der Privatpersonen, den Kredit des Regenten (als Privatperson) 

vom öffentlichen Kredit unterschieden, wodurch man entweder den Credit des ganzen Landes bey 

                                                             
923  Richard Ehrenberg: Das Zeitalter der Fugger. Geldkapital und Creditverkehr im 16. Jahrhundert, Bd. 1: Die Geldmächte 

des 16. Jahrhunderts. Anastasischer Neudruck, Jena 1912, S. 18-22. Das der Öffentliche Kredit, der credit publique, der 
public credit und die von Zinzendorf in der Differenz von Staat und Publikum weiterentwickelte Organisation des Öf-
fentlichen Kredites einen nicht unerheblichen Bestandteil einer Begriffsgeschichte der Öffentlichkeit darstellt und in 
Lucian Hölschers grundlegenden Studien keine Berücksichtigung gefunden hatte, ist daher etwas verwunderlich. Vgl. 
Lucian Hölscher: Öffentlichkeit und Geheimnis. Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung zur Entstehung der Öffent-
lichkeit in der frühen Neuzeit (Sprache und Geschichte 4), Stuttgart 1979; Ders.: Die Öffentlichkeit begegnet sich 
selbst. Zur Struktur öffentlichen Redens im 18. Jahrhundert zwischen Diskurs- und Sozialgeschichte, in: Hans-Wolf Jäger 
(Hrsg.): Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert (Das Achtzehnte Jahrhundert. Supplementa 4), Göttingen 1997, S. 11-31. 

924  Julius Landmann: Zur Entwicklungsgeschichte der Formen und der Organisation des öffentlichen Kredites, in: Finanzar-
chiv 29, Heft 1 (1912), S.1-69.  

925  Vgl. Helmut Quaritsch: Staat und Souveränität, Bd. 1: Grundlagen, Frankfurt am Main 1970, S. 268-270. 
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auswärtigen Nationen, oder den Credit der Landstände und der Cassen, die unter ihrer Direction stehen, oder endlich 

den Credit einer großen Handlungsgesellschaft, die gleichsam die ganze Nation vorstellt, zu verstehen pflegt.926  

 

Wenngleich ein öffentlicher Kredit voraussetzte, wie Justi schreibt, dass Subskriptionen öffentlich 

bekannt machen sollen, daß der Staat so und so viel Geld aufnehmen will, wird das Öffentliche am öffentli-

chen Kredit hier zunächst nicht durch seinen Adressatenkreis, sondern durch seinen Gegensatz 

vom Privaten, das heißt vom rechtlichen Status der Kreditnehmer her bestimmt.927 Auch wenn im 

Kredit eines ganzen Landes seine territoriale Verallgemeinerung im Bereich der auswärtigen Han-

delsbeziehungen impliziert ist, weil etwa Banken und Handelsunternehmungen gleichsam im Nahmen 

der ganzen Nation handeln; und der ganze Staat dabey intereßiret ist, versteht Justi unter dem Kredit eines 

Landes zumeist noch den Kredit der Landstände oder anderer privilegierter Korporationen, denen 

spezifische Landesrechte zukommen, das Recht zur Steuererhebung etwa oder andere Souveräni-

täts- oder Hoheitsrechte. In dieser Eigenschaft sind sie dazu berechtigt, die Nation vorzustellen.928 

Als Träger eines Amtes oder als Inhaber von obrigkeitlichen oder herrschaftlichen Befugnissen 

können sie daher auch als pars pro toto Repräsentationen des Volkes erscheinen.929 Der öffentliche 

Credit aber ist das Vertrauen, welches die Cassen des Regenten, die Landstände, große Handlungs=Gesellschaften, 

die Banken des Landes, und andere öffentliche Anstalten, welche gleichsam das ganze Volk vorstellen, sowohl 

in=als außerhalb Landes vor sich haben, damit ihnen andere ihr Vermögen anvertrauen.930  

 

Das Öffentliche am Öffentlichen Kredit bestimmt sich zunächst also durch seinen herrschaftlich-

korporativen und repräsentativen Charakter. Er umfasst erstens die politisch-rechtliche Dimension 

einer Ermächtigung zur Stellvertretung, die es Banken oder Handlungsgesellschaften erlaubt, 

rechtsverbindlich im Namen der Nation zu handeln. Er kann daher zugleich, zweitens, als Zurech-

nungsprinzip von Schulden auf die Gesamtheit eines Gemeinwesens fungieren, als auch, drittens, 

die Dimension der Verkörperung und Vorstellung dieser Gesamtheit umfassen, deren Synekdoche 

sie ist. 

 

Von einer wirklichen Staatsschuld in der Habsburger Monarchie als Summe der Schulden aller öffent-

lichen Herrschaftsinstitutionen konnte im Sinne von Zinzendorf allerdings kaum die Rede sein. 

                                                             
926  Justi, Staatswirtschaft 1, S. 277. 
927  Ders., Staatswirtschaft 2, S. 453. 
928  Denn es kömmt in den Anstalten um Geld aufzubringen, sonderlich in Ansehung der Fremden, die an dergleichen Anstalten Theil nehmen, 

gar viel darauf an, daß auch das Land einen guten Credit für sich habe; wie denn die Einrichtung solcher Anstalten, wodurch Geld aufge-
bracht wird, gar öfters erfordert, daß sie besonders auf den Credit der Landstände, oder einer großen Handlungsgesellschaft unternommen 
wird. Ebd., S. 450. 

929  Vgl. Ebd., S. 453.  
930  Ders., Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 655. 
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Deren synthetische Einheit bildete Zinzendorf zufolge eine entscheidende Grundlage für den Er-

folg der Papiergeldoperation. Sie war aber zugleich auch der Punkt, der von Anfang an die meiste 

Kritik auf sich zog.931 Zinzendorfs erste Projektvorschläge zur Erleichterung der Antizipationszah-

lungen der niederösterreichischen Stände waren im August 1756 während seiner Tätigkeit in der 

Policey-Hof-Kommission bei einem mündlichen Referat zum ersten Mal Gegenstand der Diskus-

sionen im Direktorium. Allerdings fiel das Urteil unter anderem von Haugwitz und von Rudolf 

Chotek, der als Präsident der Ministerial-Banco-Deputation die Aufsicht über die Wiener Stadt-

bank führte, unmissverständlich gegen die Pläne für Papiergeldoperationen aus. Johann Christoph 

von Bartenstein, der Vizepräsident des Direktoriums, den Kaunitz im Jahre 1753 als Staatskanzler 

und als zentralen Ratgeber der Regentin in auswärtigen Dingen beerbt hatte, witterte schließlich 

ein kommendes Desaster von Lawschen Ausmaßen, das den Kredit der Kammer unweigerlich 

vernichten würde.932 Überdies würde eine solche Papiergeldoperation auch den althergebrachten 

Gewohnheiten ihrer Bewohner nicht entsprechen, weil sie neu, weil sie verwickelt, und über den Begriff des 

Publici erhaben ist, welches die Neuigkeit so wenig liebet, und dessen Beyfall gleichwohl derjenige ist, den man 

insonderheit gewinnen muß.933  

Dass Zinzendorfs Projektvorschläge überhaupt noch einmal auf den Tisch kamen, lag vor allem 

an der Intervention von Kaunitz, der sich in einem Brief vom 6. März 1758 direkt mit der Bitte an 

die Regentin wandte, eine unparteiische Kommission einzurichten, die das von Zinzendorf in sei-

nem ›Projet de Finance sur la continuation de la guerre‹ überarbeitete Projekt unvoreingenommen prüfen 

solle.934 Allerdings blieb auch die Kommissionsuntersuchtung ohne den erwünschten Erfolg. Hatte 

Chotek, der die Untersuchungskommission präsidierte, 1757 gegen die Konvertierbarkeit ständi-

scher Obligationen argumentiert, dass die Fonds der Wiener Bank bei einer solchen Operation 

überstrapaziert würden, verurteilte er nun die Vereinigung der unterschiedlichen Fonds zur Bildung 

eines Staatskredites als Angriff auf das institutum der Wiener Stadtbank und als gefährliche Neuerung 

für die Regimentsform einer altehrwürdigen Monarchie. Nicht nur, das eine glorreiche Monarchie 

es nicht nötig habe, sich offensichtlich der Exempel zu bedienen, die eher einer vermischten Verfas-

sung wie der englischen entspräche oder einer Republik wie der vereinten Provinzen der niederlän-

dischen Generalstaaten, unnötige Neuerungen würden auch die stillschweigende Gefahr einer un-

merklichen Revolution der Regimentsform selbst mit sich bringen, weil die Einverleibung der 

                                                             
931  Vgl. Schasching, Staatsbildung und Finanzentwicklung, S. 16-19. 
932  Vgl. Szabo, Kaunitz & enlightened absolutism, S. 120-127. 
933  Zum Vorwurf der Neuerung Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 145-148. Zitat, S. 145.  
934  Siehe Beer, Staatsschulden, S. 35-38. 
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unterschiedlichen Fonds, Ämter und Kassen in eine verallgemeinerte Staatsschuld auch einen Ein-

griff in die Freiheiten und die Autonomie der Stände implizieren würde.935 Dazu später mehr. 

 

Vor allem die administrative Zusammenfassung der Schulden aller öffentlichen Kassen präsentiere 

sich als ein manifester Rechtbruch, der ohne Not erfolgen würde. Hier würde mit Blick auf die 

Konvertibilität existierender Schuldscheine in Obligationen alte[r] Credit mit diesem neuen Credite ver-

misch[t] und dadurch die Zurechenbarkeit bei der Tilgung der Schulden, bei aller postulierten Sorg-

fältigkeit des Systems und seiner angeblich rein technischen Natur, letztlich ungewiss. Wurde hier 

nur mit großem rhetorischen Aufwand überspielt, dass unter der Hand und ohne den erforderli-

chen Konsens der Stände Cameral=Schulden in Ständische verwandelt werden?936 Im Licht dieser Be-

fürchtungen zeichneten die Gegner Zinzendorfs ein Idealbild der Monarchie als kohärenter Herr-

schaftseinheit, die auf der grundlegenden Autonomie der unterschiedlichen Stände in Fragen ihrer 

eigenen Finanzverwaltung beruhte. Die Monarchie bilde einen Zusammenhang abgestufter und 

auf einander abgestimmter Rechte der Monarchin und der Stände, die mit der Regelung ihrer je-

weiligen Befugnisse und Freiheiten auch die herrschaftliche Integration der Länder garantierten. 

Mit der Nivellierung unterschiedlicher Schuldverhältnisse in einer verallgemeinerten Staatsschuld 

würde nicht nur der Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Gliedern des Staatskörpers 

unklar, die privilegierten Korporationen würden in reine Umsetzungskassen und Verteilungsposten 

verwandelt und damit schließlich auch die Stände degradiert.937  

 

Zinzendorf konnte sich mit seinen Plänen zwar auf eine extensive Praxis landesfürstlicher und 

landständischer Verschuldung beziehen, anders als in anderen europäischen Staaten wie den Nie-

derlanden, Frankreich oder England aber kaum auf einen breiten und intensiven öffentlichen Dis-

kurs, in dem auch lokal spezifizierbare Selektionskriterien von Themen, Gegenständen oder Argu-

mentationsweisen das avancierte Abstraktionsniveau der englischen, italienischen oder französi-

schen Schriftsteller erreichten.938 Der Auftrag, in Leipzig die wichtigsten europäischen Schriften 

aus dem Bereich des Handels und der Finanzen übersetzen zu lassen, den Zinzendorf von Kaunitz 

bei seiner Rückkehr nach Wien erhalten hatte, zeigte, dass hier erheblicher Nachholbedarf im Be-

reich der polit-ökonomischen Publizistik bestand. Mit Wilhelm von Schröders bereits erwähnter 

›Schatz- und Rentkammer‹, Johann Joachim Bechers ›Politischer Discurs‹ oder Philipp Wilhelm von 

                                                             
935  O.V., Vorschlag zu Ersezung der für die Bedürfnisse des bevorstehenden Feldzuges abgängigen sechs Millionen 

(1761). Haus-Hof- und Staatsarchiv/ Notenwechsel/ Hofkammer 251-11, fol. 7. 
936  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 109. 
937  Zur Kabale, die Zinzendorf hinter der Kritik witterte, vgl. Szabo, Kaunitz & enlightened absolutism, S. 121.  
938  Neben der bereits erwähnten Literatur zur Staatsverschuldung unter Maria Theresia vgl. auch Winkelbauer, Nervus 

Rerum Austriacarum, S. 193-215. 
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Hörnigks ›Österreich über alles‹ lagen zwar aus dem Feld der kameralistischen Literatur des späten 17. 

Jahrhunderts zentrale Werke vor, die ihre allgemeinen Überlegungen zum Handel, zum Manufak-

turwesen und dem Gewerbe auf die spezifische Situation der Habsburger Monarchie und vor allem 

auf die Erbländer zugeschnitten hatten und bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts noch 

aufgelegt und rezipiert worden waren.939 Die Bedeutung und die Komplexität, die die Gegenstände 

des Geldwesens, des Binnenhandels und der auswärtigen Kommerzien inzwischen erreicht hatten, 

ließen die kameralistischen Rezepturen zur Steigerung der Macht des Fürsten aber kaum noch an-

gemessen erscheinen. Die innereuropäischen Kriege, die kolonialen und merkantilen Expansions-

bestrebungen der Staaten und die Ausweitung und Verflechtung des kontinentalen und maritimen 

Handels hatten in ihrer Verbindung mit den unterschiedlichen Erscheinungen des Kreditwesens 

eine Dimension angenommen, die die Vorstellung eines autarken Fürstenhaushaltes bei weitem 

überstieg.940 Auch wenn sich Schröder, Becher oder Hörnigk intensiv mit den Einnahmen und 

Ausgaben der Kammer beschäftigt hatten und, wie Becher etwa, die Einrichtung von Banken als 

geeignete Mittel priesen, Handel und Wandel aufzubringen und ein Land Volk=Geldreich und nahrhaft 

zu machen, verblieben sie in ihren Ausführungen und Ratschlägen im Rahmen der älteren Traditi-

onslinien des politischen Diskurses. Sie konzipierten den Staat als Herrschaftsbezirk eines fürstli-

chen Haushaltes, der sich als erweiterte Domäne mit den Sanktionsmitteln hausväterlicher Autori-

tät bewirtschaften ließ.941 Die Kenntnisse, die sie dabei über die Vermehrung der Einnahmen ver-

breiteten, amalgamierten eine politische Klugheitslehre mit der Moral und der Autoritätsstruktur 

einer hauswirtschaftlichen Vernunft, die den Fürsten im Bereich des Handels etwa dazu anleiten 

                                                             
939  Johann Joachim Becher: Politischer Discurs. Von den eigentlichen Ursachen des Aus= und Abnehmens/ der Städt/Länder 

und Republiquen [...], Franckfurt 1668; Anonym (Philip Wilhelm von Hörnigk): Oesterreich Uber alles wann es nur will. 
Das ist wohlmeindender Fürschlag Wie mittelst einer wolbestellten Lands-Oeconomie, die Kayserl. Erbland in kurzem 
über alle andere Staat von Europa zu erheben/ und mehr als einiger derselben/ von denen andern Independent zu ma-
chen, o.O. 1684. Hörnigks Buch erscheint mit geringen Modifikationen bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, 
etwa in der Ausgabe Anonym: Unpartheyischen Gedancken über die Oesterreichische Landes=Oeconomie, und leich-
teste Vermehrung der Erz=Herzoglichen Cammer=Gefälle, Wie auch Bequemer Aufstellung eines Militis Perpetui. 
Aus dem Manuscript eines erfahrnen Cameralistens gezogen, und als eine Zugabe Hornecks Tractat: Oesterreich über 
alles, wann es nur will, mitgetheilet, o.O. 1764. 

940  Sonenscher, Before the Deluge, S. 5-21. 
941  Zu Becher vgl. die Beiträge in Gotthardt Frühsorge; Gerhard F. Strasser (Hrsg.): Johann Joachim Becher (Wolfenbütteler 

Arbeiten zur Barcockforschung 2), Wiesbaden 1993; Otto Brunner: Johann Joachim Bechers Entwurf einer oeconomia 
ruralis et domestica (Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 226), Wien 1951; Herbert Has-
singer: Johann Joachim Becher 1635-1682. Ein Beitrag zur Geschichte des Merkantilismus, Wien 1951; Zur Ablösung 
der Hausväterliteratur Otto Brunner: das ›ganze Haus‹ und die alteuropäische ›Ökonomik‹, in: Ders.: neue Wege der Sozi-
algeschichte. Vorträge und Aufsätze, Göttingen 1956, S. 33-61. Zur Funktion des Vaterschaftsmodells im Rahmen der 
Ausbildung des frühneuzeitlichen Regimentsverständnisses Gotthardt Frühsorge: Die Begründung der ›väterlichen Gesell-
schaft‹ in der europäischen oeconomia christiana. Zur Rolle des Vaters in der ›Hausväterliteratur‹ des 16. bis 18. Jahr-
hunderts in Deutschland, in: Hubertus Tellenbach (Hrsg.): Das Vaterbild im Abendland I., Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 
1978, S. 110-123; Ders.: Der politische Körper. Zum Begriff des Politischen im 17. Jahrhundert und in den Romanen 
Christian Weises, Stuttgart 1974, S. 69ff.; Paul Münch: Die ‘Obrigkeit im Vaterstand’. Zu Definition und Kritik des Lan-
desvaters während der Frühen Neuzeit, in: Daphnis 11 (1982), S. 15-40.   
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sollte, Missbräuche und Ungleichgewichte wie Monopole, Polypole oder Propole in den unterschiedli-

chen Nahrungsständen (Bauern, Handwerk, Commercien) zu verhindern, die dadurch induzierten 

Preissteigerungen als Wucher durch eine strenge Reglementierung der Preise, durch die Errichtung 

von Magazinen und Kornspeichern und strenge Bestrafungen zu bekämpfen und insgesamt dafür 

Sorge zu tragen, dass jeder Stand mit der ihm angemessenen Nahrung und der rechten Ordnung ver-

sorgt und Landt und Statt proviantiert waren.942 Fürstliches Wirtschaften erschien vor diesem Hinter-

grund als eine Tätigkeit der fürsorglichen und vorsorgenden Ansammlung und Speicherung von 

unterschiedlichen Besitztümern und Überflüßen an Gewalt, Autorität, Geheimnissen, Untertanen, 

Wissen, Geld, Soldaten oder Korn, die zur Unterdrückung auftretender Missstände am Hof oder 

im Handel und Wandel, bei Bedarf verwendet und nutzbar gemacht werden konnten. Wie Hörnigk 

geschrieben hatte, trat dem Fürsten mit dem Land ein Gegenstand in seinem eigenen Haus gegenüber, 

das er durch eine wahre lands-Oeconomie und durch bessere Einrichtung des Gewerbs und der Manufacturen in 

einen blühenden Zustand verwandeln konnte.943 Der Fürst musste hier gegenüber den Ständen und 

Vermögenden als größter unter potentiellen Monopolisten und Rivalen agieren und den möglichen 

Uberfluß menschlicher Nothdurffrten und Bequemlichkeiten/in specie Goldes und Silbers mit Hilfe einer klugen 

Gesetzgebung aus dem Fundus des Regalienwesens ins Zentrum der Macht ziehen, um ihn dann 

wiederum in Gestalt von bewehrten und besoldeten Soldaten in die Wagschaal Europas werfen zu 

können.944 Idealiter ergab sich so ein Kreislauf der politischen und militärischen Machtakkumula-

tion. Im Sinne einer solchen Speicher- und Akkumulationskultur der Macht bildete auch die Grün-

dung einer privaten Bank, die in Bechers ›Discurs‹ das Geld der Reichen an sich zog, einen geheimen 

fundus, aus dem sich im Kriegsfalle schöpfen ließ, wenngleich es die politische Klugheit erfordere, 

den Kredit der Bank nicht über Gebühr zu strapazieren und darauf zu achten, dass Stillschweigen 

über die heimliche Bedienung aus den Fonds der Bank gewahrt blieb.945  

Die mit den in Sold stehenden Heeren spätestens besiegelte Monetarisierung des Krieges, die 

inzwischen erreichte Höhe der Kriegskosten, der sukzessive Wandel und die Verfeinerung der 

Kriegskunst, aber auch die dadurch induzierte Abhängigkeit von den Geldmärkten der Handels-

städte und die Unwägbarkeit und Abhängigkeit von den Entwicklungen in auswärtigen Staaten 

haben das Modell eines fürstlichen Oikos sukzessive gesprengt.946 Angesichts der kontinentalen und 
                                                             

942  Becher, Politischer Discurs, S. 220. 
943  Hörnigk, Oesterreich uber alles, S. 6. 
944  Ebd., S. 2. 
945  Becher, Politischer Discurs, S. 215.  
946  Vgl. Reinhard, Staatsgewalt, S. 334ff; Tribe, Governing Economy, S. 63ff. Insgesamt zum Prozess der Auflösung der 

älteren ›Oikonomiken‹ und der ihnen zugrunde liegenden Vorstellungen des Hauses als Herrschaftseinheit Reinhart Ko-
selleck: Die Auflösung des Hauses als ständischer Herrschaftseinheit. Anmerkungen zum Rechtswandel von Haus, Fa-
milie und Gesinde in Preußen zwischen der Französischen Revolution und 1848, in: Neithard Bulst, Joseph Goy, Jochen 
Hoock (Hrsg.): Familie zwischen Tradition und Moderne. Studien zur Geschichte der Familie in Deutschland und 
Frankreich vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, Göttingen 1981, S. 109 –124. 
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maritimen Dauerpräsenz des Krieges und der Dynamik, die zwischen der Kriegsführung und der 

Aufnahme öffentlicher Darlehen im gesamteuropäischen Raum um die Mitte des 18. Jahrhunderts 

bestanden, ließen sich die militärischen Auseinandersetzungen kaum noch im Stile eine fürstlichen 

Hausvaters führen, der durch eine sparsame und kluge Bewirtschaftung seiner Domänen an Macht, 

Autonomie und Autorität gewann oder seine Hoffnung alternativ auf die ihm angetragenen Pro-

jekte richten konnte, gold und silber durch einiges mittel der kunst zu wege zu bringen, wie es die Goldmacher 

Wilhelm von Schröder und Johann Joachim Becher noch in ihren alchemistischen Projekten in 

Aussicht gestellt hatten.947 

 

England, das für Zinzendorf das entscheidende Vorbild bei der Gründung eines öffentlichen Kre-

dites gebildet hatte, verfügte im Gegensatz zur Habsburger Monarchie bereits seit geraumer Zeit 

nicht nur über einen nicht unbeträchtlichen Erfahrungsschatz, sondern auch über ein immenses 

Schrifttum über die unterschiedlichen Wechselbeziehungen zwischen politischer Macht und öko-

nomischer Expansion im Bereich des öffentlichen Kredites.948 Aber auch in Frankreich, wo die 

Regierung seit der Lawschen Banque Royale und Mississippi-Compagnie auf großangelegte Papiergeld-

projekte weitgehend verzichtete, hatte sich eine umfangreiche und elaborierte Literatur über den 

öffentlichen Kredit entwickelt, die vor allem Leibrenten und Tontinen als Mittel der außerordentli-

chen Finanzierung des Staatsaufwandes diskutierte.949 Im System privilegierter Druckereien, einer 

rigiden Zensur der Erzeugnisse der Druckerpresse, der Konfiskation ausländischer Werke und der 

Beschränkung des Zeitschriftenmarktes, waren Nachrichtenorgane wie das ›Wiennerische Diarium‹ 

nicht mehr als ein Publikationsmedien von offiziellen Verlautbarungen und Berichten auswärtiger 

Höfe. In Wien gab es daher auch nicht nur annähernd eine so weitläufige und erfolgreiche Print-

kultur wie in Paris, London, Hamburg oder Amsterdam, noch bildete die Residenzstadt trotz ihrer 

Lage an der Donau einen ähnlich spektakulären Schauplatz des Geld- und Kreditverkehrs aus, wie 

die großen Zentren des Fernhandels, die durch die Präsenz von Banken, Börsen, Versicherungen, 

Lotterien und Aktien- und Handelsgesellschaften geprägt waren und die bereits früh den 

                                                             
947  Schröders ›Nothwendiger Unterricht vom Goldmachen‹ ist als Traktat seiner Schatz- und Rentcammer beigefügt. Schröder, 

Schatz- und Rentcammer, S. 402-463. Zitat S. 402. Zu Bechers Experimenten und seinem Reüssieren am Wiener Hof 
unter Ferdinand III. knapp Wolfgang Pircher: Merkantilismus, Aufklärung und Polizei. Becher, Justi, Sonnenfels, in: Her-
bert Lachmayer (Hrsg.): Mozart. Experiment Aufklärung im Wien des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Essayband zur Mo-
zart-Ausstellung, Albertina, Wien, 17. März bis 20. September, Wien 2006, S. 155-164. 

948  Die dabei entstehenden Institutionen und finanziellen Praktiken werden meist auf den Begriff der »financial revolution« 
gebracht. Vgl. Peter George Muir Dickson: The financial revolution in England. A study in the development of public 
credit (1688-1756), London 1967.  Zu den diskurshistorischen Kontexten, auf die noch einzugehen sein wird Peter de 
Bolla: The Discourse of the Sublime. Readings in History, Aesthetics and the Subject, Oxford – New York 1989; Patrick 
Brantlinger: Fictions of State. Culture and Credit in Britain, 1694-1994, Ithaca 1996.  

949  David R. Weir: Tontines, Public Finance, and Revolution in France and England, 1688-1789, in: Journal of Economic 
History 49 (1989), S. 95-124; Francois Velde; Ders.: The Financial Market and Government Debt Policy in France, 1746-
1793, in: Journal of Economic History 52 (1992), S. 1-39.  
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Gegenstand narrativer und visueller Repräsentationen der jeweiligen Städte gebildet hatten.950 Seit 

ihrer ersten Ziehung am 21. Oktober 1752 existierte zwar auch in Wien eine kaiserlich-königlich 

privilegierte Lotterie nach dem Modell des Lotto di Genua, die vom italienischen Privatunternehmer 

Ottavio Cataldi veranstaltet wurde, einem Mitglied aus der einflussreichen Gruppe der toskani-

schen Generalpächter, die sich auch im Bergbau der Monarchie engagiert hatten.951 Cataldis 

Wunsch aber, aus den Ziehungen ein öffentliches Spektakel mit einem Chor Paucken und Trompeten 

unter der Aufsicht von 50 eindrucksvoll ausgeputzten Grenadieren zu machen, und Wien in den 

Schauplatz öffentlichen Glückspiels zu verwandeln, wurde von höchster Stelle mit dem frugalen 

Argument abgelehnt, das hier nicht wie in italien sonsten solche strepiti der brauch sind.952 Eine lebhafte und 

streitbare öffentliche Nachrichten-, Kredit- und Spekulationskultur, wie sie sie die englischen 

Schriften über den Öffentlichen Kredit anhand der Schilderungen der Kaffeehäuser von Exchange 

Alley im Zentrum Londons beschrieben, aber auch die Präsenz von unterschiedlichen Kreditinsti-

tutionen im öffentlichen Raum, existierte hier ebenso wenig, wie ein breit aufgestellter öffentlicher 

Zeitschriften- und Buchmarkt für die unterschiedlichen Gegenstände des ökonomischen Diskur-

ses.953 In allen kleineren und größeren Städten der Erbländer Börsen oder Zirkulationskassen zu 

errichten und den gedruckten Obligationen und Zahlungspapieren auch unter Privatpersonen die 

                                                             
950  Zum ›Wiennerischen Diarium‹ und der daraus hervorgehenden ›Wiener Zeitung‹ vgl. Andrea Reisner; Alfred Schiemer: Das 

Wien(n)erische Diarium und die Entstehung der periodischen Presse, in: Matthias Karmasin; Christian Oggolder (Hrsg.): 
Österreichische Mediengeschichte, Bd. 1: Von den frühen Drucken zur Ausdifferenzierung des Mediensystems (1500-
1918), Wiesbaden 2016, S. 87-112 ; Zu einem allgemeinen Überblick über die Entwicklung der Publizistik Andrea Seid-
ler: Zur Entwicklung des Wiener Zeitschriftenwesens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in: Ebd., S. 139-165; 
einen allgemeinen Überblick bieten auch die verschiedenen Beiträge in Johannes Frimmel; Michael Wögerbauer (Hrsg.): 
Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert. Das Beispiel der Habsburgermonarchie (Buchforschung 5), 
Wiesbaden 2009. Zu Hamburgs Ikonographie vgl. etwa die Kupferstiche aus dem frühen 17. Jahrhundert in Georg Klein: 
400 Jahre Hamburger Börse, Hamburg 1958, S. 5 und S. 7. Zum Aufschwung des Zeitungswesens in Hamburg im 18. 
Jahrhundert Hans-Gerd Engeleit: Das hamburgische Zeitungs- und Zeitschriftenwesen am Ende des 18. Jahrhunderts. 
Die Anfänge der Wirtschaftspresse, in: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 78 (1997), S. 103-133. Zu 
den Stadtansichten als politischer Ikonographie in unterschiedlichen Medien, unter anderem auch auf Medaillen und 
Münzen Hermann Hipp: Das Ansehen der „Stadt Gottes“ – Politische und heilsgeschichtliche Perspektiven in Hambur-
ger Stadtansichten der frühen Neuzeit, in: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte Hamburg 83, Nr. 1 
(1997), S. 243-268. Zu Londons visueller und literaler Ikonographie James White: A Great and Monstruos thing. London 
in the Eighteenth Century, Cambridge Massachussets 2013.  

951  ›Lotterie=Privilegium‹ (13. November 1751), in: Suppl. Cod.Austr. 1, S. 607. 
952  Zitiert nach Manfred Zollinger: Organisierter Zufall. Lotterieunternehmer im 18. Jahrhundert, in: Herbert Matis; Andreas 

Resch; Dieter Stiefel (Hrsg.): Unternehmertum im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft. Unternehmerische Aktivi-
täten in historischer Perspektive. Beiträge gesammelt zu Ehren von Alice Teichova (Veröffentlichungen der Österrei-
chischen Gesellschaft für Unternehmensgeschichte 28), Wien – Berlin 2010, S. 11-35. 

953  Vgl. die berühmten Darstellungen von Exchange Alley als einem Ort hochgradig verwirrender Interaktionskommunika-
tion und der gesteigerten Zirkulation und Publikation von falschen Nachrichten und Gerüchten bei Daniel Defoe: The 
Anatomy of Exchange Alley or, A System of Stock-Jobbing, in: John McVeagh (Hrsg.): Political and Economic Writings 
of Daniel Defoe, Vol. 6: Finance (The Works of Daniel Defoe), London 2000, S. 127-156. Zur Buch- und Druckkultur 
in der Habsburger Monarchie Norbert Bachleitner; Franz M. Eybl; Ernst Fischer: Geschichte des Buchhandels in Österreich 
(Geschichte des Buchhandel 6), Wiesbaden 2000; Peter R. Frank; Johannes Frimmel: Buchwesen in Wien 1750-1850. 
Kommentiertes Verzeichnis der Buchdrucker, Buchhändler und Verleger (Buchforschung. Beiträge zum Buchwesen in 
Österreich 4), Wiesbaden 2008.  
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größtmögliche Anwendung zu verschaffen, kommt daher dem Versuch gleich, nicht nur das Fi-

nanzwesen, sondern auch die kulturelle und kommunikative Phänomenologie der Städte nach dem 

Vorbild der erfolgreichen Handelsstädte neu zu modellieren, um sie zu Distributionszentren einer 

verallgemeinerten Zirkulation zu machen.  

 

Bei diesem Versuch konnte sich Zinzendorf mit der Wiener Stadtbank als dem beträchtlichsten 

Zweig[e] des Credites dieser Monarchie zwar auf eine Einrichtung beziehen, die seit mehr als einem 

halben Jahrhundert auf eine relativ stabile Geschichte als Depositenbank und als Kreditgeber der 

Regierung zurückblicken konnte. Im Gegensatz zur Londoner Bank von England war ihr Einfluss 

und ihr Geltungsbereich aber nach wie vor auf den engeren Kreis der Stadt, der Regierung und 

ihrer meist kirchlichen Financiers beschränkt, auch wenn sie teilweise über umfangreiche Einlagen 

aus dem Ausland verfügte.954 Ein intensiver öffentlicher Umlauf ihrer Obligationen oder Deposi-

tenscheine wie in England schien angesichts der bisherigen Form und der Höhe ihrer Obligationen 

ebenso ausgeschlossen wie die Übernahme der Funktion einer Gesamtrepräsentation des öffentli-

chen Kredites, wie sie die Londoner Bank als Bank von England um die Mitte des 18. Jahrhunderts 

eingenommen hatte.955  

 

 

2.   Öffentlicher Kredit und politischer Körper  

 

Wie unter anderem Peter de Bolla oder Patrick Brantlinger gezeigt haben, hatte sich im Laufe des 

18. Jahrhunderts ein Diskurs der nationalen Identitätskonstruktion in England etabliert, der die 

zirkuläre Kreditschöpfungsstruktur zwischen königlicher Schatzkammer, Bank von England und 

parlamentarisch verbürgten Anleihen in die Einheit eines politischen Körpers übersetzt hatte.956 

Hier begann sich die Repräsentation der Nation allmählich aus der Tradition ständischer Korpo-

rationslehren zu lösen, die die Nation im Rahmen einer Identitätsrepräsentation der Stände noch 

auf deren parlamentarische Versammlung als Verkörperung des body politic bezogen hatte.957 Be-

kanntermaßen war die Londoner Bank im Jahre 1694 durch eine parlamentarische Bewilligung aus 

                                                             
954  Zinzendorf, Vorschlag dem Aerario, fol. 3. Mit rund 1,58 Millionen Gulden besaßen die Jesuiten den größten Anteil an 

Anleihen der Bank. Ihnen folgten der Karmeliterorden, der Wiener Nonnenorden von St. Elizabeth, die Serviten der 
deutschen Erblande, die Wiener Trinitarianer und eine Reihe von Kirchenhäusern. Zum Magistrat der Wiener Stadt 
und zur Wiener Stadtbank als Kreditgeber Dickson, Finance and Government II, S. 318-329; Holl, Hofkammerpräsident 
Gundaker Thomas Graf Starhemberg.  

955  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 113. 
956  De Bolla, The Discourse of the Sublime, S. 122-131; Brantlinger, Fictions of State, S. 1-47. 
957  Zum Begriff und zur Begriffsgeschichte der Identitätsrepräsentation als »kollegialer Verkörperung einer Vielheit« im 

Gegensatz zur Stellvertretung und zum Mandat Hofmann, Repräsentation, S. 191-285.  
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einer Fülle von Projekten mit dem Ziel ausgewählt und gegründet worden, die Kosten für den 

neunjährigen Krieg gegen Frankreich aufzubringen, was die im Zuge der glorious revolution bereits 

gestärkte Position des Parlamentes gegenüber dem Königspaar noch weiter verstärkt hatte.958 Das 

Parlament kontrollierte die zur Deckung der Staatsschulden zu bewilligenden Steuern, agierte als 

Bürge von Regierungsanleihen und verwandelte diese damit in Nationalschulden, allerdings noch 

im Sinne ständisch-korporativer Repräsentationslehren.959  

Ein Ausgangspunkt der Gründung der Bank war dabei der sogenannte ›Tunnage Act‹ aus dem 

gleichen Jahr, der die Ausgabe einer achtprozentigen Subskriptionsanleihe in der Höhe von 1.2 

Millionen Pfund Sterling als Grundkapital der Bank unter der Verpfändung einer dem Königspaar 

vom Parlament bewilligten Steuer upon Tunnage of Ships and Vessels, and upon Beer, Ale, and other Liquors 

[…] towards Carrying on the War with France beinhaltete.960 Königtum, Parlament, Bank von England 

und private Anteilseigner, selbst zumeist mit Sitz und Stimme im Parlament vertreten, waren dabei 

in eine derartige finanzielle Abhängigkeitsbeziehung getreten, dass staatliche Repräsentation, poli-

tische Macht und korporativer Kredit schon auf der Ebene finanzieller Transaktionen und ihrer 

Kontrollmechanismen kaum noch auseinander zu dividieren waren, ja, sich wechselseitig begrün-

deten.961 »Thus the Bank´s ‘sealed bills’ in which it paid the Exchequer £ 1.2 million in convenient 

denominations of £ 100, represented so much credit –not cash– as did the Exchequer ‘tallies’ which 

it got in return. Indeed, it was this creation of credit, in the form of circulating paper, which had 

been the paramount objective of the scheme, and in this respect the Bank was an immediate suc-

cess.«962 Die königliche Schatzkammer verpfändete der Bank die sogenannten Tallies, Kerbhölzer 

aus Haselnussästen, die wie ein griechisches Symbolon in zwei unverwechselbare und unfälschbare 

Teile geteilt wurden, und stellte nun seinerseits ihren Gläubigern Wechsel aus, die auf die Einla-

genfonds der Bank gezogen waren. Die Wechselnehmer konnten diese nun entweder bei der Bank 

gegen Geld einlösen, gegen Zinsen bei der Bank deponieren oder gegen die Banknoten tauschen, 

die die Bank –durch ein vom König bewilligtes Privileg– zu emittieren begann, wenngleich die 

ersten, auf geringere Summen von bis zu fünf Pfund lautenden Inhaberbanknoten erst im Jahre 

                                                             
958  Aus der Fülle der Literatur zur Bank von England neben der grundlegenden Arbeit von Dickson, Financial Revolution 

vgl. R. D. Richards: The first fifty years of the Bank of England (1694-1744), in: Johannes van Dillen (Hrsg.): History of 
the principal public banks. Accompagnied by extensive bibliographies of the history of Banking and Credit in eleven 
European countries (Contributions to the History of Banking I), Den Haag 1934, S. 201-272.   

959  Zum korporativen Charakter parlamentarischer Repräsentation, wenngleich hier für den Bereich der Landstände im 
Reich vgl. Stollberg-Rillinger: Vormünder des Volkes?  

960  ›The Tonnage Act‹, in: Andreas Andréadès: History of the Bank of England 1640-1903, 4. Edition. With a new introduction 
by Paul Einzig, London 1966, S. 72f. 

961   Zur repräsentationalen Epistemologie der englischen Banknoten Joseph Vogl: 1797 – die Bank von England, in: Jürgen 
Barkhoff; Hartmut Böhme; Jeanne Riou (Hrsg.): Netzwerke. Eine Kulturtechnik der Moderne (Literatur – Kultur – Ge-
schlecht. Studien zur Literatur- und Kulturgeschichte 29), Köln-Weimar-Wien 2004, S. 36-51. 

962  Henry Roseveare: The Financial Revolution 1660-1760 (Seminar Studies in History), London- New York 1991, S. 37. 
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1759 im Umlauf erschienen.963 Auf diese Weise war jedenfalls eine zirkulär angelegte Kreditschöp-

fungskette entstanden, in der sich die unterschiedlichen Schuldforderungen in einer Kette stets 

aufgeschobener Zahlungsversprechen wechselseitig aufeinander bezogen, ohne dass eine reale 

Geldtransaktion prinzipiell nötig war. »Each tranche of increase was secured by one of the others. 

The bills given by the government to its creditors were backed up by the subscriptions paid into 

the bank; they could, if desired, be exchanged for them. The bank notes that the Bank gave these 

creditors were secured on the receipts, called tallies, lodged with the bank by the Government; or 

it might be more accurate to say they were secured on the credit-worthiness of the Parliamentary 

promise to repay, which the tallies stood for.«964 Angesichts der zirkulären Referenzstruktur der 

unterschiedlichen Forderungen hat John McVeagh von einer »ingenious performance« gesprochen, 

die dem Trick gleiche, »by which three individuals can seem to defy gravity by sitting down without 

any chairs; they perch in a circle on each other’s knee.«965  

Die Inhaberbanknoten erweiterten nun nicht nur die Kreditschöpfungskette um ihren öffentli-

chen Umlauf, als Relais zwischen dem institutionellen und dem öffentlich zirkulierenden Kredit 

wurde die ursprünglich als private Bank von London gegründete Bank von England nun insgesamt 

zur allegorischen Verkörperung des gesamten englischen body politic stilisiert, zu einer Institution, 

die im Rahmen eines allgemein zirkulierenden Kredites König, Parlament und Volk gegen äußere 

Feinde und Bedrohungen vereinen und verteidigen können sollte.966 Kreditschöpfung und Macht-

schöpfung schienen hier schlicht identisch zu sein, so dass der Glaube an die repräsentative Kraft 

der englischen Nationalschulden und der Banknoten der Bank von England mit dem Vertrauen in 

die Regierung selbst zusammenfiel, wie Daniel Defoe in seinen Ausführungen zum öffentlichen 

Kredit aus dem Jahre 1719 behaupten konnte.967 So hatte auch der anonyme Verfasser der ›Remarks 

upon the Advantages and Disadvantages of Great Britain and France‹ in seiner Verteidigungsschrift des 

englischen Kreditsystems geschrieben, that the Bank of England unites within itself, as in a single point, all 

the public credit of the nation and all the private credit of individuals.968 Die private Korporation der 

                                                             
963  Ein Umstand, der Zinzendorf während der Abfassung seiner ›Finanz-Vorschläge‹ noch nicht bekannt war und ihn daher 

dazu veranlasste, im geringen Nennwert seiner Papiere die Überlegenheit gegenüber den englischen Billets zu erken-
nen. 

964  John McVeagh: Introduction, in: Ders. Political and Economic Writings of Daniel Defoe 6, S. 10f. 
965  Ebd. 
966  Neben der Arbeit von Dickson, financial revolution siehe auch Geoffrey Parker: The Emergence of Modern Finance in 

Europe 1500-1730 (The Fontana Economic History of Europe, Vol II, Chapter 7), London – Glasgow 1973; Ähnlich 
die Einschätzung von Joseph Vogl »Ein privates Institut jedenfalls hat hier ganz unversehens eine politische Rolle ge-
wonnen, und wie in einer Parallelverschiebung zur Institution des Königtums selbst sitzt in der Bank von England nun 
das Wesen der Staatswohlfahrt überhaupt.« Vogl, 1797 – die Bank von England, S. 39.   

967  Daniel Defoe: An Essay upon Publick Credit, in: Political and Economic Writings of Daniel Defoe 6, S. 59. 
968  Unter dem Pseudonym John Nickolls: Remarks upon the Advantages and Disadvantages of Great Britain and France. 

With Respect to Commerce, and to the other Means of increasing the Wealth and Power of a State, Leyden 1754. 
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Londoner Bank hatte als Bank von England die Funktion einer staatlichen Gesamtrepräsentation 

angenommen.  

 

Im polemischen Vergleich zu Frankreich war für die englischen Autoren damit zum einen gesagt, 

dass die politische Macht in England im Gegensatz zur französischen Monarchie nicht im Körper 

eines Königs aufging und allein der Willkür seiner Entscheidungen anheimfiel, sondern über die 

Verbindung  des öffentlichen und individuellen Kredites im gesamten politischen Körper verankert 

war. Zum anderen bedeutete es, dass politische Macht und Ökonomischer Kredit sich wechselsei-

tig hervorzubringen und zu stabilisieren in der Lage waren und daher eine entsprechende Politik 

des Parlaments verlangten, die der Aufrechterhaltung ihres Kredites und der Bedienung von 

Schuldforderungen Rechnung trug.969 Die zeitgenössische Literatur bemühte sich zwar immer wie-

der darum, den korporativen Kredit der Bank von England als Privatkredit von den Nationalschul-

den der parlamentarischen Anleihen säuberlich zu trennen: The Bank of England has nothing to do with 

the national debt : it is a bank of circulation, which bears no other relation to government, than a rich individual 

bears to the state.970 Mit der Bank als Gläubiger des Staates und dem Parlament als Schuldner bildete 

das System der englischen Staatsverschuldung allerdings ein kaum aufzudröselndes Geflecht von 

wechselseitigen Verpflichtungen und Schuldforderungen, das potentiell fatale Folgen auslösen 

konnte, sollte der Glaube an die Zahlungsversprechen einer der beteiligten Institutionen einmal 

schwinden. It is true, that immediately the Bank of England has no other connexion with the national debt, than 

that which a great creditor has with its debtor ; and yet it may be questioned, whether the failure of the Bank would 

not be almost as fatal in its consequences as a general bankruptcy; or whether either of those events would not 

necessarily produce the other […]. It is the credit of the bank that in a great measure gives circulation to the funds.971  

 

Wie das Parlament und das Königtum auf den Kredit der Bank von England zur Finanzierung der 

Kriegsführung angewiesen waren, verdankte die Bank von England umgekehrt ihren ökonomi-

schen Kredit dem Vertrauen in die Stabilität der politischen Institutionen, der Wirksamkeit ihrer 

                                                             
Zitiert nach Isaac de Pinto: An Essay on Circulation and Credit. In four parts, and a Letter on the Jealousy of Commerce. 
Translated, with Annotations, by the Rev. S. Baggs, London 1774, S. 7. 

969  Vgl. zu diesem Prozess der wechselseitigen Institutionalisierung und Ausdifferenzierung von politischer Macht und 
Geld Kay Junge: Zepter und Kerbholz, Macht und Geld. Der Vertrag zu Gunsten Dritter und die Institutionalisierung 
symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien, in: Thomas Schwinn; Clemens Kroneberg; Jens Greve. (Hrsg.): Soziale 
Differenzierung. Handlungstheoretische Zugänge in der Diskussion Wiesbaden 2011, S. 211-240. »Mit ihrer Institutio-
nalisierung und Ausdifferenzierung werden Geld und Macht reflexiv und mit ihrem Reflexivwerden differenzieren sie 
sich aus. Die Menschen können nun mit von anderen gemachten Zahlungsversprechen zahlen und mit der Macht an-
derer, vor allem dem Einschlagen des Rechtswegs drohen. Geld und in Geld notierte Forderungen können beide als 
Zahlungsmittel genutzt werden.« Hier S. 236. 

970  De Pinto, Circulation and Credit, S. 8.  
971  Ebd., Anmerkung des Übersetzers, Fn 6, S. 8. 
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Kontrollmechanismen, vor allem aber auch der zwischen König und Parlament geteilten Fiskalge-

walt zur Refinanzierung aufgenommener Schulden durch Steuern. Dabei ist es vor allem die Inte-

ressenidentität von parlamentarischen Schuldnern, privaten Gläubigern der Staatschuld und An-

teilseignern der Bank, die oft genug als »Personalunion von Parlamentsmitgliedern und Gläubi-

gern« über die entsprechenden Machtmittel verfügten, um die Bedienung der Schuldforderungen, 

das heißt die Fundierung der Anleihen in flächendeckenden Steuern im eigenen Interesse zu for-

cieren.972 »Die Garantie der englischen […] Staatschuld lag nicht so sehr in der führenden politi-

schen Rolle des Parlamentes selbst, sondern vielmehr in der Tatsache, dass die inländischen Gläu-

biger im Parlament selbst vertreten waren und dort die tonangebende Rolle spielten. Sie standen 

in enger personeller und geschäftlicher Verbindung mit der Londoner „City“ und repräsentierten 

die wirtschaftlichen Interessen Englands. In der Kontrolle der Staatsschuld wie der gesamten Fi-

nanzpolitik durch Männer, die selbst in großem Umfang Gläubiger des Staates waren, liegt zumin-

dest ein Teil des Erfolgsrezeptes des frühneuzeitlichen (Stände-)Parlamentarismus.«973  

 

Dieser fiskalpolitisch systematisierte Zusammenhang von kolonialer Expansion, staatlicher Ver-

schuldung bei gleichzeitiger Erhöhung von Steuerleistungen zur Finanzierung und Refinanzierung 

von Krieg, Handel und Staatsschulden, fußte dabei in einer immensen literarisch-publizistischen 

Diskursproduktion über den Öffentlichen Kredit, der die Ausbildung des englischen »fiscal-mili-

tary state« zugleich mit korporativen Einheitsfiktionen des body politic unterlegt hatte.974 Funktionale 

und Repräsentationale Aspekte dieses embodiment haben sich hier zu einer Einheit zusammengefügt. 

Daniel Defoe, dem man nicht nur die providentiellen Abenteuer von ›Robinson Crusoe‹ verdankt, 

sondern auch eine ganze Reihe von Schriften über die Verheißungen und Gefährdungen des öf-

fentlichen Kredites, hatte in seinem ›Essay on Public Credit‹ aus dem Jahre 1710 in einer mehrschich-

tig angelegten allegorischen Übertragung den Kredit der englischen Nation aus der Verkörperungs-

repräsentation der Nation durch die englischen Verfassungsinstitutionen von Parlament und Kö-

nigtum als Träger der souveränen Gewalt bezogen, zugleich aber im mechanischen Funktionsme-

chanismus einer Uhr aufgehen lassen. Our Credit in this Case is a public Thing; it is rightly call’d by some 

of our Writers, NATIONAL CREDIT; the Word denominates it Original; ’tis produc’d by the Nations Probity, 

the Honour and exact performing National Engagement. In this the Great Offices of the Treasury and Exchequer 

                                                             
972  Werner Buchholz: Geschichte der öffentlichen Finanzen in Europa in Spätmittelalter und Neuzeit. Darstellung, Analyse, 

Bibliographie, Berlin 1996, S. 69. Diese Interessenidentität kennzeichnet bereits die Kredite der oberitalienischen 
Städte, in denen seit dem 12. Jahrhundert erste Formen der öffentlichen Verschuldung entstanden waren. In der Identi-
tät von Schuldnern und Gläubigern im »citizen creditor« der oberitalienischen Städte hat James Macdonald den Nuk-
leus der Entstehung der modernen Demokratie erkannt. Vgl. Macdonald, A Free Nation deep in Debt. The Financial 
Roots of Democracy, Princeton 2006, S. 67-104. 

973  Buchholz, Geschichte der öffentlichen Finanzen, S. 69. 
974  Vgl. Brantlinger, Fictions of State, S. 21-30. 
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are, as we may say, perfectly Passive; their business is indeed Active; as the Wheels of a Clock, their business is to 

go round; but they are subject to the Influence of their Position, the Operations of the Springs and Wheels that guide 

their Motion, by which they act passively, if that may be said, that is meer Necessity; and the punctual pointing of 

the Hand to the Lines shewing the Hour, the Minutes and the Seconds, are Consequences of these Motions: These 

indeed tell us that the Wheels are good, perfectly made, exactly plac’d, and move to a Truth.975 

 

Mit der Metapher einer Uhr hatte Defoe einerseits das paradigmatische Modell eines selbstbeweg-

ten Automaten aufgerufen, in dem die harmonische Zusammensetzung der einzelnen Teile aus 

ihrer zweckbezogenen Unterordnung gegenüber dem Gesamtzusammenhang resultierte und eine 

strikt mechanische Kausalität ihren reibungslosen Bewegungsablauf garantieren sollte.976 Die spiri-

tuelle Körperschaftsmetaphorik war so in der funktionalen Systematik der Staatsverschuldung ein-

gebettet. Die Repräsentation des Staates verdankte sich der Zweckmäßigkeit seiner Regierungsin-

stitutionen. Anderseits hatte die Verwendung der Uhrenmetapher angesichts der komplizierten 

Entwicklungen der Machtlage in Regierung und Parlament im Frühjahr 1710 vor allem appellativen 

Charakter. Hintergrund war die Ernennung von Robert Harley zum Premierminister, einem Whig-

Repräsentanten, der zu den Tories übergelaufen war und als Auftraggeber den Publizisten Defoe 

mit der Nachfrage nach anonymen Pamphlete versorgte.977 Die Auflösung des Parlaments und die 

anschließenden Wahlen hatten eine Mehrheit der Tories zur Folge, so dass die seit der Regentschaft 

von Queen Anne dominierte Whig-Mehrheit im Parlament zugunsten der Tories beendet wurde. 

Befeuert wurden die Wahlergebnisse vor allem auch durch die konfessionellen Polemiken gegen 

die Whigs, denen in erhitzten Pamphleten Begünstigungen gegenüber den nicht-anglikanischen 

Dissenters vorgeworfen worden war.978  

Der noch vor den Wahlen publizierte ›Essay on Public Credit‹ sollte zum einen die beteiligten 

Parteien und Institutionen zur Räson bringen und ihnen aufzeigen, dass die ihr vom Volk übertra-

gene und delegierte Macht im Auftrag einer höheren Macht und Einheit ausgeübt wurde, die in der 

Repräsentation des englischen Kredites gewissermaßen kondensierte.979 Zum anderen sollte er die 

Befürchtungen der Leserschaft zerstreuen, dass der öffentliche Kredit nun kollabieren würde, weil 

die sich traditionell in den öffentlichen Schulden und der Bank von England engagierten Whigs ihr 

Kapital zurückziehen oder zurückhalten würden. Bedingung sowohl für die einheitliche 

                                                             
975  Daniel Defoe: An Essay upon Publick Credit, in: Political and Economic Writings 6, S. 56. Hervorhebungen im Original. 
976  Otto Mayr: Die Uhr als Symbol für Ordnung, Autorität und Determinismus, in: Klaus Maurice; Ders. (Hrsg.): Die Welt 

als Uhr. Deutsche Uhren und Automaten, München 1980, S. 1-9.   
977  John Richetti: The Life of Daniel Defoe. A Critical Biography (Blackwell critical biographies), Oxford 2005, S. 113-142. 
978  James E. Bradley: Religion, Revolution and English Radicalism. Non-Conformity in Eighteenth-Century Politics and So-

ciety, Cambridge 2002, S. 118.  
979  Richetti, Daniel Defoe, S. 70-112. 
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Repräsentation der englischen Nation im Kredit, als auch für die Sicherung eines zweckbezogenen 

Funktionsablaufs zwischen den politischen Institutionen war, so Defoe, die in der englischen Ver-

fassung institutionalisierte Trennung von Amt und Person, die zugleich dafür sorgen würde, dass 

private Einzelinteressen in der Machtorganisation kaum ins Gewicht fallen würden, ja, insgesamt 

jede Person grundsätzlich austauschbar ist, ob nun Königin oder Minister, egal von welcher Partei. 

That as the Public Credit is National, not Personal, so it depends upon No thing or Person, No Man or Body of 

Men, but upon the Government, that is, The Queen and Parliament; displacing or removing any Minister of State, 

or Great Officer, whose Management under the Souvereign affects our Treasure, can no way influence our National 

Credit; while the Just, Honourable and Punctual Conduct of the Sovereign and Parliament remains the same. 

Neither does our Credit depend upon the Person of the Queen, as Queen, or the individual House of Commons, 

Identically.980  

Durch den zirkulären Konstitutionszusammenhang zwischen Macht und Kredit, habe sich 

demnach das System der Regierung inzwischen institutionell so weit verselbständigt, dass sie sich 

der Willkür jeweiliger Personen entzog, respektive auch jede zukünftige Regierung an die Notwen-

digkeiten der Aufrechterhaltung des Kredites gebunden blieb, um mit dem Zusammenbruch des 

Kredites nicht die Grundlagen der eigenen Machterhaltung zu gefährden. Publick Credit Supports 

Power, Power Supports Commerce, and Commerce Credit; and endless Circulation runs through these things, their 

Affinity, Connection, and Dependence is such, that they ever Influence one another, and rise and fall together.981  

 

 

3.  Öffentlicher Kredit und long-distance control 

 

Solche körperschaftlichen Fiktionen im Rahmen einer staatlichen Repräsentationskonstruktion des 

öffentlichen Kredites, wie man sie aus Englands politischem Diskurs von Literaten und Pamphle-

tisten, aber auch von Politikern kannte, gab es in der Habsburger Monarchie nicht.982 Die Obrig-

keiten und Stände traten hier als Korporationen eigenen Rechts auf, die Schulden auf ihre Fonds 

aufnahmen, die sie autonom verwalteten und die in keiner Beziehung zu den Schulden anderer 

Korporationen standen. Auch der Kredit der Kammer war in diesem Sinne ein Partikularkredit der 

Monarchin.  

Das die Emphase öffentlicher Verschuldung zunächst aus den atlantischen Staaten kam, die ihre 

kolonialen und merkantilen Ambitionen seit dem 16. Jahrhundert im zunehmenden Maße auch in 

                                                             
980  Defoe, Essay upon Publick Credit, S. 59. Hervorhebungen im Original. 
981  Ebd. 
982  Zur Differenzierbarkeit zwischen Maschinen- und Leibmetaphern in diesem Sinne Susanne Lüdemann, in: Koschorke u.a., 

der fiktive Staat, S. 60. 
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den Indischen und pazifischen Ozean hinein ausdehnten, ist kein Zufall. Die maritime Ausweitung 

des militärischen und merkantilen Operations- und Aktionsraumes der Staaten und die Entwick-

lung und Ausdehnung kreditärer Finanzierungsformen verliefen hier koextensiv.983 Die Entwick-

lung der Aktiengesellschaft als Handlungsunternehmung als einer neuen Form der Gewinnbeteili-

gung, der Risikostreuung und der Übertragung von Kapitalansprüchen löst die älteren Formen 

familialer Netzwerkbildung im Bereich des kontinentalen und des transatlantischen Handels nach 

und nach ab. Die Gründung von Banken als institutionalisierten Kreditgebern zur Finanzierung 

fürstlicher Kriegszüge tritt in Konkurrenz zu den vermögenden, meist jüdischen Financiers im 

Umfeld der Höfe, die wie Samuel Oppenheimer in Wien als sogenannte Hoffaktoren für die Ver-

sorgung der Hofhaltung und als Kreditgeber unter dem Schutz des Landesherren standen, oft ge-

nug aber mit der Konfiskation ihres Vermögens rechnen mussten.984  

Als Gegenstand des polit-ökonomischen Diskurses gewann der öffentliche Kredit hier seine 

Kontur vor dem Hintergrund des europäischen Konkurrenzsystems der Mächte, in dem die mili-

tärischen, außenpolitischen Machtchancen, aber auch die merkantile und geographische Expansi-

onsbewegung der Staaten mit den unterschiedlichen Erscheinungen des öffentlichen Kreditwesens 

zur Aufbringung der außerordentlichen Kriegs- oder Staatsausgaben oder zur Finanzierung von 

unterschiedlichen Handelsunternehmungen verbunden waren.985 Mit der Adaption italienischer 

Techniken der Kapitalassoziation und der öffentlichen Schuldaufnahme in den Niederlanden im 

16. Jahrhundert, hatte sich etwa die Form einer steuerfundierten Subskriptionsanleihe und deren 

Verwaltung durch eine Bank bereits zum ersten Mal aus einem engeren städtischen Kontext gelöst 

und im Rahmen der Gründung der Amsterdamer Bank auf eine ganze Provinz ausgedehnt. Gleich-

wohl blieb auch die Amsterdamer Bank zunächst eine städtische Bank, die vor allem als Kreditge-

ber der Stadt Amsterdam und der Ostindienkompagnie auftrat.986 Erst mit der engen Verbindung 

der Bank von England mit der parlamentarischer Nationalschuld und der Refinanzierung durch 

eine territorial verallgemeinerte Steuer und der mit ihr notwendig verbundenen katastralischen Er-

fassung des Raumes, hat die öffentliche Schuldenaufnahme das Niveau und die Dimension ge-

samtstaatlicher Schuldorganisation erreicht. In der Folge hat sie sich zu einem der zentralen Finan-

zierungsinstrumente der englischen Expansion nach Übersee entwickelt.987  
                                                             

983  Vgl. Femme S. Gaastra: The Dutch East India Company. Expansion and Decline, Zutphen 2003. Vgl. auch die Einschät-
zung von Willem Wolters: The ‚Doit Infestation in Java’. Exchange Rates between Silver and Copper Coins in Nether-
lands India in the Period 1816-1854, in: Jane Kate Leonard; Ulrich Theobald (Hrsg.): Money in Asia (1200-1900). Small 
Currencies in Social and Political Contexts, Leiden–Boston 2015, S. 114f.   

984  Zur großen Bedeutung der jüdischen Hoffaktoren in Wien als Kreditgeber im Rahmen der Kriegsfinanzierung bis zum 
ersten schlesischen Krieg und speziell zu Samuel Oppenheimer Heinrich Schnee: Die Hoffinanz und der moderne Staat, 
Berlin 1955. Siehe auch die Einschätzung bei Winkelbauer, Nervus rerum Austriacarum, S. 198-200. 

985  Vgl. Buchholz, Geschichte der öffentlichen Finanzen, S. 65-70. 
986  Vgl. Ebd., S. 69f. 
987  Vgl. P.J. Cain, A.G. Hopkins: British Imperialism 1688-2000, 2. Auflage, Harlow 2002, S. 62-103.  
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Von der Forschung wird zumeist der außerordentliche Finanzierungsbedarf der Staaten als einer 

der zentralen Antriebsmomente der in der sogenannten finanziellen Revolution entwickelten For-

men der öffentlichen Schuldenorganisation beschrieben. Der Öffentliche Kredit galt hier als Mög-

lichkeit, Bargeldmangel auszugleichen und relativ kurzfristig Kapitalien und Ressourcen zu mobi-

lisieren. Tatsächlich ist die europäische Expansionsbewegung und die Organisation des Fernhan-

dels über den Atlantik, den Indischen Ozean bis in den asiatisch-pazifischen Raum hinein ohne die 

Gründung von Giro- oder Leihbanken in den großen Handelsstädten, der Entstehung von Versi-

cherungsgesellschaften, ohne den umfangreichen Gebrauch des Wechsels bei der Abwicklung des 

Zahlungsverkehrs zwischen Mutterländern, Kolonien und Außenposten, vor allem aber ohne die 

Entwicklung der Aktiengesellschaft in den Generalstaaten und deren Weiterentwicklung im 17. 

und 18. Jahrhundert kaum zu erklären.988 Im Zeitalter der ursprünglichen Akkumulation des Kapi-

tals bildete der Kredit den zentralen Bestandteil einer blutigen Erfolgsgeschichte, deren Preis man 

mit Zins und Zinseszins buchstäblich später bezahlt.989  

Wie der prominente und gut dokumentierte Streit um ›die Freiheit des Meeres‹ zeigt, in dem Hugo 

Grotius, der Doyen des frühneuzeitlichen Völkerrechts, als Anwalt und Gutachter der V.O.C. das 

Meer als res omnium zunächst gegen portugiesische Ansprüche auf die Handelsrouten im Indischen 

Ozean und im Südchinesischen Meer als herrschaftsfreien Verkehrsraum aller Völker verteidigt 

hatte, haben sich hier neue Formen der privaten und staatlichen Kapitalinvestition und die militä-

rische und völkerrechtlich systematisierte Machtorganisation staatlicher Souveränität eng miteinan-

der verbunden.990 Mit umfangreichen Souveränitätsrechten zur Kriegsführung, zum Abschluss von 

Verträgen oder zur Gründung von befestigten Handelsposten ausgestattet, bildeten etwa die 

Schiffe der Vereinigten Ostindischen Kompagnie, aber auch der späteren East India Company und der 

South Sea Company die schwimmenden Repräsentanten souveräner Staaten, ein deterritorial agieren-

des Element innerhalb der gleichzeitig einsetzenden Territorialisierungsbewegung in Europa.991 

Rein sachlogisch lassen sich die im Zuge der financial revolution entstehenden ökonomischen In-

stitutionen nicht vom Bereich politischer Machtausübung separieren, weil die Gründung von 

                                                             
988  Jakob Strieder: Studien zur Geschichte kapitalistischer Organisationsformen. Monopole, Kartelle und Aktiengesellschaf-

ten im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit, 2. Auflage, München-Leipzig 1925. 
989  David Graeber: Schulden. Die ersten 5000 Jahre. Aus dem Amerikanischen von Ursel Schäfer, Hans Freundl, Stephan Ge-

bauer, Stuttgart 2012, S. 364f. 
990  Vgl. Michael Kempe: Fluch der Weltmeere. Piraterie, Völkerrecht und internationale Beziehungen 1500-1900, Frankfurt 

am Main-New York 2010, S. 75-115. 
991  Vgl. Robert Parthesius: Dutch ships in tropical waters. The development of the Dutch East India Company (VOC) ship-

ping network in Asia 1595-1660, Amsterdam 2010; Eberhard Schmitt; Thomas Schleich (Hrsg.): Kaufleute als Kolonialher-
ren. Die Handelswelt der Niederländer vom Kap der Guten Hoffnung bis Nagasaki 1600-1800, Bamberg 1988; Zu den 
englischen Joint-Stock Companies klassisch und umfangreich William Robert Scott: The Constitution and Finance of 
English, Scottish and Irish Joint-Stock Companies to 1790, 3 Bände, New York 1951. 
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Banken oder Handelsgesellschaften, aber auch die Ausgabe von Leibrenten und Tontinen einer-

seits unmittelbar politisch und fiskalisch definierten Zielen folgten, die Korporationen andererseits 

aber auch grundlegend auf die Instrumente der Privilegierung und der Monopolverleihung ange-

wiesen blieben. So wurden den unterschiedlichen Unternehmungen zumeist obrigkeitliche Ho-

heitsrechte übertragen, was ihnen, wie gesagt, selbst den Rechtsstatus einer öffentlichen Institution 

eintrug.992  

 

Bei der Entwicklung institutionell organisierter Formen der Kreditbeschaffung geht es aber nicht 

nur um die extensivierte und intensivierte Aufnahme von Fremdkapital zur Behebung des notori-

schen Geldmangels oder nur um die Aufnahme von Risikokapital, wie die finanzhistorische Lite-

ratur zumeist suggeriert. Es geht vor allem auch um die neuartige Organisation eines ausgedehnten 

Raumes durch die Verschriftlichung relevanter Organisations- und Informationsleistungen und 

monetärer Ansprüche. Der Aufschub, den ein Kredit gewährt und die Zeit, die die Überwindung 

des Raumes selbst beansprucht gehören zusammen. Die sich entwickelnden Kreditinstrumente 

und die mit ihnen verbundenen Prämien oder Zinsen sind ebenso Funktionen der riskanten Über-

windung des Raumes wie der Organisation von Beziehungen zwischen zeitlich und räumlich Ab-

wesenden.993  

In der Gewinnbeteiligung der Anteilseigner an der Ladung der anfänglich alle drei Jahre, nach 

der Verstetigung ihrer Präsenz durch den Aufbau der Festung Batavia und dem damit verbundenen 

Einstieg in den innerasiatischen Handel schließlich jährlich zurückkehrenden Flotten der VOC, 

aber auch im Wechsel, den die VOC zur Besoldung und Entlohnung von Soldaten, Matrosen und 

anderer Angehörige der V.O.C. in ihren Stützpunkten intensiv nutzte, liegt die Koextension von 

Kredit und Raum auf der Hand. Ein Wechsel ist im wahren Wortsinn zunächst ein Brief, ein recht-

liches Speichermedium von Ansprüchen auf Geld, den man von A nach B transportiert und dessen 

Kredit mit seiner Präsentation endet, das heißt mit der Ankunft und Einlösung am Bestimmungs-

ort. Im Falle der angeheuerten Matrosen mit seiner Präsentation bei der Amsterdamer Bank nach 

ihrer Rückkehr, falls sie ihn nicht an der Amsterdamer Börse bereits diskontiert haben, wo relativ 

schnell ein Sekundärmarkt für die Schuldscheine entstanden war.994 Ein solcher Wechsel bildet im 
                                                             

992  Piet C. Emmer u.a. (Hrsg.): Wirtschaft und Handel der Kolonialreiche (Dokumente zur Geschichte der europäischen 
Expansion 4, hrsg. von Eberhard Schmitt), München 1988, S. 155. 

993  Vgl. Rudolf Schlögl: Der Raum der Interaktion. Räumlichkeit und Koordination mit Abwesenden in der frühneuzeitli-
chen Vergesellschaftung unter Anwesenden, in: Bettina Heintz, Hartmann Tyrell (Hrsg.): Interaktion – Organisation – 
Gesellschaft revisited. Anwendungen, Erweiterungen, Alternativen (Sonderband der Zeitschrift für Soziologie), Stutt-
gart 2015, S. 178-200.   

994  Markus A. Denzel: The European Bill of Exchange, in: Ders.; Sushil Chaudhuri (Hrsg.): Cashless Payment from the Anti-
quity to 1914 (Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 114), Stuttgart 2008, S. 153-194; Ders.: Das System des 
bargeldlosen Zahlungsverkehrs europäischer Prägung vom Mittelalter bis 1914 (Vierteljahresschrift für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte. Beihefte 201), Stuttgart 2008, S. 47-84.  
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Sinne von Bruno Latour ein »immutable mobile«, ein standardisiertes und dekontextualisiertes Me-

dium, das die Organisation ökonomischer Beziehungen in ausgedehnten geographischen Räumen 

durch den Transport und die Kontrolle von Zeichen auf Papier handhabbar macht.995 Der Wechsel 

dient demnach nicht nur der Kreditbeschaffung, als Substitut realer Geldübertragungen von einem 

Ort zum anderen ist er Teil »einer Fernregierung als politischer Form, die sich vor allem auf büro-

kratische Verwaltungstechniken stützt.«996 Er suspendiert zunächst die Gefahr des Verlustes realer 

Münzen, schafft Aufschub bis zur tatsächlichen Bezahlung oder macht das Geld oder das Metall 

anderweitig verwendbar, wie im Falle des japanischen Silbers, das im innerasiatischen Handel der 

Ostindienkompanie als Zahlungsmittel unabdingbar war.997 Vor allem aber entkoppelt der Wechsel 

den Handel oder den ursprünglichen Sender und Empfänger von Zahlungsleistungen von den Be-

dingungen der Interaktion unter Anwesenden, das heißt von »der Raumgebundenheit und der Ge-

genwartsabhängigkeit der Kommunikation.«998 Diese Entkopplungsleistung ist zunächst ein unmit-

telbarer Effekt der Schriftlichkeit selbst, die im Gegensatz zur Simultanität mündlicher Kommuni-

kation »die Vertagung des Verstehens« im Sinne von Niklas Luhmann ermöglicht, das heißt die 

räumliche und zeitliche Entzerrung der »Einheit der kommunikativen Operation«, in diesem Fall 

die Einlösung des Zahlungsversprechens an einem anderen Ort.999 Bis ins 16. Jahrhundert setzte 

die Zession eines solchen Wechsels noch die Ausstellung einer neuen Urkunde voraus oder war in 

seiner Gültigkeit auf den Rechtskreis eines jeweiligen Territoriums begrenzt.1000 Mit der Möglich-

keit der mehrfachen Indossierung und Girierung von Schuldansprüchen durch das Blankoindos-

sament hat sich diese Entkopplungsleistung im Medium selbst gegenüber den beteiligten Personen 

noch einmal verselbständigt. Die Übertragung von Geldforderungen schloss nun nicht mehr einen 

namentlich notierten Stellvertreter ein, sondern einen unbekannten Dritten. Wie man anhand der 

frühneuzeitlichen Wechselordnungen nachvollziehen kann, ist nicht nur die systematische Vernet-

zung von Handelsplätzen, Börsen und (Wechsel-)Banken eine zentrale Bedingung dafür, dass nun 

mit Zahlungsansprüchen selbst gezahlt werden kann, sondern vor allem auch die obrigkeitliche 

Garantie, Zahlungsansprüche als Rechtsansprüche durchzusetzen, respektive im Falle des Protest 

zu sanktionieren, wenngleich die Frage der Haftung bei Blankoindossierungen bis ins späte 18. 

                                                             
995  Bruno Latour: Drawing things together, in: Michael Lynch; Steve Woolgar (Hrsg.): Representations in Scientific practice, 

Cambridge, Massachusetts – London 1990, S. 19-68.  
996  Wolfgang Schäffner: Diagramme der Macht. Festungsbau im 16. und 17. Jahrhundert, in: Jöchner, Politische Räume, S. 133. 

Zum Begriff der Fernregierung  
997  Emmer u.a., Wirtschaft und Handel der Kolonialreiche, S. 614.  
998  Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft, Bd. 1, Frankfurt am Main 1998, S. 251. 
999  Ebd., S. 249-290. 
1000  Die Anfänge der Wechselindossierung, aber auch die Frage nach seiner Entstehung aus älteren Formen des Schuld-

scheines (notarielle Chirographie) sind nach wie vor umstritten. Neben den Arbeiten von Markus Denzel siehe die klas-
sische Studie von Raymond de Roover: L’évolution de la lettre de change, XIVe-XVIIIe siècles, Paris 1953; Peter Opitz: Der 
Funktionswandel des Wechselindossamentes (Berliner Juristische Abhandlungen 19), Berlin 1968, S. 27-39. 
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Jahrhundert, teilweise bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hinein juristisch heftig umkämpft blieb. 

Vor dem Hintergrund, dass in den deutschen Erbländern der Habsburger Monarchie das Blan-

koindossament durch die Wechselordnung von 1717 verboten und das Verbot 1763 noch einmal 

bekräftigt worden war, erscheinen daher auch die Blankopapiere Zinzendorfs noch einmal radika-

ler.1001 

Erst durch die in den Papieren nun als Leerstelle selbst markierte und eingelagerte symbolische 

Referenz auf potentiell Abwesende wird der Wechsel zum Geldmedium, weil sich in seiner Indos-

sierbarkeit die Übertragungsfunktion des Wechsels und seine Speicherfunktion als Schuldurkunde 

auf neuartige Weise zusammenfügen. Der Aussteller und der Akzeptant eines solchen Wechsels 

bleiben zwar juristisch zurechenbare Adressen der Transaktion und ebenso bleibt der Kredit eines 

Wechsels auf seine Deckung in Metallgeld am Bestimmungsort angewiesen. Mit der Blankoindos-

sierung aber wird der endgültige Präsentant strukturell unbekannt, so dass der Wechsel auch bis 

zum Zeitpunkt seiner Einlösung zur handelbaren und diskontierbaren Ware werden kann. Der 

Wechsel als Ware hat nun selbst einen Preis, der als solcher beobachtet werden kann, und Auskunft 

gibt über die Bewegungen im Handel. Im Agio und Disagio wird der Wechsel zum Barometer des 

Handels, das heißt zum indexikalischen Informationsverarbeitungsmedium 2. Ordnung über die 

Aussichten, Chancen und Lagen des Handels vor Ort oder an anderen Handelsplätzen. Der Wech-

selhandel, giebt uns die beste Einsicht in die Handlung, heißt es bei Jean Francois Melon. Ein vernünftige 

Erfahrung lehret uns, daß man alles nach den großen Handelsplätzen, wo die Nation am stärksten handelt, beurt-

heilen kann.1002 Börsen, wie sie in Brügge, dann vor allem aber in Antwerpen und in Amsterdam seit 

dem 16. und 17. Jahrhundert entstanden, sind daher nicht nur Umschlagplätze von Zahlungen, 

sondern vor allem von Informationen, das heißt Orte der lokalen Metakommunikation, die durch 

die Synchronisierung und Orientierung von Handlungen im Rahmen der Öffnungszeiten der Bör-

sen die Koordination des Handels an entfernte Plätze ermöglichen sollen, um zugleich Gewinne 

aus der Beobachtung 2. Ordnung zu ziehen.1003  

                                                             
1001  Zu den Verboten des Blankoindossamentes und den rechtlichen Konflikten, die durch die Ungewissheit in Haftungs-

fragen entstehen Opitz, Funktionswandel, S. 55-69.  
1002  Jean-François Melon: Vom Gleichgewichte der Handlung, in: Ders.: Des Herrn von Melons gesammlete kleine Schriften 

über die Handlung und die Manufacturen übersetzt, Kopenhagen 1756, S. 248. 
1003  Welche Verwirrung das Problem einer Beobachtung von Beobachtern auslösen kann, hat die erste umfangreiche Be-

schreibung der Amsterdamer Börse durch den portugiesischen Sepharden Joseph de la Vega in seinen aberwitzigen 
und schelmischen Dialogen zwischen einem Kaufmann, einem Philosophen und einem Spekulanten über die ›Confusion 
de Confusiones‹ an der Amsterdamer Börse aus dem Jahre 1688 gezeigt: vor allem anhand der Figur des Accionista, der im 
komplexen Verwirrspiel der Beobachtungsordnungen irgendwann in rastlose Entscheidungsunfähigkeit verfällt. Vgl. 
Joseph de la Vega: Die Verwirrung der Verwirrungen. Vier Dialoge über die Börse in Amsterdam. Nach dem spanischen 
Original übersetzt und eingeleitet von Dr. Otto Pringsheim, (Breslau 1919), Neuausgabe Hamburg 2010. Im Original 
Der.: Confusión de confusiones. Dialogos curiosos entre un filósofo agudo, un mercader discreto y un accionista eru-
dito describiendo el negocio de las acciones, su origen, su etimología, su realidad, su juego y su enredo, Amsterdam 
1688. 
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Folgt man den medientheoretischen Überlegungen von Bernhard Siegert zur Entwicklung kauf-

männischer Zeichenpraktiken und Kulturtechniken der Schrift in Spätmittelalter und Früher Neu-

zeit, dann geht es bei der schriftinduzierten Entfaltung der europäischen Handelsnetzwerke nicht 

um die Nivellierung des Raumes, sondern um eine grundlegend anders gelagerte Konzeption der 

Raumorganisation, die mit der Veränderung »des abendländisch-neuzeitlichen Konzeptes des Or-

tes« selbst verbunden ist.1004 Mit der allmählichen und zunächst auf die italienischen Stadtrepubli-

ken begrenzten Adaption des indisch-arabischen Ziffernsystems und der Entwicklung der doppel-

ten Buchführung werden die semiotische Organisation und die Kontrolle weitläufigerer Handels-, 

Kredit- und Agenturbeziehungen aus dem Kontor des Kaufmanns möglich. »Die doppelte Buch-

haltung ermöglicht es dem Kaufmann, die Bewältigung des großen Raumes durch Bewältigung von 

Rechenoperationen auf dem Papier zu substituieren. Der Transport von Ziffern ersetzt den Trans-

port der Waren. Das eigentliche Geschäft findet auf dem Papier statt, der reale Transport realer 

Waren wird im erweiterten Tausch zunehmend zeitlich, räumlich und semiotisch abgetrennt von 

der Geschäftsoperation im Büro. Die Sphäre des Signifikanten wird deterritorialisiert gegenüber 

der Sphäre des Signifikats. Das Signifikat eines Geschäfts kann laufend aufgeschoben bzw. re-re-

ferentialisiert werden. Auf diese Weise ist das Büro eine Maschine, in der zugunsten der Vorherr-

schaft eines operativen Symbolismus ein ontologischer Symbolismus auf den reinen Ausnahmefall 

beschränkt ist.«1005  

Die doppelte Buchführung stellt demnach ein operatives Verfahren der Verschriftlichung aller 

kleinen und großen Geschäfte, so wie sie kommen, von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde dar und fügt sie im 

Sinne einer transparenten Gesamtschau zu einer aggregierten Repräsentation sämtlicher Geschäfts-

vorfälle zusammen. Sie erlaubt dem Kaufmann jederzeit die Einsicht in den Stand seiner Dinge. 

Als systematische Repräsentation aller Geschäftsereignisse kann ihr daher auch juristische Beweis-

kraft zugeschrieben werden.1006 Zunächst allerdings ist sie vor allem auch eine Technik der Ausdif-

ferenzierung von Interaktion und Organisation durch die Konventionalisierung eines Zeichensys-

tems, das die Anwesenheit des Kaufmanns an anderen Handelsplätzen, aber auch den direkten 

Tausch einer Ware gegen eine andere zunehmend seltener werden lässt.1007 Das Unbehagen, das 
                                                             

1004  Bernhard Siegert: (Nicht) Am Ort. Zum Raster als Kulturtechnik, in: Thesis, Heft 3 (2003), S. 93.  
1005  Siegert, Passage des Digitalen, S. 43. 
1006  Die Buchführung wird für den Kaufmann im Verlaufe der frühen Neuzeit im Rahmen der Durchsetzung innerterritori-

alen oder städtischen Handelsrechts und der Einrichtung von Merkantilgerichten in zunehmenden Maße auch gesetz-
lich verpflichtend. Vgl. Ansgar Becker: Die Entwicklung des Kaufmannsbegriffs im Sinne eines übergeordneten Abgren-
zungskriteriums für den persönlichen Anwendungsbereich handelsrechtlicher Vorschriften (IUS VIVENS 17), Münster 
2004, S. 27-41.  

1007  Mark Hengerer hat die kaiserlichen Hofbuchhaltung des 16. bis zum frühen 18. Jahrhundert daher auch als »ein wichti-
ges Element im Prozeß der Ausdifferenzierung von Verwaltung und Politik aus dem Interaktionsraum Hof« bezeich-
net. Mark Hengerer: „Herz“ der Hofkammer – „haupt buech über das universum“. Die kaiserliche Hofbuchhaltung 
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die semiotische Trennung von Zeichen und Bezeichnetem einerseits und die Trennung der Han-

delspartner von face-to-face-Kommunikation andererseits auslösen mochte, hat der Florentiner 

Franziskanermönch Luca Pacioli in der ersten, 1494 gedruckten Abhandlung über die Buchhaltung 

festgehalten. Um nicht über den Unterschied zwischen Personen und Zeichen für Personen in 

Verwirrung zu geraten, legte er den Kaufleuten bei der Aneignung der Buchhaltungskunst nahe, 

sich zum besseren Verständnis, die Konten, die nun ihre Bücher bevölkerten, selbst als Personen 

vorzustellen.1008 

An der Erziehungsliteratur des 17. und 18. Jahrhunderts für angehende Kaufleute, lässt sich 

ablesen, wie eine solche Beherrschung elementarer und operativer Kulturtechniken der Schrift in 

einer Verhaltenslehre kondensierte, die die Vergegenwärtigung und die repräsentationale Be-

herrschbarkeit des sozialen Raumes mit der Kontrolle rigide gekoppelter, semiotischer Ordnungs-

vorgänge in Büchern und Zetteln unterschiedlichster Art kombinierte.1009 Der Handel mit Abwe-

senden und Abwesendem erscheint etwa in Jacques Savarys ›le Parfait Négociant‹ aus dem Jahre 1675 

als eine Kunst, Zeichen auf Dinge und Zeichen auf Zeichen zu beziehen, die sich im mühevollem, 

aber lohnenswerten Prozess zur Erlangung der Kaufmannsweihen ausbilden lässt.1010 Als Ergebnis 

medialer Konditionierung sind Selbstführung und Buchführung, aber auch die Kontrolle sozialer 

Beziehungen und Verpflichtungen weitgehend identische Prozesse. Was Kaufleute dazu befähigt, 

sich selbst in ihren Verrichtungen wol [zu] geleiten, ist eine gute Ordnung ihrer Bücher. Dann wann Sie 

Bücher/ darinnen ihr gantzer Handel begriffen/ halten/ können sie dessen eine viel bessere Wissenschaft haben/ 

und viel klüger und vorsichtiger in Kauff=und Verkauffung der Wahre handeln; Sie werden dadurch was sie und 

was man hingegen ihnen schuldig1011.  

Die Geschicklichkeit eines Kaufmanns, hat daher Paul Jacob Marperger in einer Jacques Savarys 

›parfait negotiant‹ entlehnten Verhaltenslehre für getreue und geschickte Handelsdiener angemahnt, er-

schöpfe sich nicht allein darin, Lesen, Schreiben und Rechnen zu beherrschen, um auch die Han-

delsbücher seines Herrn sorgsam und gewissenhaft führen zu können. Weil etwa der Wechselhan-

del erfordere, nicht nur über umfangreiche Kenntnisse über die lokalen Bedingungen des Handels, 

                                                             
zwischen Transaktionsdokumentation und Staatsgestaltung (16. bis 18. Jahrhundert), in: Gerhard Fouquet; Jan Hirschbiegel; 
Werner Paravicini (Hrsg.): Hofwirtschaft. Ein ökonomischer Blick auf Hof und Residenz in Spätmittelalter und Früher 
Neuzeit (Residenzforschung 21), Ostfildern 2008, S. 191-240. Hier S. 231 

1008  Luca Pacioli: Abhandlung über die Buchhaltung 1494. Nach dem italienischen Original von 1494 ins Deutsche übersetzt 
von Balduin Penndorf (Quellen und Studien zur Geschichte der Betriebswirtschaftslehre 2), 2. unveränderter Nachdruck 
der Ausgabe von 1933, Stuttgart 1997, S. 97 und S. 108. 

1009  Zur Kaufmannsliteratur in ihrer historischen Entwicklung und Differenzierung vgl. Wolfgang Kaiser: Ars mercatoria – 
Möglichkeiten und Grenzen einer analytischen Bibliographie und Datenbank, in: Jochen Hoock; Pierre Jeannin; Ders. 
(Hrsg.): Ars meractoria. Handbücher und Traktate für den Gebrauch des Kaufmanns, 1470-1820. Eine analytische Bib-
liographie, Bd. 3: Analysen, Paderborn 2001, S. 1-36.  

1010  Jacob Savary: Der vollkommene Kauff= und Handelsmann/ Oder Allgemeiner Unterricht [...], Genf 1676. 
1011  Ebd., Erstes Buch, S. 288. 
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die aktuellen Preise der Waren an Ort und Stelle oder die Einschätzung der Kreditwürdigkeit der 

Personen zu verfügen, müssen sie im Zuge der allmählichen Erwerbung grundlegender Kenntnisse 

und Erfahrungen auch die Fähigkeiten verfeinern, sich in ihrem Handel und Tun prospektiv und 

reflexiv auf Wechselwirkungszusammenhänge einer komplexen Umwelt zu beziehen.1012 Das Kauf-

mannsgeschäft erfordere die beständige Koordination und Kalkulation des eigenen Handelns in 

Hinblick auf Abwesendes, auf Unbekanntes und Ungewisses als Quelle beständiger Unruhe und 

Veränderung. So müsse etwa ein Handelsdiener, der seine ersten Schritte im Geschäft des Geld-

wechsels erlerne, hierzu seines Orts Gelder wohl verstehen/ und wie sich derselben äußerlicher und innerlicher 

Werth gegen fremdbe Gelder verhalte/ auch was der Cours des Wechsels sey/ wie solcher von einem Post-Tag zum 

andern steige oder falle/ dabey er dann in Abgeben und Nehmen der Wechsel=Gelder/ allezeit auf seines Princi-

palen Vortheil/ und auf den vortheilhafftigsten Cours vor ihn zu bedingen bedacht seyn1013.  

 

Der mit wechselnden Lagen damit notwendig einhergehende Zwang zur Konsistenz der eigenen 

Persona wird einerseits durch Tugendkataloge der Beständigkeit und Verlässlichkeit proklamiert. 

In der gewissenhaften, minutiösen und disziplinierten Befolgung grundlegender und wiederkeh-

render Praktiken der Zeichenmanipulation sind diese in ein mediales Setting eingebettet, dass 

zweckbezogene Verhaltensroutinen und sittlich-normative Anforderungen zur Deckung bringt. 

Geschickt im Sinne ihrer Befähigung zum Kaufmannsberuf jedenfalls sind Handelsdiener erst 

dann, wenn sie zu rechter Zeit den Handels=Büchern vorzustehen/ zu rechter Zeit die Post=Täge mit abzuwar-

ten/ ja gar bey den Waaren mit anzugreiffen wissen/ und wann hiervon auch die Börse/ und derer tägliche Fre-

quentierung nicht auszuschließen/als kommen auf solcher/nechst den Waaren=Einkauff= und Verkauff/ Schiffer 

und und Fuhrleute befrachten/ Schulden zu mahnen/ was in Handlung passiert anzuhören und zu erkundigen/ 

auch das Assignieren/ Rescontrieren/ sonderlich aber das Wechselschliessen vor/ welches einem Handels=Diener 

vielmahls allein anvertrauet ist.1014 

 

Der Kaufmann des 17. und 18. Jahrhunderts, ist kein adventurer des 16. Jahrhunderts mehr, der sich 

selbst auf die Suche nach Reichtümern und Beute begibt und damit auch kein Held, wie man mit 

Niklas Luhmann sagen könnte, holding out against all kinds of  danger and fit for all manner of unhappy 

surprises.1015 Er kalkuliert stattdessen innersystemische Risiken, learning from experience, attentive to news, 

                                                             
1012  Paul Jaccob Marperger: Getreuer und Geschickter Handelsdiener. Nachdruck der Ausgabe von 1715 (Schriften zur Ge-

schichte der Betriebswirtschaftslehre 17), Köln 1999, S. 187f. 
1013  Ebd., S. 188. 
1014  Ebd., S. 187f. 
1015  Niklas Luhmann: Familiarity, Confidence, Trust. Problems and Alternatives, in: Diego Gambetta (Hrsg.): Trust. Making 

and Breaking Cooperative Relations, Oxford u.a. 1988, S. 100. 
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making decisions on the basis of a well-jugded mix of trust and distrust.1016 Angesichts der Komplexität der 

Vermittlungs- und Informationsprozesse distanzkommunikativer wie interaktiver Art, erscheint 

daher der Kupferstich, der das zweite Buch der deutschen Übersetzung von Savarys ›vollkommenen 

Kaufmann‹ ziert, wie ein paratextueller Anachronismus. Die Figur auf dem Pferd jedenfalls, die mit 

dem ausgestreckten Arm den Weg zur Stadt vorzeichnet (und zugleich den Hund auf die Suche 

nach den außerhalb des Bildraumes möglicher Weise existierenden Gefahren schickt) und der 

Kaufmann, den das zweite Buch dann als Verwalter komplexer schriftlicher Geschäftsvorgänge 

präsentiert, weichen erheblich voneinander ab. Der Stich zeigt die emblematische Darstellung einer 

Handelsgemeinschaft noch im Bild einer Reisegemeinschaft, in der der Transport von Waren und 

Nachrichten in der Begleitung der Kaufleute der Companie in eins fällt. 

 

 
Abbildung 7: Der vollkommene Kaufmann. Frontispiz des 2. Teils 

 

 

Dass der Kredit als Zahlungsaufschub nicht nur eine Operation in der Zeit, sondern die neuartige 

Integration des Raumes erlauben können soll, wusste nicht zuletzt der schottische Projektemacher 

John Law. Papierne Schuldscheine waren ihm nicht einfach magische Vervielfältigungsmittel des 
                                                             

1016  Ebd. 
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Geldes, sondern vor allem eine Technik der Machtorganisation mit anderen Mitteln, eine Form der 

»long-distance control«.1017 Angesichts der Geschwindigkeit und der buchstäblichen Leichtigkeit, 

mit der Papiere scheinbar die Besitzer wechseln oder die Ansprüche in den Büchern einer Bank 

übertragen werden können, bildet der reale Transport von Münzen das letzte unbequeme und in-

neffektive Residuum persönlicher Interaktion und materieller Substantialität, die ihm zufolge je-

denfalls zu Beginn des 18. Jahrhunderts bereits obsolet erscheint. Wenn ein Kaufmann in London einen 

Wechsel zu bezahlen hätte, den er sich anschickte in Guineen zu begleichen oder in Talern zu bezahlen, dann würde 

man diesen Wechsel kaum noch bereit sein entgegenzunehmen, weil man sich der Unbequemlichkeiten von Zahlungen 

in Münzgeld schwerlich aussetzen wollte.1018 

Auf der Grundlage der königlichen Bank und der in Louisiana operierenden Mississippigesell-

schaft wollte er ein gesamtes Königreich nach dem Modell einer kaufmännischen Unternehmung 

in einen Umschlagsplatz des Fern- und des Wechselhandels verwandeln, der sich aus dem Zentrum 

einer königlichen Kasse heraus steuern ließ. Die Übertragung von Zahlungsforderungen von Ort 

zu Ort ist auch hier zunächst nicht mehr als eine Anweisung zu einer Transaktion oder Verbuchung 

auf dem Papier, eine Technik, die es zugleich erlaubt, auch die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes 

ohne seinen realen Transport zu erhöhen.1019 Die Holländer sind auf diesem Wege der Vereinfachung von 

Zahlungen noch weiter vorangeschritten als die Engländer. Sie behalten nicht einmal die Banknoten bei sich sowie 

sie ebenfalls nicht herumlaufen, um letztere einzutreiben, vielmehr haben sie kleine gedruckte Anweisungen, die sie 

ausfüllen, womit sie der Bank die Summe anzeigen, die sie zahlen müssen, und sie empfangen auf gleichem Wege 

die Zahlungen, die man ihnen schuldet. Auf diese Weise mag ein Holländer in einer Viertelstunde, ohne mit jeman-

dem gesprochen zu haben und ohne das Haus verlassen zu haben, Zahlungen oder Geldeinnahmen von 4 oder 

500000 Gulden mit 50 verschiedenen Personen zu tätigen, ohne die geringste Schwierigkeit zu haben.1020  

 

Nicht sprechen oder herumlaufen zu müssen, um sein Geld einzutreiben, war hier nicht nur eine 

Umschreibung für die besondere Effizienz einer Herrschaftsform, die die konkrete Interaktion von 

Schuldnern und Gläubigern durch schriftgestützte Verfahren der Distanzkommunikation ersetzt 

hatte. Nach dem Lawschen Modell sollte auch das gesamte Steuersystem aus den Händen der ein-

flussreichen Steuerpächter genommen und der königlichen Bank einverleibt werden, damit das, was 

an Steuern vom Volk erhoben wird, ungeteilt in die königlichen Kassen fließt.1021 Die Ausschaltung 

                                                             
1017  John Law: On the Methods of Long Distance Control. Vessels, Navigation, and the Portuguese Route to India, in: Ders. 

(Hrsg.): Power, Action and Belief. A New Sociology of Knowledge? (Sociological Review Monograph 32), Henley 
1986, S. 234-263. 

1018  John Law, Denkschrift über die Banken, in: Ders.: Handel, Geld und Banken. Übersetzt und mit einem Nachwort hrsg. 
von Achim Toepel, Berlin 1992 S. 141f. 

1019  Vgl. Siegert, Passage des Digitalen, S. 43. 
1020  John Law, Denkschrift über die Banken, S. 141f. 
1021  Ders., Abhandlung über die königlichen Steuern, in: Ders., Handel, Geld und Banken, S. 208. 
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vermittelnder Instanzen bei der Einnahme von Steuern bildet bei Law einerseits die Bedingung der 

Zentralisierung der Steuereinnahmen, andererseits bildet sie die Voraussetzung einer ungeteilten 

Herrschaft über den Raum der Monarchie, die als domnium eminens des Königs auch den Gesamt-

fonds bilden sollte, durch den die Banknoten gedeckt werden können. Der Kredit erscheint in 

Laws neuem System der Finanzen daher nicht nur als Ersatz für Münzen, sondern vor allem als 

eine Funktion der souveränen Raumbeherrschung. Sie ist nicht nur auf das französische Territo-

rium begrenzt, sondern soll auch die Steuerung und Bilanzierung des Außenhandels ermöglichen, 

sich mit der Unternehmung einer Handelsgesellschaft im globalen Maßstab ausdehnen und in der 

königlichen Kasse in Paris eine synoptische Zusammenführung des Besonderen ins Allgemeine 

erlauben, wie es bei Law heißt, weil einzig und allein ein König in der Lage ist, alles unter einem gleichen 

Gesichtspunkt zusammenzuführen und seinem Königreich einen allgemeinen und einzigartigen Kredit zu verschaf-

fen.1022  

 

 

4.   Einheimischer Kredit in der Konkurrenz der Staaten 

 

Die Anwendung merkantiler Praktiken, ihre Übertragung auf den Staat und die Implementierung 

eines königlichen Kredites als Bestandteil einer Fernregierung mit ökonomischen Mitteln, erscheint 

bei Law im Licht einer Kolonialisierung des eigenen Territoriums. Die geregelte Aufnahme von 

Schulden verschafft daher nicht nur Zeit, sie ist mit der Ausdehnung des räumlichen Aktionspo-

tentials der Machthaber und der territorialstaatlich konzipierten Vereinheitlichung und Vertiefung 

seiner Raumbeziehungen verbunden. Als solche steht sie in einem unmittelbaren Zusammenhang 

mit der Konkurrenz um die Reichtümer der neuen Welten oder der Erlangung von Vorteilen im 

Außenhandel. Wenngleich Zinzendorf für den Bereich des Handels und der Handelsbilanz eine 

differenziertere Position vertrat, weil den im Handel exportierten Geldsummen wiederum Gegen-

werte an Waren oder Rohstoffen entsprechen mussten, war auch der einheimische Kredit, wie 

Zinzendorf ihn konzipierte, vor dem Hintergrund einer relativen Konkurrenz der europäischen 

Staaten um die unterschiedlichen Reichtümer und Ressourcen als Grundlage der ökonomischen 

und militärischen Machtbasis des Staates entworfen worden. Die Vorrangstellung des einheimi-

schen Kredites bezog seine Plausibilität aus der Vorstellung, dass ein Land durch die Aufnahme 

auswärtiger Darlehen und der mit ihnen verbundenen Zinszahlungen im Verhältnis zu den 

                                                             
1022  Ders.: Briefe über das neue System der Finanzen. Dritter Brief, in: Ders., Handel, Geld und Banken, S. 325. 
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Nachbarstaaten durch solche Ausfuhre um seine Baarschaften gebracht und arm werde.1023 Nicht jeder Abfluss 

an Geldern in die Fremde, aber jeder Abfluss an bloßen Zinszahlungen bedeute im Laufe der Zeit 

eine unmerkliche, aber kontinuierliche und relative Verarmung des eigenen Staates bei proportio-

naler Bereicherung der anderen Staaten, in die die Zinsen ohne Gegenleistung abzufließen schie-

nen. Ein anderer Vortheil, wodurch sich diese Papiere in den Augen derjenigen einen neuen Werth erwerben, welche 

nicht gewohnt sind den gegenwärthigen Augenblick allein zu sehen, sondern die Sachen ihrem ganzen Umfange nach 

betrachten, ist die Erhaltung derjenigen Intereßen im Lande, welche in Ansehung des von den aufzunehmenden 6. 

Millionen wahrscheinlicher Weise in der Fremde zu erborgen geweßenen Antheils, jährlich hinausgegangen seyn 

würden.1024  

 

Im Rahmen einer solchen Verschiebung relativer Machtverhältnisse war der Zweck eines einhei-

mischen Kredites unmittelbar in der Konkurrenz der Staaten um die Erhaltung und Vermehrung 

ihrer monetären Ressourcen eingebettet.1025 Der einheimische Kredit bezog seinen Nutzen nicht 

nur aus der Bestreitung der eigenen Kriegskosten durch die Liquidierung bisher eingesperrter Gel-

der, sondern auch aus der Veränderung, die eine Unterbindung abfließender Gelder in die Fremde 

bei einer etwaigen Aufnahme von Darlehen an auswärtigen Plätzen in der Ordnung der Machtre-

lationen in Europa zugunsten der Habsburger Monarchie bewirken würde. Ein einheimischer Kre-

dit erhalte das Geld innerhalb des eigenen Territorialgebietes, verhindere dadurch eine weitere 

Schwächung des Staatskörpers, stärke proportional dazu seine relative Kraft und schütze seine 

Autonomie gegenüber den anderen Staaten. Wir werden aufhören von den Fremden abhängig zu seyn.1026 

Der einheimische Kredit wird hier zu einer Chiffre der Autonomie und Geschlossenheit des Staa-

tes, der die Verwirklichung der kommunikativen Ordnung von Geld und Papier im Inneren nur 

bei gleichzeitiger Abgrenzung gegenüber anderen Staaten realisiert. Im politischen Diskurs bedeu-

tete dies, dass im Rahmen der europäischen Beobachtungsordnung keine Referenz auf die inneren 

Kräfte des Staates erfolgen konnte, ohne einen Bezug auf das Außen anderer Staaten herzustellen. 

Der Staat als geschlossener, bei Zinzendorf auf der Ebene vertraglicher Beziehungen zwischen 

Staat und Publikum homogenisierter, politischer Raum, steht in unmittelbarer und relativer Wech-

selwirkung mit der europäischen Raumordnung konkurrierender Staaten.1027  
                                                             

1023  Johann Philipp Graumann: Gesammlete Briefe von dem Gelde; von dem Wechsel und dessen Cours; von der Proportion 
zwischen Gold und Silber; von dem Pari des Geldes und den Münzgesetzen verschiedener Völker; besonders aber von 
dem Englischen Münzwesen, Berlin 1762, S. 74. 

1024  Zinzendorf, Vorschlag dem Aerario, fol. 41. 
1025  Vgl. Harm Klueting: Die Lehre von der Macht der Staaten. Das außenpolitische Machtproblem in der politischen Wis-

senschaft und in der praktischen Politik im 18. Jahrhundert (Historische Forschungen 29), Berlin 1986, S. 14. 
1026  Zinzendorf, Vorschlag dem Aerario, fol. 42. 
1027  Ernst Kaeber: Die Idee des europäischen Gleichgewichts in der publizistischen Literatur vom 16. bis zur Mitte des 18. 

Jahrhunderts (1907), Reprographischer Nachdruck, Hildesheim 1971; Heinz Duchhardt: Gleichgewicht der Kräfte, Cove-
nance, Europäisches Konzert: Friedenkongresse und Friedensschlüsse vom Zeitalter Ludwig XIV. bis zum Wiener 
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Die exklusive Autonomie des Staates und seine relative Stärke bilden in der zeitgenössischen 

Literatur über den Öffentlichen Kredit und die staatlichen Finanzen eine der zentralen Maxime 

politischen Handelns. Jean-François Melon, der ehemalige Mitarbeiter von John Law, hatte in sei-

ner Verteidigungsschrift des Öffentlichen Kredites für die Doppelbewegung aus inkludierender 

und exkludierender staatlicher Vergesellschaftung eine Wendung gebraucht, die diese beiden Mo-

mente des einheimischen Kredites im plastischen Bild einer Handreichung des politischen Körpers 

präsentiert hatte. Dieses Bild wird in der Folge zum kurrenten Topos in der ökonomischen Litera-

tur avancieren und unter anderem bei David Hume oder Joseph von Sonnenfels reüssieren. Die 

Schulden eines Staats, so Melon, sind Schulden der rechten Hand, an die linke. Der Leib wird dadurch gar nicht 

geschwächet, wenn er hinlängliche Nahrungsmittel hat, und wenn er weis, sie vernünftig auszutheilen.1028  

 

In der Analogie von natürlichem und politischem Körper hatte Melon ein Bild der französischen 

Monarchie entworfen, das über einen potentiell mehr als ausreichenden agrarwirtschaftlichen 

Reichtum zur Ernährung seiner Bevölkerung und über genügend fleißige Manufacturierer verfügte, 

um die natürlichen Rohstoffe und Güter für den Absatz auf inländischen und ausländischen Märk-

ten bis zur höchsten Stufe ihrer kulturellen Veredlung als Ware zu führen.1029 Gefahren für die 

Integrität des Staates, aber auch Chancen für die Steigerung seiner Stärke ergaben sich allein im 

Kontakt zu anderen Staaten, das heißt im Außenhandel, der bei Melon die einzige relative und 

veränderliche Wertgröße bei der potentiellen Bereicherung oder Verarmung eines Staates bildete 

und die hier jeweils auftretenden Lagen in der Handelsbilanz über den inländischen Handel in die 

Monarchie vermittelt. Das beinhaltete auch, dass sich Missstände im Binnenhandel auch unmittel-

bar im Bereich des Außenhandels niederschlugen.  

Wie Melon argumentierte, war es nun nicht so, dass sich das kommunikative Geflecht des in-

ternationalen Handels einfach durchtrennen ließ, um auf der Basis einer vollständigen Isolation 

von der Außenwelt in der Selbstgenügsamkeit einer autochthonen Subsistenzweise des Staates zu 

existieren.1030 Anhand des im 18. Jahrhundert überaus beliebten Inselgleichnisses, einem literari-

schen Sujet, das Marx als Robinsonaden verspotten wird, hatte Melon in seinem Essay ›Von der 

Handlung‹ vorgeführt, dass vom Meer umschlossene und daher vollumfänglich isolierte, insulare 

Existenzen selbst bei ausreichender Nahrung für die eigene Bevölkerung stets in die 

                                                             
Kongress (Erträge der Forschung 56), Darmstadt 1976; Hans Fenske: Art. ›Gleichgewicht, Balance‹, in: Geschichtliche 
Grundbegriffe 2, Stuttgart 1979; Moorhead Wright: Theory and Practice of the Balance of Power 1486-1914. Selected 
European Writings, London 1975; Arno Strohmeyer: Theorie der Interaktion. Das europäische Gleichgewicht der Kräfte 
in der frühen Neuzeit, Wien – Köln – Weimar 1994; Michael Sheenan: Balance of Power. History & Theory, London – 
New York 1996, S. 98-121. 

1028  Jean-François Melon: Vom öffentlichen Kredit, in: Ders., Kleine Schriften, S. 271. 
1029  Ebd., S. 269.  
1030  Ders.: Von der Ein- und Ausfuhr, in: Ders., kleine Schriften., S. 125-138. 
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Vergesellschaftung mit anderen Inseln getrieben wurden. Sei es zum friedlichen merkantilen Aus-

gleich des Mangels an Gütern, über die man nicht verfügte und derer man bedurfte; sei es durch 

die Bedrohung anderer Inseln, die die die eigenen Bewohner aus Furcht zur Herstellung von Über-

flüssen zwang, um durch die Stillung geweckter Begehrlichkeiten zu stillen zur Pazifizierung der 

Eroberungslust anderer Inseln beizutragen.1031 Der Handel war demnach notwendig, unausweich-

lich oder unentrinnbar, eine conditio sine qua non staatlicher und irdischer Existenz. Melon verlieh 

ihm die Weihen eines anthropologisch fundierten sozialen Faktums, weil selbst bei optimalen Sub-

sistenzbedingungen die unstillbaren Bedürfnisse oder die Begehren der Menschen nach Macht, 

Gütern oder Einfluss stets in die merkantile Vergesellschaftung führen oder bei Nichtbefriedigung 

elementarer Bedürfnisse oder des Begehrens nach luxuriösen Gütern, zum Exodus der armen oder 

vermögenden Einwohner in andere Länder und damit schließlich zur allmählichen Verödung eines 

Landes führen.  

Das Inselgleichnis ist eine im 18. Jahrhundert beliebte Stilübung in politischer Ökonomie. Sie 

erlaubt es, den Aufbau und die Zunahme zwischenstaatlicher Handelsbeziehungen aus der Bedürf-

nis- und Begehrensstruktur des Menschen ableiten zu können und die Komplexität des Handels 

analytisch auf das Wesen des Menschen selbst hin transparent zu machen.1032 Staaten, das sollte das 

Gleichnis auch zeigen, sind Gebilde, die nur im Plural existieren, in der Umwelt anderer Staaten. 

Diese Umwelt gestaltet sich nicht nur potentiell kriegerisch, sondern vor allem als beständige Kon-

kurrenz um Handelsvorteile, die spezifische Anforderungen an die Aufrechterhaltung der Autono-

mie eines Staates stellten.  

 

Hinter dieser Pluralität verbirgt sich demnach ein fundamentaleres Ordnungsproblem, weil Auto-

nomie und räumliche Geschlossenheit nur innerhalb und zugleich gegen diese Pluralität zu erlan-

gen und zu erhalten ist. Sinnfällig etwa in einer aktiven oder passiven  Handelsbilanz zeichnet sich 

der Bereich des Außenhandels nicht nur durch Gefahren und Chancen, sondern vor allem durch 

eine beständige Veränderung seiner Ausganglagen und Zustände aus, deren Missachtung über die 

Wechselwirkungen zwischen Außen- und Binnenhandel desaströse Folgen nach sich ziehen 

kann.1033 Die bloße Fruchtbarkeit der Länder allein reicht demnach nicht aus, um die Autonomie 

eines Staates zu erhalten. Autonomie ist nur dann dauerhaft zu erlangen, wenn die inneren 

                                                             
1031  Ders., Von der Handlung, in: Ders., Kleine Schriften, S. 11-20. Zu den Robinsonaden Karl Marx: Das Kapital. Kritik der 

politischen Ökonomie, in: Karl Marx; Friedrich Engels: Werke (MEW), Band 23, S. 90. 
1032  Mit Niklas Luhmann würde man sagen, dass Anthropologie hier die Stellvertreterfunktion für eine Gesellschaftstheorie 

eingenommen hat, die erst mit semantischer Verzögerung auf die funktionale Ausdifferenzierung der Gesellschaft rea-
giert. Niklas Luhmann: Frühneuzeitliche Anthropologie. Theorietechnische Lösungen für ein Evolutionsproblem der 
Gesellschaft, in: Ders., Gesellschaftsstruktur und Semantik 1, S. 162-234. Zu Inselgleichnissen in der politischen Öko-
nomie siehe auch Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 187.  

1033  Jean-François Melon: Vom Gleichgewichte der Handlung, in: Ders., kleine Schriften, S. 250f. 
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Ordnungsbeziehungen des Staates auf die dynamische Bewegung verpflichtet werden, die den Ver-

änderungen und Anforderungen im Bereich des Außenhandels Rechnung trugen. Selbsterhaltung 

ist hier nur noch als Steigerung im Rahmen einer komparativen Existenz der Staaten denkbar. 

Diese »Selbsterhaltung durch Steigerung« bildet das Paradigma, innerhalb dessen innere und äußere 

Staatenbeziehungen als analoge Elemente der gleichen Bewegung von Ordnung und Veränderung 

aufeinander bezogen werden.1034 Ordnung und Veränderung bilden hier keinen Gegensatz, sondern 

die notwendig komplementären Bedingungen staatlicher Autonomie und seiner relativen Macht in 

der Beziehung zu anderen Staaten.  

Wie Melon weiter ausführte, beruhe die Wohlfahrt eines Landes […] auf der Fruchtbarkeit desselben, 

den Fleiß der Manufacturiers, und den Vortheil ihrer Handlung.1035 Nur das letztere aber ist beständig will-

kürlich.1036 Vorteile im Bereich des Handels waren nur dann zu erringen, wenn ein Land fruchtbar 

und die Einwohner fleißig genug waren, um Überflüsse an notwendigen Gütern zu erzeugen, die 

im Außenhandel abgesetzt werden konnten. Das setzte neben dem Anreiz zur Vermehrung des 

Fleißes, der Förderung der landwirtschaftlichen Urproduktion und der Erleichterung von Manu-

fakturgründungen vor allem ein Medium voraus, das jedem Einwohner nicht nur die Gelegenheit 

verschaffte, das zu erwerben, was zur Erhaltung seiner Existenz notwendig war, sondern ihm über 

die notwendigen Bedürfnisse hinaus selbst wiederum einen Überfluss an Bequemlichkeiten ver-

schaffen und den Anreiz liefern konnte, sich dessen, was er besitzet, vortheilhaft zu bedienen.1037 Die Au-

tonomie des Staates und das Wachstum an relativer Macht setzten im Inneren die Vermehrung von 

Gütern voraus: Diese wiederum konnten nur im Anreiz zur individuellen Bereicherung begründet 

werden, das heißt im Begehren der Menschen nach mehr und noch mehr.  

Der Dynamik, die im Bereich des Außenhandels existierte, musste im Innern des Staates die 

Dynamisierung der Erzeugung und Verteilung der Reichtümer entsprechen. Im Geld, als dem Me-

dium dieser Dynamik, findet sich nach Melon die staatliche und individuelle Bereicherung gleich-

ermaßen vermittelt, allerdings nicht im Sinne eines naiven Monetarismus als einem substantiellen 

Reichtum an sich, sondern nur in seiner vermittelnden Tätigkeit bei der Erzeugung und Erwerbung 

von Bedürfnissen und Gütern des Verlangens. In den letzten Kriegen bekam Spanien die gewöhnliche Schat-

zung von Mexiko und Peru. Die Franzosen bekamen groß Geld aus der Südersee. […] Alles litte auch beim 

Ueberfluß des Goldes und Silbers. Der Kredit, der tausendmahl kostbarer ist, war verlohren.1038  

 

                                                             
1034  Buck: Selbsterhaltung und Historizität, S. 217. 
1035  Melon, öffentlicher Kredit, S. 269. 
1036  Ebd. 
1037  Melon, Von der Handlung, S. 17. 
1038  Ders., öffentlicher Kredit, S. 269. 
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Die schiere Menge des Geldes macht daher noch keinen Reichtum aus, wenn das Geld nicht in 

diejenige Bewegung gesetzt wird, die zur Handlung gebraucht wird.1039 Jenseits der Ausbeutung von 

Minen und der Ertragssteigerungen im Bergbau ist Geld allerdings nicht beliebig vermehrbar. Ganz 

im Sinne seines Spiritus Rector John Law bildete hier der öffentliche Kredit ein Mittel, nicht nur 

Ungleichgewichte im Binnen- und Außenhandel auf das Ziel einer aktiven Handelsbilanz hin zu 

harmonisieren und die Kaskade von Folgewirkungen einer bei negativer Handelsbilanz etwaig auf-

tretenden Geldverteuerung im eigenen Land durch eine kluge Verschuldungs- und Emissionspoli-

tik von Geldsurrogaten zu mildern und schließlich aufzuheben.1040 Ein öffentlicher Kredit ver-

schaffe auch den Einwohnern, etwa in der Errichtung von Banken oder Handelsgesellschaften und 

der Ausgabe von Obligationen, Aktien oder Annuitäten die Möglichkeit, ihre überflüssigen Gelder 

zum Nutzen der Handlung anzulegen, und die individuelle Vermehrung des Vermögens mit der 

Steigerung der Macht des Staates an kolonialen Besitztümern und Waren zu verbinden. Weil die 

Vermehrung von Geld und Gütern Mühe, Aufwand und vor allem Zeit erfordert, bildet ein Öf-

fentlicher Kredit ein flexibleres Mittel, auf die Bewegungen und Veränderungen im Bereich des 

Außenhandels zu reagieren. Nach Melon erfüllt der Öffentliche Kredit daher drei Funktionen. Als 

Ersatz für das Geld lindert er die Geldknappheit und fungiert daher als Steuerungsmedium bei der 

Harmonisierung des Gleichgewichtes von Binnen- und Außenhandel. Als Mittel und Anreiz zur 

individuellen Bereicherung führt er zweitens das Geld der Einwohner potentiell fruchtbaren In-

vestitionen zu, die drittens, der Erhaltung der Autonomie und der Steigerung der Macht der Mo-

narchie zu Gute kommen.1041  

 

Der Kredit erscheint hier als ein Ordnungsmedium par excellence, wenngleich er allerdings selbst 

bei einer klugen Gesetzgebung nicht im unbegrenzten Ausmaß zur willkürlichen Verfügung steht. 

Wie ein bloßer Überfluss des Geldes kein Reichtum an sich ist, kann auch der Kredit nicht beliebig 

vermehrt werden und wird, wie Melon an John Laws Papierexperimenten eindringlich zeigt, zu 

einem nutzlosen und gefährliche[n] Überfluß, dem weder die Aussicht auf Kompensation an Geld, 

noch an Waren mehr entsprechen kann. Ein allgemeiner Preisverfall der Zettel setzt ein.1042 Einer-

seits von den Wertschwankungen der Metallsubstanz einer Münze befreit, beruhe die ganze Fähig-

keit des Kredites, als Ersatz für das Geld zu fungieren, auf dem Vertrauen der Menschen in eben 

diese Fähigkeit. Dieses wiederum aber bemisst sich, wie Melon schreibt, an der Zuverlässigkeit der 

Regierung, an der Unverbrüchlichkeit ihrer einmal eingegangen Versprechen und der Klugheit 
                                                             

1039  Ebd., S. 272. 
1040  Vgl. John Law: Betrachtungen über das Geld und den Handel einschließlich des Vorschlags zur Geldbeschaffung für die 

Nation, in: Ders., Handel, Geld und Banken, S. 11-125. 
1041  Vgl. Melon, Öffentlicher Kredit, S. 269-286. 
1042  Ebd., S. 285. 
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ihrer erlassenen Gesetze. Der Grund des Kredites beruhet auf der Zuverlässigkeit der öffentlichen Anordnungen. 

Ist diese da, so ist am Gelde, und dem was mit dem Gelde gleichgültig ist, ein Ueberfluß.1043  

 

Auch bei Zinzendorf, der Melons französische Essaysammlung bereits in Paris rezipiert hatte, er-

schienen die durch fremden Credit abgeflossenen Zinsen zunächst als Verlust eines immensen Reich-

tums, ja, mehr noch, indem er die bisher ans Ausland verloren gegangenen Summen zu einem 

immensen fiktiven Betrag extrapolierte, der der Kriegsfinanzierung hätte zugutekommen können, 

erschien der einheimische Kredit noch einmal als sagenhafte Chance, die Reichtümer der Monar-

chie innerhalb des eigenen Landes zu erhalten auf den Zweck einer potentiellen Bereicherung des 

Staates zu führen: Um sich von der Wichtigkeit des dem Staate hierdurch verschafften Nutzens zu überzeugen, 

so hat man nur den Belauff der Summen zu ermeßen, die auf diese Weise seit 30 Jahren, wegen des dem Fremden 

an unseren Staats-Schulden zuständigen Antheils in baarem Gelde aus dem Lande geführet werden müssen. Um so 

viele Millionen, als solche betragen, würden wir uns gegenwärtig reicher befinden, wenn man seit 30. Jahren, ein 

dergleichen Mittel dem fremden Credite zu [entreichen] bey uns eingeführet hätte.1044  

 

An dieser Stelle zeigt sich ein weiterer und zentraler Aspekt der nothwendigen Anwendungen der Zah-

lungspapiere, die von Zinzendorf zwar als bloße Formalität und eingebildeter Zwang bagatellisiert 

worden waren, aber die entscheidende Voraussetzung der innerterritorialen Abgrenzung des ein-

heimischen Kredites gegenüber Investitionen aus dem Ausland bildeten.1045 Denn gerade die ge-

schilderten Reize seines Systems und seiner Obligationen, machen sie vordergründig auch attraktiv 

für auswärtige Teilhaber, die mit den Zinsen auch die Gelder aus dem eigenen Land entführen 

mussten. Hier gewinnen die Zahlungspapiere und ihr proportionierter Anteil bei der Entrichtung 

ordentlicher Steuern und der Maut noch einmal eine zusätzliche Funktion. Die Zahlungspapiere 

sind nicht nur vorläufige Stellvertreter und Repräsentationen des eingehenden Darlehens in der 

Zukunft und setzen als künstlich geschaffene Staatsmünze die ganze Maschine des Kredites in Gang, 

sie sind ein zentrales Instrument, um den Abfluss des Kapitals ins Ausland zu verhindern, weil die 

Papiere als Zahlungsmittel bei den Kontributionsleistungen und Optionsscheine auf die Obligati-

onen nur die eigenen Untertanen betreffen würde. Die Zahlungspapiere sind Medien der innerter-

ritorialen Zirkulation und Erhaltung des Geldes im eigenen Land. Als solche erfüllen sie demnach 

inkludierende und exkludierende Funktionen. Alle Operationen, die eine in baarem Gelde zu entrichtende 

Einlage erfordern, haben dem Fehler an sich, daß sie je reizender und vortheilhafter sie sich eingerichtet finden, um 

so viel mehr die Fremden an ihm Theil zu nehmen anlocken, dadurch aber solchen den reichesten Geld-Vorrath des 

                                                             
1043  Ebd., S. 270. 
1044  Zinzendorf, Vorschlag dem Aerario, fol. 42. 
1045  Ebd. fol. 41f. 
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Staates zufließen laßen. Frankreich und Engelland haben hier von in Ansehung ihrer öffentlichen Schulden die 

kostbare Erfahrung gemachet, und dürffte sich bey uns um so viel empfindlicher fühlen laßen, als unser Finanz=We-

sen unerfahrenes Publicum, bey angestellten gleichen Operationen, demselben nicht den verdienten Beifall schenken, 

und solchergestalt den Fremden Gelegenheit geben dürffte, sich ihrer in einer desto größeren Verhältniß theilhaftig zu 

werden. Die vorgeschlagenen Zahlungs-Papiere hingegen werden blos Unterthanen, keinen Fremden, entrichtet, und 

erspahren folglich mit der vermiedenen Nothwendigkeit auswärtiger Darlehen, zugleich die Intereßen, die für solche 

hätten aus dem Lande gehen müßen.1046  

 

 

5.   Schulden im Gleichgewicht der Staaten 

 

Soziologisch, ethnologisch und kulturhistorisch gesehen kann die Desavouierung des Anderen zur 

Konstitution des Eigenen dienen, also Identitätsbildend wirken.1047 Der Feind jenseits der Grenze 

erscheint im Register einer äußeren Bedrohung, die den strukturellen Abbruch des Kontakts durch 

die restriktive Verteidigung von Grenzbestimmungen erfordert. Ökonomie- und politikhistorisch 

liegt dem die Nullsummenlogik zu Grunde, die mit der Ausbildung der europäischen Staatenord-

nung im Gleichgewichtskalkül der Kräfte die regulative Form gefunden hatte, um die sich etablie-

rende, militärische wie ökonomische Wettbewerbsordnung zwischen den europäischen Territori-

alstaaten begrifflich zu fassen.1048 Wie bei der Gründung der Bank von England und der Wiener 

Stadtbank oder von aktienbasierten und militärisch bewehrten Handelsgesellschaften wie der East 

India Company oder der South Sea Company, bildete die Entwicklung unterschiedlicher Finanzierungs-

schemen im Zuge der finanziellen Revolution einen zentralen Bestandteil innerhalb dieser Wettbe-

werbsordnung. Öffentlicher Kredit und militärischer und kommerzieller Erfolg bilden einen kaum 

separierbaren Nexus der Staatsbildung, der Steigerung staatlicher Macht an Ressourcen und der 

geographischen Ausdehnung seines Aktionsraumes.1049  

Verdankte nun einerseits der Öffentliche Kredit seine Existenz den innereuropäischen Staaten-

kriegen, der Konkurrenz um Waren und Handelsrouten, den Konflikten um die Eroberung und 

Verteidigung kolonialer Besitztümer oder der mit dem maritimen Handel verbundenen Aussicht 

auf die Reichtümer der außereuropäischen Welt, schien der intrinsische Zusammenhang, der zwi-

schen den europäischen Staatenkriegen und der kontinuierlichen Anhäufung von Schulden 

                                                             
1046  Ebd., fol. 41. 
1047  Georg Simmel: Exkurs über den Fremden, in: Almut Loycke (Hrsg.): Der Gast, der bleibt. Dimensionen von Georg Sim-

mels Analyse des Fremdseins (Pandora 9), Frankfurt am Main – New York 1992, S. 9-16. 
1048  Zur Karriere des Gleichgewichtsmodelles und der damit verbundenen Entwicklung eines neuen Machtbegriffes neben 

der bereits erwähnten Literatur Klueting, Lehre von der Macht der Staaten, S. 13-38.  
1049  Vgl. Brewer, Sinews of Power, S. 137-161. 
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andererseits bestand, außenpolitische Machtchancen mittel- bis langfristig zu gefährden. Durch die 

Abhängigkeit, die durch die Platzierung von Anleihen oder anderen Kreditinstrumenten durch die 

unterschiedlichen Bankhäuser an auswärtigen Handelsplätzen entstand, vor allem aber auch durch 

die Refinanzierung der Schulden durch Steuern oder durch die Verpfändung der zu ihrer Deckung 

unterlegten Werte, schien die innere und sich parallel etablierende Machtbasis an Ressourcen und 

Kräften und damit das Handlungsvermögen gegenüber den konkurrierenden Mächten in Europa 

sukzessive zu schwinden.1050  

 

In diesem Sinne hatte der Toryrepräsentant Henry Saint John, Viscount Bolingbroke als Vertreter 

des landed interest in seinen ›Reflections on the Present State of the Nation‹ aus dem Jahre 1749 seine Ana-

lyse der Kriegsbereitschaft und der Stärken und Schwächen der alliierten und verfeindeten Mächte 

nach dem zweiten schlesischen Krieg mit einer scharfen Kritik am System der englischen Natio-

nalschuld verbunden. Angesichts der immensen englischen Staatsschulden, sei eine radikale und 

gesetzlich dekretierte Zinsreduktion parlamentarischer Anleihen auf 4%, unvermeidbar, ja, lebens-

notwendig, wollte sich England nicht der Gefahr aussetzen, durch die beobachtbaren französi-

schen Anstrengungen der Staatsschuldentilgung überholt und schließlich als Ganzes überrannt zu 

werden.1051 Angesichts des relativ erfolglosen und kostspieligen Krieges, in dem England als Ver-

bündeter der Habsburger Monarchie noch den Wiener Hof mit umfangreichen Subsidien unter-

stützt hatte,1052 und angesichts einer gegenüber vormaligen Zeiten ungekannten Höhe an Schuld-

verpflichtungen, erschien Bolingbroke das System der englischen Nationalverschuldung vom Be-

ginn seiner Gründung an im Licht einer degenerativen Entwicklung, die die Verfassung Englands 

korrumpiert und sich wie ein cancerous humour unaufhaltsam im politischen Körper ausgebreitet 

habe.1053 Der äußeren Bedrohung durch Frankreichs hegemoniale Ambitionen in Europa korres-

pondiere eine selbstverschuldete Gefährdung im Inneren, die mit der Verbreitung eines moneyed 

interest an der englischen Nationalschuld verbunden sei. Aus wahren Bürgern, so Bolingbroke, habe 

die Investitionsplage in Aktien- und Handelsgesellschaften und die Teilhaberschaft an der engli-

schen Nationalschuld ein Volk von Spekulanten gemacht, die in der selbstsüchtigen Wahrung ihrer 

Privatinteressen auch den vollständigen Ruin Englands in Kauf nehmen würden. Der Kredit rui-

niere nicht nur den englischen Charakter, er markiere den Bruch des Gesellschaftsvertrages, der 

                                                             
1050  Vgl. Klein, Geschichte der öffentlichen Finanzen, S. 36f. 
1051  Henry St. John Lord Viscount Bolingbroke: A Letter to Sir William Windham; Some Reflections on the Present State of the 

Nation; A Letter to Mr. Pope, London 1753, S. 323-421.  
1052  Zu den englischen Subsidienzahlungen nach Wien Gustav Otruba: Die Bedeutung englischer Subsidien und Antizipatio-

nen für die Finanzen Österreichs 1701 bis 1748, in: Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 51, Heft 2 
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1053  Bolingbroke, Reflections on the Present State, S. 343.  



 274 

mit dem Rückfall in den Naturzustand bezahlt werden müsse. Bolingbroke zu Folge habe die Vor-

stellung der Whigs, dass die Sicherheit Englands nur dadurch gewährleistet werden könne, dass the 

private fortunes of great numbers were made to depend on the preservation of it,1054 einen Public Spirit verbreitet, 

der aus Menschen eigensüchtige Wesen mache, who have no other principle than that of private interest, 

who are individuals rather than fellow citizens, who prey on one another, and are, in a state of civil society, much 

like to Hobbes men in his supposed state of nature.1055  

 

Bezog sich diese Kritik in ihrer moralischen Allgemeinheit auf die unterschiedlichsten Erscheinun-

gen des Kreditwesens, zielte Bolingbroke vor allem auf das von Anhängern der Whigs dominierte 

Parlament. Mit dem Spiel von Kreditaufnahme und Steuerverpfändung habe sich dieses einerseits 

den Manipulationen von Stock Jobbers and usurers ausgeliefert, anderseits dem Willen der principal men 

in our great companies gefügig gemacht, who, born to so serve and obey, have been bred to command even govern-

ment itself.1056 Die Folge dieser indirekten Usurpation der Regierung sei eine verschwörerische Kor-

ruption der ancient constitution, um England in kostspielige Kriege zu verwickeln, die nur dem moneyed 

interest selbst diene, aber nicht dem wahren Interesse Englands. Die englische Nationalschuld ma-

che mittelfristig auch Frankreichs Aufstieg zur Universalmonarchie in Europa wahrscheinlicher, 

den das System der englischen Nationalverschuldung durch Einbindung des private interest gerade 

habe verhindern sollen. Whilst we acted in this manner, France grew frugal, she made the debts she could not 

pay sit more lightly on her, she raised her credit, and she extended her commerce. In short, her strength increased, and 

ours diminished.1057  

 

Der Disbalance im europäischen Rahmen entsprach damit die Disbalance der Machtorganisation 

in England selbst. Eine schnellstmögliche Tilgung der Schulden, eine Rückkehr zu Land und Han-

del als den wahren Quellen des whole system of national wealth and prosperity, vor allem aber die Besin-

nung auf das Land als dem wahren Träger der Macht im Parlament sei daher nicht nur unausweich-

lich, um das Gleichgewicht in Europa wiederherzustellen, es bilde die Voraussetzung einer Erhal-

tung des Staatsschiffs überhaupt.1058 If we do not pay our debts, we must sink under the load of them.1059 So 

lange England mit der Anhäufung von Schulden so weiterverfahre wie bisher, so Bolingbroke, so 

lange würde auch die Policy des Parlaments durch monetäre Interessen diktiert, die sich durch ihr 

Geld Sitz und Stimme im Parlament erkaufen oder erpressen könnten. Bolingbroke plädierte daher 
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für die Reduktion der Anleihenzinsen auf 4% bei gleichzeitiger Beibehaltung der Land Tax zur 

Bildung eines Amortisationsfonds, wie ihn Frankreich zur Schuldentilgung bereits seit geraumer 

Zeit aufgelegt habe.  

Das Plädoyer war aber nicht nur dem Willen zur Tilgung der Staatsschulden verpflichtet. Mit 

dem Land als der größten Steuer- und Einnahmequelle sollte eine Rückkehr zur ökonomischen 

und politischen Machtbasis erfolgen, die Englands Position auch im gesamteuropäischen Rahmen 

noch einmal stärken können sollte. Das regulative Modell der Entschuldung müsse dabei eine good 

policy sein, eine frugale Ökonomie der Macht, die ihre eigene Konsolidierung und Stärkung betreibe, 

ohne dabei die Entwicklungen in den anderen Staaten aus den Augen zu verlieren. Erst dann wäre 

England in der Lage, die Entwicklung der inneren und äußeren Machtbalance auf einander abzu-

stimmen. Die von Bolingbroke exemplarisch entfaltete good Policy kombinierte und bilanzierte eine 

Ökonomie der Macht in Abstimmung mit der Beobachtung über die Lage des eigenen Staates im 

Rahmen einer Umwelt anderer Staaten. [G]ood Policy consists in observing two sorts oeconomy, the greater 

and the less: to proportion, by the first, our expences to our circumstances and to those of our neighbours, and to do 

it with the utmost frugality that these circumstances combined together will admit: to control, by the second, in the 

most strict and regular manner, the dispensation of the public treasure from the highest down to the lowest office of 

the state.1060  

 

Schulden, Krieg und politische Macht in ihren äußeren Bezügen, aber auch in ihrer innerstaatlichen 

Organisation, bilden im Öffentlichen Kredit einen unmittelbaren Zusammenhang. Die Abstim-

mung der Beobachtung der eigenen Einnahmen und Ausgaben in ihrer Beziehung zu den Einnah-

men und Ausgaben anderer Staaten ist hier ganz eingebettet in der Lehre vom innereuropäischen 

Gleichgewicht der Staaten, die im Nachgang des Dreißigjährigen Krieges zum zentralen Paradigma 

der diplomatischen, militärischen und kommerziellen Beziehungen in Europa aufgestiegen war.1061 

Diese Lehre bildet in Bolingbrokes Reflektionen über die englische Nationalschuld das Beobach-

tungsraster, um Machtverhältnisse und Schuldverhältnisse im Rahmen des übergeordneten System 

of dominion and power in Europe auf einander abzubilden.1062 Semantisch zielte Bolingbrokes Plädoyer 

für eine good policy offensichtlich auf die Wiederherstellung der guten alten Ordnung, gleichwohl lag 

seinen Reflexionen bereits eine neue »Lehre von der Macht der Staaten« zugrunde, die den Stand 

der eigenen Schulden und den Schuldenstand der anderen Staaten gegeneinander ins Kalkül zog, 

um im Sinne des tradierten pecunia nervus rerum-topos auch Schlüsse auf die potentielle Kriegsmacht 
                                                             

1060  Ebd., S. 401f. 
1061  Konrad Repgen: Der Westfälische Friede und die Ursprünge des europäischen Gleichgewichts, in: Ders.: Von der Refor-

mation zur Gegenwart. Beiträge zu Grundfragen der neuzeitlichen Geschichte, hrsg. von Klaus Gotto und Hans Günter 
Hockerts, Paderborn–München–Wien–Zürich 1988, S. 53–66. 

1062  Bolingbroke, Reflections on the Present State, S. 383. 
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der Verbündeten und Feinde zu ziehen.1063 Im Gegensatz zu den Imaginationen einer Rückkehr 

zur ancient constitution, ließ sich dieses Kalkül nicht mehr ohne Weiteres in Begriffen einer Korrup-

tion von Ordnung fassen, der man mit der Wiederherstellung seiner ursprünglichen Ausgangsbe-

dingungen begegnete. Bolingbrokes good Policy war als oeconomy zwar dem Tugendkanon einer Au-

torität des »Ganzen Hauses« verpflichtet. Entsprechend verbindet er sein Plädoyer für die Ent-

schuldung Englands mit dem Ruf nach einem starken Minister, nach einem englischen Sully, der 

vom König bedingungslos unterstützt werde und mit starker Hand und mit unbeirrbarem Willen 

die zahlreichen Missbräuche in der Administration des Landes abstellt und mit seiner unanfecht-

baren Autorität gegen alle Widerstände und Feinde vorging, angetrieben nur durch die wahre 

Quelle der natürlichen Selbstliebe of a true patriot.1064 Anderseits präsentierte sich die good policy im 

System der europäischen Balance of Power als relativer und dynamischer Ordnungszusammenhang, 

der die Bedingungen der eigenen Prosperität immer auch in Relation zur Prosperität der anderen 

Staaten setzen musste.1065  

Europa als Raum politischer Beobachtungsverhältnisse setzt ein politisches Handeln voraus, 

dass seine Ordnungsleistungen nicht in der substantiellen Wiederherstellung dessen erschöpfen 

kann, was war. Es erfordert einen ständigen Abgleich und Ausgleich der Interessen, eine beständige 

Aufmerksamkeit für veränderliche Lagen, von conjunctions, wie sie bei Bolingbroke heißen.1066 Die 

Begriffe der Konjunktion und Konstellation, ursprünglich Begriffe, die aus dem Bestand des ast-

ronomischen Diskurses in die politische Sprache eingeflossen waren, signalisierten mehr als deut-

lich, dass Europa als Referenzhorizont des politischen Diskurses und als kohärente Bezugsgröße 

der unterschiedlichen Staaten in der Gestalt eines physikalischen Systems begriffen wurden. Die 

Verhältnisse zwischen Staaten wurden hier nach dem Modell der Newtonschen Himmelsmechanik 

oder nach dem Modell der leibnizianischen Kräftephysik entworfen, das heißt sie folgten den Ge-

setzen der Dynamik von Körpern, die durch relative Wirkungen und Gegenwirkungen und durch 

veränderliche Kräftelagen in Beziehung zu einander standen.1067 Der Ort, den ein Staat nun im 

europäischen Rangsystem der Mächte einnahm, war hier nicht ein für alle Mal festgeschrieben. Die 

prominente Formel vom europäischen Gleichgewicht war auf Ziel ausgerichtet, eine hegemoniale 

Macht oder Universalmonarchie durch eine konzertierte Bündnispolitik der anderen Mächte zu 

                                                             
1063  Neben der bereits zitierten Literatur siehe speziell zu Bolingbroke Hans-Christof Kraus: Englische Verfassung und politi-

sches Denken im Ancién Regime 1689 bis 1789 (Veröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts London), 
München 2006, S. 122-129. 

1064  Bolingbroke, Reflections on the Present State, S. 363. Vgl. auch ebd., S. 371-376. 
1065  Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 192f. 
1066  Strohmeyer, Theorie der Interaktion, S. 57-75. Zum Zusammenhang von Gleichgewichtsvorstellungen und Interessen-

lehren Klueting, Lehre von der Macht der Staaten, S. 39-44. 
1067  Rudolf W. Meyer: Leibniz und die europäische Ordnungskrise, Hamburg 1948, S. 93. 
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verhindern.1068 Ihr internes Strukturprinzip bildete eine Konkurrenz der Staaten, die im Bereich des 

kontinentalen und überseeischen Handels allgemein geworden war. Das politische System in Europa ist 

heut zu tage so beschaffen, daß ein Staat sich nicht anders, als mit Schaden der andern, erheben kann, es sey nun 

durch Eroberungen oder durch den Handel. Ein jeder Grad der wirklichen Macht, die er erhält, giebt ihm wenigstens 

eine Stufe der Macht mehr : und diese Stufe die er erhält ist ein Verlust für seinen Nachbar.1069  

 

Einer solchen Politik oder ›Staatskunst‹ entsprach die Entwicklung in der völkerrechtlichen Defini-

tion des Krieges, die sich aus den älteren Deutungstraditionen eines gerechten Krieges gelöst hatten 

und im ius ad bellum keiner Begründungs- sondern einer Berechtigungslogik folgte. Das Recht über 

Krieg und Frieden wurde an das Prinzip der Souveränität der Kriegsparteien zurückgebunden, so 

dass sich die völkerrechtlichen Subjekte im Zustand der Gleichheit, das heißt im Naturzustand 

eines potentiellen Krieges aller gegen alle begegneten.1070 Im Sinne einer solchen Definition konnte 

der Krieg auch als Sicherheits- und Präventionstechnik legitimiert werden. Die in Aussicht gestellte 

Ruhe des Friedens soll sich nun der friedensstiftenden Kraft des Krieges verdanken: Die Nothwen-

digkeit eines Friedens von der Beschaffenheit, daß derselbe den Ruhe-Stand der Staaten von Europa […] auf lange 

Zeit herstelle, und das Wohl der erschöpften und zu Grund gerichteten Länder wiederbringe, zeiget die unumgängliche 

Nothwendigkeit der Fortsetzung des Krieges an.1071  

 

Dieser freilich idealtypisch verallgemeinerten Verstaatlichung des Krieges entsprach eine Macht-

konzeption, die sich als Territorialhoheit über den Raum verstand. »Der Krieg wird ein »‚Krieg in 

Form’, un guerre en forme, und zwar dadurch, daß er zum Krieg zwischen flächenmäßig klar begrenz-

ten europäischen Staaten als solcher wird, eine Auseinandersetzung zwischen als personae publicae 

vorgestellten Raumeinheiten, die auf dem gemeinsamen europäischen Boden die europäische ‚Fa-

milie’ bilden und dadurch imstande sind, sich gegenseitig als justi hostes anzusehen.«1072 Wenngleich 

die territoriale Realität gerade auch im Rahmen der Habsburger Monarchie noch anders aussah, 

                                                             
1068  Gleichgewichtsbegriffe lassen sich schon im 15. Jahrhundert nachweisen, diese sind allerdings noch vor dem Hinter-

grund der Rivalität der oberitalienischen Stadtstaaten konzipiert und nicht im Sinne eines geschlossenen Systems der 
Konkurrenz. Vgl. Strohmeyer, Theorie der Interaktion, S. 118. 

1069  Jacob Friedrich von Bielfeld: Des Freyherrn von Bielfeld Lehrbegriff der Staatskunst. Übersetzt von Johann Christoph Gott-
sched und Johann Joachim Schwabe, Zweyter Theil, Breslau und Leipzig 1761, S. 553f. 

1070  Ralf Pröve: Vom ius ad bellum zum ius in bello. Legitimation militärischer Gewalt in der Frühen Neuzeit, in: Claudia 
Ulbrich, Claudia Jarzebowski; Michaela Hohkamp (Hrsg.): Gewalt in der Frühen Neuzeit (Beiträge zur Arbeitsgemeinschaft 
Frühe Neuzeit 5), Berlin 2005, S. 261-270.  

1071  Anonym, Staats=Betrachtungen über gegenwärtigen Preußischen Krieg, p. 50. 
1072  Carl Schmitt: Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, 2. Auflage, Berlin 1974, S. 113. 
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standen sich im politischen System Europa idealiter territorial konsolidierte und geschlossene Einheiten 

gegenüber, die in ein verallgemeinertes Spiel der Kräfte traten.1073  

 

 

6.   Kräftelehren in der Habsburger Monarchie 

 

Die systematische Weiterentwicklung und Verfeinerung der neuen Wissensformen des merkanti-

listisch-kameralistischen Diskurses ist ein Resultat der sich entfaltenden Kräftelehre des territoria-

len Staates.1074 Wie Michel Foucault gezeigt hat, steigt der Staat hier zum »Verständnisprinzip und 

strategischen Schema« der politischen Analyse auf und wird zu einer »regulativen Idee der gouver-

nementalen Vernunft«,1075 die die überkommenen Formen, über Herrschaft, Gesetz, Souveränität  

oder Territorium nachzudenken, sukzessive zu »Elemente[n] des Staates« umbaut.1076 Eine empiri-

sche Analyse seiner Kräfte, verstanden als detaillierte Erfassung und Beschreibung seiner Reichtü-

mer an Gütern, Waren und Menschen in ihren vielfältigen Interdependenzen im Bereich des Han-

dels, des Gewerbes, des Ackerbaus, des Konsums und des Fleißes, verbindet sich hier mit dem 

diplomatischen und politischen Kalkül einer Staatsklugheit oder Staatskunst, die in der Entzifferung 

der wahren Interessen und der Raison der auswärtigen Höfe und ihrer Entscheidungsträger, zur Richt-

schnur politischen Handelns werden.1077 Wie Harm Klueting anhand der umfangreichen Akten und 

der Korrespondenz des Staatskanzlers von Kaunitz gezeigt hat, fußte diese außenpolitische Inte-

ressenlehre in Bestandsaufnahmen der Ressourcen auswärtiger Mächte, um als Grundlagenwissen 

der politischer Beratung in den Prozess der politischen Entscheidungsfindung einzugehen.1078 Als 

Maxime politischer Klugheit bildete die Orientierung an den Interessen der auswärtigen Mächte 

                                                             
1073  Vor dem Hintergrund dieser relativen Konkurrenz und Pluralität der Staaten war zugleich eine neuartige Eschatologie 

des Gemeinwesens erschienen, die im Gegensatz zu den übergeordneten und universalen körperschaftlichen Einheiten 
eines Reiches oder der Kirche nicht mehr auf das Ende der Welt als heilsgeschichtlichen Rahmen des irdischen Lebens 
bezogen war, sondern auf den Untergang des Staates als Ergebnis eigener Entscheidungen, das heißt der Ordnung des 
Irdischen selbst entsprang. Derjenige Staat, welcher inskünftige seine Schulden von einem Kriege zum andern wird anwachsen lassen, 
welcher verabsäumen wird, die wahrscheinliche Dauer seines Ruhestandes nach den Kräften seiner Nachbarn auszurechnen, um die Mittel 
seiner zu bewirkenden Befreyung nach dieser Dauer abzumessen; ein solcher Staat, sage ich, wird sich seinen Untergang vorbereiten, und in 
kurzer Zeit aufhören sein Ansehen unter den übrigen Mächten zu behaupten. Vgl. Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 169. 

1074  Foucault, Geschichte der Gouvernementalität I, S. 449-519. 
1075  Ebd., S. 415. 
1076  Ebd., S. 416. 
1077  Ebd., S. 414-448. 
1078  Klueting, Lehre von der Macht der Staaten, passim. Siehe auch die Denkschrift von Wenzel Anton von Kaunitz: Denk-

schrift des Grafen Kaunitz zur mächtepolitischen Konstellation nach dem Aachener Frieden von 1748. Bearbeitet von 
Rainer Pommerin und Lothar Schilling, in: Johannes Kunisch (Hrsg.), Expansion und Gleichgewicht. Studien zur europäi-
schen Mächtepolitik des Ancien régime (Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft 2), Berlin 1986, S. 165-239. 
Hier S. 229. 
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eine Form der Beobachtung aus, die über die vielfältigen diplomatischen Manöver und Ereignisse 

hinweg, die Erwartungen politischer Entscheidungsträger grundlegend strukturierte.  

Der wechselseitig unterstellbare Eigennutz als dem Grundsubstrat politischer Strategien und Kal-

küle ist hier zum operativen Beschreibungselement der politischen Beobachtung und der Integra-

tion des europäischen Mächtesystems aufgestiegen.1079 In diesem Sinne hatte Kaunitz die sciences des 

cabinets als politisches Wahrscheinlichkeitskalkül einer »Statistik ohne Zählen«1080 entworfen, die die 

bekannte Wahrheit nicht außer Acht zu laßen [hat], daß die allgemeine Politique der Höfen nichts von einer 

Verwandt- oder personalen Freundschafft zu wißen pflege, sondern die hauptsächlichste Richtschnur, wonach fast 

alle Maaßnehmungen ausgemeßen werden, in eines jeden eigenem Interesse bestehe. Dieses ist das stärckste Band der 

Allianzen, und wo sich gegen einander streitende Absichten befinden, unter solchen Höfen wird selten ein wahres, 

und dauerhafftes Einverständnüß zu Stand gebracht werden können.1081  

 

Auf der Grundlage der analytischen Entschlüsselung der wahren Interessenlagen und der Unter-

suchung über den Zustand und das Vermögen eines Staates, im Gegensatz zu den verwandtschaftlichen 

Bindungen dynastischer Art, sollten politischer Urteile gebildet und Freunde und Feinde nach dem 

Zustand ihrer potentiellen Kriegsmacht eingeschätzt werden, das heißt nach dem Ausmaß, mit dem 

sie in der Lage waren, ihre vorhandenen Kräfte und Stärken in militärische Gewalt zu verwan-

deln.1082 Die Stärke eines Staates läßet sich nicht aus deßen Stellung in Friedens Zeiten beurtheilen. Die Kräfte 

welche solcher in Kriegs Zeiten anzunehmen im Stande ist, sind das Maaß seiner Macht.1083  

 

Diese Synthese von Interessen- und Kräfteanalysen bildet den eigentlichen Gegenstand der ›Staats-

kunst‹, wie sie Jakob Friedrich Bielfeld in seinen ›Institutions politique‹ vorgelegt hatte. Dessen Lektüre 

wird Zinzendorf seinem jüngeren Bruder Karl wärmstens ans Herz legen wird, Bielfelds ›Lehrbegriff 

der Staatskunst‹ bildet aber auch einen der zentralen literarischen Bezugspunkte für Kaunitz.1084 In 

seiner umfangreichen und zweibändigen Anleitung hatte Bielfeld diese ›Staatskunst‹ als Kenntniß der 

geschicktesten Mittel definiert, einen Staat fürchterlich und seine Bürger glücklich zu machen; oder um eben das 

mit anderen Worten zu sagen: Die Kunst einen Staat zu regieren, und die öffentlichen Geschäffte zu verwalten.1085  

                                                             
1079  Kaunitz, Denkschrift des Grafen Kaunitz, S. 233. 
1080  Klueting, Lehre von der Macht der Staaten, passim. 
1081  Kaunitz, Denkschrift des Grafen Kaunitz, S. 169f. 
1082  Anton Friedrich Büsching: Vorbereitung zur gründlichen und nützlichen Kenntniß der geographischen Beschaffenheit und 

Staatsverfassung der europäischen Reiche und Republiquen, welche zugleich ein allgemeiner Abriß von Europa ist, 3. 
Auflage, Hamburg 1761. Vorbericht, unpaginiert, fol.2. 

1083  So resümierte dies Zinzendorf in seinem Rückblick auf den Siebenjährigen Krieg Zinzendorf, Kurzer Begrif der vorge-
schlagenen Finanz-Einrichtung, fol. 1 

1084  Vgl. Schilling, Kaunitz und das Renversement des Alliances, S. 346.  
1085  Bielfeld, Lehrbegriff der Staatskunst 1, S. 37. 
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Entsprechend unterteilte Bielfeld seine Staatskunst in zwei Teile, von denen der erste Teil die 

allgemeinen Regeln und Grundsätze enthielt, wodurch ein Staat in sich selbst furchtbar werden kann und 

der zweite, wie diese Grundsätze auf auswärtige Angelegenheiten anzuwenden sind.1086 Bielfeld entwarf 

seine Staatskunst dabei vor dem Hintergrund einer geschlossenen europäischen Raumordnung 

konkurrierender Flächenstaaten, in der die vielfältigen Beziehungen, die zwischen den Staaten be-

standen, gleichwohl einer Logik der höfischen Präzedenz folgten, weil sie den Wettbewerb um 

unterschiedliche Machtressourcen nicht als Selbstzweck betrieben, sondern als Hülfsmittel in der 

Konkurrenz um Ansehen und Einfluss. Der Wettbewerb entschied dann über die jeweiligen Posi-

tionen oder die Klasse eines Staates.1087 Im Rahmen dieses Tableaus der Klassen wurde wahre Macht 

nicht durch den Grad an Autarkie von Herrschaftsträgern in der Selbstgenügsamkeit ihrer Domä-

nen bestimmt, sondern durch seine relative, kommunikative Anschlussfähigkeit im System Europa, 

die er noch höher gewichtete, als den Stand ihrer inneren Kräfte. Damit ein Staat in die erste Classe der 

Größe gezählet werde, sei es daher unabdingbar, dass der Staat unmittelbar am Systeme Europens hängt, d.i. daß 

er in Verbindung mit allen anderen Mächten steht; daß er allenthalben Gesandte hält, und daß seine Unterhändler 

ihm Einfluß auf alle großen Geschäfte geben. Wenn sogar die Helvetische Republik noch mehr innerliche Kräfte 

hätte, als sie hat; so könnte man sie doch nicht unter die Zahl der ersten Mächte setzen : so lange sie nicht mehr 

Verbindung zu anderen Höfen halten wird.1088  

 

Charakteristisch für die sich etablierende Aussageordnung der europäischen Mächtekonkurrenz ist 

die Logik von Gewinn und Verlust, die nicht nur den militärischen Konflikten, sondern auch den 

kommerziellen Beziehungen im Sinne der merkantilistischen Politik der aktiven Handelsbilanz und 

der relativen Steigerung der Macht des Staates gegenüber anderen Staaten zugrunde liegt. Dies wird 

in der Habsburger Monarchie greifbar in einem weiteren Projekt, das Kaunitz und Zinzendorf 

parallel zu den Plänen einer zirkulierenden Staatsschuld verfolgen, der Ausarbeitung von detaillier-

ten ›Universal=Tabellen‹. Das Ziel territorialstaatlicher Integration geht hier Hand in Hand mit dem 

Plan der tabellarischen Erfassung sämtlicher Waren- und Personenbewegungen. Sie sollen Auf-

schluss über den Gewinn oder Verlust unserer Handlung in Ansehung der benachbarten Landen geben.1089  

Diese Politik der Tabelle folgt zum einen der Maxime, die Herstellung, den Konsum und den 

Absatz der Waren und den Ein- und Ausfluss an Geldern auf den maximalen Gewinn im Außen-

handel abzustimmen: Entweder die Menge der eingehenden ausländischen Waaren muß verringert werden oder 

die Gewinnung und die Ausfuhr der Landesproducte muß sich vergrößern.1090 Zum anderen ist sie mit dem 
                                                             

1086  Ders., Lehrbegriff der Staatskunst 2, S. 141. 
1087  Ebd., S. 140.  
1088  Ebd., S. 144. 
1089  Kaunitz, Gutachten über den Abgang bei den Staatserfordernissen, fol. 1.  
1090  Justi, Staatswirtschaft 1, S. 198.  
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Wunsch verbunden, dem jeweiligen Staat ein vollständiges Bild seiner Selbst zu liefern und Er-

kenntnisse seinen wahren Zustandes, aus dem die würkliche Stärke oder Schwäche des Staates beurtheilet 

werden kann.1091 Das ist auch der kameralwissenschaftliche Stand der Dinge um die Mitte des 18. 

Jahrhunderts, der im Versuch der administrativen Erfassung und Inventarisierung seines Kapitals, 

weitestgehend dem Vorbild der kaufmännischen Unternehmung folgt: Zuförderst muß sich ein weiser 

Regent, dem die Gründung der Commercien am Herzen liegt, eine genugsame Kenntniß der ein= und ausgehenden 

Waaren und ihres gesamten Betrags zu verschaffen suchen. Er muß sich demnach aus den Zoll=Mauth= und 

Accis=Registern die genauesten und sorgfältigsten Auszüge machen, und in eine General=Tabelle bringen lassen, 

was ein Jahr lang vor Waaren, ihrer Beschaffenheit und Werthe nach, in sein Land so wohl aus= als eingegangen 

sind, damit er gleichsam mit einem Blicke übersehen kann, ob und um wie viel die ein=oder ausgehenden Waaren 

einander übersteigen.1092  

 

Tabellen sind räumliche Ordnungsdispositive im umfassenden Sinn. Als Bürokratisierung oder als 

bürokratische Herrschaft sind Staatsinventare allerdings nur ungenügend umschrieben, weil die 

diagrammatische Kraft von Journalen, Büchern und Generaltabellen nicht einfach die administra-

tive Beherrschung des Raumes und ohnedem existierender Verhältnisse impliziert, die eine Tabelle 

nur abbilden würde.1093 Sie sind mit der fundamentalen Veränderung der »Seinsweise des Staates« 

selbst verbunden und der »konstruktiven Tilgung« vormals gültiger Deutungsoptionen oder Deu-

tungstraditionen.1094 Der Staat der Tabellen bezeichnet keine Summe von Rechtstiteln, noch wird 

er durch persönliche Bindungen oder Rechte und Pflichten herrschaftlicher Natur definiert. Die 

im Rahmen einer Verwaltung und Kontrolle von aggregierten Datenbeständen ausgeübte Form 

der Macht entwirft den Staat als empirischen Zusammenhang von veränderlichen, dynamischen 

und relativen Kräfteverhältnissen. Die tabellarische Zurichtung ist nummerisch-quantitativ. Sie er-

fasst die Dinge als Daten nach dem Verhältnis von Maß, Zahl und Gattung und setzt die unter-

schiedlichen Wertgrößen in eine Beziehung, die die sichtbare Anordnung der Daten auf eine un-

sichtbare Ordnung der Kräfte hin transparent machen soll. Im Vergleich von Quartal zu Quartal 

ermöglicht dieser Prozess der Aggregation von Datenbeständen eine Übersicht über die relative 

Zu- oder Abnahme der Kräfte eines Staates auch in der Zeit.1095 »Der Staat ist nichts anderes als 

                                                             
1091  Kaunitz, Gutachten über den Abgang bei den Staatserfordernissen, fol.1. 
1092  Justi, Staatswirtschaft 1, S. 199.  
1093  Zur Diagrammatik von Tabellen siehe Campe, Spiel der Wahrscheinlichkeit, S. 239-276. 
1094  Koschorke u.a., der fiktive Staat, S. 109. 
1095  Justi, Staatswirtschaft 1, S. 199. 
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eine Bilanz, die regelmäßig gezogen werden muß, wieder und wieder«,1096 um zu sehen, ob die Nation 

bey der Handlung verliert oder gewinnt, oder ob der Reichthum des Landes zu oder abnimmt.1097  

 

Die Erfassung und Repräsentation der Kräfte macht demnach nur einen Aspekt von Staatstabellen 

aus. Sie sollen eine Vollkommene Käntniß von der eigentlichen Beschaffenheit, der Bevölkerung, dem Nahrungs-

Stand, der Wirtschaft, und Staats-bilance verschaffen. Die dabei in den Bilanzen beobachtbaren zeitli-

chen Veränderungen machen Tabellen zugleich zum Medium der Selbstbeobachtung der Regie-

rung und damit auch zum Steuerungsinstrument, weil nun zugleich in Ansehung aller Cameral-Gefälle 

eine solche Einrichtung getroffen werden könnte, damit man von ihrem Steigen und Fallen, und der eigentlichen 

Ursache desselben zu jeder Zeit eine hinlängliche Auskunft erhalten, und an deren Verbeßerung ausgiebig arbeiten 

möge.1098 

 

Weil sie Auskunft geben über den Einfluss oder die Nutzlosigkeit von Gesetzen und Verordnun-

gen, fügen sich repräsentationale Funktionen und Steuerungsoptionen zu einer Rückkopplungs-

schleife der Regierungsaktivität zusammen, denn aus der Fortsezung dieser Nachforschungen aber, wenn 

solche durch mehrere Jahre geschehet, das Wachsthum oder Abnehmen, und die größere oder geringere Vollkommen-

heit der Gesetzgebung würde entdeket werden können.1099  

 

Die Organisation eines solchen Wissens erfordert nicht nur eine gesteigerte Aufmerksamkeit für 

Passagen, Transportwege und Grenzen zur Kanalisierung und Kontrolle von Warenbewegungen 

und zur Unterbindung des Schleichhandels, sie erfordert die Implementierung einer umfangreichen 

Praxis der buchhalterischen Journalisierung, der Notierung, Registrierung, Übertragung und Versen-

dung von Informationen, die die fortlaufende Kontrolle von Innen- und Außenbeziehungen mit 

der Verwaltung von tabellarisierten und im Prozess seiner Übertragung aggregierten Massendaten 

erfordert. Erst dann entfaltet sich ein Tableau der Staatskräfte, das im centrum eine vollständige und 

transparente Repräsentation der Dinge erlaubt, eine wahre Geschichte der Staatwirtschaft.1100 Die Sicht-

barmachung von unsichtbaren Kräfteverhältnissen und die Abstimmung der Regierungsaktivität 

auf ihre eigenen Wirkungen verschaltet in einer Rückkopplungsschleife die selbstreferentielle Ge-

schlossenheit des Staates mit der selbstreferentiellen Geschlossenheit der Politik. Die Unwissenheit, 

in welcher sich bishero alle Staaten ohne Ausnahme über die in den Tabellen enthaltenen so wüchtige Gegenstände 

befindeten, und  von welchem bloß die Theorie in oeconomischen Schriftstellern anzutreffen wäre, würde dem jenigen 
                                                             

1096  Siegert, Passage des Digitalen, S. 50. 
1097  Justi, Staatswirtschaft 1, S. 200.  
1098  Kaunitz, Gutachten über den Abgang bei den Staatserfordnissen, fol. 1. 
1099  Kaunitz, Gutachten über den Abgang bei den Staatserfordernissen, fol. 2. 
1100  Puechberg, in: Lichtnegel, Rechnungs=und Controllwesen, S. 56. 
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Staat, welcher zu erst zu richtiger Käntnißen hievon gelangete, durch Anhandgebung neuer bey ihm allein in Aus-

übung gebrachter Verbeßerungs-Mittel eine neue, wahre verhältliche Stärke in Ansehung seiner Nachbarn beyle-

gen.1101  

 

Tabellen, wie sie die oekonomischen Schriftsteller entwarfen und aus denen sich der Stand der relativen 

Kräfte eines Staates ableiten ließ, sind die diagrammatischen Komplementärerscheinungen einer 

Regierungskunst, die sich in der Umwelt anderer Staaten auf veränderliche Lagen einstellen muss 

und daher fortlaufende Anpassungsleistungen an diese Dynamik, aber auch an die Unvorherseh-

barkeit der Verhältnisse erfordern. Welche besonderen Anforderungen das wenigstens an die lite-

rarischen Leistungen aufgeklärter Herrscher stellte, lässt sich im ›Anti-Machiavell‹ von Friedrich II. 

nachlesen, wo die Beschreibung der innereuropäischen Kriege keiner juridischen Begründungslo-

gik, sondern einer Logik des okkasionellen Kräftespiels folgte, das sich durch große Wirkungen aus 

infinitesimal kleinen Ursachen auszeichnen konnte. Nichtige, mitunter lächerliche Ursachen ändern oft das 

Schicksal von Provinzen und Monarchien.1102 Die Inkommensurabilität von Ursachen und Wirkungen 

erforderte die Wahrnehmung von Chancen und die Einschätzung von Risiken im Rahmen kontin-

genter, mehr oder weniger wahrscheinlicher und daher nur scheinbar zufälliger Ereignisse. Wie in 

einem Würfelwurf lasse sich der Spielverlauf auf der europäischen Bühne nur nachträglich als in 

sich geschlossener und folgerichtiger Kausalzusammenhang rekonstruieren,1103 was für alle, die die 

Geschicke der Welt leiten wollen eine methodische Regierungskunst umso dringlicher erscheinen ließ, 

wenn sie das Glück beim Schopfe packen wollen.1104  

Wie Reinhart Koselleck gezeigt hat, ist der Zufall hier nicht mehr als etwas konzipiert, das 

gleichsam von außen in die Ordnung des Geschehens einbricht, sondern immanenter Bestandteil 

des Geschehens.1105 »Der Zufall wird hier im Modus der Kontingenz gedacht. Er löst sich aus der 

Erscheinungsweise der alten fortuna und wird zu einem Beziehungsbegriff. Er ist Element eines 

Weltlaufs, der sich als Geflecht diverser Ereignisketten konstituiert, insgesamt auch anders möglich 

                                                             
1101  Kaunitz, Gutachten über den Abgang bei den Staatserfordernissen, fol. 4. 
1102  Friedrich II., Anti-Machiavel, S. 94. Friedrich II. schildert hier die Affäre um die Handschuhe der Herzogin von 

Marlborough und den Streit mit der Kammerzofe der Königin Anne, die ganz im Sinne seines Redaktors Voltaire 
zeigte, wie aus dem Streit und der Intrige um die Präzedenz bei den Diensten eines Handschuhmachers der Sturz poli-
tischer Gunst der Kriegsbefürworter am englischen Hof und schließlich der Frieden von Utrecht hervorgegangen war. 
Vgl. zum folgenden Reinhart Koselleck: Der Zufall als Motivationsrest in der Geschichtsschreibung, in: Ders., Vergangene 
Zukunft, S. 158-175. 

1103  Der Zufall sagt man, hat bewirkt, daß ich zwölf und nicht sieben gewürfelt habe. Um dieses Phänomen physikalisch aufzuklären, müßte 
man so gute Augen haben, daß man die Art und Weise, in der man die Würfel in den Becher warf, erkennt, die mehr oder weniger heftigen, 
oft oder nicht ausgeführten Bewegungen der Hand, die deren Drehungen bewirken und auf die Würfel schnellere oder langsamere Bewegungen 
übertragen: Das sind Ursachen, die, alle zusammengenommen, Zufall heißen. Friedrich, Der Anti-Machiavel, S. 92. 

1104  Ebd., S. 94. 
1105  Vgl. Reinhart Koselleck: Der Zufall als Motivationsrest in der Geschichtsschreibung, in: Ders.: Vergangene Zukunft. Zur 

Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt am Main, 4. Auflage 2000, S. 161.  
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sein kann und das Geschehen der wirklichen Welt mit dem Index seiner Möglichkeiten versieht.«1106 

Als Möglichkeit aber taucht der Zufall damit auf der Innenseite der ihn ermöglichenden Ordnung 

auf. Nur weil es Ordnung gibt, kann es Zufall geben. 

Um nun in wechselnden Lagen und undurchsichtigen Kausalzusammenhängen zu bestehen, 

müsse ein Staatsmann daher lernen, sich der Zeit wie ein kluger Steuermann anzupassen, wenn er zugleich 

aus allen Konstellationen nutzen ziehen können will.1107 Das bedeutete auch, sich selbst als ein zugleich 

bewegtes wie bewegliches Element zu verstehen, das im hohen Grade aufmerksam, aber auch offen 

gegenüber sich verändernden Konstellationen sein muss. Eine solche Regierungskunst zielt nicht 

auf die ›Zähmung des Zufalls‹.1108 Sie erfordert keine stoische Selbstbeherrschung, die auf die Zufäl-

ligkeiten, Umstände und Widrigkeiten des Lebens mit unbeweglichem, unveränderlichem und da-

her berechenbarem Gleichmut reagierte. Regenten müssen [...] ihr Temperament den jeweiligen Konstella-

tionen anpassen lernen1109. Idealer Weise, wenngleich unerreichbar, wäre ein Herrscher zu einer mime-

tischen Anpassung an die Umgebung befähigt, daß er wie ein Chamäleon alle Farben annehmen kann.1110 

 

 

7.   Der Angriff auf das Institutum der Bank. Nachahmung und Anpassungsdynamik im 

europäischen Spiel der Kräfte  

 

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisordnung dynamischer Staatenbeziehungen entwickelte Zin-

zendorf nun zentrale Argumentationslinien für die Wiener Stadtbank als Bürgen der Staatsschuld 

und seiner papiernen Repräsentationen. Seit seiner Rückkehr aus Paris hatte Zinzendorf unter der 

Fürsprache von Kaunitz immer wieder verschiedene Variationen seines Projektes an höchster 

Stelle eingereicht. Durch die eingangs geschilderte Weisung Maria Theresias zur Einrichtung einer 

Hofkommission zur Überprüfung seiner Finanz-Vorschläge im Jahr 1758, waren diese auch den 

unterschiedlichen Amtsträgern der beteiligten Hofstellen zugegangen. Wie ebenfalls eingangs ge-

schildert, stechen unter den zahlreichen Einwürfen gegen sein System zunächst die notorischen 

Bedenken wegen der unnötigen Neuerung oder Neuerungssucht hervor. Nicht nur wegen der Unkal-

kulierbarkeit ihres Erfolges stieß das System auf Ablehnung, auch die Nachahmung ausländischer 

Exempel und die Übernahme fremder, zumal republikanischer Beispiele wurde als 

                                                             
1106  Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 159., 
1107  Friedrich, Der Anti-Machiavel, S. 95. 
1108  Ian Hacking: The Taming of Chance (Ideas in Context), Cambridge 1990. 
1109  Friedrich II., Der Anti-Machiavel, S. 94. 
1110  Ebd., S. 95. 
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Ehrherabsetzung einer über viele Jahrhunderte bestehenden und glorreichen Monarchie gewer-

tet.1111 In einem Brief vom 24. Juli 1756, zu einer Zeit also, in der sich auch die europäische Eska-

lation der überseeischen Konflikte zwischen England und Frankreich mehr als deutlich abgezeich-

net und der nahende Krieg in der diplomatischen Kommunikation bereits unausweichlich schien, 

ließ Zinzendorf dem Grafen von Kaunitz einen ersten, umfangreichen Entwurf seines Kriegsfi-

nanzierungsprojektes zukommen, in welchem er davon ausging, dass die Schwierigkeiten in der 

Aufbringung monetärer Ressourcen bald nach Kriegsbeginn zu Tage treten und eine dauerhafte 

Begleiterscheinung des gesamten Krieges bilden würden.1112 Bereits hier nahm er Bezug auf den 

potentiellen Vorwurf einer gefährlichen Neuerung, der sich offensichtlich erwarten ließ und ver-

suchte ihn dadurch zu entkräften, dass er die Vorteile der neueren Methoden gegenüber den überkommenen 

demonstrieren würde.1113  

Wie allerdings die Einwürfe zeigten, konnte gerade die prominente Erwähnung des englischen 

Beispiels, das Zinzendorf als Modell für die Entwicklung eines umlaufenden Kredites Pate stand, 

gefährliche Signalwirkungen entfalten. Nicht zuletzt England galt der politischen Literatur als her-

ausragendes Beispiel für die umstürzlerischen Gefahren, die aus der Nachahmung fremder Natio-

nen generell resultieren konnten. Kanonische und topische Form hatte dieses Argument bereits 

nach dem ›Leviathan‹ von Thomas Hobbes angenommen, der in der imitation of Neighbour Nations, 

in diesem Fall der Niederländer, zentrale Gründe für die tumultuarischen und blutigen Verwerfun-

gen im englischen Bürgerkrieg identifizierte.1114 Die Gefahren, die dabei von der Neuerungssucht und 

                                                             
1111  Ausführlich zu den Vorwürfen auch in Zinzendorf, Vorschlag dem Aerario (1758), fol. 75 und Ders., Finanz-Vorschläge, 

S. 145-148.  
1112  Ludwig von Zinzendorf: Brief an den Grafen von Kaunitz (24. Juli 1756), in: Pettenegg, Selbstbiographien, S. 68f.  
1113  Je demonstre les avantages de la nouvelle method sur l’ancienne. Ebd., S. 68.  
1114  Hobbes entwickelte dieses Argument im Rahmen seines Kapitels über die potentiellen Gefahren für die Auflösung staat-

licher Ordnung, zu denen er die Verbreitung falscher Doktrinen und die Zulassung ihrer Verbreitungsmedien zählte. 
Neben der Anmaßung eines Privaturteils über Gut und Böse und deren Veröffentlichung und Diskussion oder der Vor-
stellung, dass der Souverän zivilrechtlichen Beschränkungen unterliege, nimmt die sechste und gefährlichste Doktrin von 
der Teilbarkeit der souveränen Gewalt den größten Raum ein. Das ist einerseits kaum verwunderlich, weil die Unteilbar-
keit der Gewalt durch die Übertragung der summa potestas auf ihren souveränen Repräsentanten mit dem fingierten 
Gründungsakt der Gesellschaft im Gesellschaftsvertrag selbst in eins fällt und jede Teilung der Gewalt wiederum die 
Rückkehr des Naturzustandes impliziert. Erstaunlich ist vielmehr, dass die Gefahr einer Teilung der souveränen Gewalt 
an dieser Stelle nicht von konkurrierenden Herrschaftsträgern ausgeht, sondern von destruktiven Phänomenen der Nach-
ahmung, die mit der Begierde nach Neuerungen und nach Reichtümern einhergeht. I doubt not, but many men, have been 
contended to see the late troubles in England, out of an imitation of the Low Countries; supposing there needed no more to grow rich, than to 
change, as they had done, the forme of their Governement. For the Constitution of mans nature, is of it selfe subject to desire novelty: When 
therefore they are provoked to the same, by the neighbourhood also of those that have been enriched by it, it is almost impossible for them, not 
to be content with those that solicite them to change. Hobbes, Leviathan, Part II, Chapter XXIX, S. 368. Nachahmung, die auf 
Begehren nach Neuerung beruhte, so Hobbes, verriet demnach einen stillschweigenden Konsens mit dem Begehrten, 
der die ursprüngliche Übereinkunft im Gesellschafts- als Herrschaftsvertrag allmählich auflöste. Wer den Einflüsterun-
gen seines Begehrens erliege, der der gehorcht nicht mehr, der wird früher oder später auch dem Beispiel anderer folgen 
und seine Bereicherung selbst in die Hand nehmen. Das Argument wird an zahlreichen Stellen wiederkehren, unter 
anderem nur ein Kapitel später in der Beschreibung des Amtes des souveränen Repräsentanten, das zur Gewährleistung 
der Sicherheit und der Erhaltung des Volkes dessen Belehrung vorsieht, not to be in love with any forme of Government they see 
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der Nachahmung fremder Nationen ausgingen, sind in der Kritik an Zinzendorfs Finanzsystem 

Teil eines mehrschichtigen Arguments. Vor allem aber zielte die Kritik am vermeintlichen Eingriff 

in die Heiligkeit des Kredites der Wiener Stadtbank darauf, Einflusszonen des Direktoriums der 

Bank nicht zu gefährden.1115 Den Bedenken, sich durch die Nachahmung des englischen Beispiels 

herabzusetzen, hielt Zinzendorf das im höfischen Kontext geläufige und elaborierte Modell der 

Emulation als komparativer Form der Nachahmung entgegen, die sich durch die Übersteigerung 

und Vervollkommnung des Vorbildes legitimieren konnte.1116 Schwerer jedoch wogen die Argu-

mente gegen den Eingriff in die Rechte der Wiener Bank, die dem Instituto des Banco zuwider seien.1117 

In einem Brief vom 6. April 1758 hatte Chotek die Regentin gewarnt, dass die Ausgabe von Obli-

gationen durch die Wiener Stadtbank und ihre Generalhaftung für die Staatsschuld einen massiven 

Eingriff darstelle, der nicht nur das Fundamentalgesetz breche, das die Bank in ihrem feierlichen 

Gründungsdokument schützen sollte, sondern auch das Vertrauen des Publikums in die Bank un-

weigerlich zerrütten würde. Damit aber gefährde gerade die Monarchie eine zentrale Säule ihrer 

Kriegsfinanzierung.1118 Gegenüber den nun alternativ vorgetragenen Plänen entgegnete Zinzen-

dorf, dass der Krieg inzwischen eine Dynamik in Europa entfaltet habe, bei der sich weder annä-

hernd abschätzen ließe, wie lange der Krieg noch andauern würde, noch Gewissheit darüber be-

stand, ob die zur Deckung der gegenwärtigen Feldkampagne kalkulierten Beträge auch für die Be-

rechnung zukünftiger Feldkampagnen überhaupt hinreichend sein würden.1119 Der Natur des gegen-

wärtigen Krieges entspreche sowohl auf der Ebene feindlicher Feldzüge, als auch auf der Ebene seiner 

Finanzierbarkeit ein Übermaß an unberechenbaren Eventualitäten, die eine Extrapolation der Ge-

genwart in die Zukunft bei der Berechnung der Kriegskosten prinzipiell verunmögliche. Die einzige 

sichere Erfahrung, von der man ausgehen könne, sei die Erfahrung, dass nichts sicher ist.1120 Über 

Neuerungen nachzudenken, schien daher unausweichlich zu sein. Zinzendorfs Argument lief 

                                                             
in their neighbour Nations, more than with their own, nor (whatsoever present prosperity they behold in Nations that are otherwise governed 
than they,) to desire change. Ebd., Part II, Chapter XXX, S. 380. 

1115  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 65. 
1116  Ders., Vorschlag dem Aerario, fol. 44f. 
1117  Ders., Finanz-Vorschläge, S. 65. 
1118  Rudolf Chotek: Brief an Maria Theresia (6. April 1758). HHStA, Staatskanzlei; Vorträge, Karton 82. Nach Szabo, Kaunitz 

& enlightened absolutism, S. 121. 
1119  Der zeitgenössische Befund von Zinzendorf entspricht dem historiographischen Befunde eines »Coercion-Extraction-

Cycle«. Vgl. Charles Tilly: Coercion, Capital, and European States AD 990-1990, Oxford 1990. Als Staatsbildungskrieg 
Johannes Burkhardt: Der Dreißigjährige Krieg, Frankfurt am Main 1992. Zum Universalmodell der Staatsgenese oder 
fortlaufender Verstaatlichungskriege Michael Hochedlinger: Austria´s Wars of Emergence. War, State and Society in the 
Habsburg Monarchy 1683-1797 (Modern Wars in Perspective), London u.a. 2003. Aus der Vielzahl der weiteren Litera-
tur vgl. auch Geoffrey Parker: Die militärische Revolution, Frankfurt am Main 1990 und als Clifford Rogers (Hrsg.): The 
Military Revolution Debate. Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe, Boulder 1995.   

1120  Die Erfahrung des vorigen Feldzuges hat uns davon überzeuget, da wir unsere Armeen von neuem kleiden, von neuem mit Zelten und ande-
ren Bedürfnißen versehen, neue Magazine errichten, neue Artiglerien zuführen laßen, und solchergestalt einen Aufwand von vielen Millionen 
mehr, als auf welchen man anfänglich die Kosten deßelben ausgerechnet, machen müßen. Zinzendorf, Vorschlag dem Aerario, fol. 78.  
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darauf hinaus, die Steigerungsdynamik aus Kriegsführung und Verschuldung zu einer zentralen 

Reflexionsfigur des Wandels zu machen, der  mit der Dauerpräsenz des Krieges und der veränderten 

Staats=und Kriegs=Verfassung von Europa seit dem 30jährigen Krieg Einzug gehalten hatte.1121 Der 

Stand des Krieges ist gleichsam der natürliche Zustand von Europa geworden; unsere kriegerische Staats=Verfas-

sungen, welche sich niemals entwafnen, scheinen nur die Waffen niederzulegen, um eines kurzen Stillstandes zu 

genießen.1122 

 

Zinzendorf zufolge waren die unterschiedlichen Staaten seit der Errichtung stehender Heere nicht 

nur in ein dauerhaftes Wettbewerbsverhältnis der militärischen Aufrüstung, sondern vor allem auch 

in Konkurrenz um das Geld auswärtiger Handelsplätze getreten, das jenseits bestehender Allianzen 

auch verfeindete Mächte unterstützte. Gegenüber den vorigen Zeiten herrschten seither nicht nur 

grundlegend andere Ausgangsbedingungen, die die Erfahrungen der Gegenwart und der Vergan-

genheit inkommensurabel erscheinen ließen, auch die überlieferten Mittel und Methoden der 

Kriegsfinanzierung seien der eingetretenen Aufrüstungsdynamik kaum noch angemessen.1123 Spar-

samkeit zu üben, möge tugendhaft erscheinen, entspreche aber nicht der grundlegenden Notwen-

digkeit, sich den Aufrüstungsbemühungen des Feindes anpassen zu müssen. Es sind zu deßen Bestrei-

tung ungeheure Kosten erforderlich. Unsere Armeen sind verdoppelt; unsere Artiglerie und übrige Kriegs=Bedürfniße 

finden sich in einer noch größeren Verhältnis vermehret. Dieser größere Aufwand ist nichts als eine nothwendige 

Befolgung der nehmlichen Maaßregeln die unser Feind ergriffen; es stehet nicht in unserer Macht, solchen zu vermin-

dern, ohne demselben die größte Überlegenheit zu verschaffen. Es ist aber dieser Aufwand nicht zum Voraus zu 

berechnen; unglückliche Begebenheiten können solchen verdoppeln.1124 

 

Wie Zinzendorf anmerkte, ergab sich daraus zwangsläufig die Notwendigkeit zur Verschuldung, 

allerdings steigere die Abhängigkeit vom fremden Kredit nicht nur die Ungewissheit der Finanzier-

barkeit des Krieges, sie unterwerfe alle konkurrierenden Nationen einem unausweichlichen Wert-

urteil der Geldmärkte. Dieses Urteil schien einerseits zwar in hohem Grade abhängig von den 

                                                             
1121  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. XXI. 
1122  Ebd., S. 169. 
1123  In vorigen Zeiten waren die Armeen der Anzahl nach nicht auf den vierten Theil so hoch wie jetzt zu rechnen. Diese kleineren Kriegs=Heere 

hatten nicht die Hälfte derjenigen Bedürfniße, welche die gegenwärtige Verfassung nothwendig machet, und man sahe sich dennoch gezwungen, 
in der Unvermögenheit auch diesen so viel mäßigern Aufwand der Kriege zu erschwingen, denen Trouppen die Bedrückung der eigenen Un-
terthanen nachzusehen, und dadurch das Eingehen der gewöhnlichen Contributionen ungewiß zu machen. Anjetzo hingegen sind die 
Kriegs=Heere der Anzahl nach vervierfachet; das große Geschütze, nebst allen übrigen Bedürfnissen, womit dieselben im Ueberfluße versehen 
werden müssen, hat sich in einer noch stärkeren Verhältniß vergrößert, man erwartet von den Trouppen die strengste Mannzucht, um sich im 
Stande zu sehen nicht nur auf die laufenden, sondern so gar auf außerordentliche Contributionen mit Sicherheit zu rechnen. Man kann sich 
also nicht entbrechen, denselben die Zahlungen mit der allergrößten Richtigkeit auf den Tag zu leisten, diesen unermeßlichen Aufwand aber, 
bey der am Tage liegenden Unergiebigkeit der bisherigen Mittel, durch neue, den vermehrten Ausgaben gemäße Mittel zu erschwingen. Ebd., 
S. XXIf. 

1124  Zinzendorf, Vorschlag dem Aerarium, fol. 77f. 
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jeweiligen Entwicklungen des Krieges selbst zu sein, blieb aber in ebenso hohem Grade undurch-

sichtig. Selbst bei vorteilhafteren Bedingungen gegenüber konkurrierenden Staaten konnte dieses 

Urteil stets anders ausfallen, als man erwarten würde. Noch zweifelhafter ist die Geld-Hülfe, die man sich 

in der Fremde zu versprechen hat, indem nicht nur das Glück der Waffen auf solche einen noch größeren Einfluß 

erstrecket, sondern es zugleich jederzeit ungewiß ist, ob bey gleichen oder vortheilhaften Bedingungen, so andere Na-

tionen mit Uns anbiethen, diese Nationen oder Wir den Vorzug erhalten werden.1125  

 

Präsentierte sich auf dieser Ebene der Zusammenhang von Krieg und Kredit bereits als opakes 

Geflecht von Abhängigkeiten, von dem man sich durch einen wirtschaftlicheren Umgang mit Res-

sourcen nicht einfach würde lösen können, rückte Zinzendorf in seiner Entgegnung weitere Un-

abwägbarkeiten in den Blick, die noch einmal deutlich machten, wie abhängig die Kriegsfinanzen 

von Kriegsereignissen im Rahmen der habsburgischen Schlachtvermeidungsstrategie waren und 

welchen Einfluss der Verlauf des Krieges auf die Kontributionszahlungen hatte. Es wird dieser Krieg 

an unseren Gräntzen geführet, solche sind mit keinen Vestungen versehen; eine einzige unglückliche Begebenheit 

kann denselben in das Hertze unserer Ländereyen versetzen.1126 Weil ein potentieller feindlicher Einfall in unsere 

Erblande allerdings auch eine Verminderung der ordentlichen Einkünfte zwangsläufig nach sich ziehen 

musste, machte die territorial-domanial gebundenen Kriegskontributionen und Zwangsdarlehen 

die Kriegsfinanzierung insgesamt abhängig vom Glück der Waffen.1127 Nach dem bisherigen Sisteme 

hänget die Sicherstellung der zur Fortsezung des Feldzuges erforderlichen Fonds großen theils davon ab, daß die zu 

solchen bestimmten sowohl in gewöhnlichen Auflagen, als in einer außerordentlichen Aushülfe bestehenden Summen, 

dem entworfenen Plane gemäß einfließen. Hierinne nun kann der geringste unglückliche Ausschlag der Waffen eine 

Veränderung verursachen. Eine einzelne verlohrne Feldschlacht kann einen Theil einer Provinz auf eine Zeitlang 

in feindliche Hände bringen, und solchergestalt diesem Sisteme auf einmahl eine gänzliche Zerrüttung veranlaßen.1128  

 

Vor dem Hintergrund bisheriger Abhängigkeitsbeziehungen und der beobachtbaren Aufrüstungs-

dynamik, schienen grundlegende Neuerungen also unabdingbar zu sein. Der durch die Dynamik 

der innereuropäischen Staatenkonkurrenz induzierte permanente Wandel, so Zinzendorf, erzwinge 

geradezu die Veränderung der Ausrichtung der Wiener Bank, ja, sie sei genau besehen nicht einmal 

nur aus der Not des Krieges geboren, sondern bilde angesichts der beständigen Veränderungen 

überhaupt die Voraussetzung, die Ziele und Zwecke der Bank in ihrer ursprünglichen Wesenheit 

zu erhalten. Der Unantastbarkeit des Gründungsdiploms der Bank hielt Zinzendorf eine 

                                                             
1125  Ebd., fol 2. 
1126  Ebd., fol. 77. 
1127  Ebd., fol. 78. 
1128  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 207. 
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notwendige Offenheit gegenüber Veränderungen entgegen, die sich aus der prinzipiellen Umwelt- 

und Zeitabhängigkeit von Institutionen ergaben. Das Institutum einer jeden Credit=Einrichtung ist seiner 

Natur nach als heilig anzusehen. Allein man muß diejenigen Verfügungen, welche von der Zeit, von augenblicklichen 

Umständen, von der vorbeygehenden Gedenkungsart einer Nation abhängen, mit demjenigen, was das Wesen eines 

Instituti ausmachet, nicht verwechseln.1129 Veränderung wird damit zur Voraussetzung von Identität, 

wenngleich sich Zinzendorf bemüht, die Bedenken im Gewand eines traditionellen Substanz-Ak-

zidens-Schema zu zerstreuen, d.h. wesentliche, unveränderliche und zufällige und daher auch ver-

änderliche Teile zu unterscheiden, um deren Veränderung es Zinzendorf ja nur zu tun sei. Zu den 

wesentlichen Theilen zählte Zinzendorf vor allem die Unabhängigkeit dieses Fonds; seine gänzliche Absonde-

rung von dem übrigen Camerali; das Vorrecht dem Aerario keine neue Aushülfe, ohne Einräumung neuer Hypo-

theken, verschaffen zu dürfen; die Nothwendigkeit eines Rückzahlungs=Fonds und schließlich das Recht die ihm 

eingegebenen Gefälle durch seine eigenen Beamten verwalten zu lassen.1130  Zu den zufälligen Theilen hingegen 

zählte Zinzendorf all jene Operationen, die das Verhältnis der Bank zu seiner Umwelt betrafen, das 

heißt die Natur seiner Verbindlichkeiten gegen das Publicum, wie sie sich in der Art äußerten, seinen Rück-

zahlungsfonds anzuwenden, der höhern oder niedrigern Interessen, die verschiedenen Operationen, durch welche er 

seinen Credit zu erleichtern, zu beleben und angenehm zu machen suchet.1131 Wie Zinzendorf versicherte, 

würde sein Finanzschema die autonome Verwaltung der Wiener Stadtbank unangetastet lassen, ja, 

in dem es der Bank zu neuem Vertrauen und Kredit verhalf, überhaupt erst zu deren Autonomie 

und ihrer Selbsterhaltung beitragen, weil alle heimlichen Absprachen mit dem Hof grundsätzlich 

unterbunden werden sollten. Zinzendorf ließ keinen Zweifel daran, dass sich die Wiener Stadtbank 

den seit ihrer Gründung veränderten Umweltbedingungen anpassen müsse, wollte sie auch in Zu-

kunft noch bestehen, denn eine unbedingte Unveränderlichkeit würde ein jedes Credit=Institutum seiner Na-

tur nach fehlerhaft machen. Es würde solches keine Verbeßerungen fähig seyn, und in weniger als 50. Jahren, da 

alle umstehende Dinge sich verändert hätten, aus einer anfänglich nützlichen Einrichtung, mangelhaft, vielleicht 

selbst schädlich werden.1132 

 

Neues als Verbesserung in den Gegensatz zum Alten und Überkommenen zu bringen hat in der 

»Sattelzeit der Moderne« symptomatischen Charakter für die Ausrichtung politischer Handlungs-

horizonte auf die Gestaltbarkeit des Sozialen und die säkulare Planbarkeit einer offenen Zu-

kunft.1133 Die Verteidigung des Neuen folgte bei Zinzendorf dem aufklärerischen Impuls, die Neu-

erung nicht als Bedrohung von Ordnung zu verstehen, sondern als »Triebkraft [einer] 
                                                             

1129  Ebd., S. 65. 
1130  Ebd., S. 66. 
1131  Ebd. 
1132  Ebd. 
1133  Koselleck, Einleitung, S. XIII-XXIII. 
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Entwicklung« zum Besseren,1134 die das Publikum über die unmittelbare Anschauung der fort-

schrittlicheren und erleuchteteren Klassen erreichte.1135 Sozialer Fortschritt beruhte demnach auf epis-

temischen Fortschritt. Die erleuchtetere Claße wird der Gedenkungs=Art der weniger erleuchteten gebieten; die 

Empfindung der Wohltat wird eine allgemeine Erkentlichkeit gar bald nach sich ziehen.1136  

Wie Zinzendorf im Rekurs auf die veränderten Bedingungen der Kriegsnatur im 18. Jahrhundert 

argumentierte, resultiere das Plädoyer für die Einführung der Papiere nicht nur einem optimisti-

schen Veränderungsgeist und Gestaltungswillen, der von der Einsicht unserer Mitbürger ein gar zu un-

günstiges Urtheil zu fällen grundlegend nicht ratsam befand, weil eine solche Meynung [...] allen Eifer zum 

Nachdenken ersticken [würde], und denenjenigen den Muth benehmen, welchen oblieget, sich mit den großen Gegen-

ständen der öffentlichen Wohlfarth zu beschäftigen.1137 Vielmehr wird der Neuerungsbedarf zur absoluten 

Notwendigkeit, wenn ein Staat sich in dringenden Umständen befindet.1138 Der hier ins Spiel gebrachte 

Neuerungsdruck ruhte demnach weniger in dem von der Historiographie konstatierten Befund, 

dass »im Zuge der Aufklärung [...] Fortschritt zu einem offenen Projekt der Verbesserung [wird], 

wobei gegenwärtige Zustände eben nie genügen konnten.«1139 Verbesserungen werden hier nicht 

als Selbstzweck eingeführt, sie sind die notwendige Bedingung der Erhaltung der Staates in einem 

sich stetig wandelnden Umfeld. Erst dieser Neuerungsimpuls habe England aus seiner mittelmäßi-

gen Stellung gehoben und auch dort, so Zinzendorf, sei einmal neu gewesen, was sich nun als 

fruchtbar erwiesen habe.1140 Jedes einseitige Beharren auf die bloße Erhaltung des Status quo wird 

damit zum Versäumnis. Neuerung bedeutet die notwendige und zwingende Anpassungsleistung an 

einen Wandel, der einmal in der Welt, nun stets beständig ist. In der prominenten Formulierung 

von Reinhart Koselleck treten »Erfahrungsraum und Erwartungshorizont« in dem Sinne auseinan-

der, dass die »Kluft zwischen Vergangenheit und Zukunft [...] nicht nur größer [wird], sondern die 

Differenz zwischen Erfahrung und Erwartung [...] dauernd neu, und zwar auf immer schnellere 

Weise überbrückt werden [muß], um leben und handeln zu können.«1141 Man muß, wie Zinzendorf 

                                                             
1134  René John: Tradition und Innovation – Aufschluss und Abschluss der Zeithorizonte, in: Elena Esposito; Ders.; Jana Rückert-

John (Hrsg.): Ontologien der Moderne (Innovation und Gesellschaft), Wiesbaden 2013, S. 119. 
1135  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 274. 
1136  Ebd. 
1137  Ebd., S. 148. 
1138  Ebd., S. 147. 
1139  John, Tradition und Innovation, S. 121. 
1140  Vor errichtung [der Londoner Bank – J.B.], so Zinzendorf, sahe sich Engelland, in Ansehung Frankreichs, beständig in derjenigen 

Unterlegenheit gesetzet, welche die natürliche Verhältniß der Größe beyer Länder, ihrer Geldmaße und der menge ihrer Einwohner nothwendig 
machte. Durch die Einführung dieses Credites hingegen sah sich solches auf einmahl im Stande seinen mächtigeren Feine die Spitze zu bieten, 
zahlreiche Kriegs-Heere und Flotten zu unterhalten, seinen Bunds-Genossen Subsidien zu entrichten, und sich ein größeres Ansehen unter 
denen Europäischen Mächten zu erwerben, als es seine damahligen Kräfte zu gestatten schienen. Zinzendorf, Vorschlag dem Aerario, fol. 
44. 

1141  Reinhart Koselleck: Erfahrungsraum und Erwartungshorizont – zwei historische Kategorien, in: Ders., Vergangene Zukunft, 
S. 349-375. Hier S. 369. 



 291 

schreibt, mit den erleuchtetern Zeiten gleichfalls weitergehen, und würde eine Nation, die solches zu thun verab-

säumte, selbst allen Verbesserungen freywillig entsagen wollen.1142 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1142  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 148. 



 292 

Viertes Kapitel.  

Staatsschulden zwischen Verheißung und Gefährdung der societas civilis 

 

 
»The public discovers her worst enemies, treachery and fraud, 

fixed in her very bosom, preying on her vitals, 
and daring to look her in the face, after exhausting half her blood:  

rapacious money-jobbers! The leeches, the pest of society!« 
Anonym (1719)  

 

 

Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts erfahren eine ganze Reihe von unterschiedlichen Instrumenten 

aus dem Bereich des öffentlichen Kreditwesens eine gewisse Konjunktur, was mit einer Fülle von 

Schriften über Tontinen, Leibrenten, Lotterien, Zettelbanken und Versicherungen aller Art einher-

ging. Mit noch stark moralisierendem Unterton lässt sich vernehmen, dass die alte Lehre, sich bey 

guten Zeiten einen Schatz zu sammeln [...] aus der Mode gekommen sei. Stattdessen werden große Darlehen 

erhoben. Man errichtet Leih=Banken, Leibrenten, Tontinen, Lotterien etc.1143 Konsens bestand unter den 

ökonomischen Autoren weitgehend darin, dass es notwendig sei, angesichts der möglichen Gefah-

ren der Überschuldung, den öffentlichen Kredit auf seine Verwendung als außerordentliche Finan-

zierungsmaßnahme zu beschränken. Ein öffentlicher Kredit erlaube es den Regierungen, auf wech-

selnde Lagen, Konstellationen und unvorhersehbare Ereignisse weitaus flexibler zu reagieren, als 

der mühsame Prozess der Aushandlung und Durchsetzung von Steuern es je können würde, wenn-

gleich darauf zu achten sei die Verpfändung von Domänen und Gefällen nicht über das Maß ihrer 

potentiellen Entschuldung zu treiben. Es können sich vielerley Begebenheiten ereignen, die wichtige Geldsum-

men erfordern, um entweder den Staat aus großen Nöthen zu retten, oder wichtige Vortheile zu erwerben, und wo es 

doch die Umstände nicht zulassen, solche durch außerordentliche Abgaben zusammen zu bringen. Die Gefahr kann 

dringend seyn, und schleunige Gegenmittel erfordern. Die Gelegenheit zu einem Vortheile, kann aus den Händen 

gehen, wenn man nicht mit den Geldsummen sofort bey der Hand seyn kann.1144 

 

Konkurrenzdynamik und permanenter Wandel umrissen einen politischen Gestaltungsraum, der 

sich durch Kontingenz und Wahrscheinlichkeiten definierte, die sich in den unterschiedlichen Pro-

jekten öffentlicher Verschuldung widerspiegelte, respektive von diesen selbst systematisch erzeugt 

wurde. Europa als politischer Raum von Risiken und Chancen auf der einen und Lotterien, Tonti-

nen oder Versicherungen als Formen der Wette auf einen ungewissen Ausgang auf der anderen 

                                                             
1143  Johann Heumanns von Teutschenbrunn: Geist der Gesetze der Teutschen. Zweyte verbesserte Auflage. Mit einer neuen Vor-

rede, Nürnberg 1779, S. 401.  
1144  Justi, Staatswirtschaft 2, S. 451. 
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Seite, bildeten die zwei Seiten des gleichen Risiko- oder Sicherheitsdispositives, das sich im 18. 

Jahrhundert zu entfalten beginnt.1145 

Wenngleich während des Siebenjährigen Krieges eine Reihe umtriebiger Projektemacher mit 

Vorschlägen zur Gründung von Handelsgesellschaften oder Banken am Wiener Hof reüssierten, 

waren sowohl die Art des Projektes als der erste Versuch, den man in dieser Monarchie von Billeten machet, 

als auch die Form der Kritik, innerhalb dessen die ›Finanz-Vorschläge‹ artikuliert wurden, relativ 

einzigartig.1146 Gleichwohl fügen sich die Vorschläge, aber auch die Einwürfe, die Zinzendorf er 

auf rund 150 Seiten in seinen gedruckten ›Finanz-Vorschlägen‹ aus dem Jahre 1759 aufgenommen 

und zu entkräften versucht hatte, in den breiteren Rahmen des Diskurses um die Gefährdungen 

und die Verheißungen öffentlicher Verschuldungspraktiken und ihrer Regulierung ein. Durch die 

ungeahnte Höhe der Schuldenaufnahme der beteiligten Kriegsparteien hatten die Debatten um den 

öffentlichen Kredit während des Siebenjährigen Krieges noch an Intensität und Brisanz gewon-

nen.1147 Das Bild, das sich dabei abzeichnet, ist im hohen Grade ambivalent, denn im gleichen Maße 

wie der öffentliche Kredit die Steigerung der Macht eines Staates zu erlauben oder zu versprechen 

schien, ließ er bei unkontrollierter Vermehrung des Schuldendienstes den nahenden Bankrott be-

fürchten. Nicht nur in der aufgeklärten Moralistik, auch in der politökonomischen Literatur wurden 

die sittlichen Missstände einer spekulativen, wucherlichen Bereicherung ohne Verdienst beklagt 

und perhorresziert. Gerade die Volatilität der Preise nicht nur in Kriegszeiten, stelle eine unmittel-

bare Gefährdung der politischen und sittlichen Ordnung der societas civilis dar, die in der Aufkündi-

gung gesetzlicher Preis- und monetärer Konsensbestimmungen bestand und daher mit der Schwä-

chung oder Auflösung ihrer tradierten Ordnungsbeziehungen notwendig einhergehen müsse.1148 

Es scheinet mir, so lässt sich Barteinstein in seinem 3. Einwurf gegen die Gründung von Börsen und 

die geplanten Zahlungspapiere vom Frühjahr 1758 vernehmen, die einzuführende Staats=Münze kein 

wahres Surrogatum des Geldes zu seyn. Die wesentliche Eigenschaft einer Geldmüntze bestehet in denen nach Un-

terschied der Länder unter der menschlichen Gemeinschafft festgesetzten Werthe. Wenn man einerley Müntz irgend-

two den einen Tag einen Gulden, den andern nur die Hällfte und sofort angelten laßen wollte, was würde nicht 

daraus eine verwirrung sich ergeben? Wie viele tausend Familien sind nicht eben andurch in Frankreich am Bettel-

stab gerathen? 1149 
                                                             

1145  Foucault, Geschichte der Gouvernementalität I, S. 19. 
1146  Vor allem der italienische Oberstleutnant Carratto hat mit einer Reihe von Projekten zu reüssieren versucht, etwa der 

Gründung einer Bank und Handelsgesellschaft. Vgl. Beer, Staatsschulden, S. 35-38. Zur darauf zurückgehenden Unter-
nehmensgründung der Temesvarer Compagnie im Jahre 1759 zur Beförderung des Handels mit dem Banat Ders., österrei-
chische Handelspolitik, S. 17f.  

1147  Vgl. de Bolla, Discourse, S. 111-122.  
1148  John G. A. Pocock: Virtue, Commerce, and History. Essays on Political Thought and History. Chiefly in the Eighteenth 

Century (Ideas in Context), Cambridge 1985. 
1149  Johann Christoph Bartenstein: 3. Einwurff. Der Werth der vorgeschlagenen Papiere wird durch die einzuführende Börse 

ungewiß, in: Zinzendorf, Vorschlag dem Aerario, fol. 133f. 
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Der Diskurs des Öffentlichen Kredites präsentierte sich nicht nur als ein Diskurs über die politi-

schen und normativen Grundlagen der Gesellschaft, sondern vor allem auch als ein Diskurs über 

den Wandel ihrer sozialen Differenzierungsmuster, die sich anhand der Dynamiken von Geld und 

Kredit beobachten ließen. Wie Julian Hoppit in seinem historischen Abriss des englischen Kredit-

diskurses und seiner unterschiedlichen Konjunkturen zwischen der Glorious Revolution und den 

1790er Jahren gezeigt hat, hatte sich seit der Gründung der Bank von England ein relativ stabiles 

Setting von Argumenten für und wider das System der englischen Nationalschulden etabliert. Fra-

gen der kommerziellen und politischen Machtentfaltung und ihrer Gefährdung im Rahmen einer 

kreditbasierten Kriegsführung wurden hier nicht nur rein technisch, sondern immer auch in den 

ethischen Bewertungssystemen moralökonomischer Standards diskutiert.1150 Der Diskurs, der sich 

seit dem Ende des 17. Jahrhunderts herauskristallisierte ist dabei nur zum geringen Teil auf politi-

sche und ökonomische Analysen im engeren Sinn begrenzt, sondern umfasst eine ganze Bandbreite 

von journalistischen, literarischen und moralistisch-religiösen Literaturgattungen, die in besorgter 

oder in verheißungsvoller Absicht ein breiteres Publikum auch außerhalb von London adressier-

ten.1151 Die dabei zu Tage tretenden, meist polemischen Differenzen lassen sich in der argumenta-

tiven und Gegenüberstellung eines landed und moneyed interest zwar auf politisch definierbare Inte-

ressengruppen oder Fraktionen (Tories und Whigs) zurückführen. Hier wurden die Einstellungen 

zur Staatsverschuldung ja zumeist bereits auf der Ebene begrifflicher Vorentscheidungen zuge-

spitzt, je nachdem ob man von Public Debt oder Public Credit sprach und den negativen, Handlungs-

freiheiten beschränkenden Charakter von Schulden oder eher die positive Ausweitung von Hand-

lungsspielräumen eines Kredites unterstreichen wollte.1152 Wie immer allerdings die Urteile jeweils 

ausfielen, hier hatte sich ein Diskurs zu entfalten begonnen, der mit Beschreibungen operierte, die 

sich allmählich aus dem Rahmen der alteuropäischen Semantik des Wirtschaftlichen lösten. Die 

Frage nach dem Zusammenhang des politischen Körpers als civic and commercial society musste im 

Feld des gesellschaftlichen Reichtums und seiner Formen der Produktion und Distribution neu 

bestimmt werden.1153 Selbst dort, wo den scheinbar irrwitzigen Praktiken der Papiergeld- und 

                                                             
1150  Julian Hoppit: Attitudes to Credit in Britain, 1680-1790, in: Historical Journal, 33, 2 (1990), S. 305-322. Wie der Kredit 

als Medienreflexion auf die Glaubwürdigkeit der Presse selbst gewendet wird beschreibt Michael Meyer: Credit und Dis-
kreditierung. Zur englischen Presse und Literatur im frühen 18. Jahrhundert, in: Beatrice Dernbach; Ders. (Hrsg.): Ver-
trauen und Glaubwürdigkeit. Interdisziplinäre Perspektiven, Wiesbaden 2005, S. 155-172; Ausführlicher Ders.: Defoes 
Faktionen und die Entstehung der bürgerlichen Öffentlichkeit, in: Bernd Blöbaum; Stefan Neuhaus (Hrsg.): Literatur und 
Journalismus, Opladen 2003, S. 111-136. 

1151  Dickson, Financial Revolution, passim. 
1152  Vgl. John McVeagh, Introduction, S. 17-32. 
1153  Vgl. John A. G. Pocock, The Mobility of Property and the rise of eighteenth-century sociology, in: Ders., Virtue, Com-

merce, and History, S. 103-124; Istvan Hont: Jealousy of Trade. International Competition and the Nations-State in His-
torical Perspective, Cambridge (Massachusetts)-London 2005, S. 325-353. 
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Aktienspekulation in den Kaffeehäusern Londons der geordnete Rahmen häuslich-intimer hus-

bandry und ländlich-realer Wertschöpfung entgegengehalten wurde, der mit seinen Steuern nicht 

nur Kriege, sondern auch Spekulanten und Müßiggänger finanziere.1154 

 

 

1. Die Macht monetärer Einbildungskraft  

 

Mit dem moneyed property trat hier zunächst eine scheinbar unwirkliche, anonyme, abstrakte und 

nicht mehr lokalisierbare Macht des Geldes auf den Plan, die festgefügte, in Landbesitz begründete 

Hierarchien und moralökonomische Wertesysteme durch die amoralische Indifferenz seiner Asso-

ziationsformen gefährde. In der proteischen Gestalt des Geldes, vor allem aber in der Volatilität 

papierner Schuldversprechen fand der moneyed interest das Prinzip seiner Bewegung.1155 Als Insignien 

einer zerstörerischen Kraft des Geldes und seiner chimärischen Derivationen trugen moneyed property 

oder Stock-Jobbery jenseits jeweiliger Gegnerschaften dazu bei, über die Macht des Geldes oder die 

Funktionsweise, Begrenzung und Regulierung gesellschaftlich wirksamer Leidenschaften zu reflek-

tieren. Dabei trugen sowohl die Kritiker der imaginären Auswucherungen des Kredites, als auch 

die Apologeten seiner rationalisierenden Wirkungen dazu bei, die Integration der civil society inner-

halb einer »Analyse der Reichtümer« einzubetten, die die Funktion des Geldes und die Funktion 

des Kredites auf seine repräsentative Kraft als Zeichen des umlaufenden Reichtums begrenzte und 

nicht als wahren Reichtum selbst definierte.1156 Damit trug auch die Interessengruppe der Landbe-

sitzer zur Entsubstanzialisierung des Wirtschaftlichen bei, die sie zugleich beklagten. Ob man den 

wahren Reichtum nun im Handel, in der Landwirtschaft oder in der Verbindung beider identifi-

zierte, Geld und Kredit konnten und sollten selbst für die Befürworter der Staatsverschuldung, nur 

notwendige Mittelglieder im Umlauf der Reichtümer sein, das heißt ein Bestandteil stabiler Reprä-

sentationsbeziehungen zwischen Waren und Geld. Men not used to think of these subjects, talk of money 

like a vegetable, as if it were the nature of it to grow and increase. No doubt, the particular man who lends it out at 

interest, feels himself grow richer; and perhaps the person who borrows it, may lay it out so as to bring in a return. 

But it must stop somewhere; and considered in itself, it does not grow, but wears. More of it than what is sufficient 

for the circulation and commerce of a nation, is of no use, and brings no profit to the nation in general.1157  

 

                                                             
1154  Shinsuke Satsuma: Britain and Colonial Maritime War in the Early Eighteenth Century. Silver Seapower and the Atlantic, 

Woodbridge 2013, S. 88. 
1155  David Hume: Über Staatskredit, in: Ders.: Politische und ökonomische Essays, Bd. 2, Hamburg 1988, S. 273-290.  
1156  Foucault, Ordnung der Dinge, S. 211. 
1157  Alexander Montgomerie Earl of Eglinton: An Inquiry into the Original and Consequences of the Public Debt. By a person 

of distinction, London 1754, S. 27. 
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Vor allem den Torynahen Kritikern der englischen Staatsverschuldung präsentierten sich die Dy-

namiken von Geld und Kredit als ein Feld, das in der scheinbar autoreferentiellen Vermehrung 

von Geld durch Geld nicht nur von selbstsüchtigen Spekulanten und deren scheinbar grenzenlosen 

Begierden durchdrungen zu sein schien. Weil der Public Credit von den zentralen politischen Insti-

tutionen von Königtum und Parlament ausging und das Land, den Handel und den Konsum der 

Bevölkerung als Refinanzierungsgrundlage der Schulden in die verallgemeinerte Staatsschuld mit 

einbezog, schienen auch die gefährlichen Wirkungen der Spekulation den Grad einer Allgemeinheit 

erreicht zu haben, der den politischen und gesellschaftlichen Zusammenhang von innen heraus 

auszuhöhlen drohe. Mit der Besteuerung der landwirtschaftlichen Urproduktion durch die land tax 

zugunsten anonymer, nicht mehr lokalisierbarer Interessen trat die Staatsschuld ins Licht der Kor-

ruption der tradierten Formen einer herrschaftlich fundierten Moralökonomie der Nahrung und 

der mit ihr verbunden Formen des Wirtschaftens. Unbeständige und hochgradig fluide Mechanis-

men des Marktes bildeten ein opakes Organisationprinzip der Eigentumsverteilung, das sich Eng-

land nach und nach bemächtigt habe, wie der schottische Tory, Earl of Eglinton befürchtete.1158 

Die Anhäufung von öffentlichen Schulden, die Abhängigkeiten die sich für die Regierung aus 

der Bedienung von Zinsforderungen ergaben und eine zugleich entstehende, anonyme Urteils-

macht der Märkte, die mit dem Steigen und Fallen von Anleihen und Zinsen über die Handlungs-

fähigkeit und das Wohl und Wehe einer Regierung entschieden, habe nicht nur das Geld von seiner 

Funktion entkoppelt, im System des Warentausches als Repräsentation der Güter zu fungieren, 

sondern zugleich auch eine Umverteilungs- und Ausdifferenzierungsspirale von Reichtum und 

Macht in Gang gesetzt, die im Landbesitz als Basissubstrat politischer Herrschafts- und parlamen-

tarischer Repräsentationsbefugnisse noch weitgehend identifiziert werden konnten. Mit der Be-

steuerung des Landes stand daher nicht nur die materielle, sondern auch die symbolische Macht-

grundlage politisch-parlamentarischer Repräsentation auf dem Spiel, so dass die ökonomische Um-

verteilung hier zugleich als Macht- und Einflusstransfer begriffen und in Schreckensbildern eines 

umfassenden Verlustes politischer Autoritätsstrukturen und sozialer Kohäsionskräfte beschrieben 

wurde.1159 The public debt, then, is an absolute alienation, with privilege of redemption, of a considerable part of 

the means of subsistence of every individual in Great Britain.1160  

 

Im Zentrum der Befürchtungen stand nicht nur ein schleichender und umfassender Verfall des 

politischen Körpers und die Abhängigkeit von den Manipulationen eines moneyed interest, sondern 

vor allem die als widersinnig und widernatürlich abgelehnte Vorstellung, dass ausgerechnet 

                                                             
1158  Ebd. 
1159  Zur land tax Brewer, Sinews of Power, S.199-206.  
1160  Montgomerie, Inquiry, S. 7. 



 297 

Schulden den Reichtum und die Macht Englands begründen sollten.1161 Die Befürchtungen, die an 

dieser Stelle entstanden, betrafen zum einen die mit Schulden tendenziell assoziierte Bedeutung 

von Abhängigkeit und Subordination, zum anderen die zweifelhaft gewordene Identität der als 

fremder Bedrohung imaginierten Usurer.1162 Diese grundlegende Beunruhigung bezog sowohl mo-

ralische, politische und ökonomische, vor allem aber auch semiotisch-mediale Aspekte des Kredi-

tes mit ein. Die imaginären Bedrohungen bilden hier die Kehrseite einer Bedrohung durch das 

Imaginäre selbst, das mit den unterschiedlichen Geldderivaten des öffentlichen Kredites ins Zent-

rum der politischen Machtausübung und des gesellschaftlichen Verkehrs einrücke.1163 An die Stelle 

konkreter Transaktionen von Geld und Waren und an die Stelle des Landes waren Austauschfor-

men getreten, die sich den Vertretern der landed gentry nur durch das irrationale Vertrauen in Zei-

chen eines Versprechens auf Teilhabe an Schulden auszeichneten. Die bis dahin ungeahnte und 

undurchsichtige Konzentration von Macht und Kapital in London unterhöhle die Autorität des 

Parlaments und schuf das Einfallstor für Bedrohungen aus dem Ausland, allerdings nur mittelfristig 

in Form einer militärischen Eroberung. Über die direkte Investition in englische Staatsschulden, 

fließe alljährlich Geld ins Ausland. Fremde, so der xenophobe Vorwurf, gewännen damit auch 

Einfluss auf die Entscheidungen im Parlament und verschafften sich damit auf indirekte Weise 

Zugriff auf souveräne Rechte.1164  

Diese scheinbar unsichtbare, nicht mehr eindeutig lokalisierbare und zurechenbare Gefahr, die 

aus der Umverteilung des Reichtums, der Abwertung von Landeigentum und der dadurch begrün-

deten Depotenzierung herrschaftlicher Loyalitätsbeziehungen resultierte, hatte einen tieferen 

Grund in den medialen Eigenarten eines papiernen und von seinem jeweiligen Träger entkoppelten 

Schuldversprechens, welches alle Reichtümer unsichtbar macht.1165 Die Mobilisierung von Eigentumsver-

hältnissen, the facility of turning it into money, ging demnach nicht nur mit der Erhöhung der Reichweite 

von Austauschhandlungen einher und einer beklagten, ihr zu Grunde liegenden Anonymisierung 

der Subjekte des Tausches, sondern mit einer umfassenderen Entsinnlichungsleistung, die aus der 

Virtualisierung von Eigentumsverhältnissen an scheinbar konkreten, dinglich-materiellen Gütern 

und den mit ihnen verbundenen Wertattributionen resultierte. In den tagespolitisch motivierten 

und polemischen Imaginationen einer untergehenden Ordnung, erschien die Stadt London in sei-

ner ganzen Undurchsichtigkeit, Anonymität und Fluidität ihrer Beziehungen als Ort der 

                                                             
1161  Hont, Jealousy o Trade, S. 326.  
1162  Zu den antisemitischen Untertönen und Stereotypen des Kreditdiskurses Frank Felsenstein: Anti-semitic Stereotypes. A 

Paradigm of otherness in English Popular Culture 1660-1830, Baltimore – London 1995, 158-186.  
1163  Brantlinger, Fictions of State, 48-87. 
1164  Archibald Hutcheson: Calculations and Remarks relating to the Present State of the Public Debts and Funds. And a Pro-

posal for the Intire Discharge of the National Debt and Incumbrance in Thirty Years time, London 1718. 
1165  Zinzendorf, Pro-Memoria an eine löbliche Ständische Deputation, S. 19. 
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gesellschaftlichen und politischen Phantasmenproduktion, dem man nun das Land als Ort der Fülle 

mit seiner Raumdichte, der Präsenzqualität konkreter Interaktionsbeziehungen und kontrollierter 

Wirtschafts- und Kultivierungsformen entgegenhielt, die durch den Fleiß ihrer Einwohner erbracht 

und durch den Handel im Königreich verbreitet werden.1166 Als einem Stellvertreter der kultivierten 

Produkte des Landes und der Kolonien kam dem Geld die Aufgabe zu, den body politic als Zusam-

menhang lokaler Herrschaftseinheiten gesamtgesellschaftlich zu integrieren und das System ländli-

cher Solidarbeziehungen gesamtwirtschaftlich auszuweiten. Das Amt des Geldes bestünde darin, 

die ländlichen Kultivierungsleistungen der Natur auf das höhere Niveau einer civil society der engli-

schen Nation zu führen. Durch die semiotische Entkopplung des Geldes von seiner Aufgabe als 

Stellvertreter realer und konkreter Güter schien nicht nur die scheinbare Solidarität zwischen Land 

und Handel, zwischen country und money durchbrochen worden zu sein, sondern eine ganze Ord-

nung der Sinne ins Gleiten zu geraten.1167  

Mit der konstatierten Entsubstanzialisierung des Geldes in zweifelhaften Repräsentationen von 

Schulden waren an die Stelle vormaliger Loyalitäten anonyme Beziehungen von erhöhter kommu-

nikativer Reichweite und Wirkungstiefe getreten, deren Undurchsichtigkeit der Geschwindigkeit 

und der scheinbaren Willkür entsprach, mit der die Papiere ihren Besitzer wechselten. Hier hatte 

sich nicht nur ein System indirekter Abhängigkeiten etabliert, sondern ein kontagiöser Spirit of 

Gaming verbreitet, der die ganze Nation selbst zu erfassen drohe und in nichts anderem als dem 

Versprechen auf Profit ohne Gegenleistung bestand.1168 Wie im Glückspiel erschienen die Papiere 

wie bloße Token, Spielsteine, denen keine Repräsentationsleistungen entsprachen. Semiotisch ge-

sehen bildeten die Papiere Signifikanten, denen kein eindeutiges Signifikat mehr zugewiesen wer-

den kann. Das Ausmaß ihres Versprechens stünde in keinem Verhältnis mehr zum Versprochenen, 

das heißt zu den Gegenwerten, durch die die Anleihen und Banknoten gedeckt waren: not that any 

body is silly enough to imagine, that there does exist, or that it is necessary there should exist, money enough in the 

kingdom to answer it.1169 Der Verlust der repräsentativen Kraft der Papiere wird als manifester Riss 

im Band der Gesellschaft entworfen, an dessen Rändern nun die Phantasmen und Fiktionen wu-

chern.1170  

Diese Substanzlosigkeit von Versprechen und der Verlust eindeutiger Referenzbezüge zwischen 

Zeichen und Bezeichnetem gehört ebenso zu den zentralen Motiven des Kreditdiskurses wie die 

Beschreibung der Modalitäten ihrer kommunikativen Verbreitung nach dem Modell epidemischer 

                                                             
1166  Montgomerie, Inquiry, S. 2. 
1167  Vgl. neben der Arbeit von Patrick Brantlinger dazu Natalie Roxburgh: Representing Public Credit. Credible commit-

ment, fiction, and the rise of the financial subject, London – New York 2016. 
1168  Montgomerie, Inquiry, S. 21. 
1169  Montgomerie, Inquiry, S. 2. 
1170  Defoe, Anatomy of Exchange Alley, S. 127-156. 
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Krankheiten.1171 In der Metapher einer sozialen Pest samt der sie begleitenden Terminologien der 

Ansteckung wird eine kontagiöse Natur des Imaginären behauptet, in der die umlaufenden Papiere 

nicht nur Agenten einer spirituellen Verbreitung von idleness und vice bilden, sondern die materiellen 

und hochgradig mobilen Träger einer entfesselten und spekulativen Einbildungskraft, die die Or-

gane des politischen Körpers befällt.  

 

 

2. Apologien des Kredites. Die Spiritualisierung der Vertragsgesellschaft  

 

Umgekehrt konnte eben gerade diese scheinbar immaterielle Natur des Öffentlichen Kredites sei-

nen Befürwortern als genuine Spiritualisierungs- und Sublimierungsleistung erscheinen, die Eng-

land als ein Land von öffentlichen Schuldnern und privaten Gläubigern auf dem höheren Niveau 

eines geteilten Interesses beseelte: the more funds are erected the more people are engaged to preserve the current 

government.1172 Selbst Charles Davenant, alles andere als ein Verfechter des öffentlichen Kredites, 

hatte in seinen Discourses aus dem Jahre 1698 den Kredit als moralisch-sittliche Errungenschaft 

gefeiert, weil die Ausweitung des Kredites immer auch mit der Etablierung und Verbreitung von 

Vertragsverhältnissen einherging und damit auch den mit ihnen verbundenen konsensuell orien-

tierten Verhaltensstandards und Tugenden der Ehrlichkeit, der Worttreue und Verlässlichkeit zum 

Durchbruch verhalfen.1173 Der Kredit hatte hier eine gesellschaftsstiftende, rationalisierende und 

spiritualisierende Kraft angenommen, die Tauschverhältnisse über materielle und dingliche Sicher-

heiten des Tausches zu erheben vermochte und die Menschen durch die bloße Kraft des Verspre-

chens in ethische Subjekte verwandelte, die sich an die Erfüllung ihrer Worte wechselseitig gebun-

den fühlen mussten. Das verlieh dem Kredit eine nahezu magische und fantastische Verwandlungs-

macht, wie Davenant schrieb. Der Kredit, so Davenant, ist ein reines Produkt der Einbildungskraft. 

Of all beings that have Existence only in the Minds of Men, nothing is more fantastical and nice than credit; ’tis 

never to be force’d; it hangs upon Opinion; it depends upon our Passions of Hope and Fear; it comes many times 

unsought for, and often goes away without Reason; and whence once lost, is hardly to be quite recover’d.1174  

 

                                                             
1171  Sandra Sherman: Finance and Fictionality in the in the early eighteenth Century. Accounting for Defoe, Cambridge 1996, 

S. 145-155. 
1172  Charles Davenant, An Essay upon probable methods of making the people gainers in the balance of trade (London 

1669), in: The Political and Commercial Works of that celebrated Writer Charles D’Avenant. Collected and revised by 
Sir Charles Whitworth, Volume 2, London 1771, S. 297. 

1173  Ebd., S. 260.  
1174  Charles Davenant: Discourses on the Public Revenues, and on the Trade of England, London 1698, S. 38. 
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Diese Passage ist in der finanzhistorischen Literatur oft zitiert worden, wenngleich Davenants Be-

schreibung einer imaginären Grundstruktur des Kredites als solche nicht einzigartig ist, sondern 

einen Topos der ökonomischen Literatur und Pamphletistik des späten 17. und 18. Jahrhunderts 

bildet.1175 Als Produkt der Imagination, der Meinung und Leidenschaften der Menschen, hatte der 

öffentliche Kredit zwar einen zweifelhaften epistemologischen Status. Für seine Apologeten er-

schien er aber als Zeichen einer genuin produktiven und konstruktiven Dimension des menschli-

chen Vorstellungsvermögens, das sich im antizipierenden Entwurf in die Zukunft, die ökonomi-

schen Möglichkeiten der Welt planerisch aneignen und dadurch verwirklichen konnte. Hier hatte 

der Diskurs des öffentlichen Kredites einen unübersehbaren Anteil an der Umwertung der Einbil-

dungskraft von einer reproduktiven Fakultät der Erinnerung und Repräsentation zu einem pro-

duktiven und spontanen Vermögen individueller und sozialer Kultivierung, der sich im sensualis-

tischen und ästhetischen Diskurs des 18. Jahrhunderts abzeichnete.1176 Daniel Defoe, der die Rea-

litätseffekte der entstehenden fiktionalen Literatur und der journalistischen Meinungsmache in sei-

nen Romanen und einer Fülle von Pamphleten und Essays wie kaum ein anderer systematisch 

ausgebeutet und ausgedeutet hat, beschrieb den epistemologischen Bruch an dieser Stelle in seiner 

Erklärung des Kredites in einer ironischen Verwendung des aristotelischen Substanz-Form-Sche-

mas, das er damit zugleich hat kollabieren lassen. That substantial Non-Entity call’d CREDIT, seems to 

have a distinct Essence (if nothing can be said to exist) from all the Phaenomena in Nature; it is in itself the lightest 

and most volatile Body in the World, moveable beyond the Swiftness of Lightning; the greatest Alchymists could 

never fix its Mercury, or find out its Quality; it is neither a Soul or a Body; it is neither visible or invisible; it is all 

Consequence, and yet not the Effect of a Cause; it is a being without Matter, a Substance without Form.1177  

 

Zwischen Substanz und Erscheinung hatte sich offensichtlich ein Riss aufgetan, durch den Wir-

kungen nicht mehr eindeutig auf Ursachen zurückzuführen seien. Die englische Vertragsgesell-

schaft bestand nicht mehr aus Substanzen und Korpora, sondern aus dem Glauben an ihre eigenen 

Versprechen in papierner Gestalt. In der volatilen und schnellen Überwindung physischer Begren-

zungen trat an die Stelle von materiellen Substanzen und Korpora die kommunikative Hervorbrin-

gung von Vertrauen. Die Kritiker des öffentlichen Kredites hingegen diagnostizierten eine von 

Vernunftgründen entkoppelte Fantasie, deren reale Konsequenzen in Bildern eines kranken politi-

schen Körpers plastisch vor Augen geführt wurden.1178 Im Öffentlichen Kredit schien demnach 

                                                             
1175  Vgl. Wennerlind, Casualties of Credit, S. 44-79. 
1176  Sherman: Finance and Fictionality; Brantlinger, Fictions of State. Zur Katgeorie und Geschichte der Einbildungskraft über-

blicksartig Schulte-Sasse, Einbildungskraft, S. 88-120. Zum englischen Sensualismus Dürbeck, Einbildungskraft und Auf-
klärung, S. 55-85. 

1177  Daniel Defoe: Review, 14. Juni 1709. Zitiert nach McVeagh, Introduction, S. 14f. 
1178  Montgomerie, Inquiry, S. VI. 
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eine gesellschaftliche Einbildungskraft am Werk zu sein, die nicht nur zu Befürchtungen eines all-

gemeinen Ordnungsverlustes an überkommenen Werten und Hierarchien Anlass gab, sondern 

auch die Befürchtungen einer tiefgreifenden Fiktionalisierung des politischen Körpers selbst 

nährte, die sich in der Zirkulation des Öffentlichen Kredites ausbreitete. Damit war allerdings zu-

gleich auch gesagt, dass die größte Gefährdung Englands vom Zentrum der Macht ausging.  

 

Entgegen der Befürchtungen, wie sie Bolingbroke geäußert hatte, schien allerdings gerade das Bei-

spiel Englands zu zeigen, das ein System der Öffentlichen Verschuldung nicht nur zur kurzfristigen 

Finanzierung der Kriegsführung tauge, sondern auch für das Versprechen umfassender, gesamtge-

sellschaftlicher Prosperität ins sich barg, die sich im Binnen- und Außenhandel aus der Überwin-

dung der natürlichen Begrenzungen monetärer Ressourcen und durch die Vermehrung von Zirku-

lationsmitteln durch den Kredit ergeben sollten. Nach der gemeinen ausrechnung, so hatte Wenzel An-

ton von Kaunitz im Anschluss an Überlegungen von Zinzendorf vorgerechnet, besizet die reiche eng-

lische Nation nur 16 bis 18 millionen pfund sterlings baaren geldes und brauchet zu seinem kauf und verkauf 

jährlichen 600 Millionen. Es wäre also an sich ohnmöglich, den verkehr und das commercium so hoch zu treiben, 

wenn nicht diese nation zu ende des vorigen saeculi die glückliche erfindung zu stand gebracht hätte, ihre staatsschul-

den statt baaren geldes in umlauf zu bringen, in welchem verstand auch einigen scribenten nicht widersprochen werden 

könne, dass die glückseligkeit der englischen nation in ihren staatsschulden und deren rechtem gebrauch bestehe.1179  

 

Ganz im Sinne der geschilderten Form der »long-distance control« hielte die Regierung mit dem 

Kredit ein Medium in der Hand, mit der sich der Handel indirekt steuern ließe. Als Medium er-

schöpfte sich der Kredit nicht in der Repräsentation von Geld, Land oder Waren, seine »entschei-

dende Leistung« bestand darin »Fernwirkungen herzustellen und Übertragungen zu bewirken.«1180 

Wie der Wechsel des Kaufmanns linderten hier staatliche Schuldversprechen zunächst die Unan-

nehmlichkeiten, die mit dem Gebrauch des Münzgeldes verbunden sind.1181 Sie ersetzen den schwerfälligen, 

mit unzähligen Gefahren verbundenen realen Transport des Geldes mit Kurieren oder Schiffen 

durch den reinen Transport von Zeichen auf Papier, machen Transaktionen und die Begleichung 

von Schuldforderungen jenseits der körperlichen Präsenz der ursprünglichen Tauschpartner über 

weite Distanzen oder zu späteren Zeitpunkten möglich, steigern damit die Anzahl möglicher Aus-

tauschhandlungen im Binnen- und Außenhandel und erhöhen die Umlaufgeschwindigkeit der Wa-

ren und die Reichweite ihres Umlaufes.1182 Allein durch den Gebrauch des Papiers lassen sich aller Orten 
                                                             

1179  Wenzel Anton von Kaunitz, zitiert nach Walter, Wiener Stadtbank, S. 458.  
1180  In Bezug auf das Plädoyer von Benjamin Franklin für die Einführung von Papiergeld in den amerikanischen Kolonien 

Siegert, Currents and Currency, S. 58. 
1181  John Law, Leitgedanken eines neuen Systems der Finanzen (1719), in: Ders.: Handel, Geld und Banken, S. 242. 
1182  Cesare Beccaria: Elementi di Economia Publica (Opere di Cesare Beccaria 2), Mailand 1822, S. 362. 
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sämtliche Reichtümer der Natur und des Gewerbefleißes mit Leichtigkeit umschlagen, und zwar ohne Risiken, 

Kosten und Verluste, die mit dem Transport von Münzgeld verbunden sein würden.1183  

 

Die Leichtigkeit, mit der ein papierner Kredit die Trägheit des Raumes und die Schwere des Geldes 

zu überwinden schien, befähigte ihn nicht nur dazu, den Kreis möglicher Austauschhandlungen 

räumlich und zeitlich zu erweitern und von der konkreten Präsenz von Sendern und Empfängern 

zu entkoppeln, bei allgemeiner Geldknappheit ermöglicht seine Fähigkeit zum scheinbar unbe-

grenzten Tausch auch die vorübergehende Linderung und Kompensation der schädlichen Wirkun-

gen, die aus dem Geldmangel für den Umlauf der Waren und damit für den Ackerbau, den Handel, 

das Gewerbe und die auswärtigen Commerzien entspringen. Es war vor allem dieser Sicherheits-

aspekt, den der Kameralwissenschaftler Johann Heinrich Gottlob von Justi in den Vordergrund 

rückte, als er in seiner ›Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten‹ den Versuch unternahm, 

die öffentlichen Verschuldungsformen im Rahmen eines staatswirtschaftlichen Gesamtentwurfes 

zu integrieren. Der Öffentliche Kredit könne ein nützliches Mittel sein, die fürchterlichen Wirkun-

gen aufzuheben, die aus dem Geldmangel für die Sicherheit und die Wohlfahrt des Staates als den 

komplementären Zielbestimmungen staatlicher Vergesellschaftung resultieren.1184 Denn wenn das 

Geld knapp ist, wird der Umlauf der Güter unterbrochen, der Ackerbau leidet, der Absatz der 

Gewerbe, der Fabriken und Manufakturen stockt, während gleichzeitig ein Theil Arbeiter außer Nah-

rung gesetzet wird.1185 Überall zeigen sich Hemmungen und Stockungen in dem Umlaufe.1186 Sukzessive ver-

öde die arbeitsteilige Ordnung der Güterproduktion und der wechselseitigen Bedürfnisbefriedi-

gung, die den Zusammenhang des Nahrungsstandes bildet. Schließlich verarmt der Staat an Waren und 

Menschen als dem Grundsubstrat seines Reichtums und seiner Macht. Es ist also leicht einzusehen, 

daß kein Nahrungsstand einen guten Zusammenhang haben, und blühend werden kann; wenn nicht eine genugsame 

Menge Geldes sich in Circulation befindet.1187  

 

Mangel an Geld war Justi zufolge der Mangel an einem vergesellschafteten oder vergesellschaf-

tungsfähigem Reichtum, der die Menschen über den Naturzustand einer bloßen Erhaltung ihres 

Lebens und der Befriedigung ihrer Nothdurft erst in die bürgerliche Gesellschaft getrieben und zur 

Erlangung der Bequemlichkeit des Lebens verholfen hatte.1188 An dieser Stelle ermögliche nun ein 

                                                             
1183  Law, Leitgedanken eines neuen Systems der Finanzen, S. 242f. 
1184  Johann Heinrich Gottlob von Justi: Die Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten oder ausführliche Darstel-

lung der gesamten Policeywissenschaft (Neudruck der Ausgabe Königsberg 1760), Bd. 1, Aalen 1965, S. 617. 
1185  Ebd., S. 615. 
1186  Ebd. 
1187  Ebd. 
1188  Ebd., S. 596. 
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Öffentlicher Kredit, sei es durch die Errichtung von Banken aus den Schulden des Staats oder durch 

die Ausgabe von Aktien einer Handlungsgesellschaft, vorstellende Zeichen des Geldes in Umlauf zu set-

zen, die die Leere füllen, die in diesen, oder jenen Theilen des Nahrungsstandes […] entstehet, wenn das Geld 

aus dem Umlauf verschwindet.1189 Wenn diese Papiere allerdings einen vollkommenen Credit haben, daß sie 

von jedermann als baar Geld ohne Verlust genommen werden; so ist dieses in der That ein brauchbares Mittel. Die 

Wirkung davon ist vollkommen eben dieselbe, als wenn die Menge des circulierenden geldes um so viel vermehret 

worden wäre.1190  

 

Als ein solcher, vollkommener Stellvertreter des Geldes können sie auch die Funktion eines allge-

meinen Maßstabes der Güter und einer allgemeinen Ware annehmen, die gegen beliebige andere 

Waren getauscht werden können. Den Befürwortern des Öffentlichen Kredites haben Papiere da-

bei gegenüber dem Münzgeld den entscheidenden Vorteil, als weitaus verlässlicheres allgemeines 

Vergütungsmittel aller Waren und Güther zu fungieren, weil sich ihr numerairer oder äusserlicher Werth 

nicht durch seinen innerlichen Werth bestimmt, das heißt durch die Güte, Feine und Gewicht, durch 

Schrot und Korn der in Münzen enthaltenen Metallmasse. Sie werden daher frei von Manipulationen 

und Betrügereien an der Metallsubstanz durch Legierungen mit geringwertigeren Metallen, durch 

Kippereien und Wippereien der Münzmeister oder durch bloße Abnutzung im Umlauf. Weil aber 

die Regenten leider! Zu allen Zeiten, wider ihren offenbaren Endzweck und Pflichten, ihren eignen Vortheil vor dem 

Vortheil ihres Volkes unterschieden haben; so haben sie sich der Ausmünzung zu ihrem besondern Vortheil bedie-

nen wollen […] Sie haben dannenhero an dem innerlichen Werth der Münzen beständig abgezwacket, und denen-

selben einen desto größern Zusatz von geringen Metallen gegeben. Daraus ist also der Unterschied der Münzen nach 

ihrem wahren innerlichen Gehalt, und nach ihren äußerlichen, oder nuemrairen Werth entstanden.1191  

 

Auf der Ebene der materiellen Substanz, d.h. in ihrer Eigenschaft als Ware, sind Papiere daher auch 

nicht im gleichen Maße den Schwankungen und Einflüssen unterworfen, denen Waren im allgemei-

nen Tausch der Bedürfnisse unterliegen.1192 Als Ersatz für Münzgeld kann ein solcher vollkomme-

ner Kredit nicht nur ein gleichwertiges Äquivalent für das Geld darstellen, als Versprechen auf 

zukünftige Rückzahlung kann er zugleich einen Zeitraum eröffnen, in dem das durch ihn repräsen-

tierte Geld anderweitig verwendbar wird. Der Kredit bedeutet einen zeitlichen Aufschub, der ein 

neues, künstliches Kapital schafft,1193 das ohne ihn nicht existieren würde und in seiner Laufzeit den 

                                                             
1189  Ebd., S. 615. 
1190  Ebd., S. 618. 
1191  Ebd., S. 601f. 
1192  Ebd, S. 609. 
1193  De Pinto, Essay on Circulation and Credit, S. 17. 
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nominalen oder numerischen Reichtums des Staates in einer Art und Weise vermehre, die im Falle von 

Metallmünzen undenkbar ist.1194  

 

Wie sich dem entnehmen lässt, betonten Apologeten des öffentlichen Kredites vor allem die Si-

cherheits- und Wohlfahrtsaspekte von Geldsurrogaten als symbolisch generalisierten Medien der 

Integration des staatswirtschaftlichen Zusammenhangs. Der öffentliche Kredit konnte so zum Me-

dium der Staatsbildung selbst stilisiert werden, weil er Tauschprozesse initiierte oder aufrechter-

hielt, wo diese ohne ihn zu versiegen drohten. Als Repräsentationsmedium musste der Kredit zwar 

gedeckt sein durch einen materiellen Gegenwert oder das Versprechen auf zukünftige Rückzah-

lung, als Medium des Tausches aber erhöhte der Kredit die Umlaufgeschwindigkeit von Waren 

und Dienstleistungen.  

Gleichwohl kennen die zeitgenössischen Wirtschaftslehren zunächst eine ganze Reihe von al-

ternativen Maßnahmen, um die Geldmenge im Land auf die für den Umlauf der Güter und die 

Nahrung und Arbeit der Menschen notwendige Proportion zu erhöhen. Auch diesen Maßnahmen 

liegt das Dispositiv eins geschlossenen Territoriums mit seiner basalen Unterscheidung von Innen 

und Außen zu Grunde. Entweder muss das Geld daher von außen zugeführt werden oder die im 

Staat vorhandenen, aber dem Umlauf entzogenen, lokal angehäuften oder blockierten Überschüsse 

müssen wiederum in den Kreislauf des Warentausches eingehen und wenn möglich, auch beständig 

im Kreislauf erhalten werden. Wie in Zinzendorfs Projekten kann – erstens – die Vermehrung der 

umlaufenden Geldmenge im Inneren des Staates durch die Liquidierung thesaurierter Vermögen 

erfolgen, die nicht nur nutzlos und fruchtlos sind, sondern proportional zur Höhe des entzogenen 

Kapitals vom Vermögen des Staates zehren. Denn das Geld, was im Kasten zurück geleget wird, das ist 

dem Nahrungs=Geschäfte der Unterthanen entzogen, und daher ist es dem Mangel des Geldes im Staate einerley.1195 

Das betrifft als erstes die Kammer des Regenten selbst. In den Kassen des Regenten haust poten-

tiell der gleiche Müßiggang, der gleiche Geist der Verschwendung und Üppigkeit, den die Kameral- 

und Policeywissenschaftler aus dem Volk sich zu vertreiben bemühen.1196 Zuweilen lieget auch allzuviel 

Geld in dem Schatz des Regenten müßig. Denn ein jeder Nahrungsstand muß in Verfall gerathen, wo das Geld in 

die Cassen des Staats, und nicht wieder zurück circulieret; und da muß ein weiser Regent nothwendig die Größe 

seines Schatzes vermindern, und durch wohl überlegte Unternehmungen und Aufwand, welcher dem Nahrungsstand 

zu statten kommt, einen Theil des Schatzes wieder in die Circulation bringen.1197  

                                                             
1194  Ebd., S. 24. 
1195  Darjes, Erste Gründe der Cameral=Wissenschaften, S. 657. 
1196  Vgl. etwa das entsprechende Kapitel ›Von Steuerung des Müßiggangs und des Bettelns‹ bei Justi, Staatswirtschaft 1, S. 317-330. 
1197  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 616f. 
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Wie Darjes in seinen ›Ersten Gründen der Cameral=Wissenschaften‹ zu bedenken gab, verfehle ein Re-

gent, der das Geld des Landes in seine Kammer sperre oder Schätze über das Maß eines für Fürsten 

notwendigem Unterhaltes an höfischer Pracht anhäufe, die Aufgabe, die von ihm, als einem Fürsten, 

erfodert werden.1198 Als einem Fürsten obliege ihm und seinen Kameralbeamten nicht nur die Aufgabe, 

für die Vermehrung seiner eigenen Einkünfte, sondern auch für die Vermehrung der Einkünfte 

seiner Untertanen zu sorgen, in ihnen eine Begierde zur Arbeit zu erwecken, es ihnen niemahls an 

Mitteln und Gelegenheit fehlen zu lassen, eine hinreichende Erkenntniß von der möglichen Vermehrung der Ein-

künfte [zu] erlangen und ihnen keine Hinderniße in den Weg zu stellen, die erlangte Erkenntniß geschickt 

anzuwenden und das, was sie verfertiget haben, bequem zu vertreiben.1199  

Ein Fürst hingegen, der Geld und noch mehr Geld anhäufe, entziehe seinen Untertanen nicht 

nur die Mittel des Nahrungserwerbes. Er parasitiere an einem Amt, dessen Sinn er zugleich unter-

höhle. Er entzieht nicht nur der bürgerlichen Gesellschaft das zu ihrer leiblichen Erhaltung und 

ihrer Bequemlichkeit notwendige Geld, das sich diese in einem Akt der allgemeinen Übereinkunft 

als allgemeines Maß der Dinge und allgemeines Vergütungsmittel des Tausche erwählt hat, er 

nimmt auch seinem Amt den Sinn, das ihm die Errichtung der bürgerlichen Gesellschaften einge-

bracht hatte.  

 

Die zweite, wenn auch heftig umstrittene Möglichkeit, Geld in Umlauf zu bringen, seien Anreize 

oder Freiheiten zum Luxuskonsum der vermögenden Klassen, wie sie unter anderem Bernard 

Mandeville oder Jean François Melon propagiert hatten.1200 Weil die Herstellung und Konsumtion 

von Luxusgütern, wenn sie in den Grenzen des eigenen Staates stattfindet, müßig herumliegendes 

Kapital wieder in den Umlauf bringe, vermehre sie auch die Arbeit, beschäftige viele fleißige Hände 

und halte die vermögenden Bürger im Land.1201 Wenngleich der Umlauf des Geldes prinzipiell kein 

Zentrum und keine Peripherie mehr kannte, wurden hier die dezentralen Phänomene der Geldzir-

kulation zugleich wiederum in gesellschaftliche Stratifikationsprozesse eingebunden, so dass in der 

Konsumtion von Luxusgütern wirtschaftliche Integrationsprozesse gleichsam von oben nach un-

ten verliefen und zugleich Gegenstand obrigkeitlicher Steuerung blieben. Die Begierde nach Üp-

pigkeit möge dabei mit verwerflichen Leidenschaften verbunden sein, es sei aber töricht zu glauben, 

so Melon, dass Verbote und religiöse Reden den Menschen zur Vernunft bringen oder zur Tugend 

                                                             
1198  Darjes, Erste Gründe der Cameral=Wissenschaften, S. 557. 
1199  Ebd., S. 23. 
1200  Eine instruktive Übersicht zur Luxusdebatte bei Maxine Berg; Elizabeth Eger: The Rise and Fall of the Luxury Debates, in: 

Diess. (Hrsg.): Luxury in the Eighteenth Century. Debates, Desires and Delectable Goods, New York 2003; S. 7-27 und 
Edward Hundert: Mandeville, Rousseau and the Political Economy of Fantasy, in: Ebd., S. 28-40.  

1201  Jean-Francois Melon, Von der Ueppigkeit, in: Ders., Kleine Schriften, S. 105-122.  
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führen könnten, weil es die Leidenschaften sind, die uns regieren.1202 Es komme Melon zufolge nicht 

darauf an, die Leidenschaften und die Laster der Menschen zu unterdrücken und zu bekämpfen, 

es komme darauf an, die Bedürfnisse und Leidenschaften in die richtigen Bahnen zu lenken, in 

denen sie gesellschaftlich produktiv werden. Damit bewegte sich Melon ganz auf dem Niveau der 

Mandevilleschen Bienenfabel, die aus der Kraft der Eigeninteressen rationalisierende und integra-

tive Wirkungen für das Gemeinwohl abgeleitet hatte.1203 Wahrhaft kluge Gesetze erkennen im Be-

gehren der Menschen nach Ueppigkeit nicht einen Missstand der unterdrückt werden muss, sondern 

gerade umgekehrt einen Antrieb zur Arbeitsamkeit und zum Fleiß, der gesellschaftlich verwertbar 

gemacht werden kann. Ein Gesetzgeber muß nur dieselbe, zum Nutzen der Gesellschaft, anzuwenden suchen. 

Der Kriegsmann ist nur aus Ehrbegierde tapfer. Der Handelsmann arbeitet nur aus Geiz. Oft arbeiten sie beyde, 

allein um sich in Stand zu setzen, wohllüstig zu leben. Die Ueppigkeit wird ihnen ein neuer Bewegungsgrund zur 

Arbeit.1204 Von außen kann eine Zunahme an Geldmitteln durch die Anziehung reicher Fremder 

erfolgen, welche durch ihren Aufwand, oder durch ihre Unternehmungen in den Commercien die circulierende 

Summe vermehren1205 oder, wie Melon rät, durch die Veranstaltung von unterschiedlichen und attrak-

tiven Spektakeln, die Leute und Geld gleichermaßen anziehen.1206  

Der Königsweg – und drittens – ist allerdings die permanente Anstrengung und Bemühung um 

eine aktive Handelsbilanz. Das Hauptwerk aber, welches zu Vermehrung des im Lande circulierenden Geldes 

am heilsamsten ist, sind allemal die Summen, welche durch die Commercien in das Land eingehen.1207 Eine aktive 

Handelsbilanz hat nicht nur den Vorteil, Gelder ins Land zu ziehen, die sich von selbst in alle Zweige 

des Nahrungsstandes [vertheilen], wie es das Aufnehmen desselben, und die Lebhaftigkeit des Umlaufes erfordert.1208 

Im gleichen Maße, wie das einströmende Geld dem eigenen Staat neue Kräfte zuführe, den Umlauf 

belebe und über kurz oder lang auch die Vermehrung der Bevölkerung und damit potentieller Sol-

daten fördere, entzieht der Außenhandelsüberschuss den anderen Staaten die zu ihrer Erhaltung 

oder zu ihrem Aufnehmen notwendigen Kräfte. Eine aktive Handlungsbilanz steigert demnach 

nicht nur den wahren Reichtum des Staates, sondern auch seinen relativen Reichtum und damit seine 

relative Macht im Vergleich zu den auswärtigen Mächten. Im Rahmen der europäischen Mächte-

ordnung bildet die Handelsbilanz das herausgehobene Element wirtschaftspolitischer Aktivität.1209  

                                                             
1202  Melon, Von der Ueppigkeit, S. 106. 
1203  Vgl. Dorit Grugel-Pannier: Luxus. Eine begriffs- und ideengeschichtliche Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung 

von Bernard Mandeville, Frankfurt am Main 1996. 
1204  Melon, Von der Ueppigkeit, S. 105. 
1205  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 619. 
1206  Melon, Von der Ueppigkeit, S. 106. 
1207  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 619. 
1208  Ebd. 
1209  Ebd., S. 178. So öfters auch die Güter des Landes aus einem Gewerbe der Einwohner in das andere gehen: so vergrößern sie sich deshalb 

nicht. Wir betrachten hier die Commercien als ein Mittel den Reichthum des Landes zu vermehren. Folglich können wir hier allein denjeni-
gen Kaufhandel erwägen, der mit auswärtigen Völkern geführet wird. Dieser allein kann einen Staat an Gold und Silber und andern Güter 
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Die Politik einer aktiven Handelsbilanz umfasst daher mehr als nur eine Reihe von diesen oder 

jenen Maßnahmen aus dem Bestand der merkantilistischen oder kameralwissenschaftlichen Theo-

riebildung. Im Horizont einer solchen Politik konnte nicht nur die Gründung von Manufakturen, 

die Erleichterung oder Verbote bestimmter Warenexporte oder -importe, sondern nahezu jede 

wirtschaftspolitische Tätigkeit im Sinne einer aktiven Handelsbilanz zum Ausbau der relativen 

Stärke des Staates beitragen, seien es Reformen im Bereich der Landwirtschaft, des Gewerbes oder 

des Straßen- oder Kanalbaus, die den Absatz der Waren beförderten. Die Voraussetzung bildete 

indes eine genugsame Menge Geld.1210 

 

Auch hier wiederum trat der öffentliche Kredit als Ausgleichs- und Steuerungsmedium in den Mit-

telpunkt kameralwissenschaftlicher und merkantilistischer Überlegungen.1211 Zinzendorfs Ausfüh-

rungen zur Notwendigkeit des Kredites sind diesem Modell der Steuerung des Wirtschaftsgesche-

hens unmittelbar verpflichtet. Nicht nur in Kriegszeiten, wo das Geld mit der Erhöhung der 

Kriegserfordernisse tendenziell knapper wird, oder in Zeiten, in denen die Handelsbilanz gegen-

über den anderen Staaten passiv ist, folglich mehr Geld aus dem Land abfließt, als eingeht, biete 

ein Öffentlicher Kredit der Regierung eines Staates potentiell ein Mittel an die Hand, den Mangel 

an Geld auszugleichen und die Zinsen niedrig zu halten, er kann dem Staat aber auch in Friedens-

zeiten einen zusätzlichen Zugewinn an Zirkulationsmitteln verschaffen, die dem Umlauf der Güter, 

dem Fleiß der Einwohner und dem Zusammenhang des Nahrungsstandes unmittelbar zu Gute kommt. 

Ein neuer Nutzen ist derjenige, welcher der Belebung der Handlung und des Fleißes durch die einzuführenden 

Papiere zuwächset. Die Erfahrung aller handelnden Staaten bezeuget, daß Papier, seiner Natur nach, in Ansehung 

der Bequemlichkeit der Zahlungen, dem Gelde vorzuziehen sey. Nicht nur lassen sich durch solches größere Summen 

in kürzerer Zeit berichtigen, sondern es erspahret auch den Negotianten die Kosten der Caßirer, der Geldsäcke, der 

Geld=Träger, der Geld=Fuhren, den Zeit=Verlusten in Zählen, und die Gefahr für leichte und falsche Münze.1212  

 

Anders als Papier sind Gold und Silber nur mit Mühe vermehrbar, ihre materielle Entbergung 

erfordert Zeit, die im Notfall fehlt. In einem seiner früheren Entwürfe hatte Zinzendorf diesen 

Aspekt immer wieder betont und in Aussicht gestellt, dass durch seine Operationen keine kostbahre 

Zeit verlohren, und diejenigen Unternehmungen gehindert [werden], zu deren Ausführung man die unerfüllt geblie-

benen Summen bestimmet.1213  

                                                             
reicher und vermögender machen. Denn man sieht leicht, daß die Kaufmannschaften, so sich bloß innerhalb der Gränzen des Landes ein-
schließen, die Güter und das wahre Vermögen desselben nicht vermehren können. 

1210  Ebd. 
1211  Ebd., S. 595. 
1212  Zinzendorf, Pro-Memoria an eine löbliche Ständische Deputation, S. 88. 
1213  Ders., Vorschlag dem Aerario, fol 38. 
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Die Geschwindigkeit der Papierproduktion ersetzt nicht nur die Trägheit und Schwere des Metall-

geldes. Die Unabhängigkeit von der Materialität des Metalls durch die willkürliche Erhöhung der 

Stellvertreter des Geldes macht auch die Staatsfinanzierung unabhängig vom gegenwärtigen Status 

quo. Zum ersten Mal wird die Steuerung des Umlaufes auf der Ebene monetärer Anreize denkbar. 

Weil die Operation bisher dem Umlauf entzogene Gelder an sich zu locken im Stande ist, zieht sie 

keine Baarschaften an sich, sondern begnüget sich, ohne einige Verminderung der zum Anlegen bereit liegenden 

Summe, durch Ausgebung bloßer Papiere dem Staate seine Bedürfniße zu verschaffen. Nicht nur aber wird durch 

solche die anzulegende Geldmenge nicht vermindert, sondern in dem Falle, da man die Tilgung der zu den Darlehen 

einfließenden Papiere nicht für vorzüglich achten sollte, sogar annoch vergrößert, in dem sich als dann 6. Millionen 

mehr im Lande befinden, die sich dem Staate anleihen laßen. Ja es wird nicht nur das Materiale selbst des anzulei-

henden Geld-Vorrathes vergrößert, sondern es wird auch ein jeder sein Geld den öffentlichen Darlehen um so viel 

williger hinzutragen angelocket.1214  

 

Als Substitut des Geldmangels übernimmt der Kredit demnach auch Steuerungsfunktionen in der 

allgemeinen Zirkulation von Waren und Geld, which direct a statesman, wie James Steuart in seinem 

›Inquiry into the Principles of Political Economy‹ erklären wird, when and how to retard or accelerate its acitivity, 

according as the political interests of his people may require.1215 Der Kredit ist nicht nur ein Hilfsmittel im 

Fall der Not oder einer allgemeinen Geldknappheit, er ist ein Instrument der moderierenden Re-

gulierung des Handels und seines Bedarfs an Zirkulationsmitteln.  

 

Wie Melons Ausführungen bereits gezeigt haben, ist die Vorstellung, dass ein vollkommener Kredit 

die Regierung eines Staates dazu befähigen kann, die im Außenhandel auftretenden Verluste durch 

die kontrollierte Ausgabe papierner Schuldversprechen auszugleichen oder die Bedürfnisse des 

Handels an Zirkulationsmitteln durch eine kluge und den Gesetzen der Proportion zwischen Gü-

tern und Geld angemessene Kreditpolitik zu steuern, keine genuine Entwicklung der zweiten Jahr-

hunderthälfte. John Laws Denkschriften über den Handel und die Banken hatten die künstliche 

Erhöhung der Zirkulationsmittel durch die Ausgabe von Banknoten als ein Mittel propagiert, nicht 

nur den Binnen- und Außenhandel der Monarchie zu steuern, sondern ganz Frankreich als Han-

delsgesellschaft durch eine kluge Ausgabe- und Tilgungspolitik der Banque Royale zu dirigieren. Dies 

ließ er wenigstens in einer Serie von Briefen im ›Mercure de France‹ auch die Öffentlichkeit im März 

1720 wissen, offensichtlich als vertrauensbildende Maßnahme. Die gesamte Nation wird eine 

                                                             
1214  Ebd., fol. 38f. 
1215  James Steuart: Inquiry into the Principles of Political Economy. Being an Essay in the Science of Domestic Policy in 

Free Nations, London 1767, S. 101. 
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Handelsvereinigung, deren Kasse die königliche Bank ist, in welcher folglich sämtliche Vorteile des Geld- und Wa-

renhandels zusammenfließen.1216  

 

Dieser Zusammenhang von gesamtstaatlichen Steuerungs- und Integrationsfunktionen bilden ei-

nen zentralen Aspekt, über die Grenzen und Möglichkeiten der Vermehrung papierner Geldver-

sprechen nachzudenken. Für Benjamin Franklin, der 1729 in seiner ›Modest Inquiry into the Nature 

and Necessity of a Paper Currency‹ einen Vorschlag zur Einführung von Papiergeld vorlegte, sollte die 

papierne Währung nicht nur den allgemein beklagten Bargeldmangel in Pennsylvania beheben. 

Franklin führte damit auf elegante Weise zugleich vor, wie durch das Mittel einer Paper Currency die 

Autonomie einer Kolonie auch gegen innere Widerstände und äußere Feinde gesichert werden 

kann. Für Franklin war Geld daher mehr als »ein reiner Symbolismus« oder ein »Buchhaltungs-

problem«.1217 Es war ein Medium der Rationalisierung und inneren Befriedung des eigenen Ge-

meinwesens, aber auch zugleich der Begrenzung der englischen Regierung.1218 

 

Als Vermehrung der Zirkulationsmittel in ihrer Funktion als Stellvertreter des Geldes, bildete der 

öffentliche Kredit demnach nicht nur ein Medium der potentiellen Vermehrung und Vertiefung 

kommerzieller Transaktionen und ein Steuerungs- und Regulierungsinstrument in den Händen ei-

ner Regierung, er konnte im Gewand eines sozialen Mediums schlechthin auftreten, weil er über 

dingliche, räumliche und zeitliche Beschränkungen hinweg Vergesellschaftungsverhältnisse zu er-

möglichen schien, die er gleichzeitig als Vertrauens- und Verpflichtungsverhältnisse zwischen Kre-

ditgebern und Kreditnehmern begründete. Credit, therefore, is no more than a well established confidence 

between men in that relates to the fulfilling of their engagement.1219 Als ein solches Medium bildete der Öf-

fentliche Kredit in den Schriften seiner Apologeten nicht nur ein Mittel, finanzielle Engpässe durch 

einen Aufschub an Zahlungsleistungen zu überbrücken, sondern einen paradigmatischen Fall ge-

lungener Sozialität, weil er Handels- und Handlungspotentiale wechselseitig zu erweitern, unter-

schiedlichste Neigungen, Bedürfnisse oder Interessen über alle gesellschaftlichen Ränge und 

Stände hinweg zu befriedigen und zugleich zum Wohl des gesamten Staates zu kanalisieren und zu 

begrenzen schien.1220 If we consider the truth of these principles, with the nature, essence and effects of loans made 

                                                             
1216  John Law: Briefe über das neue System der Finanzen. Zweiter Brief. In welchem über den Kredit und seine Anwendung 

gesprochen wird, in: Ders., Handel, Geld und Banken, S. 265. 
1217  Siegert, Currents and Curency, S. 57 
1218  Vgl. Benjamin Franklin: A Modest Inquiry into the Nature and Necessity of a Paper Currency (1729), in: The Works of 

Benjamin Franklin [...], Vol. 2, hrsg. von Jared Sparks, Boston 1856, S. 253-277. Speziell zur rationalisierenden, pazifizie-
renden und Einfluss begrenzenden Kraft der Papiere S. 261-263. 

1219  Steuart, Inquiry, S. 105. 
1220  All the different orders of the state are interested in the funds, which constitute one part of their property, and give value to the other. De 

Pinto, Essay on Circulation and Credit, S. 13. 
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and applied with judgment, ließ Isaac de Pinto in seiner Verteidigung der englischen Staatsschuld wis-

sen, it will be found that, instead of impoverishing, they really enrich the state; that they double the numerary wealth, 

and of course the power of increasing them.1221  

 

 

3. Die zerstörerische Kraft der Schulden. Phantomschmerzen in der Transformation 

von Herrschaft   

 

Die immense Verschuldungspraxis der Staaten, hervorgegangen aus der militärischen Aufrüstungs-

dynamik der europäischen Staatenkriege, erschien damit im Kalkül einer zirkulären Steigerung der 

Macht des Staates, der die Last seiner Schulden durch eine Verfeinerung der fiskalischen Abschöp-

fungs- und Umverteilungsmechaniken wiederum unmittelbar in die Steigerung seiner Macht und 

die Festigung staatlich-politischer Bindungen zwischen Regierung und Regierten ummünzen 

konnte.1222 In diesem Sinne hatte Justi einen vollkommenen Credit des Staates als ein vollkommenes Ver-

trauen definiert, daß so wohl Ausländer als Einheimische zu dem guten Treu und Glauben der Regierung, und 

zu der pünctlichen Richtigkeit, womit sie ihre eingegangen Verbindlichkeiten, und ihre geleisteten Versprechen in 

den Zahlungen, auf das genaueste erfüllet haben.1223  

 

Ein wohlgegründeter Kredit verschaffte demnach nicht nur die leichtesten Mittel zu Beförderung der 

Commercien und Verbesserung des Nahrungsstandes, konnte selbst in Nothfällen des Staats die Handlungs-

fähigkeit der Regierung gewährleisten und trug, bei kluger, berechenbarer, transparenter und daher 

verlässlicher Vorgehensweise zur Steigerung staatlicher Kräfte bei, sondern festigte insgesamt auch 

das staatliche Band zwischen der obersten Gewalt und den Untertanen. Wenn sie sich auf die Er-

füllung ihrer eingegangenen Vereinbarungen verpflichtete, hielt die Regierung mit einem wohl ge-

gründeten Staatskredit ein schleuniges Gegenmittel zur Abwehr von Gefahren oder zur Realisierung von 

Vortheilen in den Händen.  

 

Andererseits schien der Grat zwischen vertraglicher Verpflichtung und finanzieller Abhängigkeit 

mehr als schmal zu sein, weil der öffentliche Kredit die Gefahr in sich barg schien, die Verschul-

dungsspirale durch die Verpfändung immer weiterer Gefälle und Domänen auf unkontrollierte und 

                                                             
1221  Ebd., S. 24. 
1222  Taxes, for the most part, return into the hand that gives them. It is always the rich, or those who spend money, that pay taxes in the last 

resort, as well from their own expences, as by enabling others. They pay so much dearer for the service and labor of the industrious in the 
inferior ranks, who frequently make taxes a pretence for greater demands. This circulation necessariliy turns to the advantage of industry, 
which always finds itself indemnified for the pretended burthen laid upon it. Ebd. 

1223  Justi, Staatswirtschaft 2, S. 451f. 
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unkontrollierbare Weise zu voranzutreiben. Damit aber untergrabe eine Regierung in mehrfacher 

Weise ihre Handlungsfähigkeit. Sie mache sich abhängig von der Bereitschaft potentieller Kredit-

geber, sie belastete mit der Deckung des Kredites durch Steuern oder andere Werte die fleißigen 

Einwohner, blockiere die verpfändeten Ressourcen für fruchtbringendere Anwendungen und 

überantwortete das Wohl des Staates einer Zukunft, die im Dunkeln liege.1224 Dergestalt in Abhän-

gigkeit gebracht, so die Befürchtung, werde nicht nur die Autonomie politischen Handelns sukzes-

sive der Willkür einiger, zumeist als Fremde imaginierter Weniger anheimgestellt, es entstehe aus 

der auf Dauer gestellten Last der Schuldentilgung und der Verpfändung der fiskalischen Macht-

grundlagen der Staaten eine ungeheure Dynamik der Umverteilung von Macht und Eigentum, die 

mit Unruhen, Rebellionen, schließlich mit Bürgerkriegen und dem Ende des politischen Körpers 

einhergeht, wie in Bolingbrokes Szenario eines sinkenden Staatsschiffes.1225 In den schönen Szena-

rien eines öffentlichen Kredites lauere demnach der potentielle Rückfall in den Naturzustand. Bil-

der einer fremden und ungewissen Bedrohung wurden hier in Bildern eines angegriffenen oder 

kranken Staatskörpers entworfen, dem die aufgehäuften Schulden sukzessive die letzten Kräfte 

raubten. Alexander Montgomerie, als Earl of Eglinton Mitglied im Parlament und ein Vertreter des 

landed interest, verglich das System der englischen Staatsverschuldung mit einem Wundbrand, einem 

äußeren Befall des Körpers, dessen Fleisch unmittelbar zu faulen beginne und nach und nach den 

gesamten Körper zu vernichten droht. Im Bild des Wundbrandes ließ sich auf plastische Weise 

zeigen, dass die Beibehaltung der Verschuldungspraktiken unweigerlich auf den Tod des politi-

schen Körpers hinauslief, wenn keine Maßnahmen ergriffen würden. It is a gangrene in the common-

wealth, and will submit to nothing but amputation.1226  

 

Wenngleich unter den Mitgliedern des Parlaments auch zahlreiche Tories in der englischen Staat-

schuld investiert hatten, waren es vor allem die Land- und Großgrundbesitzer, die die Gefahren 

der Staatsverschuldung im grellen Licht apokalyptischer Szenarien des staatlichen Untergangs prä-

sentierten.1227 Steuerlich von der Land Tax betroffen, griffen sie die scheinbar unkontrollierbare 

Dynamik einer Umverteilung von Reichtum und Macht aus den Händen der fleißigen Vielen in die 

Hände müßiger Weniger an. Das Auftreten und die Proliferation eines moneyed property habe den 

bestehenden und engen Zusammenhang von Landbesitz und Handel aufgelöst, der die wahre 

Grundlage englischer Prosperität darstelle. Die Erosion der sittlichen Ordnung erschien als unmit-

telbare Folge der Auflösung der tradierten Eigentumsordnung. Als Kredit, der seine 

                                                             
1224  Hume, Über Staatskredit, S. 282. 
1225  Bolingbroke, Reflections on the Present State, S. 402. 
1226  Montgomerie, Inquiry, S. VI. 
1227  Satsuma, Britain and Colonial Maritime War, S. 88.  
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Wertbestimmungen nur aus den unkalkulierbaren Steuerleistungen zukünftiger Generationen emp-

fing, weise er in eine Zukunft, die ihr Licht nicht mehr aus der Vergangenheit empfing, wie man 

mit Alexis de Tocqueville und Reinhart Koselleck sagen könnte.1228 Der Kredit nimmt die Form 

einer Wette auf die Zukunft des Staates an.1229  

Dieser Bruch im Verhältnis der Zeiten artikulierte sich einerseits in der autoreferentiellen Dy-

namik der Aufnahme von Schulden zur Tilgung von Schulden und der damit verbundenen, fort-

laufenden Verschiebung von Zahlungsleistungen in eine unbekannte Zukunft. David Hume wird 

mit der berühmten Formulierung vom Wechsel auf die Nachwelt einen nach wie vor kurrenten Topos 

dieser Verpfändung der Zukunft und Staatsschuldenkritik begründen.1230  

Die Abwälzung der Schuldenlast auf die Zukunft erschien hier zugleich im Licht einer Verlet-

zung der familialen und natürlichen Ordnung zwischen den Generationen, weil die Gegenwart, 

statt ihre Pflicht einer planvollen Sorge für die Nachkommenschaft zu erfüllen, den Nachkommen 

das zweifelhafte Erbe einer kaum erreichbaren Entschuldung ihrer Vorfahren aufbürdete.1231 Die 

Befürchtung der Auflösung familiärer Bindungen über die Generationen hinweg stand zugleich 

stellvertretend für die tiefergehende Beunruhigung, dass sich ein als stabil imaginiertes System per-

sönlicher Verpflichtungen in anonymen und unkontrollierbaren Schuldbeziehungen auflösen 

werde und damit die Grundsäulen der civil society insgesamt ins Wanken gerieten.  

Before the Nation was in debt the money’d property was confined to debts by particular man, hatte Montgo-

merie zu Bedenken gegeben und das wahre England als Zusammenhang und Aggregat persönlicher 

Vertrauensverhältnisse imaginiert.1232 In den anonymen Praktiken des Papierhandels verflüchtigen 

sich hingegen die Garantien und Zweckbindungen konkreter Interaktionsbeziehungen, familialer 

Verpflichtungs- und lokaler Solidaritätssysteme. Von ihnen aber, so Montgomeries Kritik, könne 

die Gewährleistung einer stabilen politischen Ordnung des Landes allein erwartet werden. Demge-

genüber besaßen die Profiteure des Papierhandels in Gestalt eines iniquitous traffic of stockjobbers zwar 

einen im Zentrum der Stadt London lokalisierbaren Verankerungspunkt in den Gassen und Kaf-

feehäusern in Exchange Alley, by creating an infinite number of places tendierten sie aber dazu, räumliche 

Grenzen schlichtweg zu sprengen.1233 Ein lasterhafter Geist der Faulheit und des Spiels beginne 

sich breit zu machen, der sich ohne die Abschaffung der Staatsschulden nicht würde einhegen 

lassen. Durch die Abhängigkeit von zukünftigen Krediten müsse dieser durch die Obrigkeit 

                                                             
1228  Seit die Vergangenheit hat aufgehört hat, ihr Licht auf die Zukunft zu werfen, irrt der menschliche Geist in der Finsternis. Alexis de 

Tocqueville, zitiert nach: Reinhart Koselleck: Historia Magistra Vitae. Über die Auflösung des Topos im Horizont neu-
zeitlich bewegter Geschichte, in: Ders.: Vergangene Zukunft, S. 47.  

1229  Hume, Über Staatskredit, S. 285. 
1230  Ebd., S. 275. 
1231  Ebd., S. 273. 
1232  Montgomerie, Inquiry, S. 2. 
1233  Ebd., S. 21. 
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notgedrungen noch unterstützt werden. Anstatt das Laster zu bekämpfen, sei der Londoner Ma-

gistrat gezwungen, sich mit ihm zu verbünden.1234  

 

Montgomerie identifizierte die Grundlagen sozialer und sittlicher Ordnungsbildung noch in der 

Autonomie und Autarkie der landed gentry, einer Eigentumsordnung, die sich durch einen dinglich-

materiell konzipierten Besitz und der mit ihm verbunden Herrschafts- und Wirtschaftsformen de-

finierte.1235 Sein generalisierter Fiktionalitätsverdacht angesichts eines schnell wieder veräußerlichen 

Eigentums an bloßen Papieren machte greifbar, dass hier nicht nur der Zusammenhang der Zeiten 

und eine stabile Genealogie der Generationen ausgehöhlt zu werden droht, sondern die Strukturen 

einer gesamten Gesellschaftsformation, respektive ihrer Deutung und Beschreibung. Es würde ihm 

nicht nur darum gehen, nur aufzuzeigen, welche desaströsen Folgen die englische Staatsschuld für 

die Machtbalance in England und dessen Verfassung habe, so ließ Montgomerie in seiner Funda-

mentalkritik wissen. Es sei hinlänglich bekannt, dass die englische Staatsschuld nahezu das gesamte 

Land in einen Grad der Abhängigkeit von den Entscheidungen des Ministeriums gebracht habe, 

unknown to our forefathers.1236 Gravierender sei es noch, dass das System der englischen Staatsverschul-

dung has produced a difference of interests in this country, that […] if not remedied, can have no end.1237 So lange 

der Reichtum der englischen Nation allein in den Gewinnen bestand, die aus dem Fleiß ihrer Ein-

wohner entspringen, erklärte Montgomerie, so lange waren der Handel, das Land und der Fleiß 

seiner Bewohner wie die Glieder eines gemeinsamen Körpers untrennbar mit einander verbunden. 

At that time it was common[…] to blend the money’d and trading interests together; because the chief use money 

could then be applied to, was to lay it out in industry, of which trade is a branch.1238 Umgekehrt galt dem 

Verfasser, dass land would be of no value without the industry of the people, nor could they have the means of 

exerting their industry without the land.1239  

 

In diese ursprüngliche Einheit, in der dem Geld nur die Funktion zukommen dürfe, zwischen dem 

Fleiß der Einwohner, der Fruchtbarkeit des Landes und dem Handel zu vermitteln, habe die eng-

lische Staatsverschuldung durch den Export an Zinsen ins Ausland und eine allgemeine Verteue-

rung des Geldes einen Keil getrieben. Nicht nur, dass die Profite müßiger Spekulanten ohne ir-

gendeine Gegenleistung durch den Fleiß der Einwohner bezahlt worden waren, die usurerer hatten 

die Nation in eine Reihe frivoler Kriege gestürzt, die das System der englischen Staatsverschuldung 
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im Interesse ihrer eigenen Profitgier auf Dauer zu stellen drohte. Denn bei genauerer Betrachtung 

dienten die Kriege nicht dem wahren Interesse der englischen Nation, sondern nutzten vor allem 

den Spekulanten, die in Montgomeries Anklage als Kriegstreiber nun zum gemeinsamen Feind der 

Nation avancierten. It is the interest of the stock-holders, to involve the nation in war, because they get by it.1240 

Die innere, wie äußere Bedrohung auf Kosten der Nation erschien damit im Narrativ eines ver-

schwörerischen Plots.1241  

Dem gegenüber imaginierte Montgomerie mit dem scharfen Verweis auf die naturrechtliche 

Pflicht zur Selbsterhaltung des politischen Körpers eine vollständig entschuldete Nation, in der der 

Fleiß seiner Bewohner, die Größe seines Handels und die Weisheit der Regierung wieder auf die 

Vermehrung ihres Reichtums zur Sicherung der Subsistenz seiner Einwohner verpflichtet wurden. 

Let us suppose all the money paid to stocks and sinking fund given back in bounties to the manufacturers and 

exporters; and then let one imagine how many hands would be set to work at home.1242  

 

In seiner Schrift hatte Montgomerie ausdrücklich Argumente aufgenommen, wie sie David Hume 

in seiner Fundamentalkritik ›On public Credit‹ aus dem Jahre 1752 bereits formuliert hatte, wenn-

gleich sich Montgomeries parteipolitische Intervention erheblich von Humes Auseinandersetzung 

mit dem öffentlichen Kredit unterschieden. Anders als Montgomerie suggerierte, war Humes har-

scher Aufruf zum willentlichen Bankrott keine Parteinahme für den landed interest, sondern der Ver-

such, England durch ein zwar schmerzhaftes, aber kurzes Ende der nationalen Verschuldungsspi-

rale, aus den kriegerischen und zerstörerischen Verflechtungen der kontinentalen Macht- und Ge-

waltpolitik zu lösen.1243 Seine Behauptung, dass  entweder die Nation […]den Staatskredit zerstören 

[muß], oder der Staatskredit [...] die Nation [zerstöre], ist ebenso sehr ein Plädoyer für einen stabilen 

Frieden, wie dieser Frieden die Bedingung für die Entfaltung der zivilisierenden und progressiven 

Wirkungen einer commercial society ist, wenngleich Hume realistisch genug war, den utopischen Cha-

rakter eines solchen Friedens nicht nur zu sehen, sondern auch als solchen zu bespötteln.1244 Der 

›Essay on Public Credit‹ ist nicht nur eine Analyse des zerstörerischen und selbstreproduktiven Zu-

sammenhangs zwischen öffentlichem Kredit und internationaler Kriegsführung. Wie John G. 

Pocock gezeigt hat, zeichnet Hume hier das Bild des Handels als zentralen Agenten des 
                                                             

1240  Ebd., S. 25. 
1241  Wie Bolingbroke hatte Montgomerie seinen Betrachtungen ein bereits vertrautes Narrativ zu Grunde gelegt, dass die 

Gründung einer steuerfundierten Staatsschuld von Anfang an begleitet hatte, um 1700 aber noch mit der potentiellen 
Bedrohung durch die Ambitionen und die Rückkehr der exilierten katholischen Stuarts verbunden war. Siehe etwa bei 
Defoe, Anatomy of Exchange Alley, S. 4.  

1242  Ebd., S. 19. 
1243  Vgl. John G. A. Pocock: Hume and the American Revolution. The dying thoughts of a North Briton, in: Ders., Virtue, 

Commerce, and History, S. 125-141; Istvan Hont: Jealousy of Trade. International Competition and the Nations-State in 
Historical Perspective, Cambridge-London 2005, S. 325-353  

1244  Hume, Über Staatskredit, S. 285. 
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gesellschaftlichen Fortschritts und der mit ihm verbundenen, republikanischen Tugenden, die sich 

Hume zufolge zwischen dem Willen zur Kriegsführung und dem moneyed und landed interest aufge-

rieben finden. Wie Istvan Hont plausibel gegen Pocock argumentiert hat, verdankte sich die Un-

ruhe von Hume aber nicht der Analyse einer »self-destructive tendency of commercial societies to 

generate debt. [...] Hume’s ambivalence was not the product of warring forces within commercial 

society. Rather, the scourge came from the conjunction of commercial society and international 

politics.«1245  

 

Wenn man so möchte, verdankte sich die Unruhe dem Umstand, dass die Grenzen zwischen in-

ternationalem Handel und internationaler Machtpolitik auf unabsehbare Zeit unbestimmt blieben. 

Von seiner Stoßrichtung benimmt das der Idee einer progressiven commercial society nichts. Denn in 

seiner Gegenüberstellung von Spekulation, Landbesitz und Handel entstanden die Umrisse einer 

liberalen Gouvernementalität, einer Gesellschaft, die sich in der freien Entfaltung des Handels 

nicht nur zu pazifizieren, sondern auch selbst zu regulieren vermochte. Anders als Montgomerie 

und andere, entwickelte er die relativ harsche Ablehnung des Systems des englischen Kredites ent-

lang einer basalen Unterscheidung unterschiedlicher Zeitrhythmen, die den Handel, die Landwirt-

schaft und die Spekulation in Papieren grundlegend auszeichneten und die Formen ihrer Wert-

schöpfung bestimmten. Von dieser Unterscheidung her stellte er die Frage nach dem Zusammen-

halt der civil and commercial society noch einmal neu.  

 

Den Auftakt in den Essay bildete zunächst eine spöttische Bemerkung über die vorhandene Be-

grifflichkeit für die Auseinandersetzung mit den Nachteilen und den Vorteilen des Staatskredites, 

die eine wahre Untersuchung und Abschätzung der Folgen von Staatsschulden, sowohl für die Führung 

unserer inneren Angelegenheiten durch ihren Einfluß auf Handel und Fleiß, als auch in unseren Geschäften mit 

dem Ausland durch ihre Wirkung auf Kriege und Verhandlungen eher verschleiere.1246 Das betraf vor allem 

den Begriff der Zirkulation. Hier gibt es ein Wort, welches in aller Munde und, wie ich feststellte, auch ins 

Ausland gelangt ist und von ausländischen Autoren in Nachahmung der englischen viel verwandt wird, und dies ist 

„Zirkulation“. Dieses Wort dient als Beschreibung für alles, und obwohl ich gestehe, daß ich nach seiner Bedeutung 

für das vorliegende Thema gesucht habe, seit ich ein Schuljunge war, habe ich sie doch nie entdecken können.1247  

 

Hume ging es dabei nicht um eine generelle Kritik am Zirkulationsmodell, sondern um eine Kritik 

seiner ubiquitären und rhetorischen Verwendung, in der die Erscheinungen der 
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Papiergeldspekulation in unzulässiger Weise in Begriffen verallgemeinert würden, die einzig für den 

produktiven Bereich des Handels adäquat erschienen. Mit dieser beiläufigen und spöttischen Dis-

qualifizierung zielte Hume darauf, den Bereich des Handels und des Güteraustausches vom Bereich 

der bloßen Spekulation in Papieren auf der Ebene einer grundlegenden und qualitativen Struktur-

differenz voneinander zu unterscheiden, die zwischen dem Handel in Waren als konkreten dingli-

chen Werten und dem Handel in Papieren als bloßen Zeichen des Geldes verlief. Der Umlauf der 

Waren vom Manufakturisten zum Kaufmann, vom Kaufmann zum Ladenbesitzer und vom La-

denbesitzer schließlich zum Konsumenten bildete Hume zufolge eine geschlossene Kette von Kauf 

und Verkauf, deren Endpunkt wiederum den Ausgangspunkt einer neu initiierten Bewegung zwi-

schen den beteiligten Warenproduzenten, Zwischenhändlern und Konsumenten bilde. Waren und 

Geld treten in dieser Kette in ein fortlaufendes, komplementäres Verhältnis wechselseitiger Stell-

vertretung, die den Wechsel der Eigentumsverhältnisse in einer stabilen und gegenseitigen Reprä-

sentation der Bedürfnisse begründe. Nur hier sei es daher gerechtfertigt, so Hume, von Zirkulation 

zu sprechen, weil durch den Konsum wiederum der Fleiß belebt und der erste Händler oder der Manufak-

turist wieder ermutigt [wird], neue und bessere Waren der gleichen Art herzustellen.1248  

 

Die zirkuläre Bewegung im Umlauf der Waren bildete demnach nicht nur den Modus fortlaufender 

Wertschöpfungsprozesse, sondern auch die Voraussetzung einer umfassenden Rationalisierungs-

bewegung, die entlang der Herstellung von Gütern und deren Verzehrung und Verbrauch verlief. 

Nur aus der Kontinuität und Erneuerung der Zirkulationsbewegung, so Hume, entsprangen die 

nötigen Impulse zur stetigen Verbesserung der Waren und damit auch die mit dem Fleiß der Pro-

duzenten assoziierten Kultivierungsleistungen.1249 In der beständigen Bewegung des Warenumlau-

fes zwischen Produzenten und Konsumenten war demnach ein Weg vorgezeichnet, der von Trans-

aktion zu Transaktion als Fortschritt zum Neuen und Besseren in die Zukunft definiert werden 

konnte. Die Wiederholungsstruktur der Zirkulationsbewegung und der Fortschritt zum Besseren 

bilden hier keinen temporalen Widerspruch, sondern die Bedingung dafür, Ordnung und Dynamik, 

Fortschritt und Wiederholung als konstante Bewegung auf der Ebene ihrer wechselseitigen Vo-

raussetzung zu konzipieren.  

Dem gegenüber erschien der Handel in Aktien oder Staatsanleihen nur sekundär positive Ef-

fekte in Hinblick auf den Warenverschleiß zu haben. Weniger, dass Staatspapiere den Kaufleuten 

als eine auch kurzfristig veräußerliche Art von Geld die umständliche Manipulation mit Bargeld er-

sparten, sondern vielmehr der sichere Gewinn, der sich mit Papieren erzielen ließe, hatte Hume 
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zufolge Anteil an der Bewegung der Wertentstehung im Handel, weil der Gewinn des Kaufmanns 

hier positive Auswirkungen auf den Preis der Waren und damit auf die Erhöhung ihres Verschlei-

ßes haben konnte. [A]uch wenn sie in seinem Pult liegen, so Hume, verschaffen die Zinsen aus Staats-

anleihen dem Kaufmann einträgliche Profite, die ihn von der Notwendigkeit entbinden, seinen 

Profit allein durch den Preis der Waren zu erwirtschaften. Kurzum, unsere nationalen Schulden verschaffen 

unseren Kaufleuten eine Art von Geld, das sich in ihren Händen ständig vervielfacht und zusätzlich zu den Profiten 

aus ihrem Handel sicheren Gewinn erbringt. Dadurch können sie mit geringeren Profiten handeln. Der geringe Profit 

des Kaufmanns macht die Ware billiger, erzeugt größeren Verbrauch, belebt die Arbeit des gemeinen Volkes und 

trägt zur Verbreitung von Künsten und Gewerbe bei.1250  

 

Nur insofern also die Papiere als fruchtbringende Stellvertreter des Geldes einerseits auf den Han-

del und den Preis der Waren bezogen und andererseits im kaufmännischen Ethos eines moderaten 

Profits begründet waren, waren von ihnen auch die rationalisierenden Effekte für den Handel und 

den Fleiß zu erwarten. Nur als Substitut des Geldes und wiederum als Stellvertreter der Waren, 

waren Papiere Teil der allgemeinen Güterzirkulation. Wie Hume indes hinzufügte, könne man den 

Papieren noch zu Gute halten, dass sie in ihrer Mobilität auch den Zeitrhythmen des Handels 

entsprachen, weil sie im Gegensatz zu Landbesitz als Alternativinvestition weniger Zeit und Auf-

merksamkeit des Kaufmanns in Anspruch nehmen.1251 Unterliege der profitable Handel in Waren einer 

Abwägung von Chancen und Risiken, so habe demgegenüber der Landbesitz den Nachteil, bei einem 

verlockenden Angebot oder außergewöhnlichen Ereignis […] im Handel nicht so leicht in Geld umzusetzen zu 

sein.1252 Mit seiner physisch-materiellen Immobilität entzog sich das Land der unmittelbaren Sphäre 

der Zirkulation, weil der geschlossene Umlauf von Waren und Geld die prinzipielle Mobilität beider 

Elemente voraussetzte. Land mag veräußert und gekauft werden, gerät genau genommen aber nicht 

in die Zirkulation. Es klebt am Ort, den es einnimmt, nur die Besitzer und Eigentumsverhältnisse 

mögen im Laufe der Zeit wechseln. Anders als der Handel setzt das Land für eine intensivere und 

produktivere Bewirtschaftung auch eine kontinuierliche Sorge voraus, die sich mit der Inkonstanz 

wechselnder Besitzer nicht verträgt. Der physischen Immobilität des Landes und seiner Funktion 

als Lieferant von natürlichen Gütern entsprach auf der einen Seite eine grundlegend andere Zeit-

rhythmik, die mit den divergierenden Wirtschaftsformen von Land einerseits und Handel anderer-

seits aufs engste verbunden ist. Dem zeitkritischen Okkasionalismus des Kaufmanns, der seine 

Aufmerksamkeit in der Aussicht auf zukünftige Profite auf die analytische Beobachtung der Ge-

genwart verpflichtete, traten die Prozesse längerer Dauer des Landes entgegen. Öffentliche 
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Wertpapiere hatten gegenüber dem Land daher nicht nur den Vorteil, zum laufenden Kurs ebenso akzep-

tiert zu werden wie Gold und Silber und daher scheinbar mühelos von Hand zu Hand zu gehen. Sie 

verpflichteten auf der anderen Seite auch die Akteure an das allgemeine Ethos eines geteilten und 

wechselseitigen Nutzens, den die Zirkulationsbewegung als Modus ökonomischer und sittlich-ethi-

schen Integration in der Anregung des Fleißes in Gang brachte. Reiner Landbesitz hingegen, so 

Hume, hatte vor allem den Effekt, unproduktive Verherrschaftungsprozesse in Gang zu setzen 

und verwies damit auch politisch in eine als überwunden geglaubte Vergangenheit zurück. Die 

Zirkulation im Handel mache aus Kaufleuten Bürger eines gesellschaftlichen Ganzen, die zur Be-

friedigung ihrer eigenen Bedürfnisse und in ihrem Interesse am Profit darauf angewiesen sind, den 

Bedürfnissen der Anderen zu dienen. Landbesitz hingegen tendiere dazu, aus Kaufleuten müßige 

Feudalherren zu machen, die vom Mehrprodukt der Anderen zehren. Land, so Hume, sei zu at-

traktiv, da es so viele natürliche Vergnügungen bietet und solche Autorität verleiht, so daß es den Bürger bald zum 

Land-Gentleman machen wird.1253 Mit seinen wechselnden Lagen und der hier herrschenden Konkur-

renz zwinge der Handel den Kaufmann zum Fleiß, wohingegen das Land zum Müßiggang und 

zum Rückfall in feudale Vorzeiten verführe.  

 

Der physischen Immobilität des Landes entsprachen demnach eine soziale, eine politische und eine 

ethisch-sittliche Immobilität, die die autarken Landbesitzer aus nationalen Bindungen und Abhän-

gigkeiten zu entheben schien, während gleichzeitig die wirtschaftliche Organisation des Landbesit-

zes wiederum feudale Abhängigkeiten und Asymmetrien begründete.1254 Nur vom Handel war hin-

gegen eine umfassende Rationalisierungsbewegung zu erwarten, deren ethisch-individuelle und ge-

sellschaftliche Dimensionen die politische Ordnung auf Wechselseitigkeit und Fortschritt ver-

pflichtete. Eine in Papieren begründete Staatsschuld konnte Hume zufolge nur dann Sinn machen, 

wenn sie auf eine Bewegung verpflichtet war, die den Handel als räumlich, zeitlich und sozial in-

tegrative Kraft in seinem reziproken Fortschritt zum Besseren insgesamt auszeichnete.1255  

 

Demgegenüber tat sich mit der Verschuldungspraxis der Regierung und der reinen Spekulation in 

Papieren ein Abgrund bloßer Selbstreferenz zwischen Geld und Papier auf, der sich nicht auf die 

Kompensation und Repräsentation von Waren verpflichtet hatte, sondern auf die bloße Herstel-

lung und den Umlauf von papiernen Zeichen kaprizierte. Welche Herstellung wir jedoch Change Alley 

verdanken, und welchen Verbrauch, bis auf den von Kaffee, Feder, Tinte und Papier, habe ich noch nicht 
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erfahren.1256 Landbesitz und Papiergeldspekulationen bildeten Hume zufolge zwar unterscheidbare 

und auch lokalisierbare Praxis- und Erscheinungsformen: hier das Land, dort das Geflecht von 

Kaffeehäusern im Zentrum der Stadt. In ihrer Selbstgenügsamkeit aber stellten sie eine gleichwohl 

strukturanaloge Gefährdung der ethisch-sittlichen und politischen Ordnung dar. Bloßer Landbesitz 

ohne Bezug zum Handel tendiert zur Akkumulation von Autorität und zur Ausbildung zerstöreri-

scher Ambitionen, bloße Spekulation ohne Umlauf von Waren zur nutzlosen Akkumulation von 

Geld. Damit hatte sich Hume auch politisch positioniert. Sowohl landed interest, als auch moneyed 

interest führen beide nicht nur zum Müßiggang und zum Stillstand, sondern zur Ausbildung politi-

scher und sozialer Asymmetrien, schließlich zu Ungleichgewichten in der Machtverteilung, die in 

der sozialen und temporalen Struktur von Eigentumsverhältnissen begründet sind, wie sie Land- 

oder Papiergeldbesitz jeweils auszeichnet. Der rückwärtsgewandten Immobilität des Landes mit 

seinen Gefahren feudaler Verkrustungen trat die Papiergeldspekulation in Staatschulden als ein 

Bereich so hochgradig fluider Mobilität gegenüber, dass mit dem schnellen Wechsel der Eigen-

tumsverhältnisse auch die Grundlagen politischer Repräsentation und familialer Solidarität und So-

lidität zum Schwimmen gebracht werden. Adieu allen Ideen von Hochadel, Landadel und Familie. Die 

Anteile können augenblicklich übertragen werden, und in derart fließendem Zustand werden sie selten in drei Gene-

rationen vom Vater auf den Sohn übergehen. Sollten sie jemals so lange in der Familie verbleiben, so verleihen sie 

dem Besitzer keine erbliche Autorität oder Ansehen. Auf diese Weise gehen die verschiedenen Rangunterschiede 

völlig verloren, die im Staat eine Art natürlichen Magistrat bilden […].1257  

 

Den wenigen günstigen Umstände[n] des Papierkredites, die Hume in seinen einleitenden Bemerkun-

gen angeführt hatte, stellte er daher eine erschreckende Extrapolation der Gegenwart in die Zu-

kunft gegenüber, die aus den Nachteilen des Staatskredites für den inländischen und auswärtigen 

Handel, den Fleiß und die Regierung des Landes resultiert und schließlich im Ruin enden wird.1258 

Das treibende Moment dieses Niedergangs identifizierte Hume zunächst in der Logik des Krieges, 

die der Praxis der Staatsverschuldung  zugrunde lag. Hume bemühte an dieser Stelle einen Ver-

gleich mit der antiken Praxis der Schatzbildung in Friedenszeiten als Vorsorge für jede öffentliche 

Notlage und für die Erfordernisse des Krieges […], ohne sich in Zeiten der Unordnung und Verwirrung auf 

Auflagen, Sonderauflagen und viel weniger noch auf Anleihen zu verlassen.1259 Dieser Form der Vorsorge 

entsprachen nicht nur Verhaltensmaximen einer hauswirtschaftlichen Vernunft, die in weiser Voraus-

sicht bereits in der Gegenwart für die Zukunft sorgte, ihr entsprach auch eine fundamentale 
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Autonomie politischen Handelns, deren Grundlagen durch die Praxis einer intensiven Verschul-

dung gleichsam unterhöhlt wurden. Im Gegensatz dazu ist unsere Methode inzwischen stark verbreitet, nach 

der man die öffentlichen Einnahmen verpfändet und darauf vertraut, daß die Nachwelt die Schuldenlast ihrer Vor-

fahren abtragen werde.1260  

 

In der Verschiebung der Schuldentilgung in die Nachwelt und der Verpfändung zukünftiger, öf-

fentlicher Einnahmen werde also nicht nur die Zukunft selbst, sondern auch die Gegenwart ver-

konsumiert. Die Regierung des Staates begab sich damit in eine Abhängigkeit von ihren Kreditge-

bern, in der auch politische Macht mit Zins und Zinseszins sukzessive an die Anteilseigner der 

Staatschuld überging. Sie unterbrach damit auch die natürliche Genealogie der Zeiten, die in der 

Sorge der Zeitgenossen für die Nachwelt aus der Gegenwart in die Zukunft führte. Das war das 

Argument, das Montgomerie aufgenommen und im Bild eines unsichtbaren Feindes auf die Me-

chanismen des Wertpapierhandels übertragen hatte.  

 

Die teilweise hitzigen Debatten um den Öffentlichen Kredit kannten indes nicht nur national un-

terscheidbare Spielarten, sondern stellten einen gesamteuropäischen Reflexionsraum dar, in dem 

sich französische, englische, deutsche oder holländische Schriften und Pamphlete zumal in Kriegs-

zeiten stets auch auf einander bezogen oder beziehen konnten. Der Diskurs des Öffentlichen Kre-

dites hatte sich zu einem exponierten Diskurs über den Zusammenhang, die Funktionsweise und 

Zielbestimmungen des Staates im dem breiteren Rahmen der sich entfaltenden politischen Öko-

nomie der Staaten entwickelt, die untereinander nicht nur in komplexen Handels-, sondern auch 

in komplexen Beobachtungsrelationen zu einander standen, sei es in der konkreten Auseinander-

setzung mit ausländischen Autoren oder in der allgemeinen Frage nach den Auswirkungen staatli-

cher Verschuldungspraktiken für die zukünftigen Erfolgsaussichten feindlicher Staaten oder alli-

ierter Mächte. Das konnte so weit gehen, dass die Verwicklung fremder Staaten in einen Krieg als 

probates Mittel diskutiert werden konnte, um dessen Bemühungen zur Schuldenreduktion zu tor-

pedieren.1261 Wer über Staatsschulden schrieb, schrieb daher stets auch über den potentiellen Bank-

rott des Staates und dessen militärische und machtpolitische Konsequenzen in Europa. Ein Bank-

rott bildet nicht nur das offensichtliche und spektakuläre Ende von staatlichen Zahlungsverspre-

chen, als unrühmliches Ende eines Versprechens markiert er einen manifesten Vertragsbruch, der 

das Vertrauen in die eigene Regierung unterminiere. Im moralischen Duktus der Zeit ließ er treu-

herzige Gläubiger des Staates verarmen, den Konsum und die Nachfrage nach Arbeit schwinden 
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und den Handel leiden. Im eintretenden Fall eines vollständigen Ruins, so James Steuart, wird eine 

potentielle Eroberung aus dem Ausland mehr als wahrscheinlich: The creditors then would lose all, the 

trade of England would be undone, and the multitudes who live in consequence of the demand for their industry from 

the one and the other, would be reduced to misery […] A total bankruptcy, therefore, coming upon England, either 

from a decay of her trade, or a disturbance in collecting the public revenue, would have the effect of plunging the nation 

into utter ruin at home : what might be the consequences from abroad, I leave to the reader’s sagacity to determine.1262  

 

Innere und äußere Gefahrenlagen wurden in der Kritik des Öffentlichen Kredites zum virtuellen 

Szenario einer Gesamtbedrohung der territorialen, politischen und gesellschaftlichen Integrität des 

Staates amalgamiert. Damit war nicht nur ein Bild politischer Machtorganisation entworfen, dass 

die Erhaltung des Staates an die Beobachtung seiner Versprechen in einem potentiell bedrohlichen 

Umfeld als Quelle einer beständigen Gefahr zu binden schien. Als Abfluss an Geldern ins Ausland, 

als Verpfändung von Steuern oder als Ausbreitung eines allgemeinen Spekulationsgeistes konnte 

der öffentliche Kredit über den schleichenden Niedergang des Handels, der Landwirtschaft und 

des Gewerbes auch die Bedrohungen aus dem Ausland unmittelbar in innere Gefahrenlagen ver-

wandeln. So wortgewaltig sich die Schriften zum Öffentlichen Kredit dabei auch präsentierten, in 

der Praxis der öffentlichen Verschuldung und der Beschreibung ihrer positiven wie destruktiven 

Wirkungen, trat in polemischer und zugespitzter Form nur zu Tage, dass sich in Europa »komplexe 

Beobachtungsverhältnisse« etabliert hatten, die sich aus der massenmedialen Verarbeitung kriegs- 

und kreditrelevanter Nachrichten speisten.1263 Als Adressat obrigkeitlicher Versprechen trat der 

Politik hier ein anonymes Publikum als Beobachtungsinstanz gegenüber, deren (Kauf-)Entschei-

dungen und Stimmungen Einfluss auf politisches Handeln selbst gewannen, so dass sich Politik 

gezwungen sah, sich in diesen publizistischen Raum auf seine eigene Beobachtbarkeit hin zu ent-

werfen. Apologeten des Kredites identifizierten im öffentlichen Kredit gerade deswegen auch einen 

Mechanismus der Selbstbegrenzung einer Regierung, weil er die politischen Entscheidungsträger 

dazu zwinge, sich angesichts der Abhängigkeit von zukünftigen Krediten wiederum an gegebene 

Versprechen halten zu müssen. Die Befürchtungen, dass sich die Grundlagen politischer Macht-

ausübung aus tradierten Formen von Herrschaftsbeziehungen gelöst zu haben schienen, aber auch 

die verheißungsvollen Steuerungsmodelle politischer Ökonomen waren, so gesehen, die Kehrseite 

dieser Entwicklung. 

 

 

                                                             
1262  Steuart, Inquiry, S. 457f. 
1263 Schlögl, Politik beobachten, S. 613-616. 
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4.   Der öffentliche Kredit im staatswirtschaftlichen Zusammenhang 

 

Die Konzeption des öffentlichen Kredites von Zinzendorf nimmt von einer Ordnung ihren Aus-

gang, die in der –gleichwohl gelenkten– Vergesellschaftung und Verstaatlichung der Bedürfnisse 

gründet. Wenngleich das Projekt dem relativ kurzfristigen Ziel diente, die Lücken in der Kriegsfi-

nanzierung zu stopfen, sollte der Öffentliche Kredit über den Krieg und die Kriegsfinanzierung 

hinaus zentrale Impulse für die Entstehung oder Verfestigung staatswirtschaftlicher und überregi-

onaler Beziehungen geben.1264 Dass der öffentliche Kredit dabei auf dem Prinzip der freiwilligen 

Investition beruhte, ließ es denkbar werden, durch eine kluge Zirkulationspolitik unter Umgehung 

der komplizierten Rechtsverhältnisse auch außerhalb der Erbländer gestaltend und planend in den 

Handel und die Landwirtschaft hinein zu wirken. Der beeindruckende und immense Korpus an 

Literatur über den Öffentlichen Kredit zeigte indes, dass eine solche inflationäre Zirkulationspoli-

tik trügerisch sein konnte. In den zeitgenössischen Finanzwissenschaften zählten, wie gesehen, die 

unterschiedlichen Erscheinungen des öffentlichen Kreditwesens selbst in den Staaten, die eine ge-

wisse Virtuosität in Belangen des Finanzwesens entwickelt hatten, nach wie vor zum Bereich der 

sogenannten außerordentlichen Einnahmequellen, auf die nur im Falle der Not zurückzugreifen 

sei.1265 Als Schuldverpflichtungen und ungewisse und von der Meinung des Publikums abhänge 

Größe, stellten sie für die Kameral- und Policeywissenschaftler der Zeit eine kaum verlässliche 

Finanzierungsquelle für die Verwaltung und Vermehrung staatlicher Einkünfte dar. Auf Schulden 

ließ sich keine Staatswirtschaft bauen. In die Reformprogrammatik der ökonomischen Wissen-

schaften jedenfalls, die sich seit geraumer Zeit damit beschäftigten, Gedanken zur Verbesserung der 

Landwirtschaft zu formulieren oder Überlegungen anzustellen, wie sowohl einzelne Künste und Hand-

werke, als auch Manufakturen und Fabriken zu ihrer Vollkommenheit gebracht und am geschwindesten vermehret 

werden können, fügte sich ein Programm systematischer Verschuldung nicht ohne erhebliche Argu-

mentations- und Legitimationsbemühungen ein.1266 Nicht nur, dass schon im Vorfeld und während 

des Siebenjährigen Krieges die Gefahren eines englischen Staatsbankrotts den Gegenstand 

                                                             
1264 Vgl. etwa die neuerlichen Pläne zur Gründung einer Bank ab der Mitte der 1760er Jahre Zinzendorf, Kurzer Begrif der 

vorgeschlagenen Finanz-Einrichtung, eine zu errichtende Börse und Bank betreffend (1767). HHStA/ Notenwechsel/ 
Hofkammer 254-7; Anonym: Votum über das von dem Grafen Zinzendorf in Vorschlag gebrachte Kriegs-Finanz-System 
/ Errichtung einer Länderbank und damit vereinigten Börse (1767/68). HHStA/ Notenwechsel/ Hofkammer 254-5; 
Anonym: Pro Memoria. Das Credit-Sistem des Grafen von Zinzendorf, welches in allen seinen Theilen zusammenhänget, 
ist beides auf die Friedens und Kriegszeiten gerichtet (23. August 1768). HHStA/ Notenwechsel/ Hofkammer 254-5.  

1265  Vgl. Schulz, System und Prinzipen der Einkünfte, S. 397-399.  
1266  Anonym: Nützliche Nachrichten und Abhandlungen das Oekonomie= und Com-merzweesen betreffend, 3. Stück, 

Wien 1767.  
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zahlreicher Spekulationen bildeten, die abschreckend wirken mussten,1267 im Öffentlichen Kredit 

schienen die Regierungen von Unwägbarkeiten und Zwängen getrieben, die Hume das Szenario 

eines gewaltsamen Bankrotts entwickeln ließ. Wie Hume ebenfalls folgerte, konnte eine Regierung 

angesichts der immensen Verschuldung am Ende nur noch einer Logik der Staatsräson folgen, die 

jede kommerzielle und merkantile Freiheit unter sich begrub.1268 Mit dem Öffentlichen Kredit stan-

den die Regierungen, die sich einmal auf die komplexen Bedingungen und Beobachtungsverhält-

nisse der Geldmärkte eingelassen hatten, unter dem Primat von Notwendigkeiten, die eine plan-

volle Regierungstätigkeit zu untergraben schien. Bereits in gedrukten Werken, so Zinzendorf nach 

dem Siebenjährigen Krieg, konnte man sich auf die überzeugendste Weise ein Bild vom Zustand der 

Finanzen der jeweiligen Staaten machen, und sei es nur auf dem Weg eines indirekten, aber wahr-

scheinlichen Schlusses. Dasjenige nun, was von dem Credite einer [...] Nation zu sagen ist, läßet sich auch auf 

den Credit einer andern dieser Nationen, nach Verschiedenheit der Umstände, sehr wohl anwenden. Auf die fran-

zösische Staats-Schuld läßet sich aus der englischen den Schluß machen, und aus beyden läßet sich die unsrige 

berechnen. 1269 

 

Über die Einsicht in den wahrscheinlichen Zustand der Staaten, verfügten Zinzendorf zufolge 

nicht mehr nur die holländisch-niederländischen, schweizerischen oder Genueser Bankhäuser, mit 

einem Wort, alle Nationen, welche denen großen den Krieg durch Credit führenden Mächten in Kriegs-Zeiten zu 

leihen pflegen, [...] sich demnach im Stande [finden]die Gränzen des möglichen Credites dieser Mächte mit ziemlicher 

Wahrscheinlichkeit zu bestimmen:1270 Dies gelte inzwischen gleichfalls für das einheimische Publicum, dessen 

Einsicht im Finanz-Wesen von Tag zu Tage zunimmt. Es sei daher auch mehr als zweifelhaft, daß das 

Geheimnis unserer öffentlichen Schulden dem Publico eben so wenig als der Belauf der Französischen und Englischen 

Staats-Schuld noch lange geheim verbleiben dürfte.1271 

   

Der öffentliche Kredit war nicht nur eine Form der kurzfristigen Kriegsfinanzierung. Er war Teil 

eines komplexen Beobachtungsarrangements, das über die expandierende Presse und die Informa-

tionsnetzwerke von Banken und anderen Finanzintermediären die Möglichkeit zur Geldaufnahme 

an auswärtigen Handelsplätzen diktierte. Ihre Beobachtung und ihre potentielle Beobachtbarkeit 

hatten wiederum Rückwirkungen in politisches Entscheiden gewonnen.1272  

                                                             
1267  Die englische Staats-Schuld belief sich dazumal [vor dem Krieg – J.B.] auf 78. Millionen Pfund Sterling, und man glaubte gleichwohl bereits 

die Nothwendigkeit eines künftigen Banqueroutes vorauszusehen. Was für ein Urtheil wird anjezo, da sich dieselbe auf 140:Millionen Pfund 
Sterling erstrecket, von solchen Gefällte werden? Zinzendorf, Vorgeschlagenes Finanz-System, fol. 62. 

1268  Hume, Über Staatskredit, S.  
1269  Zinzendorf, Vorgeschlagenes Finanz-System, fol. 62f. 
1270  Ebd., fol. 63. 
1271  Ebd., fol. 64. 
1272  Schlögl, Politik beobachten, S. 613-616. 
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Demgegenüber entwarfen vor allem die kontinentalen, staatswirtschaftlichen Systeme seit der Jahr-

hundertmitte mit der Staatswirtschaft als Ziel und als Instrument politischen Regulierungstätigkeit, 

das Tableau eines in sich geordneten Wirtschaftsraumes, der sich dem politischen Handeln zur 

scheinbar grenzenlosen gestalterischen Verfügung darbot, wenngleich die ökonomischen Autoren 

und Publizisten diese Staatswirtschaft als regulative Norm verstanden wissen wollten, an dem sich 

politisches Handeln messen lassen sollte. In der Staatswirtschaft als einer »territorialen Ökonomie 

der Macht« wurde der Bruch mit der älteren Ökonomik und seiner »analogen Konstruktion von 

Miro- und Makroebene«, von Hausvater und Landesfürst konsequent vollzogen.1273 Dieser Staats-

wirtschaft liegt eine veränderte Fassung der Macht und der Ordnung des Staates zu Grunde, die 

sich bereits aus seiner naturrechtlichen Definition als Vereinigung nicht nur der Willen, sondern 

der Kräfte ergab.1274 Unter der Perspektive einer Kapitalisierung territorialer Kräfte traten die na-

türlichen Ressourcen und die unterschiedlichen Austauschhandlungen als Reichtümer in den Blick, 

die die Macht und Glückseligkeit der Staaten begründen sollte.1275 Die Macht eines Staates war 

nicht mehr mit der Person des Fürsten und seinen Besitztümern oder Rechten als Herrschaftsträger 

identifizierbar.1276 Ein rein instrumentell konzipierter Machtbegriff löst sich von der Autorität und 

Stärke des Fürsten bei der Ordnung seiner Herrschaftsbeziehungen und geht auf den »Staat als 

Träger der ‚Macht’« über.1277 Wahre Macht ist kein substantieller Besitz, den man hat, Macht ist 

eine dynamische und integrative Relation innerhalb einer arbeitsteiligen Ordnung von Austausch-

handlungen, die aus der prinzipiellen Abhängigkeit der Menschen zur Befriedigung ihrer Bedürf-

nisse resultiere. Der Reichtum besteht also lediglich in diesen sich ständig verknüpfenden Verflechtungen, d.h. in 

den Beziehungen von Mensch zu Mensch, von Berufszweig zu Berufszweig, von Landstrich zu Landstrich und selbst 

von einem Königreich zum anderen.1278  

 

In der kameral- und polizeiwissenschaftlichen Literatur seit der Jahrhundertmitte wurde Reichtum 

ganz konsequent anthropologisiert und naturalisiert. Der wahre Reichtum liege in den Beziehungen 

der Menschen, in den grundsätzlichen Antrieben, die sie zur Vergesellschaftung in den Staat ge-

trieben haben, in den Bedürfnissen nach Nahrung, Kleidung, Wohnung und Sicherheit, die sie 

                                                             
1273  Zur territorialen Ökonomie der Macht Sandl, Viadrina, S. 208. Zum Bruch mit dem Ähnlichkeitsdenken an dieser Stelle 

Ders.: Landeskultivierung und Raumkoordination. Landschaft im Spannungsfeld von Policey und Oeconomie, in: Günter O-
esterle; Harald Tausch (Hrsg.): Der imaginierte Garten. Der Garten im Diskurs der Kameralistik, Anthropologie, Naturge-
schichte, Medizin und Pädagogik, Göttingen 2001, S. 73-91 

1274  Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 51. 
1275  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten. 
1276  Foucault, Gouvernementalität 1, S. 428ff. 
1277  Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 51. 
1278  Boisguilbert, Denkschriften, S. 193. 



 325 

aufeinander angewiesen gemacht und sie untereinander in Verhältnisse der Güterproduktion und 

des Tausches hat treten lassen, die sie dazu gebracht hat, Grund und Boden zu bebauen, Saatgut 

zurückzulegen, Güter zu erwirtschaften, ihre Aufgaben und Arbeiten unter einander aufzuteilen, 

Waren zu tauschen und einen Überfluss zu erzeugen, der im gleichen Maße wie er ihre eigene 

Notdurft befriedigt, auch den Mangel der Anderen aufhebt.1279 In der Bedürfnisnatur des Men-

schen verbarg sich demnach bereits der Keim sozialer Kultivierungsleistungen. Solche staatswirt-

schaftlichen Beziehungen zu stiften und aufrechtzuerhalten bildet den Kernbestand dessen, was 

Cesare Beccaria als Policia (Policey) bezeichnet. Beccaria, der in seinen Mailänder Vorlesungen über 

die ›Economia Publica‹ aus den 1760er Jahren erhebliche Anleihen bei den deutschen Kameralwis-

senschaftlern gemacht hatte, definierte diese Polizei als Inbegriff einer Regierung des Staates (im 

Gegensatz zur bloßen Gesetzgebung). Er nannte sie eine Kunst, die Reichtümer einer Nation zu erhalten 

und wachsen zu lassen, und den besten Gebrauch von ihnen zu machen.1280 Vor diesem Hintergrund der 

Zielbestimmung einer Vermehrung der Reichtümer, beschrieb Beccaria die Aufmerksamkeit für 

die ›Economia Publica‹ als eine beständige Tätigkeit, für die Produktion eines Überflusses an Dingen zu 

sorgen, die nicht nur notwendig, sondern auch bequem und angenehm sind.1281 In der Überflussproduktion 

und der Erhebung über das Notwendige hinaus als Voraussetzung der Wohlfahrt des Staates zeigte 

sich bei Beccaria ein umfassender Kultivierungs- und Zivilisierungsanspruch, der zugleich die 

Grundzüge eines allgemeinen Prinzips in der Wirtschaftsordnung des Staates trug. 

 

Unter dem Gesichtspunkt der Überflussproduktion nahm Beccaria mit der agrikulturellen Urpro-

duktion, den Manufakturen und Gewerben, dem Handel, den Finanzen und der Bevölkerung fünf 

gesonderte Bereiche der Staatswirtschaft in den Blick, denen in Hinblick auf die Vermehrung und 

Verteilung der Reichtümer eines Staates entscheidende Bedeutung zukam. Dabei ging es nicht da-

rum, diese unter einem abstrakten und universell gültigen Begriff des Marktes zu subsummieren, 

wie es zur gleichen Zeit Forbonnais, vor allem aber die liberale politische Ökonomie nach Smith 

tun wird. Als grundlegend unterscheidbare Bereiche der Staatswirtschaft mit je eigenen Praxisfor-

men sollten die Teilbereiche der Staatswirtschaft in ihrer Autonomie, in ihrer divergierenden Ord-

nungslogik und »konkreten Raumbezogenheit« erhalten bleiben.1282 Marcus Sandl hat die 

                                                             
1279  Niemals ist es einem Menschen allein möglich, die sämtlichen, hier aufgezählten Gebrauchsgüter selbst herzustellen. Niemand, so reich er 

auch immer sein möge, wird jemals eine so große Domäne besitzen, daß alles oder doch fast alles auf seinem eigenen Grund und Boden wach-
sen kann. Desgleichen wird man einen Menschen, wer er auch sei, und der alleiniger und einziger Besitzer der Ware mit dem größten Wert 
ist, als bedauernswert bezeichnen müssen, wenn sich der Überfluß dessen, was er im Überschuß hat, nicht gegen solche Waren austauschen 
läßt, die ihm fehlen. Boisguilbert, Denkschriften, S. 193.  

1280  Cesare Beccaria, Elementi di Economia Publica (Opere die Cesare Beccaria, Vol. 2), Mailand 1822, S. 5. Eigene Überset-
zung. 

1281  Ebd. 
1282  Ebd., S. 15. Zu den räumlich konzipierten Ordnungsmodellen der Kameralwissenschaften Sandl, Landeskultivierung. 
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grundlegend räumlich konzipierte Erkenntnis- und Praxisordnung der Kameralwissenschaften als 

»Logik von Selbst- und Einbezogenheit« der unterschiedlichen Bereiche der Staatswirtschaft be-

zeichnet.1283 Das lässt sich unmittelbar auf Beccarias Entwurf einer Economia Publica übertragen, 

weil auch hier »die Bedingung der Möglichkeit der Autonomie« der einzelnen staatswirtschaftlichen 

Bereiche in ihrer »Eigenschaft [lag], sich als Eigenständiges zu integrieren und auf diese Weise mit 

einem Ganzen in eine ökonomische Beziehung zu treten. Selbstbezogenheit hatte insofern nichts 

mit Selbstgenügsamkeit oder gar Isolation zu tun. Im Gegenteil, es bedurfte einer Umgebung, die 

die Ausbildung einer spezifischen Ordnung« der einzelnen Bereiche ermöglichte.1284  

 

Polizeiliche Interventionen erforderten der Wahrung dieser Autonomie entsprechende Maßnah-

men. Im Bereich der Landwirtschaft beispielsweise eine Kunst, die Menschen zu führen und zu ermutigen, 

den bestmöglichen Ertrag aus der Erde zu holen oder im Bereich der Finanzen Gesetze, die eine unschäd-

liche Abschöpfung von Steuern nicht nur am Ertrag, sondern am Nutzen für die Gesamtheit des 

Staates bemisst.1285 Gleichwohl bedurfte es eines verbindenden Elements, um die Integration der 

Elemente des öffentlichen Ökonomie zum staatswirtschaftlichen Gesamtzusammenhang zu ge-

währleisten und nicht zu gefährden. Dieses verbindende Element war die Überflussproduktion, die 

sich in der Wiederholung strukturanaloger Prozesse der Wertschöpfung in den einzelnen Bereichen 

entfaltete. Von der Bearbeitung der Erde über die Ernte ihrer Produkte, ihrer Veränderung und 

Modifikation in den Künsten über den Tausch des erwirtschafteten Überflusses bis zur Aufrecht-

erhaltung und Wahrung der Proportion zwischen der Vermehrung der Waren, der Vermehrung 

der Tätigkeiten und der Vermehrung der Menschen, durchliefen die unterschiedlichen Überflüsse 

idealer Weise einen beständigen, arbeitsteilig organisierten und sich stets erneuernden Kreislauf. 

Dem entsprach nicht nur die größtmögliche Zunahme an nützlichen und handelbaren Gütern, sondern auch 

die Intensivierung der Beziehungen, die zwischen den unterschiedlichen Elementen bestanden.1286 

Im Rahmen einer solchen Zurichtung der Staatswirtschaft bildete nicht die Abschöpfung des 

Reichtums, sondern die Sicherheit des privaten Eigentums und der Anreiz zu seiner Vermehrung 

den Ausgangspunkt für die geregelte Erzeugung eines monetären Überschusses, der schließlich 

auch der Verwaltung der staatlichen Finanzen zu Gute kam. Denn wenn die vermögenden Personen im 

Lande ihr Geld und Güter, aus Besorgung des Verlustes, niemand anvertrauen wollen, und folglich den Gewerbe 

treibenden Personen die vornehmsten Mitteln darzu ermangeln; so muß die Nahrung und der Umtrieb des Geldes 

nothwendig in schlechtem Zustande seyn.1287  
                                                             

1283  Ebd., S. 82. 
1284  Ebd. 
1285  Beccaria, Economia Publica, S. 5. 
1286  Ebd., S. 15. 
1287  Justi, Staatswirtschaft 1, S. 279. 
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Die Ordnung der Staatswirtschaft setzte detaillierte Kenntnisse über die Zusammenhänge voraus, 

die zwischen den unterschiedlichen Zweigen des staatlichen Reichtums bestanden, um nützliche 

und schädliche Gewerbe, Tätigkeiten und Verrichtungen unterscheiden zu können. Die Policey 

müsse ihre ganze Aufmerksamkeit und beständige Vorsorge darauf verwenden, die Reichtümer des Staa-

tes in koordinierte und kontrollierte Ordnungsrelationen zu bringen, um die staatlichen Kräfte 

nicht nur zu erhalten, sondern zu steigern. Beccaria lag damit ganz auf der Linie des kameralwis-

senschaftlichen Diskurses.1288 Ein solcher Planungswillen erforderte nicht nur ein umfassendes und 

detailliertes Wissen über die Beschaffenheit eines Landes, der Lage und Fruchtbarkeit seines Bo-

dens, der Existenz von Bodengütern und Bergwerken, der Zahl seiner Einwohner, der Art und 

Güte seiner Landesprodukte oder der Einrichtung von Handwerken und Gewerben. Es erforderte 

auch das Wissen um die Gesetzmäßigkeiten, die zwischen den individuellen Dispositionen der 

Menschen und den natürlichen und den gesellschaftlichen Bedingungen und Gegebenheiten des 

Wirtschaftens und des Tauschens bestanden. Epistemologisch gesehen erschien damit auch das 

Feld des Wirtschaftlichen im Licht der grundlegenden erkenntnistheoretischen Disposition, die 

Ernst Cassirer als Imperativ der Aufklärungsphilosophie bezeichnet hatte.1289 »Denn was gesucht 

und was als unverbrüchlicher Bestand vorausgesetzt wird, ist die durchgehende Ordnung und Ge-

setzlichkeit des Tatsächlichen selbst; die Gesetzlichkeit aber besagt, daß das Faktische als solches 

kein bloßer Stoff, keine unzusammenhängende Masse von Einzelheiten ist, sondern daß sich an 

ihm und in ihm eine durchgreifende und übergreifende Form aufweisen läßt.«1290  

                                                             
1288  Denn wenn der Nahrungsstand kein rechtes Verhältniß in allen seinen Theilen gegeneinander hat; wenn es bald an den erforderlichen Mate-

rialien, bald an den Arbeitern ermangelt; wenn diese oder jene Nahrungsart im Lande gänzlich darniederliegt; wenn man sich auf gewisse 
Gewerbe und Nahrungsarten allzuhäufig befleißiget, daß die darbey beschäfftigten Personen ihren Unterhalt dabey nicht finden können; oder 
wenn der Nahrungsstand überhaupt schlecht beschaffen ist; so muß der Umtrieb des Geldes allerdings darunter leiden; und das Geld geht 
entweder größtentheils aus dem Lande, oder es bleibt in den Händen der Privatpersonen müßig liegen. Justi, Staatswirtschaft 1, S. 261. 

1289  Vgl. Cassirer, Philosophie der Aufklärung, S. 8. 
1290  Ebd., S. 8. Wissenschaftshistorisch reicht die Etablierung einer solchen politischen Ökonomie im territorialen Gesamt-

maßstab ins 17. Jahrhundert zurück. Hier hatte sich in England im Zuge der »scientific revolution« im Umfeld der Royal 
Society eine ›Political Anatomy‹ und schließlich eine ›Political Arithmetick‹ entwickelt, die nach dem Modell des natürlichen 
Körpers auch den Zusammenhang der Teile und den Aufbau des politischen Körpers nach den ihm innewohnenden 
Gesetzen und Funktionen zu erklären und quantitativ zu entziffern suchte. William Petty: The Political Anatomy of Ire-
land, in: The Economic Writings of Sir William Petty, ed. By Charles H. Hull, Vol I., New York 1963, S. 122-231; Ders.: 
Political Arithmetick, in: Ebd., S. 235-313. William Petty war Chefarzt der englischen Armee unter Cromwell und 1652 
im Zuge der Unterwerfung irischer Aufstände nach Irland gekommen. Als Down Surveyor war er an der Erstellung eines 
umfangreichen surveys beteiligt, das die umfassende »ökonomische Inventarisierung und Evaluierung der grünen Insel« 
zum Ziel hatte. Neben der Durchführung eines blutigen Deportationsprogramms für die irischen Aufständischen im 
Norden Irlands und der Entwicklung und Durchführung seiner Wiederbesiedelung, ging es vor allem darum, Landbe-
sitz unter den Besatzern aufzuteilen, die Besoldung der Cromwellschen Armee zu organisieren, und zugleich die Schul-
den bei privaten Kreditgebern in London zu begleichen. Die Ergebnisse der Konfiszierung, der Klassifikation und Ver-
teilung von Beutegut und die Evaluation und Prüfung von Boden- und Besitzverhältnissen hatte Petty 1673 schließlich 
als ›Political Anatomy of Ireland‹ publiziert. Ein ganzes Land war hier zum Gegenstand der buchhalterischen Erfassung 
und Kapitalisierung seines Vermögens geworden. Methodologisch gesehen hatte Petty an die naturwissenschaftlichen 
Ideale der Royal Society angeknüpft, zu deren Gründungsmitgliedern er selbst zählte und die sezierende Analytik eines 
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Ausgehend von der staatswirtschaftlich konzipierten Ordnung der Reichtümer, konnte auch ein 

öffentlicher Kredit Steuerungs- und Regulierungsfunktionen annehmen, ein Umstand, der unmit-

telbar mit den finanzwissenschaftlichen Systematisierungsbemühungen der Verwaltung von Ein-

nahmen und Ausgaben des Staates im 18. Jahrhundert verbunden ist.1291 Unter dem einheitlichen 

Gesichtspunkt der Staatswirtschaft wurden hier Kammergüter und Domänen, Regalien, Steuern 

und Abgaben, vormals Gegenstände herrschaftlichen Rechts, als Instrumente der staatswirtschaft-

lichen  Steuerung zusammengefasst, durch die sich eine Regierung in den Untertanenverband zur 

Hemmung oder zur Beförderung von Austauschhandlungen vermitteln konnte.1292 Im Rahmen der 

begrifflichen Zurichtung des Staatszwecks auf die Sicherheit und die Wohlfahrt des Staates sollte 

auch der Staatskredit Schutz- und Vorsorgefunktionen ausüben, die in Fällen der Not eine poten-

tielle äußere Gefahrenabwehr in der Kriegsführung oder Chancen- und Risiken bei der Erlangung 

von Vorteilen im Bereich des Handels, des Manufakturwesens und der Kommerzien bereithielt. 

Als ein Mittel, den außerordentlichen Aufwand eines Staates zu bestreiten, lag dem Kredit eine 

Definition der Staatswirtschaft zugrunde, die sich nicht nur als »Optimierung sozialen Potentials« 

verstand, sondern auch als »Institut der Vorsorge, der Prävention und der Versicherung gegenüber 

möglichen Zu- und Unfällen« aller Art.1293 In seiner Einleitung zu den ›Finanz-Vorschlägen‹ hatte 

Zinzendorf beide Aspekte als produktive und effiziente Präventionsleistung systematisch zusam-

mengefasst. Nun sei es möglich, jederzeit einen beträchtlichen Vorrath von umlaufenden Werthen in Bereit-

schaft zu haben, der nicht nur auf unvermuthete Zufälle zu einer Nothülfe dienen könne, sondern auch den Staat 

in den Stand setze, die erforderlichen Bedürfniße auf die wirtschaftlichste Weise, von freywilligen Verkäufern, zu der 

besten Zeit, an dem bequemsten Orte, ohne Vermittelung der Stände, zu dem wohlfeilsten Preise, für baare Zahlung 

                                                             
Anatomen mit der Buchhaltungstechnik des Kaufmanns verbunden. Auf diese Weise war ein umfassendes Generalin-
ventar entstanden, das die Beschreibung von Land und Leuten als ausgedehnte Größen oder als monetäres Kapital ei-
ner detaillierten und quantitativen Wertbestimmung nach Anzahl, Gewicht und Maß unterzogen. Epistemologisch ge-
sehen hat Petty den Bruch vollzogen, der eine klassifizierende Ordnung der Dinge von einer Ordnung von Ähnlich-
keitsrelationen trennt, wie sie noch den älteren Apodemiken und Landesbeschreibungen des 16. Jahrhunderts zugrunde 
lag. Vgl. Katzmair, Ordnungen des Zählens, S. 41-51. Zitat auf S. 41. Joseph Vogl, der die Genese neuer Regulations-
weisender politischen Ökonomie und ihrer komplementären Darstellungs- und Inszenierungsformen vor allem in der 
deutschsprachigen Literatur der Aufklärungszeit bis zur Romantik nachverfolgt hat, hat hier von einer Verdoppelung 
des politischen Körpers zwischen naturrechtlichen Korporationslehren und ökonomischen Kräftelehren gesprochen. 
»Die naturrechtliche Begründung politischer Herrschaft appelliert zugleich an eine politische Epistemologie, die einen 
neuen politischen Rationalitätstyp nach dem Modell systematischer Naturerfahrung inauguriert. Dabei wird der Staats-
aufbau von Repräsentation und Stellvertretung um ein Erkenntnisfeld verdoppelt, das die Daten eines empirischen 
Staatskörpers verzeichnet. Hier werden Gesetzmäßigkeiten formuliert, die unterhalb und gleichsam als ‚Basis’ der 
Staatsperson und der juridischen Staatskonstruktion angesiedelt sind. Gesetzmäßigkeiten, die sich auf einen Menschen, 
‚wie er wirklich ist’, beziehen.« Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 47. 

1291  Vgl. Schulz, System und Prinzipien der Einkünfte, S. 154-267. 
1292  Die in dem vorigen Jahrhundert in der Materie von den Contributionen und Steuern herausgekommenen Tractate und besondern Abhand-

lungen sind bloß Juristisch abgehandelt, und halten sehr wenig in sich, was bey dem Finanzwesen brauchbar wäre. Johann Heinrich Gottlob 
von Justi: Ausführliche Abhandlung von denen Steuern und Abgaben (1762). Faksimile Wiesbaden 1977, p. 1. 

1293  Vogl, Staatsbegehren, S. 607. 
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durch Unternehmer, nicht auf eigene Rechnung zu erkaufen; die allzubeschwehrlichen Auflagen zu mäßigen oder 

gänzlich nachzulassen, der gezwungenen Darlehne aber sich zu entübrigen.1294  

 

Der Kredit erschien im Rahmen seines vernünftigen Gebrauches damit einerseits im Register einer 

Begrenzung und Rationalisierung der obersten Gewalt. Wenn die Regierung keinen Credit hat; so leidet 

der Staat an einer großen und tiefen Wunde.1295 Im eigenen Interesse und durch das eigene Interesse 

bindet sich die oberste Gewalt daher an die Pflicht zu berechenbaren Handlungsfolgen. Denn jeder 

Gläubiger hält sein Geld so lange für sicher, und begehret keine Veränderungen damit vorzunehmen, als die Inte-

ressen richtig fallen. Die pünctliche Zahlung der Interessen darf also auch bey den gefährlichsten Zeitläuften nicht 

unterlassen werden.1296 Der Adressat war hier nicht mehr ein Subjekt von unmittelbaren oder mittelbaren 

Pflichten, seien diese fiskalischer oder moralischer Natur, wie er im Feld der staatlichen Einkünfte 

begegnet (Steuern, Abgaben, Regalien) oder der Pflichten gegenüber dem Staatszusammenhang 

(Gehorsam, Treue, Fleiß, Arbeit, Wirtschaftlichkeit).1297 Hier trat ein anonymes, gleichwohl unend-

lich größeres Publikum auf den Plan, das gleichfalls im eigenen Interesse und durch das eigene 

Interesse zur Verwirklichung des Staatszwecks und zur Einheit des Staates beitrug. Der öffentliche 

Kredit böte daher nicht nur den unterschiedlichen Bedürfnissen eine geregelte und kohärente Form 

ihrer Artikulation, er integriere auch die über die unterschiedlichen Provinzen verstreuten Einwoh-

nerklassen, aber auch die unterschiedlichen landesfürstlich-herrschaftlichen, ständischen und städ-

tischen Administrationsorgane in einen gemeinsamen Funktionszusammenhang. Das betraf auch 

die Umwechslung der existierenden Schuldscheine in die standardisierten Papiere, die die partiku-

laren und tendenziell beziehungslosen Schuldverhältnisse im Sinne der Einheit der Staatswirtschaft 

auf ein allgemeines Maß hin ausrichtet. Der Rationalität ökonomischer Prinzipien des Regierens 

entsprach auf diese Weise die Rationalität der medialen Konfiguration standardisierter Papiere, die 

sich soweit verselbständigen konnte, dass sie als reines Funktionswissen unterhalb der Begriffs- 

und Vernunftschwelle auch von den niederen Schichten inkorporiert würde.1298  

 

 

 

 

 

  
                                                             

1294  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. XVIf. 
1295  Justi, Staatswirtschaft 2, S. 451. 
1296  Ebd. 
1297  Vgl. Ders., Staatswirtschaft 1, S. 333-436. 
1298  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 145f. 
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Fünftes Kapitel   

Politische Ökonomie der Staatschuld 

 

 
»so erwecken sie die in allen Gemüthern eingewurzelte Haabsucht,  

sich einer gleichen Bereicherung durch eigenen Fleiß zu versichern,  
und dienen folglich um so viel mehr die Industrie empor zu bringen.« 

Ludwig von Zinzendorf  
 

 

Durch die unmittelbare Beziehung des Öffentlichen Kredites zu den innereuropäischen Staaten-

kriegen, durch seine unmittelbare Beziehung aber auch zu den Reichtümern innerhalb der Staaten 

und den Sitten der Untertanen, hatte man es mit einem Gegenstand zu tun, in dem ein Zusam-

menhang zwischen Politik und Ökonomie bestand, der über die tradierten Begriffe der politischen 

Reflexion, aber auch über die tradierten materiellen Grundlagen politischer Herrschaft hinauswies 

und damit unmittelbar auch die Frage nach dem Zusammenhang des gesellschaftlichen Ganzen 

berührte. Wie bereits beschrieben, waren Zinzendorfs ›Finanz-Vorschläge‹ darauf ausgerichtet, die 

bisherige Gestalt der Kriegsfinanzen von der Art und der Funktionsweise des Regierens her zu 

denken und in Hinblick auf die Wirkungen des Regierungshandelns selbst reflexiv zu machen. In 

seinen Entwürfen vereinigen sich dabei auf systematische Weise mehrere Entwicklungslinien und 

grundlegende Aussagemuster des aufgeklärten und politökonomischen Diskurses seiner Zeit, von 

denen ausgehend eine alternative Programmatik nicht nur geboten, sondern geradezu notwendig 

erscheint. Wie die bisherigen Ausführungen zeigen sollten, haben sich die Auseinandersetzungen 

um den Öffentlichen Kredit im Rahmen eines ambivalenten gesellschaftlichen Ordnungsdiskurses 

entwickelt, der sich seit dem späten 17. Jahrhundert im Rekurs auf die Dynamiken von Geld und 

Handel im Rahmen der innereuropäischen Wettbewerbsordnung entfaltete. Ob in den Verheißun-

gen machtpolitischer Steigerungsleistungen und kommerzieller Prosperitätswirkungen oder in der 

Kritik staatlicher Verschuldungspraktiken als Erosion tradierter sozialer Integrationsmuster gesell-

schaftlicher Ordnung, hier zeichnete sich eine grundlegende Problematik ab, die in der Reflexion 

auf die Bedingungen politischen Handelns ältere Plausibilitätsstrukturen einer herrschaftlichen Or-

ganisation oder einer souveränen Beherrschung des Raumes sukzessive umgestaltete. Der öffentli-

che Kredit, der als Subsumtionsbegriff unterschiedlichster Formen der Inanspruchnahme fremder 

Verfügungsgewalt über Geld in sich vereinte, stellte besondere Ansprüche an die Organisations-

struktur der frühneuzeitlichen Verwaltungen, weil sich politische Herrschaft in diesem Feld weder 

über potentielle Gewaltbeziehungen, noch über Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Personen o-

der Ämterstrukturen organisieren ließ, Phänomene der Geldzirkulation und Abhängigkeiten von 
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ausländischen Märkten aber zugleich ungeklärt ließen, wie sich die Zentralisierungsbemühungen 

des Staates auf die dezentralen Phänomene des Handels beziehen sollten. Der politökonomische 

Diskurs beschrieb den Öffentlichen Kredit, so gesehen, als ein prekäres Medium der staatlichen 

Ordnung, nicht nur wegen den zunächst negativen Konnotationen der Verschuldung, die spezifi-

sche Bemühungen ihrer Legitimation erforderten. Nährten die Papiergeldprojekte zum einen die 

Hoffnung, über die Zirkulation staatlicher Versprechen staatliche Ordnung gewissermaßen gleich 

mit zu übertragen, erwies sich der Kredit eines Staates zum anderen gerade in Kriegszeiten als 

höchst krisenanfällig, wie sich an den zu beobachtenden Kursrabatten der Staatsobligationen be-

obachten ließ. Parallel zu der beobachtenden Tendenz einer allmählichen Aufwertung von Schul-

den, eine Aufwertung die mit dem Kredit als Medium der Verfestigung, Erweiterung und Vertie-

fung von sozialen und ökonomischen Bindungen an die staatliche Macht konzipiert wurde, lief 

immer auch ein Gegendiskurs mit, der die Entkopplung politischer Herrschaft von der Herrschaft 

über den Raum und die Personen als Entstehung unkontrollierbarer Abhängigkeiten im Rahmen 

kommunikativer Distanzbeziehungen beschrieb. Nicht nur ließen sich hier Wirkungen nicht mehr 

eindeutig auf Ursachen beziehen, auch die Möglichkeiten des Zugriffs und der Kontrolle der Fol-

gewirkungen staatlicher Fremdkapitalaufnahme waren in erheblichem Maße eingeschränkt und be-

grenzten auch die Möglichkeiten zukünftiger Kredite.     

 

Als Gegenstand stellt der Öffentliche Kredit ein Feld dar, so die These dieser Arbeit, in dem es zur 

Konfrontation von politischen Rationalitäten kommt. Im Zuge dieser Konfrontation lässt sich 

nicht nur eine grundlegende Veränderung von Ordnungsvorstellungen feststellen, die sich durch 

Anpassungen an eine permanente Bewegung und an einen ständigen Wandel auszeichnen, sondern 

auch zur Profilierung neuer Gegenstandsbereiche des Regierens. Leibrentensysteme, Tontinen, 

Zettelbanken, Annuitäten, Anleihen oder Lotterien adressierten zunächst ein anonymes Publikum, 

das sich dem überlieferten Modell wechselseitiger Pflichten zwischen Herrschern und Beherrsch-

ten und der ihnen zugrundeliegenden Gehorsamsleistungen nicht einfach einverleiben ließ und sich 

daher sowohl dem naturrechtlichen Beschreibungskanon von Herrschafts- und Untertanenpflich-

ten, als auch den sozialen Bindungssystemen feudaler oder paternalistisch-häuslicher Art entzog. 

Der öffentliche Kredit bildete einen Bereich der freiwilligen Teilnahme potentieller Gläubiger oder 

Teilhaber aus, die sich in Begriffen der Erwartung, der Meinung, der Urteilskraft, des Vertrauens 

und des Misstrauens artikulierten. In diesem Sinne hatte Veron du Forbonnais, dessen ›Elemente des 

Handels‹ für Zinzendorf eine zentrale Rolle in der Profilierung der Gründung von Börsen spielen, 

den öffentlichen Kredit als das Vermögen beschrieben d’ emprunter sur l’opinion conçue de l’assûrance du 
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payment, étant appliquée à des Compagnies exclusives & à l’Etat1299. Ähnliche Formulierungen durchziehen 

sämtliche Schriften oder Analysen zum Öffentlichen Kredit. In der That aber ist die Meinung, welche 

der Gläubiger von der Sicherstellung seiner Wiederbezahlung gefasset hat, der Grund des ganzen Credits. Es ist 

nicht einmahl nöthig, daß diese Sicherheit vollkommen vorhanden ist. Es ist genug, wenn der Gläubiger die Meinung 

davon hat.1300  

Hier bezog sich die staatliche Macht zunächst auf ein Feld von unterschiedlichen Erwartungen, 

dessen Spektrum von einer rationalen Urteilskraft bis zu vorgefaßten Abneigungen, Vorurtheilen und 

kurzsichtigen Begriffen reichen und daher auch die unkontrollierbare Dynamik des Spiels oder der 

Wette auf das Glück oder Unglück der Staaten annehmen konnte.1301 Je nach Couleur der jeweiligen 

Schriften konnte man es hier mit einem analytischen Esprit du Calcul zu tun haben, wie es bei Zin-

zendorf an späterer Stelle heißen wird,1302 das heißt mit aufgeklärten, rationalen und interessegelei-

teten Geistern, die die Risiken ihrer Investitionen zu berechnen in der Lage waren und sich als kluge 

Capitalisten darüber informierten, wie Gelder am sichersten zu benutzen und auszulehnen1303 oder mit einer 

zwar staatlich initiierten, daher aber moralisch umso zweifelhafteren und hazardösen gesellschaft-

lichen Unvernunft, samt ihrer perhorreszierten Folgelaster, die, wie es die Erfahrenheit bisanher gelehrt 

hat, ganze Familien zu Grunde gerichtet, ins Verderben und Armuth gesetzt, Rauf=und Schlägereyen, auch wohl 

öfters Mord= und Todschläge verübet, Gott der Allmächtige durch die sündhafte Verschwendung, und durch das 

dabey fürgehende erschreckliche Fluchen und Lästern, zum gerechten Zorne und Strafe erweckt wird.1304  

 

Zwischen Öffentlichem Kredit und dem Feld der Meinungen, der Neigungen und Leidenschaften 

der Menschen bestand demnach ein unauflösbarer Zusammenhang. Der Gebrauch der Freiheit 

und die Inklusion der Bedürfnisse in den Funktionsablauf eines Systems impliziert daher nicht nur 

eine Erweiterung, sondern eine Veränderung des Bezugsfeldes der Regierungsaktivität. Als Be-

standteil des breiteren polit-ökonomischen Diskurses ihrer Zeit machte der Diskurs des Öffentli-

chen Kredites andererseits etwas zum Gegenstand, das nicht nur in Hinblick auf die Anonymität 

und Ubiquität seines Adressatenkreises über die lokalen Ökonomien herrschaftlicher Räume und 

der mit ihnen verbundenen Rechts- und Wirtschaftsformen hinauswies.1305 In den Reflexionen auf 

die Wirkungen monetärer Substitute im Binnen- und Außenhandel und der Voraussetzungen, Mo-

dalitäten und Regularitäten des Geldumlaufes bezogen sich die Schriften über den öffentlichen 

                                                             
1299  François Véron Duverger de Forbonnais, Elemens du Commerce, 2 Bde., 2. Auf., Leyden 1754. Hier Band 1, S. 111. 
1300  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 651. 
1301  Zinzendorf, Votum des Rechnungs Cammer Praesidenten, fol. 80. 
1302  Ders., Vorgeschlagenes Finanz-System, fol. 62. 
1303  Anonym: Der Kluge Capitalist Oder Politisch und Rechtlicher Unterricht, wie Gelder am sichersten zu benutzen und 

auszulehnen, Nürnberg 1766. 
1304  Suppl. Cod. Austr. 5., S. 734. 
1305  Sandl, Viadrina, S. 204-206. 
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Kredit auf grundlegende Beziehungen, die zwischen Waren, Geld und Kredit bestanden. Seit dem 

17. Jahrhundert wurden diese nach dem empirischen Modell der naturwissenschaftlichen Erkennt-

nis konzipiert und unter dem Gesichtspunkt der inneren Systematik perspektiviert, die zwischen 

den vielfältigen Austauschbeziehungen innerhalb der entstehenden Territorialstaaten bestanden.1306 

Hier bestanden enge Korrespondenzen zwischen den Neigungen und den vielfältigen Austausch-

handlungen, deren Verbindung Zinzendorf systematisch in Beziehung zu einander setzte. 

 

 

1.   Die Wirklichkeit und die Neigungen der Geldbesitzer 

 

Von drei Dingen, so Zinzendorf, hängt die Erfüllung eines öffentlichen Darlehns ab. Von der wirklich im 

Staate vorhandenen Geldmaaße, theils von der Menge des dem Staate anzuleihenden Geldes, theils endlich von der 

Neigung der Besitzer des Geldes.1307 So banal diese Feststellung klingt: damit war zum einen gesagt, dass 

der Bezugshorizont eines öffentlichen Darlehens die Wirklichkeit der in der Monarchie existieren-

den Reichtümer an Geld sein muss –und nicht die Rechtsbeziehungen zwischen Herrschaftsträ-

gern. Zum anderen muss dieser Reichtum in einer Form existieren, die seine Abschöpfung erlaubt, 

ohne den Staat dabei selbst zu gefährden. Zum Dritten ist damit gesagt, dass zwischen der Wirk-

lichkeit und der Form der Reichtümer und den Dispositionen ihrer Besitzer, ihren Neigungen und 

ihren Bewegungsgründen ein unmittelbarer und intrinsischer Zusammenhang besteht, auch wenn 

das Feld dieser Neigungen auf den ersten Blick vielgestaltig erscheint, weil es sowohl die grenzen-

lose Profitgier eines Wucherers, als auch die furchtsamen Regungen des Misstrauens umfasst. Wirk-

lichkeit, Maß und innere Antriebe bilden demnach die grundlegenden Bezugsgrößen des Öffentli-

chen Kredites.  

Entscheidend in Hinblick auf die Frage nach der Form politischer Machtausübung ist dabei 

zunächst, dass die Einwohner hier nicht als Untertanen mit bestimmten Gehorsamspflichten oder 

Rechten, sondern als Eigentümer von Überschüssen in den Mittelpunkt rücken, die mit ihrem ei-

genen Nutzen verbunden sind. Relevant sind sie im Sinne des Erfolges einer solchen Finanzope-

ration zum einen als Rechtsubjekte mit Verfügungsgewalt über ihren Besitz, zum anderen als Trä-

ger von Neigungen, von Bedürfnissen, von Meinungen und Interessen, deren Befriedigung Ge-

wissheit über den Erfolg der Operation verspricht: so hat man von denselben nicht weniger ihres eigenen 

Nutzens wegen zu erwarten, daß sie dasjenige Papier, welches sie an Zahlungs=statt empfangen, nicht werden zu 

verschreyen, sondern vielmehr zu erheben suchen.1308 Die Abschöpfung all dieser Gelder muss sich demnach 

                                                             
1306  Vogl, Kalkül und Leidenschaft, 1, S. 38.  
1307  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 132. 
1308  Zinzendorf, Pro Memoria, S. 94. 
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prinzipiell auf einen bisher ungenutzten und nutzlosen Überfluss richten, dem die Papiere das Me-

dium seiner Repräsentation verschaffen sollen und sich dadurch in den Nutzen ihrer Besitzer über-

setzen: Die kleinen bisher für unseren öffentlichen Credite verlohrenen Capitalien, die versteckten Gelder, das Geld, 

so man zu der täglichen Ausgabe bestimmte, ein Theil der Casse der Wechsler, die Casse der Spieler, diejenigen 

Summen so man auf unvermuthete Zufälle zurück legte, das Capital so die Versatz=Aemter anwandten, nebst 

demjenigen, welches die Privatpersonen auf Pfänder ausliehen.1309 

  

Einerseits ersetzt die Abschöpfung eines solchen Überflusses die bisher durch Zwangsauflagen 

erhobenen Gelder zur restlichen Deckung der Kriegskosten und erscheint damit im Register einer 

Begrenzung der landesfürstlichen Gewalt gegenüber den bisher betroffenen Gruppen und be-

drückten Untertanen, deren Subsistenz sie nur gefährdet hatte. Zum anderen entspricht der frei-

willige Kredit den Anforderungen und den unterschiedlichen Bedürfnissen, die im Bereich des 

Handels oder der privaten Vorsorge existieren, weil sich in den Papieren als Repräsentationen bis-

her nicht repräsentierter Überschüsse auch die unterschiedlichen Neigungen der Geldbesitzer be-

reits repräsentiert finden. Die Papiere verschaffen den Geldbesitzern, seien diese nun vermögende 

oder weniger vermögende Privatpersonen, die Möglichkeit, ihre unterschiedlichen Bedürfnisse zu 

verwirklichen und liefert ihnen damit auch den Anreiz, die Verfügungsgewalt über ihren noch so 

geringen Überfluss gegen die Erfüllung ihrer unterschiedlichen Bedürfnisse einzutauschen. Wenn 

die Papiere dem Dienstboten oder Landmanne nicht gar überhaupt erst eine Verfügungsgewalt über 

sein Eigentum zu erhalten und zu schützen versprechen, weil es ihnen die neuen Obligationen 

erlauben, die ersparten Kapitalien dem unmittelbaren Zugriff der Herrschaften zu entziehen. In 

der Sicherung ihrer Subsistenz und im Versprechen der Vermehrung ihres Eigentums werden 

Schutz- und Wohlfahrtsfunktionen übernommen, die das überkommene System lokaler, herr-

schaftlich-feudaler Bindungen angesichts der Sorglosigkeit der Herrschaften nicht mehr zu erfüllen in 

der Lage ist: Die Papiere werden den Untertanen ein Mittel anbieten, die Früchte ihres Fleißes mit Sicherheit 

zu nutzen, welche bisher zum öftern aus Mangel sicherer Hypotheken, durch die Sorglosigkeit der Herrschaften, 

oder die Veruntreuung ihrer Beamten, gänzlich verlohren gegangen, da zugleich der täglich anwachsende Werth dieser 

Obligationen eine Anreizung zur Sparsamkeit abgeben wird.1310  

 

Zum anderen eröffnet die Papiergeldoperation zum ersten Mal die Möglichkeit, die unterschiedli-

chen Bedürfnisse zu befriedigen und sie im Sinne der Erhaltung und Wohlfahrt des Staates pro-

duktive zu machen. Ganz im Sinne der zeitgenössischen Sozialphilosophie des Naturrechts 

                                                             
1309  Ders., Finanz-Vorschläge, S. 133. 
1310  Ebd., S. 64.   
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beschreibt Zinzendorf den öffentlichen Kredit nach dem Modell der Vertragsgesellschaft als ein 

System, in dem sich der Mangel der Regierung an Geld und die Verwirklichung der Bedürfnisse 

der Geldbesitzer wechselseitig zu kompensieren erlauben. Durch die Artikulation ihres freien Wil-

lensschlusses nimmt es die Form einer vertraglichen Übereinkunft zwischen gleichberechtigten 

Personen an, die ein gemeinsames Band aus Rechten, Pflichten und Verbindlichkeiten begründen. 

Gleichwohl präsentiert sich das Feld dieser Vertragspartner nicht nur von eigensüchtigen und lei-

denschaftlichen Subjekten bevölkert, sondern auch von Personen, denen jede Vertragskompetenz 

schlicht fehlt. Das betrifft weniger Spieler und Wucherer als Figuren eines irrationalen oder unbe-

grenzten Begehrens, sondern vor allem auch Mägde, Knechte und unmündige Kinder, die nicht 

die Voraussetzungen zum Abschluss von Schuldverträgen erfüllen.1311 Daraus ergibt sich die wi-

dersprüchliche Lage, dass der Öffentliche Kredit zwar all den unterschiedlichen Neigungen oder 

Bedürfnissen ein Mittel ihrer Artikulation verschafft, sowohl der haushälterischen und vorsorgen-

den Vernunft eines Handelsmannes, den Schutzbedürfnissen eines Landmanns, als auch der Gier 

und der Profitsucht der Wucherer, allerdings ohne, dass sich der Gesamtaufbau und die Funktio-

nalität des Systems aus den vorhandenen Dispositionen jeweils ableiten ließe.  

 

In der policeylichen Organisation des Raumes, wie sie die Arbeit der Policeyhofkommission der 

1750er Jahre gekennzeichnet hatte, waren die Sehnsüchte der Menschen nach Luxusgütern, die 

Gier nach Geld und der Wucher bei den Preisen als Missstände in den Blick geraten, die mit einer 

Fülle von Edikten und Verboten belegt und erstickt werden mussten. Der Bezugshorizont des 

Öffentlichen Kreditsystems sind hingegen Verhaltensweisen, Leidenschaften oder Beweggründe, 

die es nicht einseitig zu unterdrücken, sondern im Rahmen eines geordneten Bewegungsablaufes 

indirekt zu führen, institutionell auf einander zu beziehen und zu harmonisieren gilt. Derjenige der 

die Zahlungs=Papiere, als Zahlungs=Papiere, anzunehmen sich geweigert hätte, wird solche wegen ihrer Eigenschaft 

ihrem Innhaber eine Coupons=Obligation, die sich mit einer Premie verknüpfet findet zu verschaffen, aufsuchen; 

derjenige der sein baares Geld dem Darlehne versaget hätte, wird sein Zahlungs=Papiere demselben willig hintragen; 

derjenige endlich, welcher aus Beysorge des herrschenden Mißcredites, aus Furcht eines ihn zu betreffenden gezwun-

genen Darlehns, oder aus wucherischen Absichten, sein Geld zurück gehalten, wird mit solchem hervoreilen.1312  

 

Der Staatskredit erscheint hier als der große, systematische Regulator der Bereicherungssucht oder 

dem Bedürfnis nach Sicherheit. Sein Wirkungsbereich ist durch Prinzipien der indirekten Lenkung 
                                                             

1311  Vgl. Manfred Sommer: Art. Mündigkeit, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie 6, Darmstadt – Basel 1984, S. 225-
235. Zur Vertragsfähigkeit und seiner sittlich-politischen Aufladung im 18. Jahrhundert Robert Spaemann: Autonomie, 
Mündigkeit, Emanzipation. Zur Ideologisierung von Rechtsbegriffen, in: Siegfried Oppolzer (Hrsg.): Erziehungswissen-
schaft 1971 – zwischen Herkunft und Zukunft der Gesellschaft, Wuppertal – Ratingen 1971, S. 317-325.  

1312  Ebd., S. 52. 
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von vorhandenen Bewegungspotentialen definiert, durch eine »Führung der Führungen«.1313 Er lädt 

einerseits zu einer Befreiung von Sorgen und zur Befriedigung von Bedürfnissen ein, die die Men-

schen ohne ihn nicht zu verwirklichen im Stande sind. Zum anderen bildet er die Institution einer 

höheren Moral, die all diesen Begehren und Neigungen in ihrer institutionalisierten Form erst die 

Richtung geben kann, in der sie im Sinne höherer Zwecke der gemeinen Wohlfahrt verwertbar 

werden.  

 

An dieser Stelle hat auch der von Zinzendorf verwendete Begriff des Systems seine besondere Ver-

ankerung in der medialen Form der Papiere. Wie sich Inhaberpapiere vor allem durch ihre Anony-

mität und ihre Indifferenz gegenüber dem Status seiner jeweiligen Besitzer auszeichnen, werden 

auch die unterschiedlichen Bewegungsgründe im Funktionsablauf systematisch zum Verschwinden 

gebracht. Sie werden, obwohl als innere Antriebs- und Bewegungsmomente konzipiert, zur Um-

welt des Systems: der üble und der gute Wille, werden den gleichen Endzweck der Verwandlung der Zah-

lungs=Papiere in Obligationen befördern, welche zur Ausgebung neuer Zahlungs=Papiere die Möglichkeit verschaf-

fet, und solchergestalt dem Staate eine neue Aushülfe vorbereitet.1314  

 

Es ist offensichtlich, dass sich in dieser Zurichtung des Willens auch der Status der Affekte als 

Adressat der Politik verändert. Sich auf die Wirklichkeit der unterschiedlichen Neigungen zu be-

ziehen bedeutet nicht nur, diese Wirklichkeit zu akzeptieren und die fruchtlosen Mittel des Geset-

zes oder der Moral durch eine verfeinerte Regulation der Begehren zu ersetzen. Es bedeutet auch, 

in den Begehren der Menschen nicht den gefährlichen Widerpart der Staatsvernunft zu erkennen, 

sondern die Möglichkeit und das Material zur systematischen Begründung und Erhaltung von staat-

licher Ordnung überhaupt. Anders als das von Zinzendorf desavouierte System aus erzwungenen 

Abgabenleistungen beruht diese nicht auf Zwang und Gewalt, sondern auf der Ausübung eines 

freien Willens, der Möglichkeit der Verwirklichung eigener Interessen als Zielmaxime des Han-

delns. Das Beyspiel anderer Nationen scheinet den Satz noch mehr zu bestärken, daß man den Gebrauch auf die 

Freyheit sich gründender Operationen, denen so unangenehmen Zwangsmitteln vorziehen müsse. Keine derselben 

erfordert bey ihren angestellten Finanz=Operationen eine mathematische Gewißheit; keine bedienet sich des gezwun-

genen Credites; gleichwohl siehet man alle den Krieg fortsetzen.1315  

 

Dieser Rekurs auf die Freiheiten und die Leidenschaften der Menschen als Ordnungssubstrat des 

Staates, die Desavouierung von Zwang, Gewalt, Willkür und Unterdrückung, ihre Substitution 

                                                             
1313  Foucault, Subjekt und Macht, S. 286. 
1314  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 52. 
1315  Ebd., S. 207. 
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durch ein vereinigendes Band des Vertrauens und ein geteiltes Interesse fügen sich nahtlos in die 

Forderungen einer allgemeinen Reform der Sitten ein, die mit der Aufklärung in Europa sukzessive 

immer weitere Gegenstände des gesellschaftlichen Lebens und Betragens erfasst und die Rationa-

lisierung des gesellschaftlichen Raumes gerade durch die Rationalisierung der Machtausübung ver-

folgt hatte.1316 In diesen gesellschaftlichen Raum traten die Menschen nicht ausschließlich durch 

den Zwang einer höheren Gewalt, sondern als Subjekte aus eigenem Antrieb. Das ist einer der 

Grundzüge der naturrechtlichen, aber auch der ökonomischen Literatur, die Zinzendorf gelesen, 

exzerpiert und übersetzt hatte: Der Mensch ist ein Bedürfniswesen, das ihn zur Erfüllung seiner 

Bedürfnisse in die Vergesellschaftung treibt, gleichwohl aber auf Institutionen angewiesen ist, die 

die notwendige Reziprozität der Bedürfnisverwirklichung gewährleisten und auf Dauer stellen.  Die 

aufklärerischen Appelle an die Vernunft und das weise Betragen der Regenten bei der Berücksich-

tigung der Bedürfnisstruktur des Menschen konnten sich dabei auf die im Naturrecht entwickelte 

Systematik herrschaftlicher Pflichten und obrigkeitlicher Verantwortungen beziehen, die aus der 

Errichtung einer obersten Gewalt im Gesellschaftsvertrag resultierten.1317 Der Gesellschaftsvertrag 

hatte hier als freiwillige und konsensuelle Vereinigung der verstreuten Vielen oder Familien die 

potentielle Gewalt, den Zustand der Unsicherheit, der Furcht und des Misstrauens beendet, der im 

Naturzustand herrscht. Der aus der Errichtung einer obersten Gewalt resultierende Unterwer-

fungsvertrag nimmt die im Stande der natürlichen Freiheit bestehenden Rechte zwar zurück, aber nur, 

so die Argumentation, um sie gegen die Sicherheit, aber auch die Glückseligkeit eingetauscht zu 

wissen, die man nur im Staat unter einer obersten Gewalt erhält. Ihr sind alle unterworfen, gleich-

wohl aber kommt ihr die Verantwortung zu, den gesellschaftlichen Raum zu ordnen und zu be-

frieden.1318  

 

Mit seiner in plastischen Bildern entwickelten Kritik an der Zwangsnatur der Abgaben konnte Zin-

zendorf zum einen an diese grundlegenden Argumentationsmuster des aufgeklärten Diskurses über 

die Kontraproduktivität einer auf scheinbar willkürlicher Gewalt beruhenden Form der Machtaus-

übung anschließen. Quer durch die naturrechtlich inspirierte Moralphilosophie und die politische 

                                                             
1316  Vgl. Heinz-Gerd Schmitz: Die dunkle Seite der Politik. Philosophische Theorien des Despotismus, der Diktatur und des 

Totalitarismus S. 62-74.  
1317  Diethelm Klippel: Naturrecht als politische Theorie. Zur politischen Bedeutung des deutschen Naturrechts im 18. und 19. 

Jahrhundert, in: Hans-Erich Bödeker; Ulrich Herrmann (Hrsg.): Aufklärung als Politisierung – Politisierung der Aufklärung, 
Hamburg 1987, S. 267-293. 

1318  Es kann zwar auch im Stande der natürlichen Freiheit eine Vereinigung der Kräfte bey denen Gesellschaften stattfinden. Allein diese hat 
nur diesen oder jenen besonderen Endzweck, z. E. die gemeinschaftliche Vertheidigung, zum Grunde. Der wesentliche Unterschied der 
Staaten von denen gesellschaften im Stande der natürlichen Freiheit komt demnach darauf an, daß in den Republiquen alle einzeln Kräfte, 
nicht zu einem besonderen Endzweck, sondern zu dem allgmeinen Endzweck der gemeinschaftlichen Glückseligkeit, und überdieß auch alle 
einzelne Willen in einem gesamten Willen mit einander vereinigt. Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 
1, S.3.  
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Publizistik hatte hier der ›orientalische Despotismus‹ das Modell einer ungeheuerlichen Regierungs-

form gebildet, die auf unberechenbarer und unbeschränkter Gewalt und Furcht basierte. Eine des-

potische Macht ist eine absolute, willkürliche Macht, die ein Mann über einen anderen hat, ihm sein Leben zu 

nehmen, wann immer es ihm gefällt.1319  In despotischen Staaten gelten daher weder das Naturrecht, noch 

das Eigentum an Dingen, an Leib und Seele etwas.1320 Unter einer solchen Macht ist der Mensch 

ein bemitleidenswertes Geschöpf, wie Montesquieu geschrieben hatte, weil er dem grausamen und 

unbegrenzten Willen eines Fürsten vollständig unterworfen ist, von dem er weder Gnade erwarten 

kann, noch Ehrfurcht vor den natürlichen Banden familialer Gefühle.1321 Der Verallgemeinerung der 

Gewalt in despotischen Staaten entsprach hier eine doppelte Bestialität als Seinszustand, in der die 

symbolische Ordnung menschlicher Vergesellschaftung prinzipiell aufgehoben sei. Die unbere-

chenbare Grausamkeit des Fürsten spiegelt sich in der tendenziellen Nivellierung der Grenzen zwi-

schen Menschen und Tieren in einem despotischen Staat wider. Das gemeine Los der Menschen und 

Tiere sind hier Instinkt, Gehorsam und Züchtigung.1322 Von einer solchen Staatsform konnte man zwar 

nicht ohne Schaudern sprechen, in einer Art diskursiver Ersatzhandlung ließ sie sich aber den europäi-

schen Potentaten wie in einem Spiegel vorhalten, in der Hoffnung, dass der subtile Schrecken der 

Selbsterkenntnis auch zur Rationalisierung und Zivilisierung ihrer Machtausübung führt.1323  

 

Diese Kritik an Willkür und Gewalt war indes nicht nur auf den naturrechtlichen Diskurs im en-

geren Sinne oder auf moralphilosophisch und politisch avancierte Literatur wie Montesquieus ›Esp-

rit du Lois‹ begrenzt. Durch den Siegeszug des Vertragsmodells wurde sie nach und nach auf immer 

weitere Gegenstandsbereiche ausgedehnt, in denen es nicht nur allgemein um Fragen der Mens-

chenführung im Rahmen asymmetrischer oder hierarchischer Beziehungen ging, sondern um die 

Voraussetzungen einer kommunikativen Ordnung des gesellschaftlichen Lebens als 

                                                             
1319  John Locke: Two Treatises of Government. A critical edition with an Introduction and apparatus criticus by Peter Las-

lett, 2. Auflage, Cambridge u.a. 1980, S. 400. Eigene Übersetzung. 
1320  Ebd. 
1321  Charles Louis de Secondat Montesquieu: Vom Geist der Gesetze, 2 Bde., Tübingen 1951. Hier Bd. 1, 3. Buch, Kapitel 9, S. 

44. 
1322  Ebd. 
1323  Ebd. S. 43. Zu Montesquieus Despotismuskritik, ihrer Einordnung in die antiken Verfassungslehren und seiner Rezep-

tion im Rahmen des Deutschen Reiches Rudolf Vierhaus: Montesquieu in Deutschland. Zur Geschichte seiner Wirkung 
als politischer Schriftsteller im 18. Jahrhundert, in: Ders.: Deutschland im 18. Jahrhundert. Politische Verfassung, sozia-
les Gefüge, geistige Bewegungen. Ausgewählte Aufsätze, Göttingen 1987, S. 9-32; Frank Herdmann: Montesquieurezep-
tion in Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert, Hildesheim 1990; Horst Möller: Montesquieu im Deutschland des 18. 
Jahrhunderts. Bemerkungen zur Rezeptionsgeschichte, in: Sven Externbrink; Jörg Ulbert (Hrsg.): Formen internationaler 
Beziehungen in der Frühen Neuzeit. Frankreich und das Alte Reich im europäischen Staatensystem. Festschrift für 
Klaus Malettke zum 65. Geburtstag, Berlin 2001, S. 69-76. Zur Zensur und (heimlichen) Rezeption von Montesquieu 
gerade am Wiener Hof Grete Klingenstein: „Jede Macht ist relativ“. Montesquieu und die Habsburger Monarchie, in: 
Herwig Ebner u.a. (Hrsg.): Festschrift Othmar Pickl zum 60. Geburtstag, Graz 1987, S. 307-323.  Zur europäischen 
Konstruktion des Orientalismus vor allem anhand von Montesquieu siehe Jürgen Osterhammel: Die Entzauberung Asi-
ens. Europa und die asiatischen Reiche, München 1998, S. 271-292. 
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Vertragsgesellschaft überhaupt. Vor allem in der pädagogischen Reformbewegung des 18. Jahr-

hunderts hatte das Postulat einer gewaltlosen Form der Erziehung breiten Anklang gefunden. Mit 

Rousseaus Erziehungsroman ›Emil oder über die Erziehung‹ hielten die Pädagogen das kulturkritische 

Manifest einer Erziehung in den Händen, die sich dem Werden und der Entfaltung eines natürli-

chen Menschen gegen den Zwangscharakter gesellschaftlicher Anforderungen verschrieben 

hatte.1324 In der Ablehnung physisch-repressiver Zwangsmittel sollte die Erziehung die Entfaltung 

eines inneren Resonanzraumes subjektiver Einsichtigkeit befördern, der den Menschen zum pro-

duktiven Bürger machte und ihn zur Verbesserung und Beförderung der allgemeinen Sitten befä-

higte. Gegenstand und Ziel der Erziehung war ein Subjekt, das in dem Maße zur Selbstregierung 

befähigt wurde, wie es sich in die bürgerliche Welt der notwendigen Pflichterfüllung aus eigenem 

Antrieb zu fügen gelernt hatte.  

 

Ergaben sich in Hinblick auf die Zweckbestimmung einer allgemeinen Wohlfahrt des Staates und 

der Verbesserung der Sitten schon vielfältige Anschlüsse der Pädagogik an die staatswissenschaft-

lichen Reformdiskurse, folgten die Postulate nach einer vernunftrechtlich fundierten und daher 

vernünftigen Form der Machtausübung im Bereich politökonomischer Systementwürfe dem utili-

taristischen Kalkül, dass eine regelgeleitete Integration des Eigeninteresses der Untertanen produk-

tivere Wirkungen im Feld des staatlichen Reichtums nach sich ziehen konnten, als gewaltsam er-

zwungene Frondienste oder eine strenge und sklavische Beherrschungsart.1325  In diesem Licht erschien 

etwa auch der Schutz des Eigentums vor dem willkürlichen Zugriff der Regenten oder vor innlän-

discher oder auswärtiger Gewaltthätigkeit nicht nur als Kernbestand der Sicherheits- und Verteidigungs-

leistungen, zu der die oberste Gewalt ihrem naturrechtlich deduzierten Endzweck gemäß verpflich-

tet war und die sie zu beachten hatte.1326 Als einem Grundelement des staatlichen Reichtums bildete 

das Eigentum der Untertanen bei einer klugen und geschickten Handhabung durch die oberste Ge-

walt auch ein zentrales Element der rekursiven Steigerung staatlicher Kräfte.1327  

 

In der deutschen Variante der politischen Ökonomie des 18. Jahrhunderts, den Kameral- und Po-

liceywissenschaften, war es vor allem der bereits zitierte Johann Heinrich Gottlob von Justi, der in 

seiner ›Staatswirtschaft‹ aus dem Jahre 1755 das Eigentum der Untertanen unter einem allgemeineren 

                                                             
1324  Rousseau, Emil. Vgl. Jean Starobinski: Rousseau. Eine Welt von Widerständen. Aus dem Französischen von Ulrich 

Raulff, Frankfurt am Main 2003, S. 39-55; Ders.: Die Erfindung der Freiheit, Frankfurt am Main 1968 Günter Buck: Über 
die systematische Stellung des „Émile“ im Werk Rousseaus, in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 5,1 (1980), S. 1-
40.  

1325  Vgl. Justi, Staatswirtschaft 1, S. 164. 
1326  Ebd., S. 70. 
1327  Ebd., S. 439. 
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Begriff menschlicher Vermögen und Fähigkeiten zusammengefasst und im Rahmen eines staats-

wirtschaftlichen Gesamtentwurf zum Ausgangspunkt weitreichender Überlegungen zur Steigerung 

staatlicher Macht gemacht hatte. Der Staat erscheint hier nicht nur als Rechts-, sondern vor allem 

auch als Kapitalgemeinschaft. Das Eigentum und die Vermögen der Untertanen bildeten keinen 

festgefügten Besitz, sondern vor allem Potentiale, die im Sinne der Prosperität des gesamten Staates 

nicht nur erhalten, sondern auch vermehrt und auf die Erfüllung des Staatszwecks einer allgemei-

nen Glückseligkeit des Staates gelenkt werden mussten.  

 

Justi, der als der »große Systematisierer« der Kameralwissenschaften gilt,1328 hatte zwischen 1750 

und 1755 deutsche Beredsamkeit und Landes-Ökonomie am Theresianum in Wien gelehrt.1329 Das Theresi-

anum war 1746 als Ritterakademie gegründet worden, um den studierenden Adel für den höheren 

Dienst am Hof vorzubereiten und grundlegende Kenntnisse über die unterschiedlichen administ-

rativen Aufgaben und Schriftgattungen im Verwaltungswesen zu vermitteln. 1330 Ebenso wie die 

Umstände seiner späteren Inhaftierung in der Festung Küstrin wegen der Veruntreuung von Staats-

geldern, liegen die genauen Hintergründe seines Auftretens in Wien allerdings nach wie vor im 

Dunkeln, wenngleich sich Justi über eine Reihe von Aufsätzen der Wiener Zentralregierung ange-

dient hatte.1331 Justi war nach seiner Beschäftigung als juristischer Rat in den Diensten der Gräfin 

von Sachsen-Eisenach 1750 nach Wien gereist und hatte hier seine Anstellung am Theresianum an-

getreten. In den folgenden Jahren hatte er bis zu seiner Abreise nach Göttingen im Jahre 1755 

neben seinen Vorlesungen über deutsche Beredsamkeit vor allem auch Finanzen, Handel und Steu-

erwesen im Rahmen eines Collegium oeconomico-provinciale gelehrt. Es lässt sich vermuten, dass die 

Aufnahme von Vorlesungen über Commercium et Oeconomia publica in das Lehrprogramm dabei dem 

preußischen Vorbild nachempfunden ist, das mit den Haugwitzschen Reformen ja an unterschied-

lichen Stellen bereits das Modell für die Reorganisation der staatlichen Verwaltung geliefert 

hatte.1332 In Preußen bestanden an den Universitäten Halle und Frankfurt an der Oder bereits seit 

den späten 1720er Jahren Lehrstühle für Cameralia Oeconomica und Policey-Sachen, an denen die Natur- 

und Völkerrechtler Simon Peter Gasser und Justus Christoph Dithmar über die unterschiedlichen 

Gegenstände aus dem Bereich der fürstlichen Finanzverwaltung, der Stadt- und Landwirtschaft 

                                                             
1328  Marcus Sandl: Die Stadt, der Staat und der politische Diskurs am Beginn der Moderne, in: Rudolf Schlögl (Hrsg.), Interaktion 

und Herrschaft. Die Politik der frühneuzeitlichen Stadt, Konstanz 2004, S. 357-378. Hier S. 370. 
1329  Reinert, Johann Heinrich Gottlob von Justi, S. 38. 
1330  Vgl. Igállfy-Igály, Theresianum, S. 239-250.  
1331  Vgl. Zu Justi in Wien Ulrich Adam: The Political Economy of J.H.G. Justi, Bern 2006, S. 31-39 
1332  Ebd., S. 31.  
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oder der Sittenzucht lehrten und deren Vorlesungen auch als Einleitungen in das Studium der Ka-

meralwissenschaften publiziert wurden.1333  

Gegenüber den Lehrbüchern von Gasser und Dithmar zeichneten sich Justis mehrbändige und 

voluminöse Systementwürfe vor allem dadurch aus, dass sie ihren Gegenstand zum einen ganz 

konsequent nach dem geometrischen Methodenideal entwickelten, zum anderen, dass sie den 

grundlegend empirisch orientierten Zugang zu den Phänomenen des Wirtschaftlichen unter dem 

einheitlichen Gesichtspunkt der Zweckbestimmung des Staates zusammenfassten. Auf der Grund-

lage naturrechtlicher Basispostulate der Wolffschen Wohlfahrts- und Glückseligkeitsethik, aber 

auch im Rekurs auf die Pufendorfsche Bestimmung des Staates als Willens- und Vermögeneinheit 

hatte Justi den Staat als ein Kräftefeld entworfen, das die oberste Gewalt auf den Gebrauche des gesammten 

Vermögens des Staats zur Beförderung der Glückseligkeit der Untertanen verpflichtete.1334 Unter die-

ses Staatsvermögen aber nun zählte Justi nicht nur die Gesamtheit beweglicher und unbeweglicher 

Güter, sondern ausdrücklich auch die Menschen, allerdings nicht nur als Untertanen in der Erfül-

lung ihrer Pflichten verstanden, sondern vor allem als Träger und Besitzer von Vermögen. Unter 

diesen Vermögen fasste Justi sowohl Geschicklichkeit, Fähigkeiten und Neigungen, als auch Über-

flüsse an Gütern und Geld, die es im Sinne der Erhaltung und Steigerung staatlicher Macht zu 

nutzen und zu fördern galt.1335  

Mit der Endzweckbestimmung der Glückseligkeit und der Wohlfahrt des Staates hatte Justi ei-

nerseits die im Wolffschen Amtsethos bereits elaborierte Pflicht der obersten Gewalt zur aktiven 

Beförderung des gemeinen Besten aufgenommen, zugleich aber zu einer umfassenden Machtlehre 

des Staates ausgebaut, die mit einer Neubestimmung der Ziele und der Zwecke der höchsten Ge-

walt einhergeht. Die höchste Gewalt besteht in dem Gebrauche des gesammten Vermögens und der Kräfte des 

Staats, um dadurch den Endzweck desselben, nämlich die gemeinschaftliche Glückseligkeit zu erreichen.1336  

Unter der Perspektive der gemeinschaftlichen Glückseligkeit und der Wohlfahrt des Staates er-

fahren nun auch die in der Souveränität eingeschlossenen Hoheitsrechte eine utilitaristische und 

funktionale Neubewertung.1337 Hier ergibt sich bei Justi eine eigentümliche Janusgesichtigkeit aus 

Begrenzung und Ausweitung der Regierungsgewalt zugleich. Souveränität, vormals Ziel und Mo-

dell einer korporativen Einheit des Staates wird hier einerseits instrumentell verengt und in seinem 
                                                             

1333  Simon Peter Gasser: Einleitung zu den Oeconomischen, Politischen und Cameral=Wissenschaften, Halle 1729; Justus 
Christoph Dithmar: Einleitung in die Oeconomische- Policey- und Cameral-Wissenschafften, Frankfurt am Main 1745. 
Vgl. zur Einführung der Polizeiwissenschaft in Preußen Maier, Staats- und Verwaltungslehre, S. 164-190. Zum Lehr-
programm Tribe, Governing Economy, S. 35-54. 

1334  Justi., Staatswirtschaft 1, S. 49. 
1335  Ebd., S. 52.  
1336  Ebd., S. 48. 
1337  Vgl. Wolfgang Naucke: Vom Vordringen des Polizeigedankens im Recht, d.i.: vom Ende der Metaphysik im Recht, in: 

Gerhard Dilcher; Bernhard Diestelkamp (Hrsg.): Recht, Gericht, Genossenschaft und Polizey. Studien zu Grundbegriffen 
der germanistischen Rechtshistorie, Symposion für Adalbert Erler, Berlin 1986, S. 177-187. 
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Charakter einer Funktion der aktiven Gestaltung der Staatswirtschaft auf den Zweck der Prosperi-

tät des Staates als Vermögenseinheit von Regierung und Regierten begrenzt. Zugleich erweitert 

eine solche Definition die Zweckbestimmung der höchsten Gewalt über seine Aufgaben der Be-

friedung und der gesetzförmigen Ordnung des gesellschaftlichen Raumes aus. Denn man würde die 

höchste Gewalt zu enge einschränken, wenn sie allein in Gesetzen, Anordnungen, Bestrafungen und dergleichen 

bestehen sollte.1338  

 

Diese Modifikation souveräner oder hoheitlicher Gewalt im Sinne einer guten Ordnung und der 

Tätigkeit des Ordnens, die der guten Ordnung vorausging, wurde zeitgenössisch im Begriff der 

Policey zusammengefasst, die in Hinblick auf die Wohlfahrtslehre des Staates und im Zuge ihrer 

Systematisierung in der Policeywissenschaft nicht nur normative Aspekte der Verwaltung und Re-

gulierung des gesellschaftlichen Raumes beinhaltete, sondern positive und präventive Funktionen 

im territorialen Gesamtmaßstab des Staates gewonnen hatte. In der Bevölkerung wurde hier ein 

neues und vordringliches Zielobjekt politischer Regulierungsmaßnahmen freigelegt. Ordnungser-

haltung bildete hier nur einen Aspekt der »aktiven Sorge« um die Steigerung staatlicher Macht und 

Glückseligkeit.1339 Nach Maßgabe dieser Sorge mussten die unterschiedlichen Wirtschaftszweige 

der Staatswirtschaft in eine innere Beziehung zu einander treten. Die Städte, Dörfer und Landgüter 

wurden weniger als Rechtsräume in den Blick genommen, sondern als selbständige, aber hochgra-

dig interdependente wirtschaftliche Praxisformen der Erzeugung, Verfertigung und Verhandlung 

von Gütern und Waren, die im Zuge der Verstetigung ihrer Beziehungen auf das höhere Niveau 

staatswirtschaftlicher Austauschprozesse gehoben wurden.1340 Eine Folge dieser Policey territoria-

len Zuschnitts ist nicht nur die von der Forschungsliteratur konstatierte immense Vervielfältigung 

der Gegenstandsbereiche der Regierung, weil ein allgemeiner Begriff des Staatsvermögens immer 

weitere Gegenstände obrigkeitlicher Regulation zu erfassen erlaubt, sondern vor allem die konse-

quente Ausrichtung der Regierung auf das empirische Machtsubstrat des Staates, das den Gegen-

stand tabellarischer Zurichtungen bildete und unter der Perspektive der Erhaltung und Vermehrung 

des gesammten Vermögens des Staats in den Blick kam.1341 Das Ziel von Justis Regierungslehre war eine 

Staatswirtschaft, in der Menschen und Dinge, Regierung und Regierte, als relativ autonome Ein-

heiten mit ihrer Eigendynamik in Beziehungen zu einander traten, die in der wechselseitigen Stei-

gerung ihrer Vermögen auch die Maximierung ihrer gemeinschaftlichen Glückseligkeit erlaubte.  

 

                                                             
1338  Ebd., S. 48. 
1339  Maier, Staats- und Verwaltungslehre, S. 96. Vgl. auch S. 181-188 zu Justi. 
1340  Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 166-207. 
1341  Justi, Staatswirtschaft 1, S. 59-62. 
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So unterschiedlich sich die kameral- und policeywissenschaftlichen Systeme der Staatswirtschaft 

und die Überlegungen der französischen Ökonomisten und englischen Pamphletisten auch gestal-

teten, gibt es dennoch grundlegende Gemeinsamkeiten in Hinblick auf die Bedeutung, die der Si-

cherheit und der Vermehrung privater Vermögen als Voraussetzung der Steigerung staatlicher 

Macht zukam. Hier bildete die Sicherheit des Eigentums vor inneren und äußeren Gefährdungen 

die Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen einander ihre Güter und Waren überhaupt anver-

trauten, in Verhältnisse des Tausches traten und ihren Fleiß und ihre Bemühung darauf verwendeten 

gewisse Güter und Waaren [zu] gewinnen und zur Vollkommenheit [zu] bringen.1342 Das war noch ganz im 

Sinne des Naturrechts als unmittelbare Wirkung gedacht, die aus der Befriedung des gesellschaftli-

chen Raumes im Gesellschaftsvertrag resultierte, der als Konstitutionsverhältnis von Mein, Dein 

und Sein zugleich auch die Bedingung der Möglichkeit von Eigentum, Tausch und Verträgen über-

haupt gebildet hatte.1343 Zu Anfang des menschlichen Geschlechts waren natürlicherweise alle Güter gemein-

schaftlich. Ein jeder konnte sich davon so viel zueignen, als er zu seinem Gebrauch nötig hatte, und kein anderer 

war befugt, ihn davon abzuhalten.1344  

 

Diese Gleichursprünglichkeit von Eigentums- und Gesellschaftsordnung lag bereits den Natur-

rechtslehren des 17. Jahrhunderts zugrunde, begründete die Geltungskraft von Verträgen, mit de-

nen sich die Subjekte unter der Garantie und der Sanktionsdrohung einer obersten Gewalt ihre 

Güter wechselseitig versprachen und überließen. Sie schufen damit auch die Grundlage dafür, den 

Gesellschaftsvertrag und die mit ihm verbundenen Eigentums- und Verpflichtungsverhältnisse mit 

jedem Vertrag gewissermaßen zu wiederholen, zu bestätigen und zu verfestigen.1345 Aus dem Eigen-

tum sind die Kommerzien oder Handel und Wandel, nicht nur unter einzelnen Menschen, sondern auch unter ganzen 

Gesellschaften und Völkern entstanden, wodurch einer dem andern mit Sachen, die demselben abgehen, unter die 

Arme greift und sich dagegen andere Sachen zu seiner eigenen Notdurft anschafft. […] Dieses geschieht vermittelst 

der Kontrakte, da die Menschen einig werden, ihre Waren oder Dienste nach dem Verhältnis ihres Wertes einander 

mitzuteilen.1346  

 

Auf dieser Grundlage konnte sich sukzessive eine beständige und arbeitsteilige Ordnung der Gü-

terproduktion und des Warentausches etablieren, in der immer ein Gewerbe dem anderen die Hand 

                                                             
1342  Ebd., S. 443. 
1343  Siehe etwa bei Hobbes über die Nahrung Hobbes, Leviathan, 2. Teil, Kapitel 24, S. 294-302.  
1344  Beck, Vorträge zum Unterricht, S. 176. 
1345  The Distribution of the Materials […] is the constitution of Mine, Thine, and His; that is to say, in one word Propriety. Hobbes, Levia-

than, S. 296. 
1346  Beck, Vorträge zum Unterricht, S. 178f. 
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biethet.1347 Andererseits, so das Kalkül, trugen Untertanen, die in die Lage versetzt werden, ihre 

Fähigkeiten und Geschicklichkeiten für die Erwirtschaftung eines angemessenen Gewinnst zur Erlangung 

der Bequemlichkeiten des Lebens zu gebrauchen, umgehend zur Steigerung des Staatsvermögens selbst 

bei.1348 Hierdurch werden nämlich die Unterthanen in den Stand gesetzet, sowohl durch Fleiß und Arbeit ihre 

Nothdurft und Bequemlichkeit zu gewinnen, als auch das Ihrige zu den Bedürfnissen des Staates beyzutragen.1349  

 

Wer seinen Fleiß und seine Geschicklichkeit dazu einsetzte, um ein Mehr an Gütern über seine 

Subsistenz hinaus zu produzieren, der schuf einen Überfluss, der unmittelbar in das System des 

Warentausches einging und zugleich die Ordnungsleistungen vervielfachen konnte, die aus dem 

Umlauf der Waren für den gesellschaftlichen Verkehr der Menschen erfolgten. Durch seinen Ab-

satz in den auswärtigen Commercien zieht dieser Überfluss zusätzliches Geld ins Land, vermehrt den 

innerlichen Reichtum des Staates und trägt damit zur Gründung eines bereitesten Vermögens bei, dass 

sich steuerlich abschöpfen ließ, ohne die Subsistenz der Untertanen als notwendige Voraussetzung, 

aber auch als unüberschreitbare Grenze des staatlichen Reichtums zu gefährden.1350 Wenn aber das 

bereiteste Vermögen des Staats auf unschädliche Art erhoben werden soll; so muß es zuförderst auf den Gewinnst 

der Unterthanen gegründet werden.1351 Jeder Zugriff über diesen Gewinn hinaus auf die Substanz ihres 

Privatvermögens bedeutet eine unmittelbare Gefährdung der Substanz des Staatsvermögens selbst.1352 Eine 

Regierung, die diese Grenze missachtet, wird den Staat nach und nach schwächen und aufzehren, und 

mithin nichts weniger als die gemeinschaftliche Wohlfahrt des Regenten und der Untertanen, bewirken.1353  

 

Daraus leitete sich zum einen die Folgerung ab, dass die Integration der privaten Interessen und 

Neigungslagen der Einwohner zu einer wechselseitigen Steigerung des Wohlstands führen kann, in 

dem sich der Nutzen der Untertanen und der Nutzen der Regierung zum Gemeinen Nutzen des 

Staates verallgemeinern. Gerade im Bereich der Güterproduktion und des Handels versprachen 

innere Antriebe ein Surplus an gesellschaftlich verwertbarem Nutzen, der durch die geregelte und 

methodische Initiierung des Fleißes und einer maßvollen und gemäßigten Entfaltung persönlicher 

Neigungen und Leidenschaften intensiviert werden kann. Je besser die Privatpersonen wirthschaften, 

destomehr wird das Vermögen des Staats erhalten; und indem sie ihr Vermögen vermehren, so vermehret sich auch 

das Vermögen des Staats. Denn das Vermögen desselben gründet sich auf das Vermögen der Privatpersonen.1354  

                                                             
1347  Justi, Staatswirtschaft 1, S. 261. 
1348  Ebd., S. 48. 
1349  Ebd., S. 259. 
1350  Ders., Staatswirtschaft 2, S. 43. 
1351  Ebd., S. 27. 
1352  Ebd., S. 28. 
1353  Ebd. 
1354  Ders., Staatswirtschaft 1, S. 62. 
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Der Schutz des Eigentums bildete demnach die unabdingbare Voraussetzung, auch die Integrität 

und den Zusammenhang der Beziehung zwischen Privatvermögen und Staatsvermögen zu wahren. 

Auf dieser Ebene wird zwar eine grundlegende Differenz zwischen Privatvermögen und Staatsver-

mögen behauptet, in der höheren Einheit des Staates als Summe aller Vermögen sind diese wiede-

rum selbst aufgehoben. Das Vermögen des Staats besteht eigentlich in allen Güthern, die dem Staate oder den 

Unterthanen zugehören, und sich in den Gränzen derer zu der Republik gehörigen Länder befinden. Ja die Ge-

schicklichkeiten und Fähigkeiten aller Unterthanen, und in gewisser Betracht ihre Personen selbst, gehören zu den 

Vermögen des Staates. Denn die Verbindung der einzelnen Mitglieder des Staats ist so enge und unzertrennlich, 

daß dadurch nur ein einziger moralischer Körper wird, dem alles zugehöret, was die einzelnen Mitglieder an Ver-

mögen und Fähigkeiten besitzen.1355  

 

Die territoriale Grenzziehung war wie gesehen, keine triviale, weil die räumlichen Aspekte staatli-

cher Autonomie zugleich als sozial konstituierte Grenzen konzipiert wurden.1356 Auf der Ebene 

diskursiver Operationen, aber auch auf der Ebene einer umfangreichen Praxis der territorialen Seg-

regation bildeten sie die zentrale Voraussetzung, die Autonomie und die Integrität des Staates als 

moralischem und ökonomischem Körper gegenüber anderen Staaten zu behaupten. Die Grenzzie-

hung bildet darüber hinaus auch die Bedingung, die einzelnen Mitglieder des Staats in ihrer Autonomie 

zu erhalten und ihre Vermögensleistungen zugleich auf den Staat hin zu lenken und zu verpflichten. 

Damit kehrt im Inneren des Staates eine Grenzziehung wieder, die im Sinne der Vermehrung des 

Staatsvermögens zugleich überbrückt werden muss.  

So werden auf der Ebene des Eigentumsschutzes zwar die Vermögen der Privatpersonen als 

autonome Elemente des Staatszusammenhangs sorgsam geschieden, es muss aber gewährleistet 

bleiben, dass sich diese Vermögen zum Nutzen des gesellschaftlichen Lebens und unserer armen Nebenmen-

schen vergesellschaften.1357  Aus dieser karitativen und utilitaristischen Bestimmung lassen die ent-

sprechenden wirtschaftspolitischen Maßregeln und Maximen unmittelbar ableiten. Erstens, muss 

die Selbstgenügsamkeit der Vermögen verhindert werden, so gering oder so hoch sie auch sein 

mögen.1358 Zweitens, muss die Einrichtung einer Umgebung bereitgestellt werden, die eine Verge-

sellschaftung der privaten Vermögen befördert. Eine Politik, die Isolierungen und Hemmungen 

zugleich vermeiden will, muss demnach an zwei Stellen zugleich ansetzen, um die potentielle 

                                                             
1355  Ders., Staatswirtschaft 2, S. 5. 
1356  Vgl. Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 164f. Zur räumlichen Konstitution des Sozialen in der Frühen Neuzeit Schlögl, 

Raum der Interaktion.  
1357  Justi, Staatswirtschaft 1, S. 404.  
1358  Allein diejeingen sündigen nicht weniger wider diese Pflicht, die ihr Vermögen vergraben, oder im Kasten müßig liegen lassen, oder dasselbe 

außer Landes in auswärtige Banken legen. Ebd., S. 405f. 
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Isolation privater Vermögen aufzuheben und auf den Staat hin zu lenken. Justi konzipierte sie als 

durchdringende Erziehungsarbeit am Willen der Einwohner. Den Menschen müsse so früh wie 

möglich, das heißt bereits in ihrer Jugend, ein Trieb zum Erwerb eingepflanzt werden, zugleich 

muss seine Umgebung dergestalt eingerichtet werden, dass sich dieser Trieb nur im gesellschaftli-

chen Verkehr und nur zum Nutzen der Gesellschaft verwirklicht. Damit nun diese Landeswaaren in 

erforderlicher Güte und Menge gewonnen werden können; so muß eine weise Regierung alle darzu dienliche Mittel 

und Maaßregeln ergreifen. Zuförderst muß der Regent ein gewisses Genie oder Trieb und Lust zu den Commercien 

in seinen Unterthanen zu erwecken suchen.1359  

 

Die Kongruenz staatlicher und individueller Vermögensvermehrung und die sich darin artikulie-

rende Identität staatlicher und individueller Interessen bildet eines der Grundsätze oder Grundaxi-

ome dieser Form der indirekten Menschenführung. Sie zeichnet sich nicht durch die Unterdrü-

ckung, sondern durch die Lenkung und Führung individueller Antriebe und Fähigkeiten aus.1360 

Das Modell, nach welchem  Justi diese Führungskonzeption entwickelte, war das Newtonsche Mo-

dell physikalischer Körper in Bewegung, die erst durch das Auftreten einer auf sie wirkenden Kraft 

zur Veränderung derjenigen Bewegungsrichtung gezwungen werden konnten, die sie einmal einge-

schlagen hatten.1361 Die Trägheit der Untertanen und die Trägheit von Körpern gehorchen hier 

dem gleichen Paradigma einer (sozialen) Inertialkraft. Ohne eine auf sie wirkende Kraft verbleiben 

die Körper an ihrem Ort oder in der Unendlichkeit ihrer Bahn. Erst ein Regent als einer solchen 

Kraft, der aus Unterthanen machen kann, was er will, wenn er genugsame Einsicht hat, und die erforderlichen 

Mittel anwendet, kann dem ohngeachtet seine Unterthanen aus dieser Schlafsucht aufwecken.1362 Ohne diese wir-

kende Kraft lebt die Hauptstadt in der Verschwendung und im Müßiggang, die andern Städte treiben die 

Gewerbe, die zur unumgänglichen Lebensnothdurft erfodert werden, so lauicht hin, und das Land beschäfftiget sich 

mit dem Ackerbau, so wie er von ihren Vorfahren seit vielen Jahrhunderten auf sie gebracht ist.1363  

 

 

2.   Die Leidenschaften im Geist der Gesetze  

 

Die Ausweitung staatlicher Regulierungsbemühungen durch die Vertiefung ökonomischer Bezie-

hungen verläuft im 18. Jahrhundert semantisch über die diskursive Aufwertung der Leidenschaften 

                                                             
1359  Justi, Staatswirtschaft 1, S. 206. 
1360  Foucault, Gouvernementalität 1, S. 464. 
1361  Johann Heinrich Gottlob von Justi: Beweiß, daß die Materie nichts denken kann, in:  Ders.: Moralische und Philosophische 

Schriften, Band 1, Berlin-Stettin-Leipzig 1760, S. 253-276. 
1362  Ders., Staatswirtschaft 1, S. 206. 
1363  Ebd. 
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und Antriebe der Menschen. Nach dem Vorbild empirisch-naturwissenschaftlicher Erkenntnisver-

fahren wird nun auch das Seelenleben in seinem Verhältnis zur Vernunft und zu den körperlich-

sinnlichen Regungen, den Affekten, den Begehren und Bedürfnissen neu bestimmt.1364 Mit seinem 

Plädoyer für die geregelte Anstachelung der Profitsucht des Publikums durch die Obligationen und 

der Unterstellung, die Habsucht sublimiere sich im Papierhandel zur allgemeinen Industriosität, 

schwimmt Zinzendorf wie ein Fisch im Wasser des 18. Jahrhunderts. Die Leidenschaften, statt 

dysfunktionale Hemmungs- und Störungserscheinungen von Ordnung zu sein, die dem Willen o-

der der Herrschaft der Vernunft unterworfen werden müssen, erscheinen nun im Licht homöosta-

tischer Ordnungsleistungen im Bereich des Seelenlebens, aber auch des gesellschaftlichen Ver-

kehrs.1365 Gerade in der ökonomischen Reflexion wird die Leidenschaftsnatur des Menschen und 

die ihr zu Grunde liegenden Bedürfnisstrukturen zum Ausgangspunkt von Überlegungen, wie eine 

regelgeleitete Ordnung ökonomischer Austauschhandlungen in einer Ordnung der Passionen ver-

ankert sein kann, die die Bewegungsprinzipien der Befriedigung unterschiedlicher Bedürfnisse bil-

deten.1366 Montesquieu hatte hier gewissermaßen stilbildend gewirkt. Wenngleich die Publikation 

und Verbreitung in der Habsburger Monarchie verboten war, hatten Zinzendorf und andere Amts-

träger des Wiener Hofes den ›Esprit du lois‹  intensiv rezipiert.1367 In seinen Ausführungen über den 

Handel, die Schulden oder das Geld hatte Montesquieu gezeigt, dass die Prosperität eines Landes 

nicht nur mit der politischen Regierungsform der jeweiligen Staaten zusammenhing, sondern auch 

mit ihren klimatischen Bedingungen, der Bodenbeschaffenheit ihrer Länder, den Sitten und Ge-

bräuchen der Menschen, ihrem Charakter und ihren Leidenschaften.  

In seiner Kritik an den einseitigen Befürwortern einer monarchischen Regierungsform hatte 

Montesquieu dabei zunächst die Ableitung der Natur des Staates und seiner Gesetze aus einer gleich-

sam natürlichen Autorität des Vaters als Begründungsmodell politischer Macht und politischer 

Einherrschaft missbilligt.1368 Damit hatte er zum einen festgehalten, dass politische Herrschaft nicht 

mehr in der genealogischen Organisation des Adels und den Filiationen familial-dynastischer Ver-

wandtschaftssysteme aufgehen konnte. Zum anderen hatte er den Sitz der Macht damit auch kon-

sequent depersonalisiert und in den systematischen Relationen verankert, die zwischen den unter-

schiedlichen physisch-materiellen, sozialen und moral-ethischen Elementen des staatlichen Ge-

meinwesens bestanden. Staatsgesetze, aber auch die jeweiligen Regierungsformen erhielten 

                                                             
1364  Vgl. Catherine Newmark: Passion – Affekt – Gefühl. Philosophische Theorien der Emotionen zwischen Aristoteles und 

Kant (Paradeigmata 29), Hamburg 2008.   
1365  Cassirer, Philosophie der Aufklärung, S. 140. 
1366  Allerdings noch nicht im Sinne des späteren Produktionsparadigmas und der Arbeitswertlehre. Siehe Foucault, Ordnung 

der Dinge, S. 277.  
1367  Klingenstein, Montesquieu. 
1368  Montesquieu, Geist der Gesetze 1, 1. Buch, Kapitel 3.  
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demnach ihren Sinn weniger von der Übertragung von Privilegien oder vererbter Rechte oder der 

Handlungsmacht innerweltlicher Gewalten, sondern nur von ihrer Übereinstimmung mit der mo-

ralischen und physischen Natur des jeweiligen Landes und seiner Einwohner, auf die sie abge-

stimmt werden müssen. Es gab demnach auch keine ideale Regierungsform oder Verfassung, deren 

Vergleich den Gegenstand des klassischen politischen Diskurses bildete, nur Grade der Überein-

stimmung von Regierungsprinzipien mit den Beziehungen und Gesetzmäßigkeiten, die zwischen der 

sittlich-moralischen und physischen Existenz eines Landes und seiner Bevölkerung bestehen. Nur 

deren Übereinstimmung bildet die Voraussetzung staatlicher Prosperität. Und sie erst, und nicht 

die Eingebungen der Machthaber, bilden den berühmten Geist der Gesetze.1369 

 

Das dabei zwischen der jeweiligen Regierungsform, der Sicherheit des Eigentums, der Prosperität 

eines Landes, der Fruchtbarkeit seiner Bevölkerung ein intrinsischer Zusammenhang mit den Frei-

heitsgraden ihrer Einwohner bestand, hatte sich vor allem in den Reflexionen über den Handelsgeist 

der Generalstaaten zum Topos verfestigt. Mit dem Grad der Freiheit steigt der Grad an Prosperität 

und Fruchtbarkeit, wobei hier unter Freiheit vor allem die freie Disposition über den eigenen Besitz 

bedeutet: eine Freiheit der Eigentümer. Aus diesem Grunde sind die freyen Republiken allemal ungleich mehr 

bevölkert, als die Länder, die einer monarchischen Regierungsform unterworfen sind.1370  

 

In Hinblick auf die unterschiedlichen Ausprägungen des Handels hatte Montesquieu Monarchien 

und Republiken vor allem aus den unterschiedlichen Antrieben erklärt, die beiden Regierungsfor-

men in den Prinzipien menschlicher Handlungen strukturell zu Grunde lagen und von denen sich 

die jeweiligen Zielbestimmungen des Handels in den verschiedenen Regierungsformen ableite-

ten.1371 Die Passionen der Einwohner spielen dabei eine zentrale Rolle. Monarchien und Republi-

ken unterschieden sich demnach nicht nur in der Art und Weise der Organisation von Herrschafts-

beziehungen, der unterschiedlichen Formen der Gewaltenteilung und der verschiedenen Quellen, 

aus denen die Gewalt und die Übertragung der Gewalt legitimer Weise hervorging, sondern vor 

allem auch durch die kommunikative Ordnung der Macht, der unterschiedliche menschliche 

                                                             
1369  Es ist besser, wenn man sagt, die mit der Natur am meisten übereinkommende Regierung sey diese, deren eigene Beschaffenheit mit der Be-

schaffenheit des Volkes, vor welches sie gemacht ist, überein kömmt. Diese Gesetze müssen dem Volke, für welches sie gemacht sind, so eigen 
seyn, daß sie sich schwehrlich für ein anderes schicken können. Sie müssen mit der Natur und dem Grunde der schon errichteten, oder erst 
zu errichtenden Regierung überein kommen, sie mögen nun die Art der Regierung selbst ausmachen, wie die Staatsgesetze, oder dieselben 
unterstützen, wie die bürgerlichen Gesetze. Sie müssen mit der Natur des Landes, mit der kalten, heißen, und gemäßigten Gegend überein-
kommen; mit den Eigenschaften des Bodens, mit seiner Lage, Größe, mit der Lebensart der Völker, sie mögen vom Feldbaue, von der Jagd, 
oder von der Viehzucht leben. Sie müssen mit dem Grade der Freyheit, welchen die Verfassung leiden kann, zusammen hangen; mit der 
Religion der Einwohner, mit ihren Neigungen, mit ihren Reichthümern, mit ihrer Anzahl, mit ihrem Gewerbe, mit ihren Sitten, und mit 
ihren Gebräuchen. Ebd., S. 16.  

1370  Justi, Staatswirtschaft 1, S. 165. 
1371  Montesquieu, Geist der Gesetze 2, 20. Buch, S. 1-23. 



 349 

Leidenschaften als fundamentale Bewegungsprinzipen zu Grunde lagen. In Monarchien durch ein 

waren diese durch ein System der Ehre und der Ausbildung von Hierarchien getragen, in Republi-

ken durch eine heterarchische Ordnung der Tugend und des Verdienstes. Die Ehre, das heißt das 

Prestige jeder Person und jedes Standes tritt an die Stelle politischer Tugend, von der ich gesprochen habe, und ersetzt 

sie überall. Sie kann zu den schönsten Taten begeistern und vereint mit der Kraft der Gesetze die Regierung ebenso 

zu ihrem Ziel führen wie die Tugend selbst.1372  

 

Tugend oder Verdienst einerseits, verstanden als uneigennützige, patriotische Liebe und Achtung 

einer gesetzesmäßigen Freiheit, und Ehre andererseits, verstanden als interessengeleitetes und ei-

gennütziges Streben nach Ruhm und Anerkennung bildeten zwei unterscheidbare Ordnungslogi-

ken, die durch die in ihnen strukturell wirksamen Leidenschaften gleichwohl beide in der Lage 

waren, die Übereinstimmung von Natur und Gesetz zu gewährleisten. So führt die im Medium der 

Ehre oder im Ehrgeiz angelegte Ordnung der Konkurrenz, wie Montesquieu in Hinblick auf die 

Monarchie in ihrer reinen Form schreibt, gerade nicht in den Zerfall des Staatskörpers durch die 

Generalisierung einer agonalen Eigenliebe, sondern verpflichtet die unterschiedlichen Glieder auf 

eine Bewegung, die die eigensüchtigen Interessen durch ihre Verbindung auf das Allgemeinwohl 

hinführt und lenkt. Die Ordnung dieser Bewegung lässt sich, wie Montesquieu schreibt, mit dem 

harmonischen Aufbau des Weltalls aus antagonistischen zentrifugalen und zentripetalen Kräften 

der Schwer- und Fliehkraft vergleichen, die auf die Planeten wirken.1373  

 

Den unterschiedlichen Antrieben der Ehre und der Tugend entsprachen unterschiedliche Konzep-

tionen und Ziele des Handels, unterschiedliche Antriebe des Besitzes und des Eigentumserwerbs. 

Die monarchische Regierung setzt, wie ich bereits ausführte, Auszeichnungen, Rangstufen und auch einen Ge-

burtsadel voraus. Nun liegt es aber im Wesen der Ehre, nach Beförderungen und Auszeichnungen zu streben.1374 

Vor dem Hintergrund einer Logik der Ehrkonkurrenz diente auch der Handel vor allem dem 

Zweck, Güter zu erwerben, die nicht der Bedarfsdeckung, sondern dem Prestige ihrer Besitzer 

Rechnung tragen und als semiotisch-materielle Manifestationen des Rangs einen zentralen Bestand-

teil der symbolischen Ordnung in Monarchien bilden. Unter einer Alleinherrschaft ist er gewöhnlich auf 

                                                             
1372  Ders., Geist der Gesetze 1, 3. Buch, Kapitel 6, S. 40.  
1373  Man könnte hier einen Vergleich ziehen zu der Ordnung des Weltalls, wo es eine Kraft gibt, die alle Körper ständig vom Mittelpunkt flie-

hen läßt, und die Schwerkraft, die sie dahin zurückzieht. Die Ehre setzt alle Glieder des Staatskörpers in Bewegung, sie verbindet sie durch 
ihr Wirken, und schließlich ergibt sich, daß jeder zum Gemeinwohl beiträgt, auch wenn er glaubt, nur seine Sonderinteressen zu verfolgen. 
Ebd., Kapitel 7, S. 41. 

1374  Ebd.  
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dem Luxus begründet; und wenn er auch auf wirklichen Bedürfnissen beruht, so ist sein Hauptzweck doch der, dem 

Volke, das ihn betreibt, alles das zu verschaffen, was seinem Stolz, seinen Genüssen und Launen dient.1375  

 

Stolz, Genüsse und Launen bilden in Montesquieus systematischer Unterscheidung der Regie-

rungsformen keineswegs verwerfliche Erscheinungen, die einer politischen Verfassung mit der 

Überbetonung luxuriösen Konsums und den ihn begleitenden Passionen wenig Konstanz ver-

spricht. Im Rahmen einer ehrgetriebenen Ordnung der Konkurrenz bilden sie die folgerichtige 

Konsequenz aus der habituellen Notwendigkeit, sich vor anderen auszuzeichnen und die willkürli-

che Disponibilität über das kostbar Entbehrliche und das erlesen Überflüssige in der demonstrati-

ven Verfügungsgewalt seines Besitzers zur Schau zu stellen. Entsprechend definiert sich auch der 

Handel einer Monarchie als solcher nach Montesquieu durch zwei maximale Ziele: Großer Aufwand 

und großer Gewinn.1376 Dem gegenüber verdanke der Handel der Republiken seinen Antrieb den 

diametral entgegengesetzten passionellen Dispositionen und der mit ihnen verbundenen Ökono-

mien der Sparsamkeit, der Mäßigung und der Bedarfsdeckung. Unter der Herrschaft der Republik ist 

der Handel mehr auf Bedarfsdeckung begründet. Die Kaufleute, welche ihr Auge auf alle Völker der Erde gerichtet 

haben, bringen dem einen das, was sie von dem anderen beziehen.1377  

 

Montesquieu hatte hier explizit den Zwischenhandel im Blick, wie ihn die italienischen Stadtstaa-

ten, vor allem aber die Generalstaaten betrieben. Diese Form des Handels wird nicht vom Primat 

des Konsums und einer mit ihm strukturell verbundenen Logik der Verausgabung und Verschwen-

dung her bestimmt, sondern vom Primat der Verteilung, die regelmäßige Einnahmen und einen 

geringeren, dafür aber konstanten Verdienst mit sich bringt. Denn da sein Grundsatz darin besteht, nur 

wenig zu verdienen […] und sich nur durch regelmäßigen Gewinn schadlos zu halten, so kann er kaum von einem 

Volk getrieben werden, das im Luxus lebt, viel ausgibt und daher nur auf großen Gewinn schaut.1378  

 

Als Intermediär spielt der Handel die Rolle eines ausgleichenden Vermittlers zwischen den unter-

schiedlichen Völkern. Die Handelsfreiheit bildete einerseits die strukturelle Grundvoraussetzung, 

dem Ausgleich des Bedarfs die größtmögliche Allgemeinheit und die größtmögliche Reichweite zu 

verschaffen. Mit diesem Ausgleich der Bedürfnisse aber war, als Teil des allgemeinen Ausgleichs-

geschehens, eine fundamentale Mäßigung verbunden, eine in Fleisch und Blut übergegangene 

Dämpfung der Passionen, die im vermittelnden Ausgleich der unterschiedlichen Interessen selbst 

                                                             
1375  Ders., Geist der Gesetze 2, 20. Buch, Kapitel 4, S. 5. 
1376  Ebd. 
1377  Ebd. 
1378  Ebd. 
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angelegt ist. Wie Montesquieu an den Generalstaaten, aber auch an Marseille vorführt, machte die 

moderierende Wirkung des Handels zugleich anschaulich, wie sich die kargen oder gemäßigten 

klimatischen Bedingungen der Republiken in asketischeren Formen des Handels und schließlich in 

die moralisch-physische Natur ihrer Bewohner vermittelt hatten. Die Pointe von Montesquieu be-

stand hier darin, von der ausgleichenden Tätigkeit des Handels auf die Genügsamkeit in Republiken 

zu schließen. Die größere Freiheit in den Republiken und der auf sie abgestimmten Gesetze er-

scheint nicht als Erweiterung des Handlungsspielraums der Begehren, sondern gerade umgekehrt 

als Mittel der Mäßigung passioneller Grundantriebe, weil der Ausgleich des Bedarfs nicht das ei-

gene, sondern das Verlangen fremder Nationen stillt. Die Tugend im Bereich politischer Gemein-

wohlorientierung verwirklicht sich in der Orientierung am fremden Bedarf und aus der Redlichkeit 

eines Verdienstes, die ein solcher Handelsgeist notwendig verbreiteten müsse. Wie die Geschichte 

lehre, so Montesquieu, sind aus dieser Selbstgenügsamkeit der Bedarfsdeckung nach und nach Un-

ternehmungen von einer Größe und Kühnheit entstanden, wie man sie in Monarchien nicht findet.1379  

 

Montesquieus Ausführungen über den Handel hatten darauf gezielt, die unmittelbaren und geset-

zesmäßigen Zusammenhänge aufzuzeigen, die zwischen der Form der Regierungen, der Ordnung 

des Handels und des Warentausches und der Passionen bestanden, die in ihnen als strukturelle 

Momente wirksam wurden. Anders als in Monarchien verdanken sich die kühnen Unternehmun-

gen der Republiken nicht der Ruhmsucht und dem Ehrgeiz konkurrierender Herrschaftsträger, 

sondern der Universalität eines Unternehmergeistes, der im Rahmen eines allgemeinen, aber gemäßig-

ten Erwerbstriebes zur Bedarfsdeckung in Republiken jenseits sozialer Stratifikationen angesiedelt 

ist, sich aber im Feld der Reichtümer schrittweise zu immer größeren Profiten ausweiten kann, 

ohne dabei zunächst die grundlegend gemäßigte Natur seines Antriebs zu verändern. In Republi-

ken artikuliere sich ein leidenschaftlicher Genuss am asketischen Erwerb. Der Eifer bleibt stets 

gleich. Ein Handel führt zum anderen, der kleine zum mittleren, der mittlere zum großen, und wer bisher so eifrig 

war auf der Jagd nach kleinem Gewinn, der betreibt nun ebenso eifrig die Jagd nach großem.1380  

 

 

  

                                                             
1379  Ebd., S. 6. 
1380  Das Urteil Montesquieus bleibt gegenüber Republiken allerdings ambivalent, weil der Unternehmergeist die Dynamik 

des riskanten Spiels annehmen könne. Mit einem Wort: die größere Sicherheit des Eigentums, die man in der Republik zu haben 
glaubt, stärkt den Unternehmungsgeist, und weil man sich des Erworbenen sicher fühlt, wagt man es als Einsatz für weiteren Gewinn; diese 
Mittel zum Erwerb unterliegen zwar einem gewissen Risiko, aber die Menschen haben viel Vertrauen zu ihrem Glück. Ebd. 
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3.   Anthropologie der Vermögensbildung  

 

Zwischen den Leidenschaften, der Prosperität der jeweiligen Staaten und der Art ihres Handels 

bestand demnach eine grundlegende Beziehung. Als ubiquitärer Unternehmergeist hatte er in den Re-

publiken einen Grad der sozialen Verallgemeinerung erreicht, die weder geburts- noch berufsstän-

disch eingehegt war und daher unmittelbare Wechselwirkungen zwischen dem individuellen und 

staatlichen Reichtum erzeugte. Montesquieus ›Geist der Gesetze‹ ist ein symptomatisches, wenngleich 

prominentes Beispiel für einen weitverbreiteten Diskurs über Zusammenhang zwischen den Lei-

denschaften, dem Eigentum und den Reichtümern der Staaten. In seinen unterschiedlichen Akten-

stücken insistierte auch Zinzendorf darauf, dass der sukzessive Aufbau der Reichtümer in der 

Habsburger Monarchie und der damit verbundene Ausbau ihrer Macht nur mit dem graduellen 

Aufbau privater Vermögen, der Möglichkeit zu privater Vermögensbildung erreicht werden könne, 

weil sie zur Förderung gesteigerter Industriosität beitrügen. Der öffentliche Kredit, der einem jeden 

die Gelegenheit [anbiethe], sich einen größeren Nutzen von seinem Gelde, als den Genuß der landesüblichen Intereßen 

zu versichern, könne hier ein erstes Anreizsystem zu gesteigerter Industriosiät für das Publikum bil-

den, das sich auch in Zukunft und über den Krieg hinaus der ersprießlichen Gewinne versichern 

wollen würde. En Passant wird mit dem öffentlichen Kredit aus der Gier eine rationale und soziable 

Kraft: so erwecken sie [die Papiere – J.B.] die in allen Gemüthern eingewurzelte Haabsucht, sich einer gleichen 

Bereicherung durch eigenen Fleiß zu versichern, und dienen folglich um so viel mehr die Industrie empor zu brin-

gen.1381  

 

Bereits die ältere merkantilistische und kameralistische Literatur hatte an unterschiedlichen Bei-

spielen gezeigt, wie der Reichtum und die Macht der Herrscher und der Besitzstand der Untertanen 

ineinandergreifen konnten, etwa durch eine kluge Preis- und Bewirtschaftungspolitik im Bereich 

der agrarischen Urproduktion, die das Fundament der Ernährung potentieller Soldaten und ste-

hender Heere bildet. Wenn die Untertanen über viel Getreide verfügen, dadurch, daß eine große Anzahl von 

Ländereien bebaut wurde, was wiederum möglich war, weil die Getreidepreise die Anbaukosten und die anderen 

Belastungen zu tragen vermochten, dann befindet sich der Herrscher ebenfalls in der Lage, eine große Armee mit 

dem notwendigen Brot zu ernähren. Das gilt ebenfalls für den Wein, für die Bekleidung, für das Fleisch, für die 

Pferde, für die Seile und Taue, für das Stellmacherholz, für die Metalle, aus welchen man die vielfältigen Waffen 

schmiedet, und es gilt schließlich für alle die unzähligen Dinge, derer man bedarf, um die Landtruppen und die 

Marine auszuheben und auszurüsten.1382  

                                                             
1381  Zinzendorf, Vorschlag dem Aerario, fol. 33. 
1382  Boisguilbert, Denkschriften, S. 213f. 
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Die Sorge um die Steigerung der Vermögenspositionen der Untertanen, stellte daher kein karitati-

ves Zugeständnis der Regenten an ihre Untertanen als Mitmenschen oder ein besonderes Zeichen 

ihrer Güte dar, sondern bildete eine Klugheitsregel, die zu beachten die Voraussetzung der Festi-

gung von Herrschaft und damit zur Regentenpflicht wird. Man will nichts davon hören, daß ein Herrscher 

nur in dem Maße reich sein kann, wie sich gleichzeitig seine Untertanen eines ausreichenden Besitzstandes erfreuen, 

und daß die Untertanen den König immer nur an dem Anteil haben lassen können, was sie tatsächlich besitzen und 

was weder verbraucht noch verkauft worden ist, da es der Natur der Sache entspringt, daß man nicht etwas geben 

kann, was man nicht hat, oder aber was vorher vernichtet wurde.1383  

 

Quer durch die ökonomische Literatur bilden Anleitungen zu industriöser Betriebsamkeit und zu 

individueller Vermögensvermehrung im Sinne gesamtstaatlichen Prosperitätseffekte zentrale Im-

perative ökonomischer Reformtätigkeit und Sozialdisziplinierung.1384 Denn niemand darf ein unnützes 

Mitglied des gemeinen Wesens seyn […] Zu dem Ende muß sich jeder Unterthan bemühen, solche Fähigkeiten und 

Geschicklichkeiten zu erlangen, daß er dadurch seinen eigenen Wohlstand bewirken, und zugleich dem Staate nütz-

lich werden kann.1385 Auf dieser Ebene zeigt sich nicht nur die Homogenität und die Kongruenz der 

Beziehung, die zwischen dem Nutzen des Gemeinen Wesens und unser[em] eigenen Vortheil besteht.1386 Als 

rege und kontinuierliche Betriebsamkeit implizierte der Fleiß zur eigenen Vermögensvermehrung 

eine konstante, gleichwohl rationale Unruhe, die den Anforderungen und Dynamiken des Handels 

und des Gewerbes entspreche. In Jean-Francois Melons Essay ›von der Arbeitsamkeit‹ bildet der Fleiß 

nicht nur die Voraussetzung der Erhaltung des eigenen Lebens, er wird zum unerschöpflichen 

Reservoir der autoinduktiven Verfeinerung, der Erweiterung und Ausdehnung der gesellschaftli-

chen Beziehungen selbst.1387 Denn als rastlose Tätigkeit trage der Fleiß nicht nur zur Beförderung 

der Künste, der Wissenschaften, der Nahrung und Gewerbe bei, er schaffe sich damit zugleich und 

stets auf neue Weise wiederum das Umfeld, das seine erneute Anwendung erfordert. Man muß 

glauben, daß er täglich zunehmen wird, und daß sich beständig neue Fälle eräugnen werden, bey welchen sich ein 

neuer Fleiß üben kann.1388 In Melons Essay vergesellschaftet der Fleiß eine anthropologische Unruhe, 

die nicht bei der Erhaltung des eigenen Lebens Halt macht, sondern auf die »Maximierung von 

Existenz« als Bestimmungsgrund dieser Existenz selbst zielt.1389 Das »stets Mehr-Wollen«, das 

                                                             
1383  Ebd., S. 213. 
1384  Vgl. Wolf, Sorge des Souveräns, S. 193-205.  
1385  Justi, Staatswirtschaft 1, S. 408f. 
1386  Ebd., S. 404. 
1387  Jean Francois Melon: Von der Arbeitsamkeit, in: Ders., Kleine Schriften, S. 91. 
1388  Ebd. 
1389  Peter Koslowski: Maximierung von Existenz. Leibniz’ Theorie der besten aller möglichen Welten und die Wirtschaftsthe-

orie, in: Studia Leibnitiana, Bd. XIX, 1 (1987), S. 54-67. 
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»mehr als nur leben wollen« wird damit zum anthropologischen Faktum der zeitlichen Existenz 

des Menschen und seiner Glückseligkeit. Ueberhaupt deucht mich, ist vor ein edles Geschöpf, als der Mensch 

ist, nichts so unanständig, als wenn er weiter nichts thut, als leben, und wenn man dereinst von ihm weiter nichts 

sagen kann, als daß er auch vorhanden gewesen ist.1390  

 

Gemütsruhe, in der aristotelischen Ethik noch Ziel und Zustand der seelischen Vollkommenheit, in 

der sich die entelechische und teleologische Natur des Menschen verwirklicht, wird nun ebenso 

moralisch zweifelhaft wie ökonomisch suspekt. Sie rückt in die bedrohliche Nähe zu einem ka-

schierten Müßiggang, einer asozialen Faulheit. Was würde auch endlich aus der Republik und dem gesell-

schaftlichen Leben werden, wenn jedermann eine geruhige Einsamkeit erwählen, und sich den Pflichten gegen die 

Republik entziehen wollte?1391 Wer in dem Getümmel der Welt und im Handel und Wandel die Ruhe und 

Stille der Einsamkeit sucht oder der Welt nicht mehr als die bloße Tatsache seiner Existenz hinter-

lässt, der macht sich nicht nur verdächtig, Arbeit vermeiden zu wollen, er verfehlt potentiell einen 

wahren Begriff des Menschseins, nämlich die Pflicht, an seiner eigenen Wohlfahrt zu arbeiten und so viel 

in seinen Kräften und Vermögen steht, zu der Wohlfahrt des Staats durch thätige Bemühungen bey[zu]tragen.1392 

In der älteren Moralistik und den Passionslehren war die Unruhe noch das Zeichen einer Disba-

lance im Säftehaushalt des Körpers, als unermüdlicher Fleiß und rastlose Tätigkeit wird sie zur 

normativen Voraussetzung der Verwirklichung von Ordnung, die im scheinbar schrankenlosen 

Fortschreiten des Fleißes zunehmend auch technisch geschichtsmächtig und zukunftsfähig wird. 

So wie die Künste allmählig gestiegen, haben die Menschen erst mit ihren Händen die Erde bebauet, hernach mit 

Werkzeugen, welche im Anfang nur schlechte Hülfsmittel waren, die aber durch die Erfahrung immer nützlicher 

wurden. Der Fortgang des Fleißes hat keine Schranken.1393  

 

Dieser anthropologisch fundierte Umbau der Unruhe stellt einen veritablen Einschnitt in der 

Transformation der alteuropäischen Semantik dar.1394 In seiner Abhandlung von der ›Glückseligkeit 

des gemeinen Wesens‹ aus dem Jahre 1751 hatte der katholische Welt=Priester Ludwig Anton Muratori 

noch erklärt, dass die wahre Glückseeligkeit keinen Platz hat, wo die Unruhe herrschet und die Heitere des 

Gemüths abgehet.1395 Entsprechend hatte er Glückseligkeit als einen Zustand der Ruhe sowohl des 

                                                             
1390  Justi, Staatswirtschaft 1, S. 403. 
1391  Justi, Staatswirtschaft 1, S. 414. 
1392  Ebd., S. 403. 
1393  Jean Francois Melon: Von der Arbeitsamkeit, in: Ders., Kleine Schriften, S. 91. Vgl. dann zu seiner geschichtsphilosophi-

schen Grundierung im Kollektivsingular des Fortschritts Reinhart Koselleck: Art. Fortschritt, in: Geschichtliche Grund-
begriffe 2, S. 351-423. 

1394  Vgl. neben Luhmann, frühneuzeitliche Anthropologie auch Ders.: Gesellschaft der Gesellschaft 2, 893-957. 
1395  Muratori, Glückseligkeit, S. 4. 
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Gemüths, als des Leibs bestimmt,1396 der aus zwei ganz verschiedenen Quellen entspringen kann, aus der 

Befreiung oder der Abwesenheit von Übeln und aus dem Besitz und dem Überfluss an Gütern.1397 

Muratori hatte allerdings wenig Anlass zur Hoffnung gegeben, einen solchen Zustand der Glück-

seligkeit auf Erden je oder mehr als nur einen kurzen singulären Moment zu erreichen. Und letztlich, 

wann man auch hier auf Erden eine gute Maaß der Glückseeligkeit genüssete, so kann man sich doch keine lang-

wierige Dauerhafftigkeit darvon versprechen, weil hier Gutes und Böses einander unvertreiblich abwechseln 

wie Krankheiten, Seuchen, Schauerwetter und andere Mühseligkeiten der Natur.1398 Das galt Muratori 

gerade für den Erwerb eines Überflusses an Gütern. Deren Erlangung ist entweder durch viel 

Mühe, Schweiß und Entbehrung gekennzeichnet oder er entfacht stets aufs Neue ein Begehren, 

das niemals gestillt werden könne. Im zeitlichen Leben erscheint er nur auf einer nach oben hin 

offenen Skala stets weiterer Möglichkeiten. Betrachtet nur die grosse Welt=Monarchen, die Gott der All-

mächtige mit so vielen Völkern und Königreichen versehen. Seynd sie aber derentwegen wohl jemalen ruhig, oder 

vergnügt? Beobachtet so viel andere Leute, welche zu hohen Ehren=Stuffen erhoben worden. Wann sie wissen, daß 

sie noch höher steigen können; so halten sie dasjenige, was sie bishero schon erlanget haben, für allzuwenig, und 

peinigen sich um das, was doch niemal erlangen werden, mit Sorgen unabläßig ab.1399  

 

Nicht nur die Welt erscheint als Ort der Unruhe schlechthin, sie ist auch von einem unruhigen, 

unzufriedenen und eigensüchtigen Wesen bevölkert, das sich vor allem durch unendliche und gren-

zenlose Begierden auszeichnet und dadurch sowohl den Zustand der eigenen Glückseligkeit, als 

auch die Glückseligkeit der anderen verhindert. Das menschliche Herz [mit welchem Namen man den 

menschlichen Willen anzuzeigen pflegt] kann wohl mit bestem Fug ein unermüdet= und unaufhörlich Blasbalg der 

Begierden genennet werden. Kaum ist eine Begierde angezündet, so folgt stracks eine andere darauf.1400  

 

Gerade in dieser Selbstbezüglichkeit eines autoinduktiven Begehrens zeigt sich die besondere Un-

glückseligkeit des Menschen auf Erden, weil das der Hoffnung auf irdische Glückseligkeit zugrun-

deliegende Streben selbst eine Passion sei, die seine Erlangung prinzipiell ausschließe: so verschieden 

unsere Begierden seyn, so seyn doch alle zusammen nicht mehr als eine allein; fast eben auf jene Art, wie so viel Aeste 

von einem Stamm herkommen, und einen Baum allein ausmachen. Gleichermassen ist in uns die Haupt-Begierde, 

und die Wurzel aller anderen eben jene unsers selbst eigenen Nutzens, unser sonderlichen Glückseeligkeit.1401 Als 

ein immerwehrender Trieb der Natur selbsten sei das Streben nach Glückseligkeit nur ein kaschierter 

                                                             
1396  Ebd., S. 2.  
1397  Ebd., S. 1.  
1398  Ebd., S. 5. 
1399  Ebd., S. 4. 
1400  Ebd., Vorrede, fol. 1. 
1401  Ebd., fol. 2. 
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Eigennutz, der damit die strukturelle Voraussetzung bildet, das begehrte Glück nie zu erreichen.1402 

Wahre Glückseligkeit und wahre Gemütsruhe stelle sich Muratori erst dann ein, wenn das Streben 

nach irdischen Gütern erlischt, das heißt im Tod, in der Rückkehr zum Schöpfer und der Erlangung 

des wahren und höchsten Gutes. Hier findet die Seele zum Ursprung und Zielpunkt ihres wahren 

Strebens zurück und lässt mit den leiblichen Passionen auch die trügerische Welt materieller Besitz-

tümer zurück. Alles was sich in der zeitlichen Existenz auf Erden hoffen lässt, ist ein Optimum des 

eigenen Glücks in der Glückseligkeit des gemeinen Wesens, in das sich der Mensch in der Zurück-

stellung seiner Eigenliebe zu fügen habe. Für das Volk bedeutet das, dass ein erträgliches Maß an 

Ruhe und Frieden erst dann erreicht wird, wenn es die Unruhe Anderen überantwortet und sich 

führen lässt. Als Zwang zur permanenten Aufmerksamkeit und Wachsamkeit für die Gegenwart 

und die Zukunft, bleibt die Sorge für die Glückseligkeit des Gemeinen Wesens als Daueraktivität 

des Regierens dem Fürsten überlassen. Erst dann lässt sich ein Mindestmaß an  jene[m] Frieden und 

Ruhe erhoffen wovon ein klug= und liebenswürdiger Fürst, oder Regent nach Möglichkeit sein untergebenes Volk 

theilhaftig zu machen trachtet.1403  

 

Dass das Erlöschen des Begehrens als Chiffre der Gemütsruhe der Seele dabei dem Tod gleich-

kommt oder zumindest bedrohlich nahe, teilt Muratori, bei aller Differenz in den Bewertungen der 

Unruhe des Lebens und dem Streben der Menschen nach Verbesserung ihres Standes oder der 

Erweiterung ihrer Besitztümer, mit den politökonomischen Entwürfen, die die Einverleibung und 

Vergesellschaftung menschlicher Antriebe und positiver Unrast zur Vermehrung der Vermögen 

des Staates fordern. Gemütsruhe ist hier der Zustand, den man legitimer Weise erst dann zu errei-

chen hoffen darf, wenn der Tod nicht mehr allzu fern ist, wenn man keine Kräfte mehr hat, die 

man zum Dienst des Staates einbringen könnte und man daher auch beginnen kann, sich auf die 

Ewigkeit vorzubereiten: Jedoch ist es allerdings billig, daß die Republik denenjenigen, die ihr bereits genugsame 

Dienste geleistet haben, erlaubet, endlich sich den Diensten und Nutzen des Staats zu entziehen, und ihre Tage in 

Ruhe zu beschließen. Wenn ich auch die so nöthige Vorbereitung auf die Ewigkeit anitzo nicht erwähne: so ist doch 

die menschliche Hütte selbst so zerbrechlich und hinfällig, daß sie in dem Alter tausend Beschwehrlichkeiten und 

Schwachheiten unterworfen wird, die sie nicht nur größtentheils zu dem Dienste des Staats ohnedem untüchtig ma-

chen, sondern die auch der Ruhe von aller Arbeit gar wohl bedürfen.1404 

 

Die Macht und der Reichtum eines Staates, schreibt Zinzendorf, liege nicht in seinen müßigen Capi-

talisten, sondern in seinen fleißigen Mitbürgern, das heißt in einer schöpferischen, konstanten und 

                                                             
1402  Ebd. 
1403  Ebd., S. 6. 
1404  Justi, Staatswirtschaft 1, S. 415. 
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industriösen Unruhe.1405 Im Gegensatz zum Müßiggang der Geldbesitzer erscheint sie vor allem 

deswegen als rationale wie soziable Tätigkeit, weil der Fleiß mit der Kultivierung des Bodens oder 

der Herstellung und Veredelung von Gütern das Ziel seines Antriebes außerhalb seiner selbst finde, 

in den Bedürfnissen seiner Mitbürger.1406 Daher müsse dieser Fleiß durch die Möglichkeit zur Ver-

mehrung des Vermögens wiederum entsprechend entlohnt werden. Erst in dieser affektiven, aber 

sozialen Beziehung zum Besitz entfalte der Mensch eine Aktivität, die sich im Rahmen einer ar-

beitsteiligen Ordnung des Austausches von Waren, Gütern und Geld im Umlauf der Reichtümer 

verallgemeinern kann. Der müßige Geldbesitzer hingegen begeht hier einen gleich zweifachen Feh-

ler, weil er den Selbstgenuss des Müßiggängers mit dem unfruchtbaren und unnützen Genuss von 

Zinsen verbindet, dem er die Autarkie seiner Existenz verdankt. Indem er sein Begehren auf das 

Geld und sich selbst lenkt, erschöpft sich sein ganzes Tun nicht nur im passiven wie passionierten 

Nichtstun, er entzieht sich auch dem Imperativ der Vergesellschaftung seines Vermögens und da-

mit der Gesellschaft selbst.1407 Weder ist sein Begehren auf ein Objekt außerhalb seiner selbst ge-

richtet sind, noch über den Austausch von Geld gegen Waren in den äußeren Manifestationen 

vergesellschafteter Bedürfnisse verankert. Gegenüber dem reinen Selbstgenuss und der reinen 

Selbstreferenz des Geldes aber indiziert der Fleiß hingegen eine Leidenschaft, die sich durch Her-

stellung und Bereitstellung entsprechender wirtschaftlicher Resonanzräume als Erweiterung und 

Verfestigung des sozialen Bandes erscheint. Mit dieser Verankerung in der reziproken Ordnung 

des Austausches von Gütern, Waren und Geld, rücken die Antriebe und die Leidenschaften in den 

Rang einer Kraft auf, die gesellschaftliche Beziehungen begründet, verfestigt und integriert. Aller-

dings birgt gerade die Orientierung an der materiellen Welt des Besitzes die Gefahr, über das Ziel 

hinauszuschießen oder es schlicht zu verfehlen. Jedermann möchte reich sein. Die meisten Menschen arbeiten 

Tag und Nacht, um zu diesem Ziel zu gelangen. Aber die Menschen erliegen in der Regel großen Irrtümern bezüglich 

des Weges, um dies zu erlangen.1408  

 

Seine Leidenschaftsnatur und sein Begehren nach den Produkten des Fleißes anderer allein führen 

die Menschen demnach nicht von selbst zum Ziel oder in diejenige Richtung, in der sich aus ihren 

inneren Bewegungen die für das Gemeinwohl nützlichen Wirkungen entfalten können. Sie bedür-

fen der Führung, wie Justis Forderungen nach der Einpflanzung eines kommerziellen Ingeniums 

oder Triebes zeigen, das heißt einer pädagogischen Zurichtung von Kindesbeinen an, bis sich ein 

stabiler und kontinuierlicher Trieb zum Erwerb und zur Akkumulation der Vermögen in ihrem 
                                                             

1405  Ludwig von Zinzendorf: Gutachten vom 1. Juni und 2. Juli 1763. Zitiert nach Schasching, Staatsbildung und Finanzentwick-
lung, S. 113. 

1406  Ders., Finanz-Vorschläge, S. 206 
1407  Ebd., S. 51. 
1408  Boisguilbert, Denkschriften, S. 164. 
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Willen naturalisiert hat. Das allein garantiert aber nicht die Etablierung allgemeiner Ordnungsbe-

ziehungen, die diese Triebe und Strebungen in die richtigen Bahnen lenkt und sie in die gesetzmä-

ßige Form eines Systems bringt.  

 

 

4.   Symbolische und institutionelle Ordnungen der Passionen 

 

In seiner grundlegenden Studie zu den ›Leidenschaften und Interessen‹ hat Albert Hirschman gezeigt, 

wie im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts eine allmähliche Aufwertung der Leidenschaften erfolgt, 

die nicht mehr ihre Unterdrückung und Beherrschung durch die Vernunft erforderte, sondern zu-

nächst ihre wechselseitige Neutralisierung durch antagonistische Passionen, bevor mit dem Inte-

resse einer allgemeiner Gattungsbegriff von utilitaristischen Grundantrieben als Gegenbegriff zu 

den ungerichteten Leidenschaften »die Würde einer rationalen Passion erhält«.1409 Gerade in ihrer 

Beständigkeit wohnt den Leidenschaften eine potentielle Vernünftigkeit inne, die nun im Gewand 

eines rationalen und berechenbaren Interesses den gesetzesmäßigen Ausgleich divergierender und 

disparater Bedürfnisse und Begehren verspricht und im 18. Jahrhundert zum allgemeinen Erklä-

rungs- und Bewegungsprinzip der moralischen Welt aufsteigt. Wie die physische Welt von den Bewe-

gungsgesetzen regiert wird, so wird das moralische Universum von den Gesetzen des Interesses regiert.1410  

 

Zwischen der potentiellen Destruktivität der Leidenschaften und der Wirkungslosigkeit der Ver-

nunft bildet das Interesse einen temperierenden Mittelweg. »Das Interesse schien an den besseren 

Eigenschaften beider Kategorien Anteil zu haben: Die Leidenschaft würde, so meinte man, als 

Eigenliebe durch die Vernunft zugleich erhöht und beschränkt, als Vernunft erhielte es durch eben 

diese Leidenschaft Richtung und Kraft.«1411 In der Art eines systemtheoretischen re-entrys als Ein-

führung der Unterscheidung in das durch sie Unterschiedene wird damit die Differenz von Ver-

nunft und Passionen auf sich selbst angewendet und im Bereich politischer Macht oder des öko-

nomischen Erwerbs funktional spezifizierbar.1412 In diesem funktionalen Sinne hatte David Hume 

die Regierung als gesellschaftlich hervorgebrachte Form der Macht beschrieben, in der das unstill-

bare Verlangen nach Macht nicht durch die Vernunft oder das Gesetz begrenzt wird, sondern 

                                                             
1409  Albert O. Hirschman: Leidenschaften und Interessen. Politische Begründungen des Kapitalismus vor seinem Sieg: Auto-

risierte Übersetzung von Sabine Offe, Frankfurt am Main 1987. Das Zitat stammt im Anschluss an Hirschmans Über-
legungen von Koschorke, Körperströme, S. 68.  

1410  Claude Adrien Hélvetius: D l’esprit, Paris 1758, S. 53. Zitiert nach Hirschman, Leidenschaften, S. 52. 
1411  Ebd. 
1412  Zur Figur des re-entrys im Anschluss an Überlegungen von George Spencer Brown Niklas Luhmann: Die Wissenschaft 

der Gesellschaft, Frankfurt am Main 1990, S. 83-87. 
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gerade durch seine institutionell organisierte Befriedigung, das heißt eine Begrenzung des Strebens 

nach Macht durch Macht selbst erfolgt.1413 Wie in Mandevilles berühmter Bienenfabel und der Di-

alektik von privaten Lastern und öffentlichen Vorteilen im Bereich des Luxuskonsums können die 

Leidenschaften im Licht einer funktionalen Rationalisierung und Ausbalancierung individueller 

Antriebe erscheinen, die das Gemeinwohl gerade durch seine scheinbare Missachtung verwirk-

licht.1414 In seiner Beständigkeit, seiner Voraussetzbarkeit und daher Berechenbarkeit wird die Gier 

oder die Habsucht des Kaufmanns aus einem unsteten, unberechenbaren und daher verwerflichen 

Laster zu einem vernünftigen Interesse aufgewertet und damit auch die vormals diskreditierten 

Praktiken der Chrematistik mit Wohlfahrtswirkungen für die Allgemeinheit ausgestattet.1415  

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Menschen ihren Leidenschaften uneingeschränkt nachge-

hen sollen. Nicht jedes Laster ist oder darf vergesellschaftungsfähig sein. Nur jene Leidenschaften 

versprechen einen Nutzen, die funktional eingehegt sind und sich daher im Sinne der gesellschaft-

lichen Ordnung und ihrer Prosperität koordinieren lassen. Daher müssen auch nicht die Menschen 

als solche frei sein, sondern diejenigen Beziehungen zwischen den Menschen, die ihre Passionen, 

ihre Bedürfnisse und ihre unendlichen Begehren je aufs Neue vergesellschaften und sie zum Nut-

zen und zur Befriedigung der Bedürfnisse der Anderen sozialisieren. Im Bereich der ökonomischen 

Theorie bedeutet das: der Umlauf muß ganz frey sein. 1416  

 

Das setzt gesellschaftliche Institutionen oder Medien voraus, die Rationalisierungsleistungen er-

bringen, die nicht ohne weiteres aus der bloßen Existenz der Leidenschaften resultieren. In seinen 

›Considerations of of the Consequences of the Lowering of Interest‹, die Zinzendorf aus dem Englischen über-

setzt hatte und die in handschriftlicher Manuskriptform in seinem Nachlass vorliegen, aber auch 

in seinem ›Essay concerning Human Understanding‹ hatte John Locke das Geld als eine solche gesell-

schaftliche Institution beschrieben, die dem allgemeinen Begehren nach Glück, Wohlstand und 

Reichtümern eine sozial angemessene Form verleiht, weil das Geld als unverderbliches und daher 

nicht konsumierbares Gut die direkte Bedürfnisbefriedigung zunächst suspendiert.1417 »Denn Geld 

ist im Naturrecht Lockes die Zurückstellung der unmittelbaren Begierde, mit dem logisch schönen 

Resultat, daß die Begierde auf Geld keine unmittelbare Begierde mehr sei, sondern zurückgestellte, 

                                                             
1413  David Hume: Traktat über die menschliche Natur. Übersetzt und mit Anmerkungen und Register versehen von Theodor 

Lipps, Hamburg 1978, S. 286.  
1414  Bernard Mandeville: The Fable of the Bees, Or, Private Vices, Publick Benefits, 2. Ausg., London 1705. 
1415  Vgl. Hirschman, Leidenschaften, S. 57-65. 
1416  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 640. 
1417  John Locke: Some Considerations of the Consequences of the Lowering of Interest, and Raising the Value of Money, 2. 

Aufl., London 1696. Zu Lockes Geldlehre Vgl. Birger P. Priddat: Das Geld und die Vernunft. Die vollständige Erschlie-
ßung der Erde durch vernunftgemäßen Gebrauch des Geldes. Über John Lockes Versuch einer naturrechtlich begrün-
deten Ökonomie (Aspekte der englischen Geistes- und Kulturgeschichte 13), Frankfurt am Main1988. 
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die weiter noch überlegen lässt, was den Menschen zuträglich ist. Das Geld wird zum Hort der 

Vernunft.«1418  

 

In einem frühen Zustand, als die Menschen noch Gut gegen Gut tauschten, so fasst Joseph Harris 

im Anschluss an Locke den geldtheoretischen Konsens um die Mitte des 18. Jahrhunderts zusam-

men, gab es wenig Handel und wenige Künste, weil der Hunger die Menschen dazu trieb, ihre 

unmittelbaren Bedürfnisse sofort zu befriedigen. In einem solchen Zustand hatten auch die Grund-

besitzer keine Veranlassung, mehr Felder zu bewirtschaften, als zur Versorgung ihrer Familien 

notwendig schien, weil in einer Subsistenzökonomie ein Überfluss an Früchten oder anderen Gü-

tern über den eigenen Bedarf keinen Sinn macht und Bodengüter nur begrenzt haltbar sind. Sie 

verderben daher schneller, als man jemanden auffinden könnte, der zu genau diesem Zeitpunkt 

eben jenes Gut wünscht, das man hat und der zugleich jenes Gut hat, das man wünschen könnte.1419 

Ökonomische Probleme werden hier also ganz konsequent als Kommunikationsprobleme adres-

siert. Denn in Zeiten sich verpassender oder unsteter Kommunikationen über Dinge, die man zu-

gleich hat, ohne sie zu brauchen oder braucht, ohne sie zu bekommen, bleibt auch der wahre Wert 

der Dinge unklar und ungewiss.1420 Erst mit dem Geld wird es möglich, etwas zu geben, das man 

nicht braucht, um im Gegenzug etwas zu erhalten, was man eigentlich nicht wünscht, weil man es 

an einem späteren Zeitpunkt gegen das zurücktauschen können wird, was man wollen wird. Mit 

dem Geld entsteht nach Locke zukünftige und daher rationale Wahlfreiheit, weil das Geld zukünf-

tige Bedürfnisse speichert und damit die Zeit einräumt, die notwendig ist, um imaginäre und wirk-

liche Bedürfnisse unterscheiden zu können.1421 Erst mit dem Geld lohnt es sich auch, über die 

eigene Subsistenz hinaus zu arbeiten und in der Arbeit keine Knechtschaft zu erkennen, sondern 

die Möglichkeit, eine Entscheidungsfreiheit zu erlangen, die nur das Geld gewährt, weil es den 

Menschen über die Befriedigung aktueller Notwendigkeiten auf einen zukünftigen Bedarf erhebt. 

Unübertroffen wiederum in der lakonischen Deutung von Niklas Luhmann wird damit die funda-

mentale Paradoxie des Geldes verdeckt, Knappheit nicht aufzuheben, sondern systematisch zu 

erzeugen.1422 »Als Eigentümer seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten wird jedermann zum 

Sklaven seiner selbst. Die Sklaverei wird allgemein und dadurch aufgehoben. Sie erscheint jetzt als 

                                                             
1418  Priddat, Geld, S. 99. 
1419  Joseph Harris. An Essay upon Money and Coins, Teil 1, London 1757, S. 35. 
1420  Ebd. 
1421  John Locke, An Essay concerning Human Understanding, hrsg. von John W. Yolton, Buch II, Kapitel 21, London – New 

York 1977, S. 120. 
1422  Als gleichzeitiger Erzeugung von Zahlungsfähigkeit und Zahlungsunfähigkeit, aber auch als Verknappung der Güter 

durch den Zugriff selbst. »Knappheit ist demnach […] ein paradoxes Problem. Der Zugriff schafft das, was er beseiti-
gen will. Er will sich eine zureichende Menge sichern und schafft dadurch die Knappheit, die es erst sinnvoll macht, 
sich eine zureichende Menge zu sichern.« Luhmann, Wirtschaft der Gesellschaft, S. 179. 
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Freiheit. […] Erst eine Gesellschaft mit Geldwirtschaft kann den phantastischen Gedanken auf-

bringen, Arbeit sei knapp und deshalb begehrenswert.«1423  

Wie dem auch sei. In seiner Eigenschaft als einem allgemeinen Äquivalent der Güter wird im 

Geld nicht nur ein Überfluss speicherbar, der ansonsten verfiele oder ungenutzt bleibt. Weil das 

Geld als allgemeiner Wertmaßstab die Kommunikationen der Menschen über die tauschbaren 

Dinge koordiniert, entsteht aus den Zufälligkeiten loser und ungewisser Gelegenheiten des Tau-

sches auch sukzessive ein allgemeiner Konsens über den Wert der Dinge. Geld ist eine Repräsen-

tation, die den gesellschaftlichen Konsens festhält und ein Medium, das ihn verbreitet. Locke hatte 

damit gewissermaßen die dem Geld zugeschriebene rationale Kraft der Urteilsbildung, seine ana-

lytische Fähigkeit eines Standard Measure, by which the values of all things are regulated and ascertained zur 

rationalisierenden und regulierenden Kraft der Gesellschaft selbst umgewendet.1424  

 

Mit dem Ziel, die Gesinnungen des gesammten Publici zum Vortheile der vorgeschlagenen Einrichtung [zu] 

vereinigen und die Leidenschaften, Neigungen und Bedürfnisse dabei zum Ausgangspunkt seiner 

Überlegungen zu machen, hatte Zinzendorf daher nicht nur die staatliche Kriegsfinanzierung über 

den bisherigen Adressatenkreis hinaus erweitert, er hatte insgesamt das Bezugs- und Objektfeld 

verändert, auf das sich die staatliche Administration beziehen musste.1425 Für Zinzendorf erfüllte 

der öffentliche Kredit all jene Funktionen, die dem Geld im Anschluss an Lockes Überlegungen 

zur rationalisierenden Kraft des geldvermittelten Tausches zukamen. Anders als Steuern, die die 

Menschen womöglich zum Betrug und zur Verheimlichung ihres Vermögens trieb, erfolgt die In-

vestition in den Staat nun aus eigenem Antrieb und aus purem Eigennutz. Der Kredit verschafft 

damit beiden Vertragspartnern Vorteile, die in der Vereinigung geteilter Interessen auch die Kon-

gruenz der Wohlfahrt des Staates mit dem Vermögen der Untertanen zu ihrem wechselseitigen 

Vorteil verwirklichen. Er wird zum Medium staatswirtschaftlicher Integrationsprozesse. Ein neuer 

Nutzen ist derjenige, welcher die Belebung der Handlung und des Fleißes durch die einzuführenden Papiere zuwäch-

set. Die Erfahrung aller handelnden Staaten bezeuget Nutzen für den ganzen Staat: Was aber die vorgeschlagenen 

                                                             
1423  Ebd., S. 215. 
1424  Locke, Human Understanding, S. 120. Identisch bei Harris, Essay upon Money, S. 37. 
1425  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 45. Als fleißiger Leser des ›Esprit du lois‹ hatte sich Zinzendorf in seinen Elogen auf 

die Ersprießlichkeit eines freiwilligen Kredites an dieser Stelle der argumentativen Strategie bedient, die Montesquieu 
seinen Beschreibungen des Wechselhandels zugrunde gelegt hatte und die es ratsam erscheinen ließ, die Maßlosigkeit 
und die Willkür der Machtausübung nicht dadurch zu begrenzen zu versuchen, dass man an die Moral und die Ver-
nunft der Machthaber appellierte, sondern ihnen stattdessen aufzeige, wie schädlich und unnütz die gewaltsame und 
willkürliche Durchsetzung ihres Willens im Feld des Handels tatsächlich ist, wie wenig es ihrem eigenen Interesse ent-
sprach oder ihm gar zuwiderlief. Mit dieser rhetorischen Strategie hatte Montesquieu das Prinzip einer Rationalisierung 
der Machtausübung beschrieben, die den Missbrauch der Macht in der Zügelung durch sein Eigeninteresse verhindern 
soll und in abgewandelter Form in seiner Theorie der Gewaltenteilung als Prinzip der Selbstbegrenzung und der Ein-
schränkung der Macht durch Macht selbst wiederkehren wird. Siehe auch Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 209. Vgl. 
dazu auch Hirschman, Leidenschaften, S. 88. 
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Papiere der Handlung insonderheit vortheilhaft macht, sind die täglichen Interessen, so solche zu eben der Zeit 

eintragen, da sie sich zu allen großen Handlungs=Zahlungen statt baarer Münze anwenden, und selbst zur täglichen 

kleinen Ausgabe in baar Geld umsetzen lassen. Hierdurch wird der Handelsmann, der seine vorräthige Casse in 

denselben führet, die Interessen von seinem sonst todten Gelde zu nutzen, und folglich seine Waare um den Belauf 

derselben wohlfeiler zu verkaufen in den Stand gesetzet. Da nun der Vortheil eines jeden Privat=Kaufmanns zu-

gleich der Handlung des gesammten Staates zuwächset; so wird auch diejenige Nation, bey welcher diese Papiere 

eingeführet sind, auf gleiche Weise des Vortheils des wohlfeileren verkaufs ihrer Waaren, und des daraus entsprin-

genden größeren Verschleißes versichert.1426 

 

Aus totem wird demnach umlaufendes Kapital. Der Kredit erhöht die umlaufenden Zirkulations-

mittel, steigert der Lebhaftigkeit des Umlaufes und senkt im Maße dieses Umlaufes zugleich die 

Preise, erhöht den Verschleiß, beschäftigt fleißige Hände. Die rationalisierende Kraft dieser Bewe-

gung ergibt sich von selbst und verläuft unterhalb der Vernunftschwelle. Sie ist damit zugleich 

effizienter und durchdringender. Indem der öffentliche Kredit die Begierden und Bedürfnisse nach 

Bereicherung stillt, begrenzt er diese zugleich. Er zivilisiert den Staat im Verzicht auf Zwang und 

Gewalt und erzieht das Publikum auf unmerkliche Weise. Dieser der Handlung überhaupt verschaffte 

Nutzen, findet sich noch dadurch vermehret, daß diese Papiere den Geist der Wirtschaft und des Fleißes unvermerkt 

ausbreiten, und das Publicum zu einer größeren Begierde sich Erspahrnisse zu machen anfrischen.1427 

 

 

  

                                                             
1426  Zinzendorf, Pro-Memoria, S. 89f. 
1427  Ebd., S. 91. 
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Sechstes Kapitel 

Politik der natürlichen Ordnung 

 

 
»Ein Vorschlag also, welcher keine neuen Auflagen verursachet  

und unserer gesammten, durch die mitgetheilte neue Form  
bereits circulant gewordenen Staats-Schuld, 

 durch die ganze Monarchie einen freyen Umlauf verschaffet« 
Ludwig von Zinzendorf  

 

  

 

 

 

Bildeten territoriale Abgrenzung und Geschlossenheit einerseits die Voraussetzung dafür, die vor-

handenen materiellen Ressourcen innerhalb des Staates zu erhalten, kommt es also erst in der Ver-

einigung der Absichten und der Zusammensetzung der Kräfte zu einer Systematisierung ihrer Beziehungen 

als ein wahrer Reichtum des Staates, der sich unmittelbar in die Steigerung politischer Macht und 

militärische Gewalt konvertieren lässt. Äußere Sicherheitsmaximen und das Versprechen individu-

ellen und kollektiven Wohlergehens werden zu einem gemeinsamen Ganzen synthetisiert. Die in 

sich homogen strukturierte Staatsschuld, auf die sich Zinzendorf mit seinen Reformplänen der 

Kriegsfinanzierung bezog, präsentierte sich dabei als ein Feld, in dem die Bedürfnisse der Men-

schen und die Ordnungs- und Wirkungsmechanismen des Wirtschaftlichen in eine innere und ver-

allgemeinerbare Beziehung zu einander treten konnten. Im Medium standardisierter Papiere wird 

auch das lokale Neben- und Gegeneinander der Länder, der Herrschaften und der Untertanen 

vermittelt und in ein geordnetes staatliches Ganzes überführt. Im Rahmen einer verallgemeinerten 

Semiose, bei der die Papiere als Signifikanten ein gemeinsames Signifikat des Staates verbürgen, 

wird soziale als eine mediale Integration gedacht und konzipiert.   

Das paradigmatische Modell, nach dem sich diese Beziehungen gestalten sollten, bildete aber 

nicht nur der im Öffentlichen Kredit in Vertragsform gegossene freie Willen der Beteiligten als 

Metonymie des Gesellschaftsvertrages, sondern vor allem der freie Umlauf von Geld, Waren und 

Kredit, der in der politökonomischen Literatur der Zeit die Befriedigung elementarer Bedürfnisse 

über unterschiedliche Räume und Zeiten hinweg garantierte und diese zu einer integrativen und 

dynamischen Gesamtbewegung staatswirtschaftlicher Konstitutionsprozesse verband.1428 

                                                             
1428  Zu Zirkulationstheorien in Ökonomie, Naturgeschichte und Literatur Vogl, Homogenese; Ders.: Ökonomie und Zirku-

lation um 1800, in: Weimarer Beiträge 1 (1997), S. 69-78; Ders., Kalkül und Leidenschaft, S. 223-246; Ders., Bank von 
England, S. 41ff; Ders., Staatsbegehren. Spezifisch zu den deutschen Kameralwissenschaften und der paradigmatischen 
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Zinzendorf, der sich reichlich Mühe gegeben hatte, die Zwangsdarlehen als eines der bis gebräuch-

lichsten Instrumente zur außerordentlichen Kriegsfinanzierung der Habsburger als Verfehlung 

eben dieser Bedürfnisse zu desavouieren, hatte in immer neuen Anläufen erklärt, das sich der Er-

folg eines staatlichen Kredites nur dann einstellen würde, wenn die Voraussetzungen seines Um-

laufes gegeben und garantiert sind. Zu diesen Voraussetzungen aber zählte er die grundlegende 

Freiheit des Tausches, in dem sich die Bedürfnisse der Menschen erst wechselseitig und umfassend 

zu verwirklichen helfen. Solcher [Der Umlauf – J.B.] besteht in der freyen Vertauschung der Waaren und des 

Geldes, bis in den kleinsten Vertheilungen. Vermittelst desselben findet sich das nemliche Stück Geld zum öftern 

im Stande verschiedenen Personen in einem Tage ihre Bedürfniße zu verschaffen.1429  

 

Eine gelungene Emission der Papiere verschaffe zwar das notwendige Darlehen zur Deckung von 

Finanzierungslücken, aber erst ihr freier und möglichst extensiver Umlauf ermögliche nicht nur die 

die Wiederholung der Finanzoperation, sondern auch die durch ihn induzierten Wirkungen der 

Steigerung staatlicher Kräfte. Im Sinne der Attraktion bisher blockierter Kapitalien und der Ver-

mehrung der Zirkulationsmittel bedeutete der freie Umlauf der Papiere zum einen ein Mittel zur 

Emporbringung der Handlung, im Sinne der Standardisierung und Homogenisierung von Schuldver-

hältnissen des Staates bildete die circulante Staatschuld zugleich ein Mittel der Ausdehnung und Ver-

allgemeinerung staatswirtschaftlich und nicht mehr herrschaftlich definierter Beziehungen.1430 Die 

Staatschuld wird so zu einem Medium der staatswirtschaftlichen Integration der Monarchie, einer 

Ausrichtung nur lokaler Schuldbeziehungen auf die ihnen übergeordnete Einheit des Staates, und 

so konnte Zinzendorf im Verweis auf das englische Vorbild behaupten, dass diese Papiere der öffent-

lichen Fonds, einmal in die Obligationen der Stadtbank von Wien verwandelt, Staatsschulden [sind], 

deren Sicherheit folglich mit der Sicherheit des Staates verknüpfet ist.1431 So soll sich auch die staatliche Einheit 

                                                             
Bedeutung der naturhistorischer Zirkulationsmodelle Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 296-310; Ders., Bauernland, S. 
157ff.; Ders.: Raumvorstellungen und Erkenntnismodelle im 18. Jahrhundert, in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 
23 (2000), S. 424ff; Ders., Zirkulationsbegriff, kameralwissenschaftliche Wissensordnung; Ders., Landeskultivierung und 
Raumkoordination, S. 84ff.; Birger B. Priddat: Circulation des Geldes und steigendes Auskommen. Der Hamburger 
Ökonom Johann Georg Büsch zum Ende des 18. Jahrhunderts, in: Ders.: Produktive Kraft, sittliche Ordnung und geis-
tige Macht (Beiträge zur Geschichte der deutschsprachigen Ökonomie 13), Marburg 1998, S. 65-77. Zum Zirkulations-
modell der Physiokraten Hansgeorg Köster: Die Kreislauftheorien von Francois Quesnay und Wassiliy W. Leontieff, Er-
langen-Nürnberg 1982. Alfred Bürgin: Zur Soziogenese der Politischen Ökonomie. Wirtschaftsgeschichtliche und dog-
menhistorische Betrachtungen, Marburg 1993; S. 327-356. In der älteren Literatur herrscht die Annahme vor, dass sich 
die Darstellung eines autoregulativen und natürlichen Kreislaufes der Bodenprodukte zwischen den unterschiedlichen 
Klassen in François Quesnays berühmten ›Tableau Economique‹ dem Modell der Blutzirkulation verdankt. Vgl. dazu H. 
Denis: Die physiokratische Schule und die erste Darstellung der Wirtschaftsgesellschaft als Organismus. Der Kreislauf 
des Blutes und der Kreislauf der Güter, in: Zeitschrift für Volkswirtschaft, Socialpolitik und Verwaltung 6 (1897), S. 
89-99. Wie Bürgin, Soziogenese, S. 351 überzeugend gezeigt hat, bildete hingegen die Kugellauf-Uhr das Modell. 

1429  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 123. 
1430  Ders., Kurzer Begrif, fol. 76. 
1431  Ders., Vorschlag dem Aerario, fol. 140. 
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der Monarchie nach dem Modell kommerzieller Transaktionen in einem Netz kommunikativer, 

durch Geld und Papier vermittelter Distanzbeziehungen etablieren. Diese Distanzbeziehungen er-

schienen noch umso unmittelbarer zu sein, weil sich die Beziehung des Einzelnen zum Staat weder 

persönlich, noch räumlich-geographisch festschreiben lässt. Denn als Glied eines gemeinsamen 

politischen Körpers ist jeder gegenüber dem Staat unmittelbar: Wenn ein Wechselbrief, den ein eintziger 

in Credit stehender Handelsmann ausgestellet blos um deswillen hundert andern mit selbigem auch in keiner Ver-

knüpffung, stehenden Handelsleuten statt baarer Zahlung angenommen wird, wie solcher sich zu deßen Annehmung 

verbindlich machet, so muß um so viel mehr ein Papier bey allen Unterthanen eines freyen Umlauffes genießen, 

welches sich dem Staate, mit ein jeder in einer unmittelbaren verknüpffung stehet, an Zahlungs-Statt entrichten 

läßet.1432 

 

Selbst bei einem nur flüchtigen Blick auf die Quellen zeichnet sich sehr schnell ab, in welchem 

Ausmaß Begriffe der Zirkulation in den Finanzprojekten von Zinzendorf gegenüber den ökono-

mischen Theorien seiner Vorgänger an Prominenz gewonnen haben und zum erkenntniskonstitu-

tiven Deutungsschema politisch-ökonomischer Beziehungen in der Monarchie aufgestiegen 

sind.1433 Alle Maßnahmen, alle Einrichtungen, alle Vorstellungen von der Fruchtbarkeit eines Kre-

dites, aber auch die Ausarbeitung der Gefährdungen, der Risiken, der Voraussetzungen und Kon-

sequenzen einer solcher Finanzoperation nehmen von Umlaufbeziehungen ihren Ausgang. Alle 

Erwägungen über die weitere Finanzbarkeit des Krieges, so hatte Zinzendorf apodiktisch erklärt, 

müssen auf die bisher nicht beachteten Grundsätze des Umlaufes bezogen werden.1434 Nur die Befä-

higung der Papiere zum Umlauf macht Staatsschulden erst dem Geld gleich.1435 Das bedeutet zu-

nächst, dass Staatsschulden sowohl die Funktion eines repräsentierenden Zeichens, wie die Funk-

tion eines repräsentierten Wertes annehmen müssen. Erst in diesen Eigenschaften bilden sie eine 

Nachahmung des Geldes als Maß, als ein allgemeines Äquivalent und als Ware und nur als solche 

Nachahmung dienen sie als ein symbolisches Pfand, das die Übertragungs- und Speicherfunktionen 

des Mediums Geld wahrnehmen kann und daher selbst zu einer Art Münze wird. Erst ihr reprä-

sentativer Zeichen- und Warencharakter ermöglicht es Schulden, dass sie sich folglich mit eben so vieler 

Leichtigkeit von einer Hand zur andern geben, wie sich die Münze von einem zum andern überträget.1436 

 

                                                             
1432  Ebd., S. 103. 
1433  Grundlegend zum Aufstieg von Zirkulationsmodellen innerhalb des polit-ökonomischen Diskurses und seiner episte-

mischen Konfiguration Foucault, Ordnung der Dinge, S. 211-230. 
1434  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 218. 
1435  Ebd. 
1436  Ebd., S. 69. 
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Der Umlauf bildete so etwas wie das diskursive und das organisierende Zentrum der ›Finanz-Vor-

schläge‹. Er ist Gegenstand, Begründung und Ziel staatlicher Kreditverhältnisse. Als deren funda-

mentales und universales Ordnungsprinzip bildet der Umlauf eine »Struktur höherer Ordnung, auf 

die sich alles bezieht« und ist in dieser Hinsicht mit der Definition des Staates nahezu selbst iden-

tisch.1437 Jeder Teil der Finanzoperation erhält nur von ihm seinen Sinn und muss notwendig auf 

die Zirkulation bezogen und angepasst sein, nicht als isolierbarer Teil eines Ganzen, sondern als 

operatives Element seiner Reproduktion. Die denselben beygelegten zum Umlauffe so bequemen Eigenschaf-

ten, die leichte Übertragung, die kleinen und gleichen Summen, das gleiche, bekannte, in ungebrochenen Summen 

zahlbare, tägliche Interesse, der gleiche, bekannte, zahlbare Werth des Tages, sind nebst der mit solchen verknüpften 

Börse und Umsetzungs=Casse, insonderheit aber der in Ansehung der Zahlungs=Papiere hinzugesetzten allgemei-

nen Annehmung in allen kaiserl. königl. sowohl als fremden Ständischen Cassen, solche Vorzüge wovon bisher in 

dieser Monarchie keyn Beyspiel anzutreffen.1438  

 

Die Orientierung an den Prinzipien der Zirkulation hat zunächst ganz handfeste und offensichtlich 

pragmatische Gründe, die mit den verbürgten Rechten der Gläubiger bei der Aufnahme des öf-

fentlichen Darlehens verbunden sind und vor allem die Frage der Amortisierbarkeit der Schulden 

betreffen. Nach Ordnung der Rückzahlung oder gegen dreymonathige Aufkündigungsfrist konnte man auf den 

Modellen der Obligationen lesen, zahlet der Wiener Stadt=Banco dem Ueberbringer Dreyßig Gulden. Ver-

zinset solche zu 5. p. Cento. Vermöge Edictes vom 1. November 1759. Wien den 1. November 1759.1439 Solange 

die Inhaber der Obligationen die Gewissheit haben, ihre Zahlungspapiere und Obligationen wie 

Geld im täglichen Verkehr stets weiterreichen zu können, so lange wird auch der Rückfluss der 

Papiere in die Kassen und damit der Zusammenbruch der Finanzoperation verhindert. Der Umlauf 

der Staatsschulden steigert also zunächst die Wahrscheinlichkeit, dass die eingeräumte und ver-

sprochene, dreimonatige Aufkündigungsfreiheit als ein besonderes Kriterium der Kreditwürdigkeit 

und der Güte der Papiere von den Darleihern nicht wahrgenommen wird. Wenn das Einlösungs-

versprechen des Staates unter dem Publico selbst bewerkstelliget wird, so dass die Ceßion oder Uebertragung 

hingegen dieser Obligationen von einem unbekannten Inhaber an den andern, dem Banco vollkommen gleichgültig 

werden kann, dann verschafft eine erfolgreiche Zirkulation der Papiere den notwendigen Aufschub 

für die Rückzahlung der gesamten Schulden.1440 

 

                                                             
1437  Jacob, Logik des Lebenden, S. 86. 
1438  Zinzendorf, Pro Memoria, S. 59f. 
1439  Ders., Finanz-Vorschläge, Beylage B. 
1440  Ebd., S. 104. 
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Juristisch gesehen sind die Papiere Dokumente eines Vertragsverhältnisses zwischen der Bank und 

einem unbekannten Dritten nach dem Modell des bürgerlichen Rechts. Sie gehorchen den Bedin-

gungen der freiwilligen Übertragung von Verfügungsrechten und ziehen die entsprechenden zivil-

rechtlichen Wirkungen nach sich. Gerade die Einräumung der Aufkündigungsfreiheit aber bildet 

eine strukturelle Gefährdung des ganzen Systems, weil die notwendigen Anwendungen zwar den Ge-

brauch und den Rückfluss der Zahlungspapiere im begrenztem Rahmen bereits existierender Zah-

lungsleistungen kalkulierbar machen sollten, aber nicht den Erfolg und den Umlauf der Obligatio-

nen als dem eigentlich zentralen Element der Kreditoperation garantieren konnten. Das einge-

räumte Kündigungsrecht bildet hier ein unwägbares und unkontrollierbares Moment. Eine mas-

senhafte Kündigung der Obligationen konnte weder durch ihre Wiederausgabe aufgefangen wer-

den, noch waren diese auch nur annähernd durch die Beträge gedeckt, die der Amortisationsfonds 

zur Tilgung der Zinsen und der nach dem Rückzahlungsplan bestimmten Obligationen zur Verfü-

gung stellen konnte. Auf der Deckung der Papiere im Versprechen auf die jederzeitige Aufkünd-

barkeit der Einlagen beruht aber ihr ganzer Kredit und ihr Charakter eines legitimen Schuldvertra-

ges, der buchstäblich Obligationen des Staates generieren soll. Damit wird das Versprechen des 

Staates zunächst widersprüchlich. Einerseits gehorcht die Kreditoperation dem geregelten Diskurs 

des Vertragsrechtes, definiert die wechselseitigen Rechte, Pflichten, Anwendungsbereiche und 

Sanktionsmöglichkeiten eines Vertragsverhältnisses im Rahmen der freiwilligen Übertragung des 

Eigentums. Anderseits muss im Sinne der Aufrechterhaltung und Wiederholbarkeit des Systems 

und damit der Aufrechterhaltung der Kriegsfinanzierung gerade verhindert werden, dass die ein-

geräumten und verbürgten Rechte tatsächlich wahrgenommen werden. Der Umlauf gründet, so 

gesehen, auf einem Versprechen, das ohne ihn selbst haltlos wird. Ein vollständiger Zusammen-

bruch der gesamten Finanzoperation kann daher nur dann abgewendet werden, wenn sich die vorge-

setzte freye Verhandlung derselben unter den Privatpersonen […] in ihrer ganzen Vollkommenheit eingeführet 

fände, indem solche eben dasjenige was bisher zwischen dem Publico und der Caße des Banco, in Ansehung der 

Anlegung so wohl als Loßkündigung der Capitalien vorgegangen, ohne einige Theilnehmung dieser Caße, unter den 

Privatpersonen allein verrichten.1441  

 

Die Frage, wie sich eine Ordnung der Zirkulation unter den Privatpersonen errichten und erhalten 

lässt, ist eine der zentralen Fragen, um die Zinzendorfs Finanz-Vorschläge kreisen. Mit dieser Frage-

stellung ist Zinzendorf um die Mitte des 18. Jahrhunderts nicht allein. Quer durch die ökonomische 

Literatur bildet der Umlauf eine der zentralen Kategorien bei der Profilierung der besonderen Sys-

tematik wirtschaftlicher Austauschhandlungen, den Gesetzen ihrer Verbreitung und Bewegung 

                                                             
1441 Ebd., S. 103. 
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und den Bedingungen und notwendigen Voraussetzungen, unter denen sie sich erst entfalten kön-

nen. Im Kreislauf als Deutungsschema war zum einen angelegt, dass der Umlauf von Waren, von 

Geld und Kredit eigenen Gesetzen gehorchte, die sich im Zuge ihrer Entfaltung zu einer natürli-

chen Ordnung des Tausches, der Wertbildung und der Reichtumssteigerung fügen konnten. Die 

»Vorstellung einer hierarchisch geordneten Welt« ließ sich dem Umlauf nicht mehr umstandslos 

einverleiben.1442 Die natürliche Ordnung der Dinge duldet keine derartigen Einflußnahmen, sie würde sich sogleich 

bitter rächen, indem sie mit einer allgemeinen Störung des Gleichgewichts reagiert, von dem Augenblick an also, wo 

sie bemerkt, daß man durch äußere Eingriffe ihrer Weisheit und der Klugheit ihres Wirkens mißtraut.1443  

 

Reichtum bildete, wie gesehen, eines der Kernelemente der Machtdefinition eines Staates, dieser 

Reichtum aber war nicht das Ergebnis der Anhäufung von Schätzen an Gold und Silber in der 

Kammer eines Fürsten, sondern eine Funktion der Vervielfältigung von Austauschhandlungen. 

Eingriffe in diese natürliche Ordnung liefen Gefahr, den Ruin eines ganzen Staates nach sich [zu] zie-

hen.1444 Das bedeutete jedoch nicht, dass sich die Zirkulation im Sinne einer Selbstorganisation des 

Wirtschaftlichen von selbst einstellte. Abhängigkeiten, die sich aus dem Handel mit auswärtigen 

Nationen ergaben, lokale Herrschaftspraktiken, korporative Privilegien und übertragene Rechte, 

natürliche wie infrastrukturelle Bedingungen eines Landes, all dies bildete potentielle Hemmnisse 

oder Chancen, die es im Sinne einer Zirkulationspolitik zu verändern oder anzupassen galt.   

  

 

Inhaltlich profilierte Zinzendorf seine Überlegungen zum Umlauf von Staatspapieren, wie gesehen, 

nicht nur in Hinblick auf den notwendigen Aufschub an staatlichen Zahlungsverpflichtungen, son-

dern vor allem auch in Hinblick auf die divergierenden Logik der Machtausübung, die eine einsei-

tige Abschöpfungsmechanik auf fundamentale Weise von den rekursiven Selbststeigerungseffekten 

der Kräfte des Staates im Rahmen eines freien, aber vollständig geschlossenen Kreislaufsystems 

unterschied. Im Paradigma der Zirkulation wurden funktionale, mediale, semiotische und soziale 

Aspekte des Umlaufes staatlicher Schulden gleichermaßen auf die Reflexion alternativer Regie-

rungs- und Regulierungsmodelle der Gesellschaft bezogen. Auf dieser Ebene erschien die Unter-

scheidung oder Gegenüberstellung von Abschöpfungs- und Zirkulationsbewegung bereits im Rah-

men der Diskussion einer richtigen Art und Weise des Regierens. Aber auch die inneren Ordnungs-

profile herrschaftlich definierter Interaktions- und Gewaltbeziehungen unterschieden sich ganz 

                                                             
1442 Sandl, Viadrina, S. 207. 
1443 Boisguilbert, Denkschriften, S. 194.   
1444 Ebd., S. 195.   
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grundlegend von der moralisch-sittlich überhöhten Rhetorik kontraktueller Beziehungen zwischen 

freien und gleichberechtigten Vertragspartnern. Als eine Art neuer Gesellschaftsvertrag sollten sich 

die konsensuellen Normen zirkulär konzipierter Austauschhandlungen innerhalb der gesamten 

Monarchie verbreiten. Der in der Zirkulation über den je einzelnen Akt der Verhandlung erweiterte 

Tausch steht dabei für ein Modell von Fernwirkungen Pate, das Stabilität, Universalität und Wie-

derholbarkeit zugleich mit der hohen Eigenbeweglichkeit und Dynamik von Waren- und Geldbe-

ziehungen kombinierte. Gerade das aber verlangt die umfassende Aufmerksamkeit der Regierung 

bei der Einrichtung, Gestaltung und Aufrechthaltung der Zirkulationsbewegung und darin einge-

schlossen die Veränderung der Regierungskunst. Sich auf die Prinzipien einer freien Zirkulation zu 

beziehen und deren Gesetzmäßigkeiten zum Ausgangspunkt der Revision der Kriegsfinanzierung 

zu machen, bedeutete, das Regierungshandeln selbst zu modifizieren.  

 

 

1.  Das Paradigma der Zirkulation 

 

Der Umlauf steht nicht nur aus pragmatischen Gründen im Zentrum der Überlegungen von Zin-

zendorf. In ›Die Ordnung der Dinge‹ hat Michel Foucault gezeigt, wie sich die Zirkulation im Zeitalter 

der »Episteme der Repräsentation« als »eine der fundamentalen Kategorien der Analyse« der Be-

ziehungen zwischen den Reichtümern des Staates herausgebildet hat und zugleich als Vorausset-

zung dafür konzipiert wurde, dass die Dinge, die Güter, die Waren oder Geld überhaupt erst die 

Form und Erscheinung des Reichtums annehmen konnten, das heißt, des schätzbaren, des mess-

baren und austauschbaren Wertes.1445 Gleichwohl ist die Prominenz der Zirkulationsformel als Be-

griff für kommunikative und reziproke Wertschätzungen und Austauschhandlungen nicht auf den 

engeren Bereich des politökonomischen Wissens begrenzt. Ausgehend von den wissens- und 

machthistorischen Überlegungen Foucaults hat sich eine umfangreiche Literatur in den letzten Jah-

ren und Jahrzehnten mit der paradigmatischen Kraft von Zirkulationsmodellen bei der grundle-

genden Restrukturierung unterschiedlicher Wissens- und Wissenschaftsfelder im 18. Jahrhundert 

beschäftigt und dabei gezeigt, wie die Zirkulation in der Aufklärung zu einem regulativen Modell 

des sozialen Verkehrs und von natürlichen Prozessen oder Ausgleichvorgängen aller Art insgesamt 

aufgestiegen ist. Von der Anatomie und Physiologie, der Hygiene und Diätetik, der Assoziations-

psychologie, der Elektrizitätslehre, der Hydrodynamik, der Naturgeschichte, aber auch der Litera-

tur, dem Theater und der Ästhetik reicht ein erstaunlich umfangreiches Spektrum unterschiedlicher 

und zentraler Diskursfelder der aufgeklärten Wissenschaften und Künste, in denen 

                                                             
1445  Foucault, Ordnung der Dinge, S. 226. 
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Zirkulationsvorstellungen und Zirkulationsmotive im 18. Jahrhundert eine zentrale Rolle spie-

len.1446 Die für diese Bereiche vorgelegten Untersuchungen konnten im Einzelnen aufzeigen, in 

welchem Ausmaß die Veränderung und die Rekonfiguration der Wissensordnung im 18. Jahrhun-

dert an die Durchsetzung von Zirkulationsprämissen und -motiven gebunden sind. Als ein reflexi-

ves Prisma der Beobachtung, der Ordnung und der Repräsentation unterschiedlichster Gegen-

stände hat die Zirkulation katalytische Wirkungen bei der Systematisierung und Neukonzeptiona-

lisierung von gesellschaftlichen oder natürlichen Ordnungsphänomenen entfaltet. Im Modell der 

Zirkulation ließ sich vor allem auch das Verhältnis von Ordnung und Veränderung, von Kontinu-

ität und Wandel in neuartiger Weise als grundlegende Strukturmomente der gleichen Bewegung 

aufeinander beziehen.1447  

Die Betonung von Wandel, Veränderung und Bewegung als Stabilisierungs- und Erhaltungsga-

rant von Ordnung hat sich bereits in den außenpolitisch etablierten Beobachtungsformen der in-

nereuropäischen Konkurrenzdynamik der Staaten gezeigt, aber auch das wahrscheinlichkeitstheo-

retische Kalkül der Bevölkerungszahlen, das Zinzendorf für die Berechnung der Amortisationstil-

gung aus Deparcieuxs ›Essai sur les Probabilités de la durée de la vie humaine‹ ruhte auf der Vorstellung 

einer auf der Ebene von Einzeldaten wie Todes- und Geburtenzahlen, Lebensdauer oder Ge-

schlecht zwar in sich bewegten, aber zugleich konstanten Ordnung der Dinge. Dieses Verhältnis 

von Ordnung und Bewegung gilt im gleichen Maße für die sich seit dem Ende des 17. Jahrhunderts 

entwickelnde »Anthropologie der Sensibilität und der Unruhe«, die in den Postulaten einer sowohl 

industriösen wie begehrenden Natur des Menschen die instrumentalisierbare, funktional mode-

rierte und dadurch eingehegte Aufwertung selbstreferentieller und »endogen erzeugte[r] Antrieb[e]« 

auszeichnet.1448 Mit Gemütsruhe ließ sich, wie gesagt, keine Staatswirtschaft machen. Regieren, so-

wie sich selbst zu regieren, bedeutete nun eine Daueraufgabe, was bei Justi ja die wechselseitige 

Verpflichtung zur kontinuierlichen Betriebsamkeit weiser Regenten und glücklicher Unterthanen nach 

sich gezogen hatte, zur Vereinigung ihres Wohlstandes das Vermögen des Staats mit vereinigten Kräften 

beständig zu erhalten und zu vermehren [zu] suchen.1449  

 

                                                             
1446  Zu Interdependenzen zwischen Elektrizitätslehre, Ökonomie und Ideenumlauf Siegert, Currents and Currency, S. 53-68. 

Zur Bedeutung der Zirkulation für die Dynamisierung der aufgeklärten Wissensordnung vgl. allgemein die Einzelbei-
träge in Schmidt; Sandl, Gedächtnis und Zirkulation. Zur semiotischen Fundierung vgl. die Beiträge in Baxmann; Franz; 
Schäffner, Laokoon-Paradigma. S. 113-154. Als umfassendes Dispositiv bürgerlicher Verhaltens-, Hygiene-, Körper- und 
Kommunikationsstandards Koschorke, Körperströme, S. 15-86. Zur Sarasin, Reizbare Maschinen, S. 73-82.  

1447  Niklas Luhmann: Temporalisierung von Komplexität. Zur Semantik neuzeitlicher Zeitbegriffe, in: Ders.: Gesellschafts-
struktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft 1, 2. Auflage, Frankfurt am Main 
1998, S. 270. 

1448  Luhmann, frühneuzeitliche Anthropologie, S. 196. 
1449  Justi, Staatswirtschaft 1, S. 55. 
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Wandel, Wechsel, Variabilität und Veränderung, statt Bedrohung von Ordnung oder das Gegenteil 

von Kontinuität zu indizieren, erschienen auch in den Modellen eines systematischen Kreislaufes 

als Existenzbedingung und Voraussetzung der Erhaltung und Reproduktion von Ordnung 

selbst.1450 Als eine solche Ordnungsfigur fügte sich die Zirkulationsfigur insgesamt in die für die 

Aufklärung konstatierte Verzeitlichung der gesellschaftlichen Semantik ein. Wenngleich in der Vor-

stellung des Kreislaufes die Rückkehr in den Ursprungs- oder Anfangspunkt der Bewegung nach 

wie vor impliziert ist, bildet der Kreislauf hier keine Figur der Wiederkehr des immer Gleichen im 

Sinne der älteren Vorstellung von der Varietas Temporum, die im Wandel der Dinge doch nur nichts 

neues unter der Sonne erkannte.1451 Im Rekurs auf einen scheinbar unbegrenzten Fortschritt, das 

Wachstum oder die Steigerung der Kräfte innerhalb ihrer Funktionsabläufe gewinnt Ordnung in 

den Kreisläufen der Kräfte insgesamt Prozesscharakter. Die Zeit bildet hier selbst einen immanen-

ten und konstitutiven Bestanteil der Begründung, Entfaltung und Modifikation von Ordnung. Die 

Zirkulation lieferte zugleich das Modell, wie sich die einzelnen, kontingenten Bewegungen von 

Geld, Waren, Ideen oder Meinungen dennoch zur Systematik einer in sich geschlossenen und 

strukturierten Ordnung fügten.1452  

 

Genealogisch gesehen ist der Aufstieg der Zirkulation zu einem allgemeinen Erklärungsparadigma 

sozialer Ordnungsphänomene mit metaphorischen Übertragungen zwischen dem natürlichen und 

politischen Körper eng verbunden. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass sich die Gesetzmäßig-

keiten des natürlichen Körpers auch auf den politischen Körper übertragen lassen. In seiner Be-

schreibung des Krieges als Krankheit des Staatskörpers hatte ja auch Zinzendorf die im Vergleich 

von natürlichem und politischem Körper angelegten Evidenzpotentiale genutzt, um im Rekurs auf 

die Zirkulation als Vitalprinzip des Staates eine Regierung des Staatszusammenhangs durch positive 

Sanktionen und unterstützende Maßnahmen zu befördern. Im Bild des kranken Körpers verlangte 

ein Staat nach Heilung im Gegensatz zu seiner weiteren Schwächung durch den Entzug seiner 

Kräfte durch Zwangsdarlehen oder andere Abgaben. In der Logik dieser Metapher war angelegt, 

dass der Staatskörper einen »politischen Arzt« benötigte, der seine therapeutischen Maßnahmen 

am Zustand und an der internen Systematik körpereigener Funktions- und Heilungsprozesse aus-

richtet.1453 Die Beförderung der Zirkulation durch die Abführung bisher unbrauchbarer 

                                                             
1450  Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 299.  
1451  Koselleck, Historia Magistra Vitae, S. 58ff.; Ders., Einleitung, S. XIII-XXVII. Zur kritischen Weiterentwicklung des Ko-

selleckschen Modells im Rahmen der funktionalen Ausdifferenzierung der Gesellschaft Luhmann: Temporalisierung 
von Komplexität, S. 271ff. und zusammenfassend S. 296-300. 

1452  Vgl. Luhmann, Wirtschaft der Gesellschaft, S. 78f. Im Sinne der Ausbildung der Sicherheitsdispositive Vgl. Foucault, Ge-
schichte der Gouvernementalität 1, S. 36-44. 

1453  Gamper, Masse lesen, Masse schreiben, S. 53.  
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Überschüsse und die Zuführung von Staatspapieren als Remedium des Fiebers bezogen sich dabei 

auf Vorstellungen von den Bedingungen der Genesung eines Körpers, die selbst Teil einer Verän-

derung diätetisch-medizinischer Therapeutika im Zeichen der Zirkulation ist.1454 Pate stand dabei 

bekanntermaßen William Harveys anatomische Entdeckung des arteriellen und venösen Blutkreis-

laufes. Als ein »einheitliche[s] Substrat der körperlichen Prozesse« ersetzte das Modell des Blut-

kreislaufes die bis dahin gültige Vorstellung segmentärer und lokal autarker Stoffwechselvorgänge 

der aristotelisch-galenischen Medizin durch ein autonomes und repetitives Funktionsprinzip und 

erklärte sowohl die Erhaltung, als auch das Wachstum des menschlichen Organismus aus der 

Selbsterhaltung kontinuierlicher Bewegungsprozesse des Blutes und des Herzens im Rahmen eines 

geschlossenen Systems.1455 Gegenüber der galenischen Anatomie, in der das Blut in der Leber pro-

duziert und durch das Herz in die Peripherien verteilt wurde, wo es dann versickerte, hatte Harvey 

das Modell einer unablässigen zirkulären Bewegung gesetzt, die aus der kontinuierlichen Bewegung 

der muskulären Herzaktion erfolgt.1456  

 

Relevant in Hinblick auf die paradigmatische Kraft des Zirkulationsmodells ist vor allem der Um-

stand geworden, dass mit der Zirkulation des Blutes die Erklärung eines übergeordneten Funkti-

onsmechanismus vorlag, durch den die unterschiedlichen Organe und die differenten Körperpro-

zesse in eine einheitliche und mechanische Kausalbeziehung zu einander traten, was zunächst auch 

neuartige Anschlüsse, Übertragungen und Spiegelungen zwischen body natural und body politic im 

Sinne monarchischer Souveränitätslehren ermöglicht hatte.1457 Eine Spiegelung solcher Art lag da-

bei bereits Harveys 1628 in lateinischer Sprache publizierter Schrift ›On the Motion of the Heart And 

Blood in Animals‹ zu Grunde, in der Harvey in seiner berühmten Widmung an Karl I. noch den 

König mit dem Herzen als Quelle des animalischen Lebens verglich, von dem als prime mover in the 

body of man die Erhaltung und das Wachstum der Republik abhängt.1458 Thomas Hobbes, selbst 

wiederum in Freundschaft mit Harvey eng verbunden, hatte diese Analogie aufgenommen und 

systematisch bis zu dem Punkt weiterentwickelt, an dem die Differenz zwischen artifiziellem und 

natürlichem Körper im Bild des Artificiall Man als eines selbstbewegten und über mechanische 

                                                             
1454  Vgl. Thomas Fuchs: Die Mechanisierung des Herzens. Harvey und Descartes – Der vitale und der mechanistische Aspekt 

des Kreislaufs, Frankfurt am Main 1992; Koschorke, Körperströme, S. 62-66. 
1455  Fuchs, Mechanisierung des Herzens, S. 70. William Harvey hatte in der Beschreibung der Eigenbewegung des Blutes 

selbst auf alchemistische Destillationsverfahren, auf die Kreisbewegung der Planeten und den Kreislauf des Wassers 
rekurriert, war darin aber, wie Thomas Fuchs gezeigt hat, nach wie vor im Vitalismus der aristotelischen Naturphiloso-
phie stärker verankert, als seine wissenschaftshistorische und mechanistische Vereinnahmung suggeriert.  

1456  Vgl. auch Karl E. Rotschuh: Die Entwicklung der Kreislauflehre im Anschluß an William Harvey, in: Ders.: Physiologie 
im Werden, Stuttgart 1969, S. 66-86. 

1457  Fuchs, Mechanisierung des Herzens, S. 55f. 
1458  William Harvey: On The Motion of The Heart And Blood in Animals (London 1628), Letter to the King and Dedica-

tion, unpaginiert, in: The Works of William Harvey. Übersetzt von R. Willis, London 1847.  
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Wirkungsprinzipien integrierten Automaten schlicht kollabierte.1459 Die Physis des Körpers und die 

Physis des Staates werden hier durch die gleichen, mechanischen Bewegungsgesetze beherrscht.1460 

Für die Adaption von Zirkulationsvorstellungen im Bereich der merkantilistisch-kameralistischen 

Theoriebildung spielt der von Hobbes bemühte und popularisierte Vergleich der Bewegung des 

vom Souverän gemünzten Geldes mit der kontinuierlichen Eigenbewegung des Blutes eine wich-

tige Rolle.1461 Die Zirkulation des Blutes und die Zirkulation des Geldes werden zum einen auf der 

Ebene der Komplementarität ihrer Funktionen für die Verteilung der Nahrung und die Erhaltung 

des natürlichen und des politischen Körpers metaphorisch verglichen. Äußere, soziale Organisati-

onsformen des Nahrungserwerbes und innere Organisationsmechanismen der Ernährung des Kör-

pers bilden zum anderen aber auch einen mechanisch und kausal konzipierten Gesamtzusammen-

hang, der gleichermaßen in den Früchten des Bodens verankert ist, wie Hobbes schreibt, und deren 

Verteilung wiederum der Souverän zu garantieren hat. Weil die Früchte des Bodens nicht nur die 

Grundlage der Erhaltung des politischen Körpers und den Ausgangspunkt gesellschaftlicher Ver-

teilungsfragen und damit auch sozialer Differenzierungen bilden, sondern auch physiologisch ge-

sehen die stoffliche Grundlage für die Bildung des Blutes jedes individuellen Körpers bereitstellen, 

kommunizieren im Prinzip der Zirkulation der Nahrung im body natural und body politic auch die 

individuelle Anatomie eines natürlichen Körpers und die soziale Anatomie der Gesellschaft: and the 

same passeth from Man to Man, within the Common-wealth; and goes round about, Nourishing (as it passeth) every 

part thereof; […]as if it were the sanguinification of the Common-Wealth: For naturall Bloud is in like manner 

made of the fruits of the Earth; and circulating, nourisheth by the way, every Member of the Body of Man.1462  

 

Wie das Herz durch seine kontinuierliche Bewegung für den Zusammenhang der arteriellen und 

venösen Bewegung des Blutes und damit für die Ernährung und Erhaltung des natürlichen Körpers 

sorgt, so sorgt nun also auch die Regierung durch den beständigen Kreislauf aus Einnahmen und 

Ausgaben, aus Steuern und Aufwand, für die Erhaltung des politischen Körpers. Jenseits der Frage 

nach ihrer rechtlichen Legitimität erscheinen Steuern und Abgaben damit im Register einer aktiven 

und systematischen Steuerung grundlegender Wirtschafts- und Ernährungsprozesse und wurden 

                                                             
1459  Why may we not say, that all Automata (Engines that move themselves by springs and wheels as doth a watch) have an artificiall life? 

Hobbes, Leviathan, Introduction, S. 1. 
1460  Allerdings nicht im Sinne der Ökonomie als eigenständig und mechanisch integrierten System. Vgl. Karl Pribram: Ge-

schichte des ökonomischen Denkens. Übersetzt von Horst Brühmann, Bd.1, Frankfurt am Main 1998, S. 163f. 
1461  Vgl. Harry Schmidtgall: Zur Rezeption von Harveys Blutkreislaufmodell in der englischen Wirtschaftstheorie des 17. 

Jahrhunderts. Ein Beitrag zum Einfluß der Naturwissenschaften auf die Ökonomie, in: Sudhoffs Archiv 57 (1973), S. 
416-430. 

1462  Hobbes, Leviathan. Part II, Chapt. 24, S. 300. Spätestens in Francois Quesnays berühmten ›Tableau Economique‹ aus dem 
Jahre 1758/59 wird die Zirkulation schließlich auch die Verteilung, den Umlauf und die Produktions- und Reprodukti-
onsdynamik der Reichtümer zwischen den unterschiedlichen Klassen regeln und die Regierung zum weitgehenden Ver-
zicht auf störende Interventionen in den ordre naturel verpflichtet. 
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in dieser Eigenschaft in der kameralistischen und kameralwissenschaftlichen Literatur des 17. und 

18. Jahrhunderts diskutiert und systematisiert.1463 Auch hier wiederholt sich in Hinblick auf die 

Unterscheidung zwischen juristischen und kameralwissenschaftlichen Fragestellungen noch einmal 

die grundlegende Strukturdifferenz zwischen einem juridischen Legitimationsdiskurs und einem 

policeylichen Funktionswissen. Als Institut der Policey eines gemeinen Wesens können Steuern 

und Abgaben, etwa im Falle von Steuern auf unbewegliche Güter, nicht nur Teil einer sorgfältige-

ren Erfassung und Revision von Besitzständen und der exakten Vermessung des territorialen Rau-

mes werden, bei einem beständigen Umlauf aus Einnahmen und Ausgaben garantieren sie nun 

auch den Zusammenhang des gesammten Nahrungsstandes, der auch in Johann Heinrich Gottlob von 

Justis ›Staatswirtschaft‹ nach dem Modell des natürlichen Körpers konfiguriert werden muss: In der 

That kann man sich eine Republik sehr natürlich unter dem Bilde eines menschlichen Körpers vorstellen. Der 

Reichthum ist das Blut, die Gewerbe sind die Adern und die Regierung ist das Herz, in welches der in den Gewerben 

circulierende Reichthum durch die Abgaben nach und nach fließet, und sich von dar wieder in alle Theile des Staats-

körpers durch den Aufwand der Regierung ergießet.1464  

 

Regieren beschreibt also eine dem Staat immanente Funktion seiner Selbsterhaltung. Wenngleich 

Justis staatswirtschaftlicher Systementwurf die oberste Gewalt noch als notwendige Bedingung ei-

ner maschinell konzipierten Integration der Gesellschaft voraussetzt und das im Nullsummenspiel 

fundierte Systemdenken davon ausging, dass Wachstum und Vermehrung nur durch Verluste an 

anderer Seite anfallen konnten, lassen sich die seit der Jahrhundertmitte zu beobachtenden Omni-

präsenz von Zirkulationsvorstellungen und die Ausdehnung und Ausweitung der mit ihnen ein-

hergehenden Folgerungen und Prämissen auf immer weitere Gegenstandsfelder als Teil einer Ver-

änderung der historischen Semantik begreifen, die mit der sukzessiven Umstellung der Gesellschaft 

auf funktional koordinierte oder definierte Differenzierungsmuster erfolgt.1465 Dynamische Stabili-

sierungsprinzipien treten hier zunächst an die Stelle vormals statisch konzipierter 

                                                             
1463  Entsprechend hatte Justi erklärt, dass »die in dem vorigen Jahrhundert in der Materie der Contributionen und Steuern 

herausgekommenen Traktate und besondern Abhandlungen […] bloß juristisch abgehandelt, und […] sehr wenig in 
sich [halten], was bey dem Finanzwesen brauchbar wäre. Justi, Ausführliche Abhandlung von denen Steuern und Abga-
ben, p. 1.  Zum langwierigen und heftig umkämpften Prozess der Umwertung und Legitimierung von Steuern von ei-
nem Mittel der außerordentlichen Finanzierung im Falle der Not zur regulären Abgabe vgl. Schwennicke, »Ohne Steuer, 
kein Staat«. Zur Steuer als Mittel staatswirtschaftlicher Ordnungspolitik im Rahmen des kameralwissenschaftlichen Dis-
kurses Anton Tautscher: Die Steuer als Gestaltungsmittel der Volkswirtschaft bei den deutschen Merkantilisten, in: Fi-
nanzarchiv, N.F. 9 (1943), S. 303-337. 

1464  Justi, Staatswirtschaft 1, S. 259. 
1465  Programmatische Überlegungen zum Verhältnis von historischer Semantik und den Typen der Gesellschaftsdifferen-

zierung als Verarbeitung von sozialen Komplexitätsgrenzen Niklas Luhmann: Gesellschaftliche Struktur und semanti-
sche Tradition, in: Ders.: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesell-
schaft, Bd. 1, 2. Auflage, Frankfurt am Main 1998, S. 9-71. Zur Umstellung auf dynamische Stabilisierungsprinzipien im 
Bereich der Wirtschaft Luhmann, Wirtschaft der Gesellschaft, S. 194-196.  



 375 

Ordnungsvorstellungen. Im Umlauf gibt es tendenziell kein Zentrum und keine Peripherie.1466 Das 

schlägt sich nicht nur, wie man bei Hume sehen konnte, in der Entfaltung gesamtgesellschaftlicher 

Prosperitäts- und Zivilisierungsvorstellungen nieder, in der die politischen Fortschrittshoffnungen 

einer civil society durch die Zirkulationsbewegung des Handels zwischen Produzenten und Konsu-

menten garantiert werden müssen, das heißt durch die Regularitäten und Austauschmodalitäten 

einer commercial society. Auch in Zinzendorfs Bestimmung einer bloß akzidentiellen und kontingen-

ten Natur der Organisation der Stadtbank von Wien waren Bewegungsprinzipien zum argumenta-

tiven Ausgangspunkt für die Umstellung auf dynamische und notwendige Anpassungsleistungen 

im gesamteuropäischen Rahmen geworden. Nur in der Möglichkeit zur Veränderung und in der 

rezeptiven Offenheit gegenüber Veränderungen, so lautete ja das Argument von Zinzendorf, war 

es möglich, dass eine Institution mit sich selbst identisch blieb. Die ökonomische Form aber, die 

mit dieser Anpassungsleistung an äußere Umstände korrespondierte, war der Umlauf, nach dessen 

programmatischen Gehalten der Kredit der Wiener Stadtbank umgestaltet werden musste.  

 

Die Umstellung auf Zirkulationsdynamiken hat nicht nur unübersehbare Folgen für das Verständ-

nis politischer Macht und die Verwaltung des Staates nach sich gezogen. Wissenshistorisch gesehen 

hat sie sich insgesamt im veränderten Wissen vom Wert des Wissens selbst und den Bedingungen 

seiner Entstehung und Verbreitung niedergeschlagen. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts wird auch 

die aufgeklärte Wissensproduktion in die Terminologien des Umlaufes gekleidet, als Umlauf der 

Kenntnisse und der Ideen.1467  

 

Strukturell gesehen ist diese Rede vom Umlauf der Ideen und der durch ihn induzierten Verbesse-

rungen der Sitten und Fertigkeiten eine Reaktion auf neue institutionelle Organisations- und Be-

obachtungsformen wissenschaftlicher Erkenntnis, die mit der Etablierung akademischer, experi-

menteller, wie öffentlich-diskursiver Erkenntnisverfahren außerhalb ihrer universitären Zurichtung 

oder gelehrter Briefnetzwerke erfolgt.1468 Zunächst vor allem im Bereich der 

                                                             
1466  Zum Einfluss solch zirkulationstheoretischer Überlegungen in Physik, Elektrizitätslehre und Mathematik Siegert, Pas-

sage des Digitalen, S. 197-217. 
1467  Vgl. Harald Schmidt: Ein Groschen im Hut des Bettlers. Die »Zirkulation« und Thesaurierung publizistischen Wissens in 

der spätaufklärerischen Mediendebatte und bei den deutschen Spätphilanthropen, in: Ders., Sandl, Gedächtnis und Zir-
kulation, S. 149.  

1468  Vgl. Ludwig Hammermayer: Akademiebewegung und Wissenschaftsorganisation. Formen, Tendenzen und Wandel in Eu-
ropa während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in: Erik Amburger; Michal Ciesla; László Sziklay (Hrsg.): Wissen-
schaftspolitik in Mittel- und Osteuropa. Wissenschaftliche Gesellschaften, Akademien und Hochschulen im 18. und 
beginnenden 19. Jahrhundert, Berlin 1976, S. 1-84; Vgl. die auch Beiträge in Friedrich Hartmann; Rudolf Vierhaus (Hrsg.): 
Der Akademiegedanke im 17. Und 18. Jahrhundert (Wolfenbütteler Forschungen 3), Bremen-Wolfenbüttel 1977; Jürgen 
Voss: Die Akademien als Organisationsträger der Wissenschaften im 18. Jahrhundert, in: Historische Zeitschrift 231 
(1980), S. 43-74. Zur umfassenden Einordnung etwa der Leibnizianischen Akademiepläne Ines Böger: „Ein seculum...da 
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naturwissenschaftlichen Erkenntnis, wird die Wissensproduktion seit dem 17. Jahrhundert sukzes-

sive aus den exklusiven Zirkeln und den tradierten Formen rhetorischer Gelehrsamkeit gelöst und 

unter dem Primat des empirischen und daher nützlichen Wissens »zum Zweck der Vermehrung 

und Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse« auf den expandierenden Buch- und Zeitschrif-

tenmarkt ausgerichtet.1469 Akademien, patriotisch-gemeinnützige oder Lesegesellschaften, aber 

auch die moralisch aufgeladenen und staatstragenden Reformdiskurse des ausdifferenzierten Lite-

raturmarktes der zweiten Jahrhunderthälfte des 18. Jahrhunderts arbeiten gleichermaßen an der 

kommunikativen und institutionellen Reorganisation des gesellschaftsrelevanten Wissens über den 

Staat, den Menschen oder die Ordnung der Natur. In der Verteilung der harten Thaler und Goldstücke 

aus den Schatzkammern der Wissenschaften können nun die gemeinnützigen Erkenntnisse, die in Zeitungen 

und Bücher ausgebreitet werden, durchs ganze Land roulieren, wie Johann Heinrich Campe schreiben 

wird.1470 Als Medien der Bildung und Aufklärung führen sie nun den Leser zu demjenigen Grad der 

moralischen Vollkommenheit, dessen sie fähig sind.1471  

Johann Heinrich Mercks Essays aus den 70er Jahren oder Josias Ludwig Goschs ›Fragmente über 

den Ideenumlauf‹ aus dem Jahre 1789 sind das späte und auf den Begriff der Ideenzirkulation gebrachte 

Zeugnis dafür, dass der Wert, die Erhaltung und die Verfeinerung des Wissens nicht mehr der 

Akkumulation eines Schatzes gleicht, bei dem die Gelehrsamkeit aus dem Fundus der »überkom-

menen Registrier- und Thesaurier-Verfahren des Memoria« schöpft, sondern eine Funktion ihres 

öffentlichen Umlaufes geworden ist.1472 Vermöge ihres Umlaufes erhalten unsere Ideen eine ewige Dauer auf 

dem Erdboden. Nichts geht hier verloren. […] Die Ideen werden nur von Zeit zu Zeit in andere Boden eingepflanzt. 

Stirbt ein Gelehrter Mann, so sterben seine Begriffe nicht mit. Sie spriessen wieder hervor in anderen Geistern.1473  

 

Die Zirkulation beschreibt hier nicht nur die Form der Erhaltung und der Fortpflanzung der Ideen, 

sondern definiert auch die Voraussetzungen gesellschaftsrelevanten Wissens und der an ihrer Pro-

duktion beteiligten Akteure ganz grundlegend von ihrer kommunikativen Anschlussfähigkeit her 

                                                             
man zu Societäten Lust hat.“ Darstellung und Analyse der Leibnizschen Sozietätspläne vor dem Hintergrund der euro-
päischen Akademiebewegung im 17. und frühen 18. Jahrhundert, 2 Bde., München 1997.    

1469  Als Krise der »gesellschaftlichen Wissensorganisation« und als »Popularisierung des Wissens« beschrieben bei Barabara 
Stollberg-Rillinger: Europa im Jahrhundert der Aufklärung, Stuttgart 2000, S. 181. 

1470  Johann Heinrich Campe: Beantwortung dieses Einwurfs, in: Braunschweigisches Journal 1 (1788), S. 32. Zitiert nach 
Schmidt, Ein Groschen im Hut des Bettlers, S. 149.  

1471  Karl Heinrich Seibt: Von dem Einfluss der Erziehung auf die Glückseligkeit des Staats, Prag 1771, S. 27. 
1472  Schmidt, Sandl, Einleitung, in: Dies., Gedächtnis und Zirkulation, S. 11f. Zur Ideenzirkulation Harald Schmidt: Art. 

Ideenzirkulation, in: Ansgar Nünning (Hrsg.): Metzler-Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – 
Grundbegriffe, Stuttgart 1998.  Zu Merck vgl. neben anderen Beiträgen am gleichen Ort auch Ders.: Das Zirkulieren 
der Gemeinplätze und das kollektive Gedächtnis. Zitat und Widerruf der emphatischen Öffentlichkeitsmetapher 
»Ideenzirkulation« in Johann Heinrich Mercks kunst- und kulturkritischer Essayistik, in: Sandl, Schmidt, Zirkulation und 
Gedächtnis, S. 103-126.   

1473  Josias Ludwig Gosch: Fragmente über den Ideenumlauf, Kopenhagen 1789. S. 88f. 
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neu. Die »epistemischen Tugenden« der Nützlichkeit, der Transparenz, der Aufrichtigkeit oder 

Deutlichkeit, wenngleich selbst Kategorien aus dem Wissensbestand der Rhetorik, stehen unter 

Primat einer öffentlichen Überprüfbarkeit, die gegenüber der Exklusivität des Geheimwissens auf 

die integrative Kraft der öffentlichen Zirkulation der Ideen setzt.1474 Harald Schmidt und Marcus 

Sandl zufolge ist der Aufstieg der Zirkulation zur fundamentalen Beobachtungskategorie im 18. 

Jahrhundert daher ein zentraler Bestandteil in der »Neudefinition des Wissens in der Aufklärung« 

selbst, »die statt seiner zeitenthobenen Stabilität und elitären Beschränkung durch ständisch-kor-

porative Privilegierung seine diskursive Beweglichkeit in öffentlichen, ständeübergreifenden Kom-

munikationszusammenhängen thematisiert.«1475 Die Zirkulation liefert hier nicht nur das Modell, 

Wissen als eine Sphäre prozessualer gesellschaftlicher Selbstbeobachtung und -überarbeitung frei-

zulegen, sondern auch das Modell, um gesellschaftsrelevantes Wissen anderen Formen der Kon-

trolle und Zurichtung zu unterziehen. Das zeigt sich nicht nur an der Emphase, mit der die aufge-

klärte Publizistik unterschiedliche Formen des Arkanwissens und ihrer korporativen Beschränkung 

thematisiert, um unter den Schlagworten der Publizität »die notwendige Sozialität von Wissen, 

seine öffentliche, im dialogischen Austausch zu leistende Prüfung und Konsensualisierung« einzu-

fordern, sondern auch an der Verwerfung von Thesaurierungsmodellen der Gelehrsamkeit und 

den Verfahren ihrer diskursiven Aufbereitung, die mit der polemischen Abwertung der Rhetorik 

als Regelsystem typisierter und tradierter Exempla einhergeht.1476  

 

Im Sinne einer interdiskursiven Vernetzung unterschiedlicher Gegenstandsgebiete haben Motive 

und Deutungsmuster aus dem Bereich der ökonomischen und merkantilen Semantik eine zentrale 

Rolle gespielt, allerdings nicht im schlichten Sinne einer Kapitalisierung oder Ökonomisierung der 

Gesellschaft, sondern im Sinne einer grundlegenden epistemologischen Strukturähnlichkeit der 

aufgeklärten Wissenskonfigurationen und der Homologie sich entfaltender kommunikativer Stan-

dards, in denen neue utilitaristische Zielorientierungen moralisch-ethisch verankert wurden.1477 Be-

griffe aus dem Bereich des Geldwesens und des Handels finden sich zumeist dort ein, wo es nicht 

nur um die Etablierung von konsensuell orientierten Reziprozitätsnormen der Geselligkeit im Rah-

men eines gerechten Austausches von Worten und Aufmerksamkeiten geht, sondern vor allem um 

die Aussteuerung und Konditionierung individueller Selbstreferenz im Rahmen kommunikativer 

                                                             
1474  Vgl. Schmidt, Zirkulieren der Gemeinplätze, S. 106. Zum Begriff der epistemischen Tugend Lorraine Daston; Peter Galison: 

Objektivität. Aus dem Amerikanischen von Christa Krüger, Frankfurt am Main 2007, S. 43f. 
1475  Harald Schmidt; Marcus Sandl: Einleitung, in: Dies., Gedächtnis und Zirkulation, S. 11. Siehe dazu auch Hans-Erich Böde-

ker: Aufklärung als Kommunikationsprozeß, in: Rudolf Vierhaus (Hrsg.): Aufklärung als Prozeß, Hamburg 1988, S. 89-
111. 

1476  Schmidt, Zirkulieren der Gemeinplätze, S. 108. 
1477  Vgl. insgesamt Achermann, Worte und Werte. 
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Systembildungen.1478 Das lässt sich etwa an den negativ besetzten Figuren des Pedanten oder des 

Plauderers zeigen, die in der Reflexion auf ein geselliges Betragen im 18. Jahrhundert eine gewisse 

Prominenz erfahren. Hier entfalten die moralischen Schriften der zweiten Jahrhunderthälfte ein 

ganzes Figurenkabinett an kommunikativen Verfehlungen, die sich nicht zuletzt als ökonomische 

Verfehlungen erweisen.1479 Dabei geht es um die Abstimmung und Anpassung von inneren Vor-

stellungen und körperlich-sprachlichen Ausdruckverhaltens auf eine soziale Repräsentation und 

Zirkulation gesellschaftsrelevanten Wissens, eine politische Ökonomie des Sinns, könnte man sa-

gen, die jede Form nutzloser Hortung oder wertloser Überschussbildung auch bei Gedankengän-

gen, Körperverhalten und sprachlichen Äußerungen vermeiden muss.1480 Pedant und Plauderer be-

gehen hier die Kardinalsünde einer selbstreferentiellen Hemmung oder Störung gesellschaftlicher 

Austausch- und Ausgleichsformen mit dem Unterschied, das jener in seinem Cabinet, und dieser in Ge-

sellschaften sein Laster ausübet.1481 Während Pedanten Wissen um seiner und ihrer selbst willen zum 

Gegenstand nutzloser Überschussakkumulation machen, quillt der Mund des Plauderers vor refe-

renzlosen Worten geradezu über, und er plaudert uns die Ohren so voll, daß wir mit einer schweren Ladung 

nach Hause wandern müssen.1482 Beide Figuren verfehlen das notwendige Maß, die Ökonomie kom-

munikativer Austauschformen und ihrer immanenten Formen der Wertschöpfung. Sie sind Figu-

ren eines nutzlosen Überflusses, der weder die eigenen, noch die Bedürfnisse der anderen befriedigt 

und daher das Ziel der Kommunikation als einen Austausch der Gedanken verfehlt.1483  

 

Dieser sprachliche Ökonomismus oder Utilitarismus bleibt indes nicht auf einen unnützen Schwall 

von Worten oder akkumulierten Gedanken begrenzt, er äußert sich als Kritik an jedweder Form 

künstlichen, luxuriösen und überbordenden Schwulstes, der eine gelungene Repräsentation des 

Sinns und damit die konsensuelle und kommunikative Integration der Gesellschaft verhindert.1484 

An die Stelle der desavouierten Rhetorik als artifiziellen Regelsystem der Auffindung, Anordnung 

und Artikulation topischer Argumente und der Aufbereitung von vorgefasstem Wissen tritt idealer 

Weise das Ingenium eines offenen, transparenten und natürlichen Austausches von wahren Ge-

danken und Empfindungen, der sich nicht im uneindeutigen Zeichenverkehr rhetorischer Figuren 

                                                             
1478  Ohne systemtheoretische Überlegungen bei Karl-Heinz Göttert: Kommunikationsideale. Untersuchungen zur europäi-

schen Konversationstheorie, München 1988, S. 200. 
1479  Vgl. Stanitzek, Blödigkeit, S. 205-241. 
1480  Vgl. Johann Heinrich Gottlob von Justi: Von dem Unterschiede zwischen einem Pedanten und Plauderer, in: Ders.: Morali-

sche und Philosophische Schriften, S. 245-250. 
1481  Ebd., S. 245. 
1482  Ebd., S. 245f. 
1483  Sie betreffen daher auch nicht mehr, wie etwa im Falle des Pedanten, nur den Lehrer der Schuljugend. Wie sich zeigt, las-

sen sich nun in allen Ständen Pedanten antreffen, wenn sie Wissen thesaurieren, das nicht in die gesellschaftliche Zirkulation 
eingehen kann. Vgl. Ebd., S. 247f. 

1484  Koschorke, Körperströme, S. 225.   
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und dunkler Begriffe verliert, wenngleich die Abgrenzung dieses neuen Offenheitsideals gegen die 

affektiven Überredungs- und Überwältigungsstrategien rhetorischer Provenienz oder gegen den 

epistemischen Leerlauf gelehrsamer Pedanterie selbst wiederum zutiefst in rhetorische Manöver 

verstrickt bleibt.1485  

 

Wie Albrecht Koschorkes Habilitationsschrift über die Literatur der Empfindsamkeit gezeigt hat, 

spielen Zirkulationsvorstellungen eine zentrale Rolle bei der Neumodellierung der Körperempfin-

dung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Zirkulationsvorstellungen tragen zur habituellen 

Zurichtung und Abgrenzung bürgerlicher Körper- und Verhaltensstandards der Innerlichkeit ge-

gen eine polemisch verworfene körperliche Exponiertheit und Äußerlichkeit der Persuasions-, 

Selbstdarstellungs- und Täuschungsstrategien höfischer Provenienz bei.1486 Koschorkes hier nur 

skizzenhaft ausführbare These ist, dass sich die habituell verfestigenden Regeln der körperlichen 

Distanznahme in Moralistik und empfindsamer Literatur und die Medien der Distanzkommunika-

tion, in diesem Fall etwa der empfindsame Brief oder die Romanliteratur, als Komplementärer-

scheinungen neuer Regulations- und Kontrollmechanismen sozialer Integration verstehen lassen, 

die mit der zunehmenden Verschriftlichung gesellschaftsrelevanter Kommunikation einhergeht. 

Die Umstellung der Gesellschaft auf Schrift und Distanzkommunikation geht dabei mit einer un-

geahnten »Separierungsenergie« zwischen den Körpern einher, die in der Beschreibung scheinbar 

sublimer, sympathetischer und spirituellerer Vergesellschaftungsformen semantisch-diskursiv ver-

arbeitet wird. Wie Koschorke anhand der allmählichen Ablösung humoralpathologischer Säfteleh-

ren samt der sie begleitenden therapeutischen Praktiken der Abfuhr schädlicher Körpersäfte durch 

homöostatische Modelle der autonomen Selbstregulation der Körper- und Lebensfunktionen zeigt, 

wird das Modell der geschlossenen Zirkulation von Kräften von den Subjekten buchstäblich ein-

verleibt und auf der Basis der kommunikativen Separierung der Leiber auch in neuen Formen des 

Interaktionsverhaltens normativ verbindlich. Entscheidend dabei ist, dass mit der schrittweisen 

Deplausibilisierung der Humoralpathologie nicht nur eine über Jahrhunderte verfeinerte hippokra-

tisch-galenische Theorie der körperlichen Anatomie, sondern auch ein verallgemeinerbares Modell 

von Sozialbeziehungen an Verbindlichkeit verliert, in der die leibliche Dimension der 

                                                             
1485  Schmidt, Zirkulieren der Gemeinplätze, S. 104. Zum Offenheitsideal der Aufklärung vgl. Juliane Schröter: Offenheit. Die 

Geschichte eines Kommunikationsideals seit dem 18. Jahrhundert (Studia Linguistica Germanica 105), Berlin – New 
York 2011; Göttert, Kommunikationsideale, S. 101-135.  

1486  Auch zum folgenden Abschnitt Koschorke, Körperströme, S. 15-86; Vgl. auch Ursula Geitner: Die Sprache der Verstel-
lung. Studien zum rhetorischen und anthropologischen Wissen im 17. Und 18. Jahrhundert (Commmunicatio. Studien 
zur europäischen Literatur- und Kulturgeschichte 1), Tübingen 1992; Stanitzek, Blödigkeit; Nikolaus Wegmann: Diskurse 
der Empfindsamkeit. Zur Geschichte eines Gefühls des 18. Jahrhunderts, Stuttgart 1988. 



 380 

Kommunikation und der Körper als zentrale Adresse sozialer Strukturbildungen tragende Grund-

pfeiler sozialer Ordnung gebildet hatten.1487  

Wenngleich sich, wie Philipp Sarasin gezeigt hat, im populären und populärwissenschaftlichen 

Hygienediskurs des 19. Jahrhunderts die letzten Residuen der Temperamentenlehre im Rahmen 

der bürgerlichen Diätetik nach wie vor halten können und normative Funktionen in Hinblick auf 

die Regulierung der Umweltbeziehungen des natürlichen Körpers erfüllen,1488 zeichnet sich im 

Ende der humoralpathologischen Lehren nicht nur das Ende einer medizinischen Theorie ab, son-

dern der schrittweise Umbau einer ganzen Gesellschaftsformation und ihrer Differenzierungsty-

pik.1489 Die Komplexion der Säfte, die aus unterschiedlichen Mischungsverhältnissen resultierenden 

Temperamente, der fluidale Austausch zwischen den Leibern und deren grundlegende und wech-

selseitige Permeabilität weicht einer geschlossenen Dynamik und Systematik der Zirkulation von 

Blut, Geld, Ideen oder Gefühlen, die als diskursive Fermente der funktionalen Differenzierung der 

Gesellschaft soziale Integration auf der Ebene systemisch geschlossener Kommunikationsprozesse 

beschreibbar machen.1490 Der Ausschluss des Leibes als einem zentralen Medium der Anwesen-

heitskommunikation entspricht den neuartigen Integrationsprinzipien struktureller Fernwirkungen 

in geschlossenen Systemen. Auf diese Weise wurde nicht nur der Körper »in sich selbst verschlos-

sen«, ein Grundzug, der sich bereits in der cartesianischen Körpermaschine zeigt, sondern auch die 

Subjekte, die sich im »Doppelprozess« einer äußeren und inneren Abschließung bilden.1491 Eine 

sublime und sympathetische Kommunikation der Herzen, Seelen und Geister tritt idealer Weise an 

die Stelle einer fluidalen Integration der Leiber. »Auf allen Ebenen hört die Säftelehre auf, eine 

angemessene Grundlage für charakterologische, affektökonomische und kommunikative Phäno-

mene zu bieten. Im alten System wurde Sympathie als Zusammenstimmen der Humores und damit 

der Temperamentenlehre gedacht. Die Kommunikationsanforderungen der empfindsamen Ära 

aber erlauben eine solche Spezifizierung im Sinn der Temperamentenlehre nicht mehr; grundsätz-

lich sollen alle Mitglieder der Gesellschaft zu sympathetischen Mitklang, zu Mitleid, Menschenliebe, 

Zärtlichkeit fähig sein und sich nicht mehr im Temperament, sondern im Charakter als einer Er-

rungenschaft ihres Selbst unterscheiden.«1492 Das Modell, gesellschaftliche Einheit trotz individueller 

Differenz behaupten zu können, bildet auch hier die Zirkulation als Medium der Integration des 

Differenten über unterschiedliche Räume und Zeiten hinweg. 

                                                             
1487  Vgl. auch die ähnlichen Ausführungen zur Medizingeschichte Richard Sennett: Fleisch und Stein. Der Körper und die 

Stadt in der westlichen Zivilisation. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Linda Meissner, Berlin 1995, S. 317-349.  
1488  Sarasin, Reizbare Maschinen. 
1489  Vgl. Schlögl, Raum der Interaktion. 
1490  Koschorke hatte damit Norbert Elias’ Überlegungen zum ›Prozess der Zivilisation‹ aufgenommen und medientheoretisch 

gewendet. 
1491  Koschorke, Körperströme, S. 86. 
1492  Ebd., S. 120.  



 381 

 

 

2.  Naturgeschichte und Naturgesetz 

 

Als eine komplexe Ordnungsfigur bildete die Zirkulation ein umfassendes Dispositiv der Aufklä-

rungszeit, das im gleichen Maße wie es Aussagen über das Wesen und die Gesetzmäßigkeiten so-

zialer wie natürlicher Prozesse erlaubte, auch Handlungsnormen auf die zirkulär konzipierte Erhal-

tung, Steigerung und Reproduktion der gesellschaftlichen Ordnung ausrichtete. Deskriptive und 

präskriptive Elemente des Zirkulationsdiskurses standen dabei stets in einer engen Wechselbezie-

hung zu einander. »Society becomes imagined as a system of conduits,” wie Ivan Illich über das 18. 

Jahrhundert geschrieben hat.1493 Entsprechend konnten sich auch die Programmatiken zur Ord-

nung des gesellschaftlichen Lebens in Semantiken der Kanalisierung hydrodynamisch konzipierter 

Austauschprozesse äußern. In einer Sprache der Leitung und Lenkung von Ein-, Ab- und Zusam-

menflüssen aller Art verfestigt sich das Idealbild einer vollständigen Zirkulation. Vorbildcharakter 

hatte an dieser Stelle nicht nur das Funktionsprinzip des Blutkreislaufes, sondern auch das von 

Naturhistorikern wie Carl von Linné propagierte Modell einer oeconomia naturae, die sich im Rahmen 

der göttlichen Weltordnung und Weltregierung entfaltete, der oeconomia divina.1494 Hier gehorchte 

die Natur auf der Ebene basaler Prozesse der Ernährung und der Nahrungsverteilung bereits einem 

ökonomischen Prinzip, das den Ort, den die Lebewesen in der Ordnung der Welt einnahmen und 

die Form ihrer Beziehung in umfassender Weise bestimmte. Wie Arthur Lovejoy in seiner klassi-

schen, ideenhistorischen Arbeit über das bis zum Ende des 18. Jahrhunderts gültige Deutungsmus-

ter einer natürlichen »Kette der Wesen« gezeigt hat, folgte hier ein physikotheologisch grundierter 

Begriff einer Ökonomie der Natur einer Logik des Wirtschaftlichen, die vom Prinzip der maxima-

len Ausnutzung der vorhandenen Ordnungselemente geprägt war.1495 Nach diesem Modell waren 

alle Lebewesen Teil einer sie selbst umfassenden, in sich selbst graduell und infinitesimal abgestuf-

ten Ordnung der Arten und Gattungen, die sich anhand ihrer sichtbaren Merkmale nach Identitä-

ten und Unterschieden unterscheiden und in der Begriffssystematik der Linnéschen Nomenklatur 

auch in der ganzen Komplexität ihres Ordnungsaufbaus repräsentieren lassen können sollten.1496 

Der ganze Abstand in der Natur zwischen Pflanze und Mensch ist von verschiedenerlei Geschöpfen ausgefüllt, die 

so bruchlos und mühelos aufeinander folgen, daß die kleinen Übergänge und Unterschiede von einer Art zur anderen 

                                                             
1493  Ivan Illich: H2O and the Waters of forgetfulness. Reflections on the Historicity of Stuff, Dallas 1985, S. 43. 
1494  Für die kameralwissenschaftliche Theoriebildung Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 242-262. Vgl. auch Dieter Groh: 

Göttliche Weltökonomie. Perspektiven der wissenschaftlichen Revolution vom 15. bis zum 17. Jahrhundert, Frankfurt 
am Main. 

1495  Lovejoy, Kette der Wesen, S. 225-240. 
1496  Vgl. Foucault, Ordnung der Dinge, S. 165-210; Jacob, Logik des Lebenden, S. 52-60. 
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fast nicht zu bemerken sind. Dieser Zwischenraum ist so planvoll ausgenutzt, daß es keine Stufe der Wahrneh-

mungsfähigkeit geben dürfte, die nicht in irgend einem Teil der belebten Welt auftauchte.1497   

 

Der Begriff der Ökonomie knüpfte hier an die älteren semantischen Traditionen der oiconomia als 

Herrschaftsordnung des Hauses an. Die gute Ordnung wurde als eine wesentlich räumliche ge-

dachte Ordnung verstanden, die durch die Autorität einer Herrschaftsinstanz garantiert war und in 

der jedes Lebewesen den ihm zugewiesenen Platz einnahm. Einheit und Zusammenhang gewann 

diese Ordnung allerdings nicht mehr in der unmittelbaren Präsenz ihres Schöpfers, sondern in der 

Gesetzmäßigkeit der Funktionsprinzipien, »die er ihr im Schöpfungsakt eingeschrieben hat. Er hat 

damit die Bahnen vorgezeichnet, in denen sich die Naturelemente bewegen können, verzichtet 

jedoch darauf, jede Einzelheit dieser Bewegungen selbst zu regulieren.«1498 In dieser »göttlichen 

Planwirtschaft« des Irdischen gab es, so gesehen, keine Verschwendung.1499 Zum anderen wurden 

die gattungsspezifischen Unterschiede immer auch funktional gedeutet, was dem Prinzip der gra-

duellen Unterscheidbarkeit der Arten zugleich den Charakter einer komplexen und göttlich inten-

dierten Zweckordnung verlieh. Jede Gattung war zweckmäßig auf die anderen Gattungen bezogen 

und erst in ihrer Zweckbestimmung nahmen die Lebewesen ihren legitimen und für sie vorgesehe-

nen Platz ein, der sie zur Ausübung ihrer eigentlichen Aufgabe zum Dienst der anderen befähigte. 

Auf diese Weise bildete die Ökonomie der Natur einen »Funktionszusammenhang, in dem eins 

dem anderen dient, eine Existenz immer auch die Existenz des anderen voraussetzt und determi-

niert.«1500 In dieser Welt gab es weder einen blinden Zufall, noch Sprünge, nur ein auf Harmonie 

und größtmögliche Ordnung abgestimmtes Arrangement der Absichten, so dass sich der Nachweis 

der Zweckbeziehungen in der Natur als »argument from design« wiederum auf ihren Schöpfer 

extrapolieren ließ: So bald man Absichten in der Welt findet, und verschiedene Dinge, davon eines um des anderen 

Willen da ist, eines das andere unterstützet, und mit demselben in solche Harmonie steht, daß sie zusammen gewisse 

Endzwecke erreichen, so bald muß man nothwenig einen Verstand annehmen, der sie also eingerichtet hat, und 

folglich sich unmöglich einen blinden Zufall vorstellen; daß in der Welt eines um des anderen Willen da ist, und alles 

seine Absichten hat, und erhält, bedarf wohl keines weitläufigen Beweises.1501  

 

                                                             
1497  Joseph Addison, zitiert nach Lovejoy, Kette der Wesen, S. 223. 
1498  Sieferle, Bevölkerungswachstum, S. 18f.; Vgl. auch Panajotis Kondylis: Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Ratio-

nalismus, München 1986, S. 235-257. 
1499  Sieferle, Bevölkerungswachstum, S. 20.  
1500  Sandl, Raumvorstellungen und Erkenntnismodelle, S. 424. 
1501  Johann Jacob Dusch, Schilderungen aus dem Reiche der Natur und der Sittenlehre nach allen Monaten des Jahres, Bd. 3., 

Hamburg-Leipzig 1758, S. 277.  
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Die Form aber, in der die Lebewesen erst in eine stabile und beständige Beziehung der wechselsei-

tigen Unterstützung eintraten, bildete ein umfassender, vollständiger und materiell konzipierter 

Kreislauf, der sich im beständigen Prozess von Entstehen und Vergehen auch stets wiederholen 

konnte und die Natur zu einem »große[n] zusammenhängende[n] Ganzen« integrierte.1502 Dieser 

Kreislauf kannte prinzipiell keine zeitlichen Sprünge im Sinne späterer Evolutionstheorien, weil die 

Welt, nach dem Prinzip der Fülle einmal von Gott in seiner ganzen Weisheit und Güte erschaffen, 

bereits mit der größtmöglichen Anzahl der Dinge und Lebewesen ausgestattet war. Das bedeutete 

auch, dass neue Arten prinzipiell nicht entstehen konnten.1503  

 

Epistemologisch gesehen war die Naturgeschichte also in fundamentaler Weise durch ein Denken 

in räumlichen Kategorien strukturiert, die zugleich die Voraussetzung dafür bildeten, dass der 

Mensch sich in seiner Bemühung um eine vollständige und genaue Klassifikation der Dinge auch 

die Ordnung dieser Welt und damit auch den Willen Gottes erschöpfend repräsentieren konnte. 

Im Prinzip einer umfassenden Verkettung der Dinge und der Kombinatorik ihrer Beziehungen 

aber war diese einmal eingerichtete Welt keine statische. Der Kreislauf der Materie verlieh dem 

Zusammenhang der Dinge die notwendige Dynamik, um nach dem Prinzip des zureichenden 

Grundes tendenziell alle Dinge in eine konditionale und kausale Beziehung zu einander zu bringen. 

Veränderungen waren daher ein notwendiger Bestandteil der Kreislaufsystematik, die sich aber im 

Sinne eines Nullsummenspiels der Materie als Gestaltwandel und Ortsveränderung im Rahmen 

einer in sich rückläufigen Zeit des Systems äußerte, die für die Wiederholung seiner elementaren 

Operation notwendig verstreichen musste1504: Ein jeder sieht, daß die Planeten wegen der Sonnen da sind; 

und die bewunderungswürdige Ordnung des Laufes der Sonne, oder vielmehr unserer Erde um die Sonne, und des 

Mondes um die Erde, die richtige Eintheilung der Zeiten des Jahres und der Tage; der Kreislauf des Wassers; die 

Luft, die in diesem Stücke Erde und Wasser verbindet, indem sie die Dünste aus den Gewässern sammlet, und 

wieder auf die Erde fallen läßt; der Bau und die runde Form der Erde, vermöge welcher das überflüßige Gewässer, 

imgleichen die Ströme, wenn sie ihre Dienste verrichtet haben, wieder ins Meer laufen können, und eine unzählige 

Menge von gleichen Sachen mehr zeigen deutlich genug die weisesten Absichten.1505 

 

                                                             
1502  Sieferle, Bevölkerungswachstum, S. 30. 
1503  Vgl. Foucault, Ordnung der Dinge, S. 165-210; Lepenies, Ende der Naturgeschichte, S. 40-51; Staffan Müller-Wille: Ein 

Anfang ohne Ende. Das Archiv der Naturgeschichte und die Geburt der Biologie, in: van Dülmen, Rauschenbach, Macht 
des Wissens, S. 587-605.  

1504  Foucault, Ordnung der Dinge, S. 189-195. 
1505  Johann Jacob Dusch, Schilderungen aus dem Reiche der Natur und der Sittenlehre nach allen Monaten des Jahres, Bd. 

3.,Hamburg-Leipzig 1758,  S. 277f.  
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In der Ordnung dieser Welt bildeten die Entstehung, die Dauer und die Zerstörung der natürlichen 

Begebenheiten des irdischen Lebens die notwendigen Voraussetzungen einer zyklischen Gesamt-

bewegung, die sich stets von neuem wiederholen konnte, weil die Vernichtung des Einen wiederum 

die Ursache der Entstehung des Anderen bildete. Auf diese Weise etablierte sich die Natur als eine 

in sich abgeschlossene Kausalkette, die sich im Rahmen der Zirkulationsbewegung entfaltete und 

alle Teile harmonisch und kontinuierlich aufeinander hin zuordnete. In diesen »harmonisch abge-

stimmten Zuordnungen« bildeten die Lebewesen nur vorübergehende materielle Manifestationen, 

Wirkungen, die stets zu Ursachen von Folgewirkungen werden1506: Alles entsteht, dauret, und verlieret 

sich wieder, und ein beständiger Kreislauf bildet, zerstöret und führet die aufgelösten Theile durch eine auf einander 

folgende Reihe verschiedener Gestalten. Der thierische Körper dünget die Erde, und aus seiner Asche steigen die 

Pflanzen wieder auf. Steine zermalmet die Zeit in Staub, und der Staub nähret Gewürme, Gewürme die Vögel, 

und von diesen fodern Luft, Erde, Wasser und Feuer die Theile wieder zurück, die sie ihm gaben.1507  

 

Im Ordnungsprinzip einer beständigen Dekomposition und Rekomposition der materiellen Welt 

wiederholten sich dann gewissermaßen auch Analyse und Synthese als grundlegende methodolo-

gische Struktur und methodische Praxis naturhistorischer Klassifikationssysteme, so dass die regel-

geleitete Ordnung der Repräsentationen sich zugleich in der Gesetzmäßigkeit des Repräsentierten 

spiegelte, respektive Repräsentation und Repräsentiertes mimetisch zur Deckung kamen.1508 In der 

Zirkulation werden Komposition und Dekomposition als Kette von Ursachen und Wirkungen in 

ihre gesetzmäßige und beständige Form gebracht und kann das Sein der Welt sich auf den ihm 

übergeordneten Zweck hin ordnen.1509  

Lässt sich zwar der Lauf der Planeten um die Sonne mit dem Kreislauf des Nahrungssaftes in der 

Pflanze und dieser wiederum mit dem Kreislauf des Wassers vergleichen, sind diese aber nicht 

durch Ähnlichkeitsbeziehungen mit einander verbunden, sondern durch zweckbezogene Kopp-

lungen, die die Geschlossenheit ihrer Strukturen gegenüber den anderen Elementen oder Erschei-

nungen der Natur voraussetzen. Es macht daher Sinn, von einer Ordnung der Zirkulationen im 

Plural zu sprechen, weil die Lebewesen zwar durch die Nahrungsaufnahme in fundamentaler Weise 

von ihren Umgebungen abhängig sind, Erhaltung und Dauer aber die Funktion eigener und im-

manenter Betriebskreisläufe. Die Zirkulation beschreibt die Gesetzmäßigkeit und Regularität ihrer 

                                                             
1506  Krolzik, Perfektibilität, S. 155. 
1507  Dusch, Schilderungen, S. 229. 
1508  Jacob, Logik des Lebenden, S. 56-58; Foucault, Ordnung der Dinge, S. 188f.; Sandl, Raumvorstellungen und Erkenntnis-

modelle, S. 425. 
1509  So sehr diese ubiquitäre Bewegung einer umfassenden Zirkulation an die Naturphilosophie der Renaissance und der 

Einheit von Mikro- und Makrokosmos erinnert, wird der Zusammenhang der Schöpfung hier nicht durch Ähnlich-
keits-, sondern durch grundlegende Differenzbeziehungen garantiert, weil die einzelnen Elemente erst auf der Grund-
lage ihrer Unterschiede dazu befähigt werden, ihre Zwecke und Aufgaben zum Dienst der anderen zu erfüllen.  
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immanenten Ordnungsprinzipien und ist damit auch das, was es den Gegenständen und den Le-

bewesen erlaubt, in ihrer natürlichen Gesetzmäßigkeit zu erscheinen, in der Eigentlichkeit ihrer 

Natur.1510  

 

Das ließ sich vor allem anhand des Wasserkreislaufes in besonderer Weise veranschaulichen.1511 

Verdunstung und Niederschlag bildeten einerseits eine ursprungs- und zentrumslose, sich stets 

wiederholende Bewegung innerhalb eines geschlossenen Systems. Sieht den Kreislauf unterirdischer 

Ströhme, die sich aus dem Busen des Meeres in die Adern der Erde ergießen, in Quellen hervorkochen, und wieder 

ins Meer zurück eilen.1512 Erst die Geschlossenheit des Kreislaufes aber machte es andererseits mög-

lich, dass Pflanzen, Tiere und Menschen wiederum selbst zur eigenen Erhaltung befähigt werden 

und Mittel finden, ihren Durst und ihren Hunger zu stillen. Gerade anhand des Wasserkreislaufes 

ließ sich ferner zeigen, dass die Zirkulation zwar ein natürliches Funktionsprinzip beschrieb, gleich-

wohl aber die Ausräumung der Hindernisse verlangte, die sich einer möglichst freien Zirkulation 

entgegenstellten, damit sich die durch ihn induzierten Wirkungen im Rahmen der Gesetzmäßigkei-

ten seines Funktionsablaufes erst voll entfalten konnten. Das machte die Zirkulation zu einer Dop-

pelgestalt zwischen natürlichem Gesetz und menschlicher Kultivierungsleistung, die die natürliche 

Ordnung der Dinge zu verwirklichen verhalf.1513  

 

Dieser zugleich artifiziell-hergestellte wie natürliche Charakter des Umlaufsgeschehen ist kein ka-

tegorialer Widerspruch, sondern hängt eng mit dem Naturverständnis der Aufklärung selbst zu-

sammen und der Rolle, die der Mensch in der natürlichen Ordnung der Dinge einnimmt.1514 In den 

physikotheologischen Modellen der göttlichen Schöpfung trat der Mensch den natürlichen und 

kreatürlichen Erscheinungen als Bestandteil eines umfassenden kosmologischen Gesamtzusam-

menhanges entgegen, in dem er die Rolle eines Vermittlers nicht nur zwischen inner- und außer-

weltlicher Sphären einnahm, sondern auch die als Gnade Gottes verstandene Pflicht erfüllen sollte, 

den in der großen Kette der Wesen angelegten Telos der Perfektibilität zu verwirklichen und zu 

vollenden. Die Pflichtordnung der Natur spiegelte sich so in der Pflichtnatur des menschlichen 

Daseins. »Alle Erscheinungen so umzuformen, daß sie in solche Kreisläufe hineinpassen, macht 
                                                             

1510  Vgl. Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 232f. 
1511  Udo Krolzik: Säkularisierung der Natur in der Frühaufklärung – Vorstellungen vom Wasserkreislauf als Säkularisierungs-

impuls, in: Werner Kreisel (Hrsg.): Geisteshaltung und Umwelt, Aachen 1988, S. 111-124. 
1512  Dusch, Schilderungen, S. 124.  
1513  Udo Krolzik: Der Gedanke der Perfektibilität der Natur, in: Rüdiger Bubner; Burkhard Gladigow; Walter Haug (Hrsg.): Die 

Trennung von Natur und Geist, München 1990, S. 145-159. 
1514  Allgemein zum Naturverständnis der Aufklärung Robert Spaemann: Genetisches zum Naturbegriff des 18. Jahrhunderts, 

in: Archiv für Begriffsgeschichte 11 (1967), S. 59-74; Udo Krolzik: Der Gedanke der Perfektibilität der Natur, S. 145-
159; Ders.: Säkularisierung der Natur. Providentia-Die-Lehre und Naturverständnis der Frühaufklärung, Neukirchen-
Vluyn 1988. 
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die Perfektibilität der Natur aus und ist Aufgabe des Menschen.«1515 Das Erscheinen der Natur in 

der Ordnung der Zirkulationen war so gesehen das Ergebnis einer Kultivierungs- und Repräsenta-

tionsleistung des Menschen.  

 

 

3.  Nahrung, Bevölkerung, Zirkulation  

 

Besonders deutlich wird der artifiziell-hergestellte wie natürlich-herstellende Charakter der Zirku-

lation in den Projekten der in der zweiten Jahrhunderthälfte entstehenden gemeinnützigen oder 

ökonomischen Gesellschaften, die sich im Rekurs auf aufgeklärte oder kameralwissenschaftliche 

Reformprogramme um eine geordnete Regulierung der Gewässer zur Beförderung von Ackerbau, 

Viehzucht oder Weiden- und Wiesenwirtschaft als wesentlichen Bestandteilen der Cultur eines Lan-

des bemühten.1516 Hier äußerte sich die Kompensationsfunktion des Menschen in der Schöpfung 

im Rahmen einer politischen Anthropologie der Perfektibilität der Natur, die auf die maximale 

Steigerungsleistung der Wohlfahrt und Macht des Staates zielt. Der Kreislauf des Wassers diente 

dabei zum einen als ein regulatives Modell der Organisation des Wirtschaftsprozesses, zum anderen 

aber auch als relativ handfeste und konkrete Praxis, um in einer ordentlichen Leitung der Flüsse räumlich 

Isoliertes und Verstreutes zu einander in Beziehung zu bringen. Erst dadurch ließ sich auch das 

Spiel von Wirkungen und Folgewirkungen initiieren, die aus einer geordneten Zirkulation des Was-

sers für die Zunahme der Bevölkerung, den Handel und damit auch für die Prosperität des Staates 

resultierten.  

 

                                                             
1515  Krolzik, Perfektibilität, S. 157. 
1516  Rudolf Schlögl: Die patriotisch-gemeinnützigen Gesellschaften. Organisation, Sozialstruktur, Tätigkeitsfelder, in: Helmut 

Reinalter (Hrsg.): Aufklärungsgesellschaften, Frankfurt am Main 1993, S. 61-81; Rudolf Rübberdt: Die Ökonomischen So-
zietäten. Ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte des 18. Jahrhunderts, Würzburg 1934; Rudolf Vierhaus (Hrsg.): Patrioti-
sche und gemeinnützige Gesellschaften, München 1980; Gertrud Schroeder-Lembke: Oeconomische Gesellschaften im 18. 
Jahrhundert, in: Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 38 (1990), S. 15-23. Richard van Dülmen listet für 
den deutschsprachigen Raum rund 50 Patriotisch-gemeinnützige Gesellschaften im engeren Sinne auf. Siehe Richard van 
Dülmen: Die Gesellschaft der Aufklärer. Zur bürgerlichen Emanzipation und aufklärerischen Kultur in Deutschland, 
Neuausgabe, Frankfurt am Main 1996, S. 152-155. In der Habsburger Monarchie der unmittelbaren Nachkriegszeit des 
Siebenjährigen Krieges zeigt sich an dieser Stelle ein besonderer Reformwille von oben in der raschen Gründung kai-
serlich-königlicher Ackerbaugesellschaften und ökonomischer Sozietäten in Graz, in Klagenfurt, Prag, Görz, Bautzen, 
Innsbruck, Linz, Laibach, Freiburg im Breisgau und Wien. Neben skizzenartigen Gesamtabrissen hat sich eine Reihe 
von Arbeiten mit einzelnen Gesellschaften beschäftigt. Zur Habsburger Monarchie Karl Dinklage: Gründung der the-
resianischen Ackerbaugesellschaften, in: Zeitschrift für Agrarwissenschaft und Agrarsoziologie 13 (1965), S. 200-211; 
Ivo Cerman: Agrikulturgesellschaften und die agronomische Aufklärung in den böhmischen Ländern, in: Marcus Popplow 
(Hrsg.): Landschaften agrarisch-ökonomischen Wissens. Strategien innovativer Ressourcennutzung in Zeitschriften 
und Sozietäten des 18. Jahrhunderts (Cottbusser Studien zur Geschichte von Technik, Arbeit und Umwelt 30), Müns-
ter 2010.  
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In einer agrarisch geprägten Gesellschaft spielt die Landwirtschaft nicht nur in Hinblick auf ihre 

Ernährung und Subsistenzsicherung eine zentrale Rolle, sondern vor allem auch auf der Ebene 

ihrer Selbstbeschreibung. Im Rahmen einer in weiten Teilen herrschaftlich und genossenschaftlich 

geprägten Sozialstruktur, die sich ganz grundlegend über Zugriffsrechte, über mittelbare und un-

mittelbare Ansprüche auf die Verteilung von Nahrungsmitteln integriert und sozial diversifiziert, 

führt die Frage nach der Gestaltung der landwirtschaftlichen Urproduktion ins Zentrum der ge-

sellschaftlichen Ordnungsvorstellungen überhaupt.1517 Auch in den staatswirtschaftlichen Gesamt-

entwürfen der Jahrhundertmitte hat die Frage nach der Organisation der Bodenbewirtschaftung 

und der Ernährung einen entsprechend hohen Stellenwert, im Gegensatz zu den Praktiken lokaler 

Obrigkeiten aber bildet sie hier den Kern präventiver und auf die Zukunft orientierter Regierungs-

programme einer Landespolicey, die im Prinzip einer geschlossenen Zirkulation des Nahrungskreis-

laufes das gesamte Territorium und nicht nur einzelne lokale Herrschaftseinheiten oder Ökono-

mien in den Blick nahm.1518 Sie wird hier zum Gegenstand einer Bevölkerungspolitik, die auf die 

aktive Regulierung und Lenkung grundlegender Lebensprozesse jenseits juridisch-herrschaftlicher 

Organisationsformen von Ressourcen und Nahrungsgütern zielt. Die landwirtschaftliche Erzeu-

gung und das Bevölkerungswachstum wurden dabei als Variablen eines proportional ansteigenden 

Wechselwirkungsverhältnisses gedacht. Anders als in den späteren und pessimistischen Oszillatio-

nen der malthusianischen ›Principles of Population‹, wo eine arithmetische Progression der landwirt-

schaftlichen Nahrungsmittelproduktion und eine geometrische Zunahme der Bevölkerung stets 

auseinanderzuklaffen drohten, zog hier eine Steigerung der Kultivierungsleistungen stets auch die 

proportionale Vermehrung der Bevölkerung und vice versa nach sich.1519 Die Cultur der Oberfläche 

eines Landes […] kann niemals in einiger Vollkommenheit bewirket werden, wenn nicht das Land stark bevölkert 

ist. Die vollkommene Cultur des Bodens ist die Frucht einer Menge von arbeitsamen Händen; und man erwartet sie 

von einer geringen Anzahl Familien vergeblich. Die Bevölkerung und die Cultur des Bodens stehen überhaupt in 

dem allergenauesten Verhältnisse mit einander; indem sie nicht allein einander wechselweise unterstützen und beför-

dern, sondern auch allemal mit gleichen Schritten mit einander fortgehen. 1520 

                                                             
1517  Wilhelm Abel: Geschichte der deutschen Landwirtschaft. Vom frühen Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert, 3. Auflage, 

Stuttgart 1978; Walter Achilles: Landwirtschaft in der Frühen Neuzeit (Enzyklopädie deutscher Geschichte 10), Mün-
chen 1991; Renate Blickle: Nahrung und Eigentum als Kategorien in der ständischen Gesellschaft, in: Winfried Schulze 
(Hrsg.): Ständische Gesellschaft und soziale Mobilität, München 1988, S. 73-93; Friedrich-Wilhelm Henning: Landwirt-
schaft und ländliche Gesellschaft in Deutschland, Bd. 1: 800 bis 1750, 3. Auflage, Paderborn 1996; Richard van Dülmen: 
Kultur und Alltag in der Frühen Neuzeit. Bd. 2: Dorf und Stadt, 2. Auflage, München 1999. 

1518  Zur Landespolicey im Unterschied zu einer städtischen Policey Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der 
Staaten 1, S. 112.  

1519  Vgl. im Anschluss an die von Foucaults Gouvernementalitätsstudien bereits vorgelegten Analysen nun auch summa-
risch Justus Nipperdey: Die Erfindung der Bevölkerungspolitik. Staat, politische Theorie und Population in der Frühen 
Neuzeit, Göttingen 2012.  

1520  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 173. 
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Die Bevölkerungspolitik adressierte die Menschen, wie gesehen, nicht als Träger von Herrschafts-

rechten oder -pflichten, sondern als Subjekte von Bedürfnissen, deren Verhaltensweisen in umfas-

sender und systematischer Weise in der natürlich-materiellen Umwelt des Raumes verankert waren 

und in dieser Eigenschaft auch zum Gegenstand einer systematischen Regierungspraxis der Len-

kung und Steuerung werden konnten. Das bedeutete, dass Fragen nach der Einbettung des Bodens 

in lokale Herrschaftsbeziehungen systematisch zugunsten staatswirtschaftlicher Gesamtperspekti-

ven ausgeklammert wurden. Als Entbergung einer optimal nutzbaren Natur schien der Begriff der 

Kultivierung mit der Funktionsbeschreibung der Policey selbst nahezu identisch zu sein. Eine Ober-

fläche des Landes cultivieren, so hatte das Justi im ersten Buch seiner ›Grundfeste‹ zusammengefasst, 

heißet […] dieselbe geschickt machen, daß eine genugsame Anzahl Menschen auf derselben mit Bequehmlichkeit 

wohnen, und ihren Unterhalt daselbst finden können. Wenn aber eine Oberfläche zu Bewohnung und Ernährung 

genugsamer Einwohner, geschickt gemacht werden soll; so müssen die natürlichen Hindernisse aus dem Wege geräu-

met, der Boden selbst zur Fruchtbarkeit geschickt gemacht, und die natürlichen Vortheile und Beschaffenheit dessel-

ben wohl genutzet, auch über die Art und Weise der Bewohnung vernünftige Anordnung und Einrichtungen gemacht 

werden.1521        

 

Als Bestandteil der Cultur der Oberfläche eines Landes spielte die richtige Form der Wasserversorgung 

und -verteilung natürlich eine zentrale Rolle bei der Bewirtschaftung der Felder, aber auch bei der 

Anbindung ländlicher Anbaugebiete an städtische oder überregionale Märkte beispielsweise durch 

die Regulierung und Kanalisierung der Flüsse und den Ausbau der Flussschiffahrt.1522 Einen Aus-

gangspunkt der unterschiedlichen Anstrengungen zur Kultivierung der Gewässer bildete die mäch-

tepolitisch fundierte Notwendigkeit, die einem Land tendenziell zugrunde liegenden Potentiale auf 

das Maximum ihrer Verwirklichung zu führen, durch die Steigerung der landwirtschaftlichen Ur-

produktion und durch die Gewinnung neuer Böden, Weiden oder Wiesen die subsistenzwirtschaft-

lichen Voraussetzungen zur Ernährung und zur Vermehrung der eigenen Bevölkerung zu schaffen, 

um durch die Autonomie bei der Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte auch Vorteile in der 

Handelsbilanz zu erlangen. Ein Volk, welches alle seine Bedürfnisse und viele Landesproducte selbst erzeuget 

und gewinnet, ist ungleich mächtiger und glücklicher, als eine Nation, die ihre Nothwendigkeiten und consumierenden 

Waaren von anderen Völkern erlangen, und mithin in gewissen Betracht von ihnen abhängig seyn muß.1523  

                                                             
1521  Ebd., S. 39. 
1522  Vgl. für die Habsburger Monarchie Otruba, Wirtschaftspolitik Maria Theresias, S. 159-164; Anton Tautscher: Wirtschafts-

geschichte Österreichs, Berlin 1974, S. 354-361. Mit einem Überblick zur Literatur Eva Faber: Neue Straßen – neue 
Welt: Innerösterreichische Kommerzialstraßen im 18. Jahrhundert, in: Das achtzehnte Jahrhundert und Österreich. 
Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts 11, Wien 1996, S. 99-120. 

1523  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 31. 
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Nicht nur bei der Bewässerung oder der Gewinnung mehrern Erdreichs, zum Unterhalte eines Volkes, auch 

in Hinblick auf den einheimischen und auswärtigen Handel unterhielt die Frage der nach der Leitung 

der Gewässer daher einen unmittelbaren Bezug zur Autonomie des Staates und der Steigerung seiner 

Kräfte.1524 Gerade anhand der natürlichen Beschaffenheit der Länder aber ließ sich zeigen, dass 

eine natürliche Cultur der Länder in fundamentaler Weise auf eine moralische Cultur ihrer Bewirtschaf-

tungsformen angewiesen war, weil die Natur nicht in der Lage war, die ihr eingeschriebenen Mängel 

und Unvollkommenheiten aus sich selbst heraus zu vervollständigen und auf das Ziel der Erhal-

tung, Ernährung und Vermehrung der Bevölkerung zur verpflichten. So zeichne sich ein Land, wie 

es aus der Hand der Natur kommt, zunächst durch eine ganze Reihe von geographisch-topographi-

schen Widrigkeiten und Unregelmäßigkeiten seiner Oberflächen aus, die natürlich[e] Hinternisse bil-

den, die sich der Bewohnung und Ernährung vieler Menschen auf einer Oberfläche entgegen stellen.1525 Auch bei 

Ländern, die nicht durch Gebirge charakterisiert werden, führen natürliche Erhebungen und Ver-

tiefungen, größere und kleinere Hügel oder auch die ungünstige Beschaffenheit des Bodens zu 

lokalen Ansammlungen und Stauungen des Wassers, zu kleineren und größeren Seen, zu morasti-

gen, sumpfigen Landschaften während hingegen in anderen Teilen des Landes wiederum die Bö-

den grob, ausgetrocknet oder versandet sind.1526 Der Überfluss und das Zuviel an der einen Stelle 

und der Mangel und das Zuwenig an der anderen macht in gleichen Teilen dieselben zur Ernährung 

und Bewohnung der Menschen unbrauchbar.1527 Selbst in Ländern, wo die Gewässer nach der Maaße ihres 

natürlichen Abfalles zusammenkommen, und einen Strohm ausmachen, findet sich der Ackerbau, die Vieh- 

und Weidewirtschaft jederzeit durch starken Regen oder durch eine etwaige, übermäßige Schnee-

schmelze bedroht, so dass lokale Überschwemmungen die Böden eine Zeitlang vor die Menschen un-

brauchbar machen, auch zuweilen durch Zurücklassung eines Morastes, gänzlich verderben.1528  

 

Die Natur, so ließe sich das zusammenfassen, schien also selbst im hohen Maße auf Führung an-

gewiesen zu sein, wenn die Gewässer auf der Oberfläche zu Beförderung der Bevölkerung und der Nahrung des 

Menschen geleitet werden sollen.1529 Entsprechend verlangte eine solche Führungspolitik der Natur eine 

umfangreiche Regulierungspraxis, um die Potentiale des Landes an Erdreich und Wasser optimal 

auszunutzen. Sümpfe, Seen und andere überflüssige Gewässer mussten ausgetrocknet oder in Bäche, 

                                                             
1524  Ebd., S. 44. 
1525  Ebd., S. 39. 
1526  Vgl. Anonym: Gedanken zur Verbesserung der Landwirtschaft, in: Nützliche Nachrichten und Abhandlungen das Oe-

konomie= und Commerzweesen betreffend. IIItes Stück im Monat Merz, Wien 1767, S. 5-33. 
1527  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 41. 
1528  Ebd. 
1529  Ebd. 
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Flüsse und größere Ströme geleitet werden, um mehr Oberfläche zur Nahrung und Wohnplätzen der Men-

schen zu gewinnen und zugleich mussten Anstrengungen ihrer Eindämmung die nahegelegenen Gegenden 

vor der Ueberschwemmung bewahren.1530 Im Idealfall führte die Praxis der Landgewinnung und Wasser-

regulierung nach Maaßgebung des natürlichen Abfalls der Gegenden dazu, dass aus Sümpfen und Morästen 

Bäche, aus Bächen Flüsse wurden, sich ein ordentlicher Lauff der Flüsse schließlich mit dem natürlichen 

Lauf der größeren Ströhme verband und das Wasser dadurch in eine Bewegung der beständigen 

Zirkulation geriet. Der Überfluss bisher von Fäulnis bedrohter oder der Mangel zu trockener und 

daher gleichermaßen unfruchtbarer Gegenden wird in eine allgemeine Ausgleichsbewegung von 

Überfluss und Mangel überführt und auf das Optimum einer maximalen Ausnutzung und Bewirt-

schaftung des ganzen Landes gelenkt. Durch eine genaue hydro- und topographische Kartierung 

und Erfassung des Raumes und eine geschickte Nutzung natürlicher Höhenunterschiede ließen 

sich, so die Hoffnung, auch bisher abgelegene und unkultivierte Gegenden fruchtbar machen und 

in die arbeitsteilige Organisation des ganzen Nahrungszusammenhangs einbinden. Auf diese Weise 

würde nicht nur die Cultur der Oberfläche eines Landes sukzessive umgestaltet und auf die größtmög-

liche Vermehrung der Urproduktion verpflichtet, auch die Zirkulation von Gütern und Waren wird 

durch Schiffbahrmachung der Ströhme, durch Grabung der Kanäle und Vereinigung schiffbarer Ströhme koexten-

siv zum Kreislauf des Wassers selbst erweitert. Natürliche und gesellschaftliche Kreisläufe ergän-

zen und bedingen einander und im Idealfall bringen sie sich wechselseitig hervor.1531 Daher genügte 

es nicht einfach, hier und da Seen und Moräste auszutrocknen oder sporadisch Flüsse in einen 

ordentlichen Lauf zu versetzen, die Kunst und der Fleiß muß hier seine möglichsten und höchsten Kräfte 

anwenden, um zur Bequemlichkeit der Handlung, Meere und Flüsse mit einander zu vereinigen, die nach der ersten 

Bildung der Natur und selbst, nach dem ersten Fleiße der Menschen, keine Gemeinschaft mit einander haben.1532   

 

Diese politische Ökonomie der Wasserzirkulation zielte darauf ab, die Wasserverteilung in eine der 

Güterzirkulation gemäße Form des Austausches und des Ausgleiches zu bringen. Waren die ste-

henden Gewässer einmal in eine kreislaufartige Bewegung versetzt oder einbezogen, ergaben sich 

aber auch indirekte, positive und gleichsam natürliche Folgewirkungen für die Gesundheit einer 

Bevölkerung. Die Landgewinnung allein bilde daher nicht einmal das vordringlichste Ziel der Aus-

trocknung stehender Gewässer, hatte Justi insinuiert. Wie Justi in Anlehnung an die Überlegungen 

von Montesquieu zur Bedeutung des Klimas für die Prosperität eines Landes und die Gesundheit 

seiner Bevölkerung ausführte, waren die durch sie induzierten Veränderungen in den klimatischen 

Bedingungen eines Landes von ungleich größerer Bedeutung, weil sie einen unmerklichen und 

                                                             
1530  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 42. 
1531  Ebd., S. 53. 
1532  Ebd., S. 43. 
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unmittelbaren Einfluss auf die physische und moralisch-sittliche Beschaffenheit seiner Bevölke-

rung ausüben.1533 Wenngleich sich Justi an dieser Stelle kritisch in Hinblick auf dessen Ausführun-

gen zur Monarchie bezog, hatte Montesquieu den Zusammenhang zwischen den klimatischen Be-

dingungen, den politischen Verfassungsformen und der moralischer Beschaffenheit der Völker im 

politischen Diskurs popularisiert. Aber auch die zeitgenössische Naturgeschichte des Menschen, 

vor allem George-Louis Buffon, hatte die große Bedeutung des Klimas für die Lebensweise, die Ar-

beitsmoral und die Gesundheit eines Volkes betont. Variabilitäten in der Morphologie und der 

Physiognomie der Völker wurden hier auf die Umwelteinflüsse des Klimas zurückgeführt und Grö-

ßenunterschiede, Hautfarben, Sitten und Lebensweisen anhand der unterschiedlichen klimatischen 

Lebensbedingungen erklärt. Anhand der klimatischen Einflüsse wurde es zugleich möglich, die 

Diskrepanz zwischen der Annahme einer einheitlichen Schöpfung des Menschen durch Gott und 

seiner offensichtlichen Unterschiede zu überbrücken und zu erklären.1534 Der Fleiß der Bewohner 

gemäßigter Himmelsstriche, die nordische Stumpfheit oder die Faulheit südlicher Völker, die in 

den Naturhistorien und darüber hinaus zum Topos geronnen waren, erwiesen sich ebenso als Folge 

der Witterungsbedingungen unterschiedlicher klimatischer Zonen wie die Differenzen, die zwi-

schen der Haut- und Haarfarbe der Menschen bestanden.1535  

 

Mit dem Klima ihrer Umgebung, der Beschaffenheit der Luft, ihrer Rauigkeit oder Milde, dem 

Grad ihrer Feuchtigkeit oder Trockenheit, der Wärme und Kälte eines Landstriches trat die Physis, 

aber auch die Moralität einer Bevölkerung in ein unmittelbares Kommunikationsverhältnis zu ihrer 

Umgebung, so dass hier vielfältige Wechselbeziehungen und Einflüsse bestanden, von denen man 

annahm, dass sie sich im Sinne einer Politik der indirekten Steuerung von Bevölkerungspotentialen 

nutzbar machen ließen. Dabei trat vor allem die Gesundheit der Bevölkerung in ihrem Zusammen-

hang mit der Umwelt als Lokalisationsraum unterschiedlicher Krankheiten in den Blickpunkt ka-

meral- und policeywissenschaftlicher Überlegungen zu den pathologischen Wirkungen des Wassers 

und ihrer Veränderung durch dessen Zirkulation. Diesen Überlegungen lag eine Konzeption der 

Krankheit und des Verhältnisses von Körper und Körperumgebung zugrunde, in der sich ältere 

Elemente humoralpathologischer Säftelehren mit neueren Theorien der Ansteckung und 

                                                             
1533  Ebd., S. 44. 
1534  Vgl. Georges-Louis Leclerc Buffon, Histoire Naturelle, Bd. 3 (1749), S. 447ff. Linné hingegen legte seinem Klassifikations-

system der menschlichen Varietäten das ältere Modell der Temperamentenlehre zugrunde, ordnete auf dieser Grund-
lage Europäern dem sanguinischen, Amerikaner dem cholerischen, Asiaten dem melancholischen und Afrikaner dem 
phlegmatischen Temperament zu, allerdings ohne nach Ursachen der Genese ihrer Unterschiede zu fragen. Linné, Sys-
tema naturae, 10. Auflage, Bd. 1., 1758,  S. 20-24.  

1535  Vgl. zum Folgenden auch Thomas Nutz: „Varietäten des Menschengeschlechts“. Die Wissenschaften vom Menschen in 
der Zeit der Aufklärung, Köln-Weimar-Wien 2009, S. 95-142. 
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Übertragung verbanden.1536 Weil die Physis des Leibes im Sinne der Humoralpathologie als durch-

lässiger Behälter oder Membran für Einflüsse und Ausflüsse unterschiedlichster Art verstanden 

wurde, stand der Körper auch in einem unmittelbaren und materiell konzipierten Austauschver-

hältnis mit seiner Umwelt, die ihm und der er als Nahrung diente. Auch Schweiß oder Atem wurden 

in diesem Sinne als Nahrungssäfte verstanden, die sich die Leiber fortwährend einander mitteilten. 

Albrecht Koschorke spricht daher von einem umfassenden sozial, wie physiologisch und kosmo-

logisch konzipierten »Chemismus von diffus-materiellen ›Einflüssen‹ und ›Ausdünstungen‹«, dem 

sich der Leib in seiner grundlegenden Permeabilität nicht entziehen kann.1537  

Im Rahmen einer solchen Fassung des Körpers als Resonanzraum für zwischenleibliche, aber 

auch für kosmische und atmosphärische Einflüsse nimmt das Klima als fluidale Raumathmosphäre 

natürlich eine herausragende Position ein. Die Art, die Gestalt, die Konsistenz und die Eigenschaf-

ten der Gewässer einer Region zählten dabei zu den wichtigsten Bestimmungsfaktoren der klima-

tischen Beschaffenheit. Der hippokratischen Schrift ›De aere aquis et locis‹, die im Zuge der soge-

nannten neohippokratischen Wende des 18. Jahrhunderts wieder verstärkt rezipiert wurde, ließ sich 

entnehmen, dass die Größe, Fläche und Ausdehnung der Gewässer, aber auch die Mischungsver-

hältnisse zwischen erdigten und flüssigen Teilen bei der Gestaltung des Klimas insofern eine große 

Rolle zukam, weil sich durch sie das Ausmaß und die Art der Ausdünstungen eines Gewässers 

bestimmte. Die Gewässer wirkten also unmittelbar auf die Luft und die Lichtverhältnisse ein und 

hatten entsprechend auch einen erheblichen Einfluss auf die Wärme oder die Kälte einer Region: 

Je größer die Oberfläche ist, welche die Gewässer haben, destomehr und stärker dünsten dieselben aus. Dieses ist 

durch tausend physikalische Versuche richtig befunden worden: Je mehr aber Ausdünstungen in einer Gegend sind, 

desto regnerischer und kälter muß die Witterung seyn. Dieses ist bey einem Naturforscher keinem Zweifel unterwor-

fen.1538 Daher gebe es, so Justi, auch gar kein Zweifel, daß nicht die unordentliche Beschaffenheit der Gewässer 

auf der Oberfläche eines Landes, die Rauhigkeit der Himmelsgegend sehr vergrößert.1539  

 

Traditionell galten dabei Stehende Gewässer als Orte der gefährlichen Miasmenproduktion, einem 

unheilvollen Verderben der Luft, das in den hippokratisch-galenischen Lehrgebäuden als Ursache 

der Pest und anderer Krankheiten galt.1540 Noch Justis Ausführungen zur Schädlichkeit stehender 

Gewässer lesen sich als eine Reminiszenz an die überkommenen Theorien miasmatischer 

                                                             
1536  Vgl. Peta Mitchell: Contagious Metaphor, London – New York 2012, S. 37-80. 
1537  Koschorke, Körperströme, S. 48. 
1538  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten, S. 44. 
1539  Ebd. 
1540  Vgl. Robert Parker: Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion, Oxford 1983. Siehe auch Jan Behnstedt; 

Christina Hünsche; Alexander Klose; Helga Lutz: Einleitung, in: Butis-Butis (Hrsg.): Stehende Gewässer. Medien der Stagna-
tion, Zürich-Berlin 2007, S. 7-25. 
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Ausdünstungen, wenngleich hier die Luft nicht mehr selbst die Ursache der Krankheit, sondern 

nur das Medium war, in dem sich die faulen Ausdünstungen verbreiten: Wenn ein Land viele Seen, 

Moräste und andere stehende Wasser hat, die keinen Ab= und Zufluß von frischem Wasser haben; so muß unum-

gänglich eine Fäulung in solchen Gewässern entstehen. Nicht allein bey der Hitze der Sonnen, sondern auch bey der 

allergemäßigsten Witterung ist diese Fäulung unausbleiblich. Ein jedes Wasser, auch bey kühler Luft, ist der Fäu-

lung unterworfen; und jemehr Wasser erdigte und vegetabilische Theilchen beygemischet sind, wie in solchen stehenden 

Gewässern allemal reichlich statt findet; desto stärker ist die Fäulung. Diese Fäulung steiget in denen Ausdünstun-

gen mit auf, und mischet sich der ganzen Luft bey. Es ist wohl kein Zweifel, daß eine solche, mit faulen Ausdüns-

tungen angesteckte, Luft nicht ihre schädlichen Wirkungen auf die Gesundheit der Menschen hat. Eine bloße feuchte 

Luft wirket schon auf die Lunge des Menschen gar merklich, und verursachet allerley nachtheilige Folgen. Wie viel 

schädlicher muß also nicht eine Luft seyn, die nicht allein feuchte, sondern auch mit faulen Ausdünstungen erfüllet 

ist.1541 

 

Stehende Gewässer bildeten demnach nicht nur brachliegende Potentiale zur Landgewinnung, son-

dern unmittelbare Gefahrenherde für die Bevölkerung eines Landes. Die Bedeutung, die demge-

genüber einer ordentlichen Leitung stehender Gewässer und ihrer Einbindung in den Zirkulations-

zusammenhang zur Verminderung schädlicher Ausdünstungen zukommt, liegt auf der Hand. Die 

Zirkulation wird zu einer Präventionstechnik zur Verhinderung miasmatischer Dünste und der mit 

ihnen verbundenen Krankheiten, aber auch zum Beförderungsmittel der Gesundheit und der Fer-

tilität der Bevölkerung. Wo sich in stehenden Wassern die Dinge bis zur Unkenntlichkeit vermi-

schen, zum Ausgangspunkt schädlicher Ausdünstungen werden, die wiederum unmittelbar über 

die Atemluft auf den Gesundheitszustand der Bevölkerung einwirken, bewirkt eine ordentliche 

Leitung der Flüsse schlicht das Gegenteil: Frische, Reinheit, Gesundheit, Fruchtbarkeit, aber auch 

Mäßigung und Milde des Charakters.1542 Wie es zwischen materieller Fäulnis und moralischer Faul-

heit einen unmittelbaren Zusammenhang gibt, so lassen sich auch die reinigenden und mäßigenden 

Wirkungen der Wasserzirkulation wiederum in positive moralische Verhaltensweisen zurücküber-

setzen. Die Mäßigung des Klimas zieht unmittelbar die Mäßigung der Sitten eines Volkes nach 

sich.1543  

 

Die Zirkulation erscheint also als ein Medium der doppelten Kultivierung. Über die Veränderung 

der Atmosphäre einer Landschaft dringt sie tief in die Leiber der Menschen ein und führt das 
                                                             

1541  Ebd., S. 44. 
1542  Vgl. und Sylvelyn Hähner-Rombach: Einführung, in: Dies. (Hrsg.): „Ohne Wasser ist kein Heil“. Medizinische und kultu-

relle Aspekte der Nutzung von Wasser, Stuttgart 2005, S. 7-12. Siehe auch die Beiträge in Raingard Eßer (Hrsg.): Bäder 
und Kuren in der Aufklärung. Medizinaldiskurs und Freizeitvergnügen, Berlin 2003. 

1543  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 49. 
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Verhältnis zwischen Körper und Körperumgebung einem gemeinsamen und der Gesundheit för-

derlichen Gleichmaß zu. Eine Praxis der aktiven Aneignung und Umgestaltung des Raumes nach 

Maßgabe der optimalen Ausnutzung der natürlichen und topographischen Gegebenheiten eines 

Landes wird zu einer biopolitischen Technik der indirekten Regulierung der natürlichen Umge-

bungsbedingungen einer Bevölkerung, die über die Kultivierung eines Landes im gleichen Maße 

Gegenstand einer umfassenden Cultivierung wird, einer Bearbeitung ihrer Natur durch die Natur 

selbst. Wenngleich Justi sich gegen Montesquieu bemühte, der Regierung und im speziellen einer 

monarchischen Verfassungsform besondere Kompetenzen bei der Regulierung und Harmonisie-

rung der Raumumgebung einer Bevölkerung zuzuweisen, so dass ihr zur Arbeit notwendiger Fleiß 

in gleichen Teilen das Ergebnis klimatischer Bedingungen, wie pädagogisch-disziplinierender Zu-

richtungen durch einen einsichtigen und weisen Monarchen blieb, schien mit der Veränderung von 

Umgebungsbedingungen ein intensiverer Zugriff auf den Zustand, die Gesundheit, den Fleiß und 

die Sitten einer Bevölkerung möglich, als ihn eine Fülle von Anordnungen und Verordnungen je 

hätten realisieren können.1544 Zirkulation zu befördern bedeutet demnach Umwelten zu reorgani-

sieren. 

 

Im Sinne einer solchen Politik der Gestaltung von Umgebungsbedingungen sorgt die Einrichtung 

einer möglichst intensiven und extensiven Zirkulation des Wassers für die größtmögliche Erwirt-

schaftung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, garantiert zugleich deren Mobilität und stiftet auf die-

ser Ebene auch Austauschverhältnisse zwischen Landesteilen und Regionen, wo vormals keine 

waren. Dabei beruht die integrative oder synthetische Kraft der Zirkulation in gleichen Teilen auf 

ihrer reinigenden Wirkung, das heißt auf ihrer Fähigkeit, die räumlichen Agglomerationen und Ver-

mischungen der Dinge aufzulösen und durch ihre Bewegung in neue, auf einander abgestimmte 

und harmonische Verhältnisse zu überführen. Diese Einheit von Trennung und Verbindung ist 

Programm. Sie zeigt zugleich, wie sich im Sinne Foucaults die Normierungsbemühungen der Dis-

ziplinarmacht mit den Normalisierungsbemühungen gouvernementaler Sicherheitsdispositive ver-

binden können.1545 Das wird in den ›Ersten Gründen der Cameral=Wissenschaften‹ von Joachim Georg 

Darjes deutlich, der in Hinblick auf die Bekämpfung schädlicher Ausdünstungen ähnliche Ziele 

wie Justi verfolgt. Wenngleich Darjes als erste Grundregel der Stadt- und Landespolicey empfohlen 

hatte, jede Form menschlicher Besiedlung in der Nähe von Sümpfen und anderen stehenden Ge-

wässern schlichtweg zu vermeiden, um diese Oerter wider die ungesunden Ausdünstungen, so viel es möglich 

ist, in Sicherheit [zu setzen], folgten seine Überlegungen zur Gestaltung des städtischen Raumes dem 

                                                             
1544  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 48-54. 
1545  Foucault, Geschichte der Gouvernementalität 1, S. 22-44. 
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gleichen Programm einer allgemeiner Zirkulanz der Dinge und verlangten vor allem eine möglichst 

freie und ungehinderte Ventilation der Luft, um für die Abfuhr schädlicher Ausdünstungen zu 

sorgen.1546 Wie Wasser musste und konnte auch Luft zirkulieren, was Darjes im Proömium seines 

Werkes durch eine erstaunlich umfangreiche Erklärung der Beschaffenheit der Luft und der unter-

schiedlichen Wirkungen seiner Natur noch chymisch und physikalisch untermauerte. Dem nieder-

ländischen Mediziner und Naturforscher Boerhaave, vor allem aber auch den Beobachtungen ei-

gener Experimente folgend, bestimmte er die Luft als einen Saft, der sich als ein flüssiger Körper durch 

coagulation aus einem bestimmten Mischungsverhältnis elementarischer, natürlicher oder wesentlicher 

Grundbestandteile zusammensetzte (Wasser, Acidum, Alkali, Öle). Wie eine Flüssigkeit ist Luft 

durch hydrodynamische und iatromechanische Bewegungsgesetze determiniert.1547 Im Gegensatz 

zu Erde, so Darjes, die sich durch und nur durch ihre Widerstandskraft auszeichne, verfügen 

Flüsssigkeiten über eine ihnen inhärente und wesentlich würkende Kraft, die sie aus sich selbst heraus 

zur Bewegung bemüht.1548 Demnach ließ sich auch die Luft, dieses unsichtbare flüßige, was unsere Erde 

umgiebt, durch entsprechende Kanalisierungstechniken in eine zirkulante Bewegung bringen, die 

ihrer natürlichen Eigenbewegung als Flüssigkeit entsprach, sie verstärkte und in die richtige 

Richtung lenkte.1549 Folglich mussten auch die Städte und Dörfer, wo diese noch ausgebaut oder 

umgestaltet werden konnten, mit breiten Gassen und Straßen versehen werden, um eine möglichst 

ungehinderte Bewegung der zur Selbstbewegung befähigten Luft zu garantieren.1550 Ein besonderes 

Ärgernis in den Städten waren Darjes zufolge vor allem die nahe an einander liegende Gebäude, die auch 

eine merkliche Höhe haben, weil der Raum, den die Luft einnimmt, eingeschlossen, und hiedurch verursachet [wird], 

daß sich die aufsteigenden Dünste nicht frey genug verdünnen und ausbreiten, und daher nicht so leicht verfliegen 

können.1551  

 

Wo eine Umgestaltung der Bebauung im engen und begrenzten Rahmen der Städte daher nicht 

mehr möglich sei, käme daher alles darauf an, jedwede potentielle Ursache der Entstehung von 

stinkenden Ausdünstungen im Keim zu ersticken. Um sowohl potentielle Ausdünstungsherde, so-

wie den Zufluß der stinkenden Luft zu verhindern, sah sein in handhabbaren Grundregeln verfasstes 

System von Geboten und Verboten nicht nur eine umfangreiche räumliche wie zeitliche Regle-

mentierungen zur Reinhaltung der Gassen vor, sondern unter anderem auch das Verbot von 

                                                             
1546  Joachim Georg Darjes: Erste Gründe der Cameral=Wissenschaften, S. 474. 
1547  Ebd., S. 40. 
1548  Ebd., S. 40. 
1549  Ebd., S. 55. 
1550  Zum Verhältnis von Zirkulationstheorien und Reformen im Bereich der Stadtarchitektur insgesamt Sennett, Fleisch und 

Stein, S. 319-340. 
1551  Ebd., S. 474. 
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Viehhaltung, die zwingende Verlagerung der Friedhöfe außerhalb der Städte und die Verlegung 

von Gewerben, die mit ihren Arbeiten stinkende Luft verursachen.1552 Geheime Gemächer sollten wohl ver-

wahrt und zugleich musste verboten werden, Unrat und andere stinkende Dinge auf die Straße zu 

schütten.1553 Nach Möglichkeit sollte Wasser durch die Gassen geleitet werden, um zu festgelegten 

Zeitpunkten auch den anfallenden Unflath wegführen zu können, so dass die Zirkulation der Luft und 

Zirkulation des Wassers einander in ihrer reinigenden Funktion ergänzen konnten.1554  

Der von Darjes anvisierte Umbau oder die Optimierung der Städte nach dem Modell der Zir-

kulation betraf also nicht nur die Veränderung ihrer physisch-materiellen Architektur, sondern griff 

über die Taktung und die Disziplinierung elementarer Verhaltensweisen im öffentlichen Raum 

auch in deren Zeitrythmik ein, so dass auch die Stadtbevölkerung sich in Nahrungsaufnahme- und 

Ausscheidungsverhalten an die Gesetze der Ventilation anpassen sollte. Idealer Weise präsentierte 

sich dann die Stadt als ein desodorierter, von schädlichen Dünsten wie von Unrat und Unflat ge-

reinigter und gleichsam leerer Raum, in der die Zirkulation der freyen Luft und die Entmischung von 

Vieh und Mensch, von toten und lebenden Leibern, von stehenden und fließenden Gewässern 

Hand in Hand gehen.1555 Die Homogenisierung der Städte, die Segregation der Leiber und die Dis-

ziplinierung der individuellen Körper bildeten eine Voraussetzung und eine Wirkung der verallge-

meinerten Zirkulation. 

 

 

4.  Überfluss und Mangel in der Zirkulation von Waren, Geld und Kredit 

 

Die Zirkulation, so lassen sich die vorangegangenen Überlegungen zusammenfassen, beschreibt 

ein formales Funktions- oder Strukturprinzip, das auf unterschiedliche Erscheinungen oder Inhalte 

(Luft, Wasser, Blut, Geld, Ideen, Wissen etc.) anwendbar ist und zugleich verspricht, diese in eine 

gesetzmäßige Form zu bringen, so dass sich präventiv-indirekte Wirkungen und normativ-präskrip-

tive Vorgaben ideal ergänzen können sollen. Als ein Funktionsprinzip nimmt das Denken der Zir-

kulation nicht von Inhalten seinen Ausgang aus, sondern von der Form ihrer Verbindung. Das 

macht die Zirkulation im hohen Maße übertragbar auf unterschiedliche Bereiche, ohne dass ihr 

scheinbar natürlicher Charakter und der kulturelle Entbergungs- und Gestaltungsprozess, der die 

Zirkulation als Form der Eigenbewegung der Materie erst zu verwirklichen hilft, dabei in einen 

inneren Widerspruch zu einander geraten. Im Prinzip der Zirkulation erscheinen natürliche wie 

                                                             
1552  Ebd., S. 476. 
1553  Ebd. 
1554  Ebd., S. 475. 
1555  Ebd., S. 475. 
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soziale Prozesse gleichermaßen gegeben wie gestaltbar. Die Voraussetzung der Übertragbarkeit 

von Zirkulationsideen auf unterschiedliche Formen der Vergesellschaftung aber bildet eine umfas-

sende Verflüssigung und Mobilisierung sozialer Beziehungsmuster jenseits hierarchischer oder 

ständisch verstandener Interaktionsnormen und ihrer räumlich-lokalen und korporativen Restrik-

tionen. Deren Mobilisierung setzt ihre Reorganisation in weitläufigere und standardisierte Bezie-

hungsnetze des gesellschaftlichen Verkehrs voraus.1556  

Wie kaum ein anderer Bereich stand dafür um die Mitte des 18. Jahrhunderts der Handel ein, 

der nicht nur überregionale oder translokale Verbindungen zwischen unterschiedlichen Wirt-

schaftsräumen und -praktiken zu stiften in der Lage war, sondern auch mediale Normierungspro-

zesse in Gang brachte, die aus der Äquivalentenform des Geldes und seiner Funktion als allgemei-

nem Maßstab der Warenbewertung resultierten oder resultieren sollten. Elogen auf den Handel als 

ein Medium der Erweiterung, der Ausdehnung, der Vertiefung, aber auch der Verfeinerung und 

Pazifizierung sozialer Beziehungen wurden im 18. Jahrhundert im Idealmodell des doux commerce 

mit den reziproken Konversationsregeln der Höflichkeit amalgamiert und als ein soziales Ethos 

für den gesellschaftlichen Verkehr insgesamt verallgemeinert.1557 In den Lobliedern auf die pazifi-

zierenden Wirkungen des Handels überwindet der Handel nicht nur den Raum und verbindet und 

integriert räumlich Differentes. Weil seine Funktion darin bestand, Güter und Waren dorthin zu 

schaffen, wo es an ihnen mangelte, nahm er insgesamt den Charakter einer allgemeinen Ausgleichs-

bewegung an, die mit der wechselseitigen Befriedigung der Bedürfnisse auch sozial und individuell 

temperierende Wirkungen entfaltete.1558 Der Handel begründet, fördert und erweitert die wirt-

schaftliche Arbeitsteilung und sorgt stillschweigend für die Ausbreitung der mit ihm verbunden 

Industriosität, so daß sämtliche Berufsgattungen eines bestimmten Landes stets füreinander arbeiten und sich stets 

gegenseitig erhalten müssen, indem sie jeweils die zum Leben und Beruf notwendigen Dinge liefern.1559  

Weil diese, dem Modell der Naturgeschichte nachempfundene Zweckordnung der wechselsei-

tigen Erhaltung zugleich in der Autonomie und Selbstliebe der Menschen und in ihrem Willen zur 

Selbsterhaltung fundiert war, schien der Handel auch in der Lage zu sein, das Besondere mit dem 

Allgemeinen, den Eigennutz mit dem Gemeinwohl zu verbinden. Ein jeder trägt mit seinen ganz beson-

deren Interessen Tag und Nacht dazu bei, daß der Reichtum aufrechterhalten bleibt, und ein jeder trägt gleichzeitig, 

obwohl er daran am wenigsten denkt, zur Bildung des allgemeinen Wohls bei1560.  

                                                             
1556  Dimitri Zakharine: Von Angesicht zu Angesicht. Der Wandel direkter Kommunikation in der ost- und westeuropäischen 

Neuzeit, Konstanz 2005, S. 55-67. 
1557  Hirschman, Leidenschaften und Interessen, S. 61f.; Göttert, Kommunikationsideale, S. 25. 
1558  Vgl. die instruktiven Beiträge in Olaf Asbach (Hrsg.): Der moderne Staat und ›le doux commerce‹. Politik, Ökonomie 

und internationale Beziehungen im politischen Denken der Aufklärung (Staatsverständnisse 68), Baden-Baden 2014.  
1559  Boisguilbert, Denkschriften, S. 183. 
1560  Ebd., S. 194. 
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Auf diese Weise wurde das Streben nach Profit in der notwendigen Sozialität seiner Verwirklichung 

in einer übergeordneten Form der Nächstenliebe verankert, die sich der bloßen Eigenliebe der 

Menschen verdankt.1561 Weil der eigene Profit zudem nur durch Arbeit im Dienst der Anderen zu 

verwirklichen war, beförderte und breitete sich mit dem Handel zugleich auch das zur Erhaltung 

des Menschen notwendige Ethos der Arbeit aus. In diesen Wirkungen kam dem Handel eine Ge-

sellschaft konstituierende und rationalisierende Funktion zu. Das gilt für kameralwissenschaftliche 

Ordnungssysteme der Staatswirtschaft im gleichen Maße wie für (proto-)physiokratische Konzep-

tionen einer natürlichen Ordnung des Wirtschaftlichen, denen umfangreiche Überlegungen zur 

Zirkulation von Naturprodukten, Waren, Gütern und Geld zu Grunde lagen und die ihm Ausgleich 

von Überfluss und Mangel das Leitprinzip des Tausches erkannten, aber auch die positive Norm, 

an der sich die Programmatiken des politischen Handelns zu orientieren hatten.  

 

Mit seinen einleitenden Überlegungen zum Verhältnis von Überfluss und Mangel hatte Zinzendorf 

daher nicht nur ein pragmatisches Erkenntnisschema in die Analyse der in die aus unterschiedli-

chen Quellen in die Monarchie eingeflossenen Gelder eingeführt und im Rahmen eines universellen 

Beobachtungsmodells der Bewegungsgründe von Willen, Neigungen und Leidenschaften weiter-

entwickelt, er hatte vor allem auch auf eines der zentralen Erklärungsschemata der ökonomischen 

Theoriebildung rekurriert, das im Rahmen der Zirkulationsideen des 18. Jahrhunderts zu einer all-

gemeinen Ordnungs- und Begründungsfigur immanenter Ausgleichsvorgänge in der Systematik 

wirtschaftlicher Austauschhandlungen ausgearbeitet worden war.1562 Überfluss und Mangel, seit 

dem späten 17. Jahrhundert auf die beschriebene Ökonomie der Gnade im Plan Gottes bezogen, 

wurden im 18. Jahrhundert zu immanenten System- oder Funktionsgrößen im beständigen Umlauf 

von Waren und Geld, zur Voraussetzung seiner Entstehung, zur Bedingung seiner Bewegung und 

der Wirkungen, die von ihm ausgingen.1563  

                                                             
1561  Ebd., S. 195. 
1562  Vgl. unter anderem Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 223-246; Koschorke, Körperströme, 66-74.  
1563  Marcus Sandl: Zirkulationsbegriff, kameralwissenschaftliche Wissensordnung und das disziplinengeschichtliche Gedächt-
nis der ökonomischen Wissenschaften, in: Ders., Schmidt, Gedächtnis und Zirkulation, S. 70-75. Ganz nach dem naturhisto-
rischen Vorbild war hier die Subsistenz des Menschen im Sinne einer innerweltlichen Verwirklichung der natürlichen Gna-
denordnung noch providentiell eingebettet, bildete die göttliche lex natura ihren äußeren oder transzendenten Bezugs- oder 
Vergewisserungspunkt. Allein der Natur und der Vorsehung sei es möglich im Durcheinander der Interessen, der Bedürfnisse 
und der Begehren der Menschen eine bestimmte Ordnung herbeizuführen. Sie allein ist es auch, die den Frieden zwischen den Menschen 
aufrechtzuerhalten vermag, erklärte etwa Pierre de Boisguilbert. Boisguilbert, Denkschriften, S. 194. Gleichwohl ging es um eine 
Begründung, Erhaltung und Ausdehnung ökonomischer Ordnungsprinzipien in ihren säkularen und immanenten Regulari-
täten und der daraus resultierenden Voraussetzungen und Bedingungen, die sie an die Herstellung und Aufrechterhaltung 
zirkulationsförmiger Beziehungen stellten. Zum Naturbegriff der Physiokraten siehe Birger P. Priddat: Natur und Ökonomie. 
Über das Verschwinden der Natur aus der ökonomischen Theorie von Quesnay bis Menger (Diskussionspapier 82), Han-
nover 1986. 
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Im Zentrum der Überlegungen zur Zirkulation von Waren und Gütern stand dabei zunächst 

der Tausch als das Elementarereignis wirtschaftlicher Kommunikationen, die im Geld räumlich 

und zeitlich erweitert und symbolisch vermittelt werden. Vom Tausch ging die grundlegende Wir-

kung aus, nicht nur den Ausgleich der Bedürfnisse und die Kompensation des Mangels durch die 

jeweilige Überlassung des Überflüssigen gegen das jeweils Notwendige zu realisieren, sondern, bei 

einer entsprechenden Verstetigung, Ausweitung und Systematisierung auch den gesamten Staat auf 

der Ebene basaler Prozesse der Bedürfnisbefriedigung zu integrieren. Gli uomini, so wird Beccaria 

den politökonomischen Konsens in den 1760er Jahren an dieser Stelle zusammenfassen, hanno so-

vente abbondanza di alcune cose di cui altri sono bisogno, e scarsezza die alcune altre di cui altri abbondano. Cio 

accade si nelle materie prime per la differente natura del terreno e delle coltivationi, come nelle lavorate per le differenti 

inclinazioni degli uomini non abili ugualmente a fare tutte le cose. Si permutano dunque reciprocamente, siano le 

produzioni del suolo, siano le opere della loro industria; una tale permutazione chiamasi commercio.1564  

 

Die ökonomische Ordnung dieser beständigen Permutationen stellte nichts anderes dar als eine »Na-

turgeschichte des Staates.«1565 Die Unterschiede in den räumlichen Gegebenheiten eines Landes 

und der aus diesen Unterschiedenen resultierenden Kultivierungsweisen und Tätigkeiten der Men-

schen bildeten die Voraussetzung dafür, dass ein »Gefälle von Überfluß und Mangel« entstand, das 

wiederum eine konstante Bewegung der Zirkulation begründen konnte. In deren Rahmen fügte 

sich nun der Staat zu einer arbeitsteiligen Ordnung der wechselseitigen Erhaltung der Menschen 

und der Steigerung seiner Reichtümer zusammen.1566 War ein Staat einmal nach den Prinzipien des 

Güterumlaufes umgestaltet und eingerichtet, sollten sich auch die Austauschverhältnisse auf ein 

optimales Gleichgewicht zwischen landwirtschaftlicher Erzeugung, gewerblicher Veredelung der 

Naturprodukte und der Verzehrung einpendeln. Für die Vermittlung der unterschiedlichen Berei-

che wirtschaftlicher Tätigkeiten und Wertgrößen aber sorgte der Handel, der in Hinblick auf diese 

Aufgabe eine exponierte Position in den Lehren der unterschiedlichen politischen Ökonomien ein-

nahm. Vom Straßen- und Kanalbau, der Gestaltung von Messen und Märkten, der Abschaffung 

von Binnenzöllen und Privilegien über die Auflösung korporativer Vereinigungen wie den Zünften 

bis hin zu den Münzkonventionen wurde hier ein umfangreiches Feld obrigkeitlicher Maßnahmen 

angedacht, um eine optimale Beförderung des Handels zu erreichen und um die Hindernisse aus-

zuräumen, die ihm im Wege standen.  

 

                                                             
1564  Beccaria, economia publicca, S. 6. 
1565  Vgl. Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 241.  
1566  Sandl, Landeskultivierung und Raumkoordination, S. 85.  
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In seinen Ausführungen zu den Prinzipien der Zirkulation nahm Zinzendorf unter anderem Über-

legungen auf, wie sie François Véron du Forbonnais’ in seinen zweibändigen und vielbeachteten 

›Elemens du Commerce‹ aus dem Jahre 1755 entwickelt hatte, wenngleich sich Forbonnais’ Analysen 

zur Rolle von Landwirtschaft und Industrie oder zum Umlauf von Waren und Geld in den breite-

ren Rahmen der epistemologischen Grundstruktur politökonomischer Aussagensysteme des Re-

präsentationszeitalters fügen.1567 Forbonnais, der spätere Generalkontrolleur der französischen 

Münze und Mitglied der Finanzkommission der konstituierenden Versammlung, war im gleichen 

Jahr wie Zinzendorf nach Paris gekommen, allerdings ist eine Begegnung zwischen beiden nicht 

sicher überliefert.1568 Er gehörte ebenfalls zum Kreis der ökonomischen Theoretiker und Publizis-

ten um Vincent du Gournay, hatte 1753 bereits eine vielbeachtete Kritik von Montesquieus ›Geist 

der Gesetze‹ vorgelegt und war in der ›Encyclopédie‹ von Diderot und d’Alembert als Publizist einer 

ganzen Reihe von Artikeln über Gegenstände aus dem Bereich von Handel, Geld und Finanzen in 

Erscheinung getreten.1569 Vor allem die Darlegungen Zinzendorfs zu den natürlichen Funktions-

mechanismen des Wettbewerbes an der Börse in ihrer Auswirkung auf den Preis der Obligationen 

weisen Ähnlichkeiten zu Forbonnais’ Theorie der concurrence auf, wie sie dieser in seinen ›Elemens‹, 

aber auch in einem gleichnamigen Artikel in der ›Encyclopédie‹ vorgelegt hatte. Im Sinne der Zirku-

lationstheorie meinte Konkurrenz nicht nur den Aspekt des Wettbewerbs, sondern vor allem den 

Aspekt des Überflusses, der durch das Zusammenströmen einer Menge Menschen an einen Ort 

entstand. In der Übersetzung von Zinzendorf, aber auch der deutschen Kameralwissenschaftler, 

bedeutete Concurrence stets Zusammenfluss.1570 Durch diesen Zusammenfluss entstand in der wech-

selseitigen Präsenz von handelnden Interaktionspartnern an der Börse nicht nur jene Öffentlich-

keit, die heimliche Absprachen und Manipulationen verhindern sollte, es entstand auch jener Über-

fluss an Vorstellungen des Geldes, durch den Spiel der Zirkulation im Ausgleich von Überfluss und 

Mangel zustande kam: In Widerlegung derjenigen die an dem Nutzen einer Börse zweifeln, kann das Exempel 

des Jahrmarktes dienen. Daselbst zwingt der Zusammenfluß der Verkäufer, einen jeden ins besondere den Preiß 

seiner Waare zu erniedrigen, und verursachet folglich die Wohlfeilheit derselben. Nicht anders ist es mit einer Börse. 

Ein jeder Aufkäufer der öffentlichen Papiere fürchtet sich für einen andern seines gleichen, und bietet daher etwas 

                                                             
1567  Vgl. Forbonnais, Elemens 1, S. 103-131. 
1568  Zu Rezeption und Kontakt der Brüder Karl und Ludwig Zinzendorf mit Forbonnais Lebeau, Finanzwissenschaft und 

diplomatische Mission, S. 165f. 
1569  Wenngleich durch die nur wenige Jahre später vorgelegten Arbeiten der Physiokraten an Prominenz überflügelt, hatten 

Forbonnais’ Elemente einige Beachtung gefunden und werden bis zum Ende des 18. Jahrhundert auch immer wieder 
neu aufgelegt. Vgl. Dazu auch Eluggero Pii: Montesquieu e Véron de Forbonnais. Appunti sul dibattito settecentescho in 
tema di commercio, in: Il Pensiero politico 10 (1977), S. 362-389.  

1570  Vgl. etwa Joseph von Sonnenfels: Von dem Zusammenfluße, in: Sonnenfels Gesammelte Schriften, 10. Bd., Wien 1780, S. 
103-184.  
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vortheilhaftere Bedingungen an, als er bey einer im geheimen geschlossenen Negotiation gethan hätte, da er nicht 

besorgen konnte, daß ihm sein Gewinn von einem andern würde entzogen werden.1571  

 

Forbonnais konzipierte den Handel (commerce) als ein allgemeines System des Güteraustausches, das 

bei einer entsprechenden Vorsorge- und Anpassungspolitik einer Regierung an die Ein- und Aus-

fuhrbeziehungen des Außenhandels und an die Gesetze der Zirkulation im Innern eines Staates 

zur maximalen Entfaltung seiner wirtschaftlichen Potentiale unter Verwirklichung eines allgemei-

nen Ausgleichs der Bedürfnisse tendierte. Wie in den merkantilistischen Systemen vor ihm und 

noch anders als bei den Physiokraten, definierten die Außenhandelbeziehungen eines Staates auch 

bei Forbonnais den Stand seines relativen Reichtums, wobei er darunter nicht einfach nur die Metall- 

oder Geldmenge verstand, die ihm zufolge eine bloß fiktive oder konventionelle Vergleichsgröße 

im Außenhandel mit anderen Staaten darstellte, sondern auch das Verhältnis der reellen Reichtümer 

der Staaten untereinander, durch die sich der Grad der Abhängigkeit oder Unabhängigkeit eines 

Staates im Vergleich zu anderen Staaten bestimmte.1572 Zu den reellen Reichtümern zählte Forbonnais 

die natürlichen Erzeugnisse der Landwirtschaft einschließlich der Fischerei und die Erzeugnisse der 

menschlichen Industrie (Gewerbe, Manufakturen), die als ›Elemente des Handels‹ in einem Verhältnis 

wechselseitiger Abhängigkeit zueinander standen. Die von Forbonnais beschriebenen Bereiche wie 

etwa die Navigation oder das Versicherungswesen waren gegenüber dieser Beziehung zwischen 

Land und Arbeit nur abgeleitet, insofern sie mit dem Wesen des Handels als Verbindung beider 

Wertgrößen übereinstimmten oder dessen Ziele und Wirkungen zu realisieren halfen. Das Ziel 

oder den Gegenstand des Handels bestimmte Forbonnais als Erhaltung der größtmöglichen An-

zahl an Menschen und die Landwirtschaft und die Industrie als die einzigen Mittel, ihnen zur Sub-

sistenz zu verhelfen.  

 

Forbonnais’ Modell gehorchte einem asymmetrischen Systemdenken, das Gewinne im Außenhan-

del oder mindestens ein Nullsaldo als Bedingung der Möglichkeit stabiler kommerzieller Beziehun-

gen eines Staates im eigenen Land, aber auch der Autonomie eines Staates notwendig voraussetzte. 

Wie Keith Tribe bemerkt hat, bestand seine Originalität vor allem darin, die unterschiedlichen Ge-

genstände des Handels als abstrakte Elemente eines Systems zu begreifen, dass sich durch eigene 

Gesetze der Bewegung auszeichnete. Der Begriff des Elements ist zunächst irreführend, weil diese 

Elemente sich zum System nicht wie die Teile zu einem Ganzen verhielten, sondern stets basale 

und kommunikative Relationen waren, die wie abhängige Variablen einer Funktionsgleichung zu 

                                                             
1571  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 180. 
1572  Forbonnais, Elemens 1, S. 28f. 
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einander in eine Beziehung der Wechselwirkung traten, »treating ‚commerce‘ as a mode of relation 

among economic elements, rather than as ‚trade‘.«1573 Den besonderen Systemcharakter des Wirt-

schaftlichen explizierte Forbonnais gleich im ersten Satz des ersten Kapitels ›Du Commerce en général‹, 

wo er den Austausch der Boden- und Arbeitsprodukte zwischen den Menschen als eine spezifische 

Form der Communication definierte, die sich auf der Grundlage dieser besonderen Zweckbestim-

mung von einem allgemeinen Begriff des Commerce als une Communication réciproque unterscheiden 

ließe. Par let Mot de Commerce on entend dans le sens general, une communication réciproque. Il s’applique plus 

particuliérment à la communication ques les hommes se font entr’eux des production de leurs terres & de leur indus-

trie.1574  

 

Mit Communication übernahm Forbonnais einen zentralen Begriff aus den physikalischen Wissen-

schaften, der sich im 18. Jahrhundert aber nicht mehr nur auf die Formen der Mitteilung und 

Übertragung von Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen physikalischen Festkörpern bezog, 

sondern vor allem im Bereich der Flüssigkeitsmechanik Anwendung fand, um Verhaltensweisen 

und Bewegungsgesetze von Flüssigkeiten zu bestimmen, wie sie sich etwa anhand der berühmten 

kommunizierenden Röhren exemplifizieren ließen.1575 Communication stieg hier zu einem Schlüssel-

begriff für die Beschreibung unterschiedlichster Ausgleichsvorgänge in der Natur auf und fand sich 

im Zuge der Umdeutung der Elektrizität von einer Substanz in ein kommunizierendes Fluidum 

seit Stephen Grays Experimenten auch in Benjamin Franklins Theorie der elektrischen Entladung 

als Zeichen für einen Ausgleichsvorgang wieder.1576 Ganz in diesem Sinne eines Ausgleichsprozes-

ses profilierte Forbonnais auch den Handel als einen Leiter oder Kanal im Rahmen eines fluidalen 

Ausgleichsvorgang von Überfluss und Mangel an unterschiedlichen Gütern, der im Rahmen seiner 

kommunikativen Verstetigung in der circulation intérieure des denreés auf ein optimales Gleichgewicht 

zwischen Landwirtschaft und Industrie zustrebt.1577 Nur was darüber hinaus noch überflüssig war, 

kann exportiert werden.1578 Entsprechend war auch der wahre Reichtum des Staates nicht substan-

ziell definiert oder eingrenzbar auf die Bodenprodukte einerseits oder die Industrie anderseits, son-

dern war das Ergebnis und die Wirkung ihrer Relation, für deren Herstellung oder Verbindung der 

Handel zu sorgen hatte. Diese Vermittlungsfunktion machte Forbonnais zufolge das Prinzip des 

Handels aus, respektive bildeten Naturgüter und Industriegüter dessen Elemente. Die 

                                                             
1573  Tribe, Governing Economy, S. 81. 
1574  Forbonnais, Elemens, S. 1. 
1575  Vgl. Art. ›Communication‹, in: Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Dix-sept 

volumes plus neuf volumes de planches Texte établi par Diderot et d’Alembert, 1re éd. Bd. 3, Paris 1751, pp. 727-731.  
1576  Vgl. Siegert, Currents and Currency, S. 54-59. 
1577  Ebd., S. 27-30. Zitat S. 4. 
1578  Ebd., S. 4. 
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Interdependenz von Land und Arbeit war nicht hintergehbar. Veränderungen in einem Bereich 

führten unweigerlich zu Veränderungen im anderen Bereich, so dass die Früchte der Erde ohne 

Arbeit ebenso ungenutzt blieben, wie die Arbeit wertlos, wenn die Landwirtschaft vernachlässigt 

werde. Jeder Eingriff in das Gleichgewicht von Land und Arbeit lief auf die Zerstörung des Han-

dels selbst hinaus. Leur union est telle, que si l’une l’emporte sur l’autre, elle vient à se détruire elle-meme.1579 

Waren beide hingegen vorteilhaft eingerichtet und in einem proportionalen Verhältnis auf einander 

bezogen, so würde es auch niemals an Menschen mangeln, so Forbonnais. Dann würde sich auch 

der Zweck des Handels voll entfalten, nämlich einen politischen Körper mit der größtmöglichen 

Kraft auszustatten, die er zu erlangen im Stande ist.1580  

 

Anders als etwa in den kameralwissenschaftlichen Lehrbüchern aus der gleichen Zeit, ließ Forbon-

nais zunächst die Möglichkeit des Handels nicht aus dem im Staat verwirklichten Vertrags- und 

Vernunftschluss als Moment einer konsensuellen Übereinkunft der Vielen über ein gemeinsames 

Maß zu Verwirklichung ihrer Bedürfnisse entstehen, sondern aus den Bedürfnissen selbst. Nicht 

das Gesetz des Staates oder die konsensuell konstituierte Macht eines Gesetzgebers waren gegen-

über der Ordnung der gesellschaftlichen Beziehungen das Primäre, sondern die Bedürfnisse der 

Menschen, die sich im Stande der Unschuld bereits in arbeitsteiligen Formen der wechselseitigen 

Bedürfnisbefriedigung organisierten und im Zuge der Komplexitätssteigerung ihrer Beziehungen 

im Laufe der Zeit auch zu sublimeren Bedürfnissen nach bequemen und luxuriöseren Gütern ge-

führt hatten. Die Bedürfnisse, seien diese nun reeller (Nahrung, Kleidung) oder imaginärer oder 

verfeinerter Natur (Bequemlichkeiten, Luxus) bildeten Forbonnais zufolge die conditio sine qua 

non menschlicher Existenz auf Erden und gerade in dieser grundlegenden Abhängigkeit der Men-

schen von ihren Bedürfnissen, zeigte sich Forbonnais zufolge der ganze und umfassende Ord-

nungswille der unendlichen Vorsehung.1581 Forbonnais rekurrierte in seiner Einleitung dabei auf das 

von der Naturgeschichte elaborierte Modell einer providentiellen Ordnung des Naturgeschehens 

und bestimmte sowohl die natürlichen Unterschiede der Menschen und die räumliche Zerstreuung 

unterschiedlichster Naturgüter nicht als Hindernis, sondern als Voraussetzung der Entwicklung 

und Verfestigung sozialer Beziehungen. La Providence infinie dont la Nature est l’ouvrage, a voulu par la 

variété qu’elle y répand mettre les homes dans la dépendance les uns des autres. L’Etre supreme en a formé les liens, 

afin de porter les peoples à conserver la paix entr’eux, à s’aimer; & afin de réunir le tribute de leurs louanges, en 

leur manifestant son amour & sa grandeur, par la connoissance des merveilles don’t il a rempli l’Univers.1582 Vor 
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1580  Ebd. 
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dem Hintergrund der providentiellen Gestaltung der Natur waren auch das Verlangen, die Leiden-

schaften und Begehren der Menschen als ein dieser Ordnung immanentes Medium konzipiert, um 

die göttlich intendierte Ordnung der Welt zu verwirklichen. Wie immer egoistisch die einzelnen 

Bedürfnisse erscheinen, so Forbonnais, so waren die Menschen zur Befriedigung dieser Bedürf-

nisse und zur Erlangung der Güter ihres Verlangens darauf angewiesen, in reziproke Beziehungen 

zu treten. C’est ainsi que les vues & les passions humaines rentrent dans l’ordre inalterable des decrets èternels.1583  

 

Die Form, in der die Bedürfnisse der Menschen ihre soziale Gestalt annahmen, war wie bei Bois-

guilbert der im Tausch und im Handel verwirklichte Ausgleich von Überfluss und Mangel. Im 

Rahmen ihrer Kompensation wurden nicht nur räumliche Differenzen überbrückt, sondern auch 

die Bedürfnisse und die Begehren wechselseitig auf einander bezogen und befriedigt. Moralisches, 

ökonomisches und räumliches Ausgleichsgeschehen wurden auf diese Weise Funktionen einer in-

tegrativen Gesamtbewegung, in der sich die Verwirklichung des eigenen Nutzens zum Nutzen der 

anderen vollzieht. Der paradoxe Mechanismus, der dafür sorgte, dass Eigennutz und Gemeinwohl 

hier zur Deckung kamen, bestand darin, Überschüsse über den eigenen und notwendigen Bedarf 

hinaus zu produzieren, also die Erzeugung von Dingen, die für ihren Erzeuger selbst nutzlos sind 

und erst im Augenblick des Tausches mit dem Überfluss der anderen nützlich und wertvoll werden. 

Im Tausch des Nutzlosen verwirklicht sich schließlich der Eigennutz der Tauschpartner wechsel-

seitig.  

 

Die guten Umstände überhaupt bestehen im Überfluß dieser Dinge, heißt es in den späteren ›Beobachtungen‹ 

von Forbonnais.1584 Was er damit meinte, war vor allem ein Überfluss an Dingen, denen der Cha-

rakter der Tauschbarkeit zukam. Nur wenn es einen Überschuss über den zur eigenen Erhaltung 

notwendigen Bedarf gab, konnte es den Tausch, den Handel und schließlich auch die Zirkulation 

als Form vergesellschafteter Selbsterhaltung geben. Weil jedem Tausch des Überflüssigen ein Über-

fluss der Anderen notwendig entsprechen musste, zog eine Steigerung der Überschussproduktion 

an der einen Stelle idealiter auch die Steigerung der Überschussproduktion an anderer Stelle nach 

sich, so dass eine kontinuierliche Wechselwirkungsbewegung entstand, die sich im Umlauf der Gü-

ter schließlich verstetigen und verfestigen konnte. »Es entstand«, wie Marcus Sandl in Hinblick auf 

die kameralwissenschaftliche Theorie des Güterumlaufes gezeigt hat, »das Bild eines »relationalen 

Ordnungsraumes«, in dem jede Wirkung den Status einer Ursache, jede Erscheinung die Signatur 

                                                             
1583  Ebd. 
1584  Ders., Des Herrn von Forbonnais Sätze und Beobachtungen aus der Oekonomie. Aus dem Französischen übersetzt 

von Wilhelm Ehrenfried Neugebauer, Bd. 1, Wien 1767, S. 3. 
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einer Begründung bekam.«1585 Was die persönliche und nöthige Verzehrung übersteigt, nennet man Ueberfluß. 

Dieser Überfluß ist seinem Besitzer nicht nützlich, als in so weit er getauscht werden kann; kann er das, so sind 

andere Waaren hervorgebracht, um ihn dagegen zu bekommen; anstatt daß der Ueberschuß, der auf die persönliche 

Verzehrung eingeschränkt ist, keine andere Handlung hat.1586 

 

Der Überfluss bildete also die unabdingbare Voraussetzung, um das Spiel der Zirkulation in Gang 

zu bringen. Dieses grundlegende Deutungsmuster des Überflusses findet sich in den unterschied-

lichen Schulen des politökonomischen Diskurses des 18. Jahrhunderts wieder. Jenseits ihrer jewei-

ligen nationalen Ausprägungen steigt die Erwirtschaftung von Überflüssen zu einem zentralen Ur-

sprungsnarrativ der merkantilen Vergesellschaftung der Staaten auf. Überfluss und Mangel reüs-

sierten hier in der Unterscheidung des Natur- vom Gesellschaftszustand in ihren unterscheidbaren 

Formen des Wirtschaftens.1587 Auch in Lockes zweitem ›Treatise‹ markierte ja die Konventionalisie-

rung und Vergesellschaftung der Überschussproduktion den Übergang von einer paternalistisch 

orientierten und isolierten Subsistenzwirtschaft agrarisch-naturalwirtschaftlicher Prägung zu er-

werbswirtschaftlich und konsensuell orientierten Formen von Marktbeziehungen. In der Isolierung 

und Vereinzelung der Menschen als Jäger oder der Familien im Naturzustand ansonsten nutzlos 

und zum Verfall verdammt, wird nun gerade die Erzeugung des Überflüssigen zur Voraussetzung 

von Sozialität. Das Antriebsmoment in der Veränderung gesellschaftlich definierter Beziehungen 

bilden wiederum die Bedürfnisse, deren Diversifizierung und Vervielfältigung die gesellschaftliche 

Arbeitsteilung und darin schließlich Gesellschaftlichkeit selbst beförderte. Im Naturzustand, als die 

Menschen tausenderley Dinge zur Nothdurft und Bequehmlichkeit des Lebens erfanden, und mithin ein Mensch 

nicht im Stande war, seine sämmtlichen Bedürfnisse alle selbst zu gewinnen, und zu verfertigen; so konnte er sich 

dasjenige, was er von andern nöthig hatte, auf keine andere Art verschaffen, als daß er dasjenige, was er überflüssig 

hatte, davor hingab. Dadurch entstand also der Handel, der eine gegenseitige Ueberlassung, oder Umtauschung des 

Ueberflüssigen, oder Entbehrlichen, gegen das Nothwendigere ist; und die erste Art des Handels bestand wohl ohne 

Zweifel in der Umtauschung Waaren gegen Waaren.1588  

 

Der Tausch als kontinuierliche Kompensation von Überfluss und Mangel bildet das Zentrum der 

aufgeklärten Wertlehre und damit zugleich den Kern der Zirkulationstheorie, die dessen gesell-

schaftlich verallgemeinerte Form bezeichnet. Nur der Überfluss kann den Tausch begründen. Nur 

                                                             
1585  Sandl, Zirkulationsbegriff, S. 74. Der Begriff des »relationalen Ordnungsraumes« stammt von Dieter Läpple. Siehe 

Ebd. 
1586  Forbonnais, Sätze und Beobachtungen aus der Oekonomie, S. 7. 
1587  Michael Hutter: Wie der Überfluß flüssig wurde. Zur Geschichte und zur Zukunft der knappen Ressourcen, in: Soziale 

Systeme 5 (1999), S. 41-54. 
1588  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 596. 
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durch ihn wird das Nutzlose nützlich, erhält das Wertlose in der Kompensation der Bedürfnisse 

seinen Wert.1589  

 

Der Wert eines Dings oder einer Ware ist daher auch nicht substanziell oder absolut gegeben, er 

existiert nur im und durch den Umlauf selbst. Bestimmt sich der Wert eines Dings für den Einzel-

nen zwar durch das Bedürfnis, das es stillt, bleibt er doch das Ergebnis eines Werturteils, das sich 

erst im Akt des Tausches, schließlich im Preis als dem allgemeinen Vergleich und Repräsentation 

des repräsentierten Bedürfnisses artikuliert. Wert und Preis treten in ein Repräsentationsverhält-

nis.1590  

 

Zinzendorfs Analyse der Neigungen des Publikums und seiner Bedürfnisse nach Sicherheit, Profit 

oder Wahlfreiheit als Bestimmungsgrund der Preisbildung der Obligationen, ruht vollständig in 

dieser Wertlehre. Dass der Überschuss zugleich in der Bewegung verschwindet, die er begründet, 

ermöglicht wiederum die Wiederholung des Kreislaufes aus Erzeugung und Konsumtion. Der 

bloße Überfluss ist daher auch kein Reichtum. Wahrhaft reich kann nur das Eigentum genannt 

werden, welches fähig gemacht worden, jährlich neuen Werth in Handel und Umlauf zu bringen.1591 Entspre-

chend hatte auch der von Zinzendorf konstatierte Überfluss an Geldern in der Monarchie und die 

schiere Menge der Subsidien, die aus dem Ausland in die Monarchie geflossen waren, zum wahren 

Reichtum der Monarchie noch nichts beigetragen, weil das Geld, einseitig gehortet, gespart oder 

verheimlicht, weder der Kriegsfinanzierung zu Gute kamen, noch dem Handel der Monarchie. Im 

Gegenteil. So lange dieser Überfluss ungenutzt oder in den gleichen Händen blieb, barg er die 

Gefahr in sich, die aus seiner ungleichen Verteilung resultierenden Verarmungs- und Verknap-

pungserscheinungen bis zu dem Punkt zu verschärfen, an dem nicht nur die Kriegsfinanzierung 

und der Handel der Monarchie durch Geldmangel und Geldpreissteigerungen darniederliegt, son-

dern auch der Staat dem Niedergang geweiht ist. Noch waren diese Überflüsse an Geld also bloße 

Potentiale, die auf ihre Aktualisierung warteten: Güter, welche ein Reichthum werden können, wenn man sie 

in Wirksamkeit setzt, das heißt, wenn man sie in den Umlauf bringt.1592  

 

Die große Bedeutung, die der Zirkulation zukam, ergab sich aus ihrer Eigenschaft, den Tausch 

notwendiger Güter zur Erhaltung des menschlichen Lebens über den je einzelnen Tauschakt hin-

aus zu erweitern und dadurch arbeitsteilige Formen der Vergesellschaftung zu etablieren. Diese 
                                                             

1589  Denn wenn auch die Waaren, die jemand verlanget, an sich selbst in der That überflüßig sind; so muß er sie doch allemal vor nothwendiger 
halten, als das Geld, oder die Güther, die er davor hingiebt; sonst würde er diese Waaren nicht verlangen. Ebd., S. 512. 

1590  Vgl. Foucault, Ordnung der Dinge, S. 211-264. 
1591  Forbonnais, Sätze und Beobachtungen aus der Oekonomie, S. 3. 
1592  Forbonnais, Sätze und Beobachtungen aus der Ökonomie, S. 4f. 



 407 

wiederum stellen nicht nur die Grundlage staatswirtschaftlicher Konstitutionsprozesse dar, son-

dern auch die Basis der staatswirtschaftlichen Reichtumsbildung. War eine konstante Ordnung der 

Zirkulation einmal etabliert, traten nicht nur die Menschen in Beziehungen der reziproken Bedürf-

nisbefriedigung, auch die unterschiedlichen Räume eines Territoriums und die unterschiedlichen 

Handthierungen und Lebensarten der Menschen traten in ein Verhältnis der wechselseitigen Begrün-

dung und Erhaltung, so dass sich die Staatswirtschaft idealiter zu einem wohlgeordneten Zusam-

menhang des Nahrungsstandes integrierte, in dem immer ein Gewerbe dem andern die Hand biethet: so wird 

auch der Reichthum des Landes in beständiger Bewegung sein.1593 Im konstanten Umlauf der Reichtümer 

dehnt sich dann nicht nur der Tausch als ein Idealmodell symmetrischer, gewaltfreier und auf den 

wechselseitigen und konsensuellen Ausgleich der Bedürfnisse gegründeter Sozialität von Vertrags-

partnern über den je einzelnen Tauschakt aus, er verallgemeinert sich im Laufe seiner eigenen Be-

wegung auch im staatswirtschaftlichen Gesamtmaßstab. Der Umlauf macht aus »dem räumlichen 

Nebeneinander unterschiedlicher ökonomischer Handlungsräume ein Netz verschiedener auf ei-

nander verwiesener Handlungsbereiche«.1594 Der Umlauf beschreibt dann ein Prinzip der dynami-

schen Integration des Staates, dass in seinen Elementarereignissen stets die Voraussetzung für die 

Wiederholung seiner Operationen schuf. Es ist aber der Umlauf eine oft wiederholte Umtauschung des 

Geldes und der Waaren gegen einander, die sich nach Maaßgebung des Zusammenhanges des Nahrungsstandes 

ereignet; oder man kann sagen, der Umlauf ist ein oft wiederholter Zusammenfluß des Geldes und der Waaren, die 

sich beständig wieder in alle Theile des Nahrungsstandes zertheilen. Der Grund aber, worauf dieser ganze Umlauf 

ankommt, besteht darinnen, daß jederman gegründete Hoffnung vor sich siehet, daß er die fernere Umtauschung des 

Geldes und der Waaren gegen einander nach eben dem Verhältniß werden fortsetzen können.1595 

 

Die Ordnung der arbeitsteiligen Erzeugung, Veredelung und Verhandlung der Güter und die Zir-

kulation des Geldes waren also in einer Art und Weise von einer abhängig, dass Disproportionen, 

Missverhältnisse oder Mangelerscheinungen in unterschiedlichen Nahrungsarten und Gewerben 

den Umtrieb des Geldes ebenso behinderten, wie umgekehrt die Knappheit an Geld den Absatz 

der Waren. Jeder Eingriff in die Zirkulation der Güter oder des Geldes zog Hemmungen und Sto-

ckungen nach sich, die mit der Störung der staatswirtschaftlichen Vergesellschaftung der Bedürf-

nisbefriedigung einhergingen und einen unmittelbaren Entzug der Reichtümer und der Kräfte eines 

Staates bedeuteten. Die Neudefinition eines umlaufenden als den wahren Reichtum eines Staates 

verlangte von einem Regenten daher nicht nur, dass er dem Lande einen genugsamen Reichthum zu ver-

schaffen suche, wie Justi im Kapitel ›Von dem Reichthume des Staats‹ im ersten Band seiner 

                                                             
1593  Ebd. 
1594  Sandl, Zirkulationsbegriff, S. 71. 
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›Staatswirtschaft‹ erklärt hatte.1596 Er müsse vor allem alle dienliche Mittel anwenden, damit dieser Reichthum 

des Landes beständig in dem Gewerbe verkehret wird, und aus einer Hand in die andere gehe; denn darauf kömmt 

der wahre Reichthum des Landes lediglich an.1597  

 

 

5.  Geld = Überfluss – Mangel 

 

Die ökonomische Zirkulation, wie sie die politökonomischen Lehren des 18. Jahrhunderts begrif-

fen, beruhte also auf der konstanten Wiederholung elementarer Tauschoperationen. Zeitgenös-

sisch bestimmte sich dieser Tausch als wechselseitige Überlassung von Waren und Gütern des 

Verlangens, der der Ausgleich von Überfluss und Mangel eingeschrieben war.1598 Aus diesem, für 

die politische Ökonomie der Jahrhundertmitte insgesamt konstitutiven Analysemodell und Bezugs-

rahmen des Tausches ergaben sich zwangsläufig auch die Erklärungen der Funktion des Geldes als 

Zeichen und die Geschichte seiner Entstehung als ein allgemeines Äquivalent und als Maßstab des 

Wertvergleichs.1599 So unterschiedlich sich die jeweiligen Theorien in ihren Bestimmungen und Zu-

richtungen des Handels, der Landwirtschaft, dem Gewerbe oder der Bevölkerung auch ausnehmen, 

sämtliche Geldtheorien der ersten Jahrhunderthälfte des 18. Jahrhunderts nahmen vom Tausch der 

Güter und Waren als dem prinzipiellen und eigentlichen Gegenstand des Ökonomischen ihren 

Ausgang, erklärten die Entstehung des Geldes aus den mit dem direkten Tausch der Güter ver-

bundenen Unannehmlichkeiten oder Beschränkungen der bürgerlichen Gesellschaft und legten sie 

ihren Ursprungserzählungen von der merkantilen Vergesellschaftung der Staaten zu Grunde. Pierre 

de Boisguilbert: zu Beginn der Menschheit, als sich der Austausch unmittelbar, Ware gegen Ware, vollzog, wie 

das in vielen Gegenden noch gegenwärtig geschieht.1600 John Law: Bevor man den Gebrauch des Geldes überhaupt 

kannte, tauschte man die Waren einfach gegeneinander aus.1601 Véron du Forbonnais: Le premier Commerce 

entre les hommes se fit par échange.1602 Joseph Harris: The first commerce amongst men, was undoubtedly carried 

on by barter, or the exchange of one commodity for another; and indeed, this is the true and ultimate end of all 

commerce, whether foreign or domestic.1603 Johann Heinrich Gottlob von Justi: und die erste Art des Handels 

                                                             
1596  Ders., Staatswirtschaft 1, S. 156. 
1597  Ebd., S. 259. 
1598  Ders., Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 596. 
1599  Grundlegend zum folgenden Foucault, Ordnung der Dinge, S. 220-252. 
1600  De Boisguilbert, Denkschrift, S. 169. 
1601  Law, Betrachtungen über Geld und Handel, S. 13. 
1602  Forbonnais, Elemens 2, S. 17. 
1603  Harris, Essay upon Money, S.34. 
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bestand wohl ohne Zweifel in der Umtauschung der Waaren gegen Waaren.1604 Ferdinando Galiani: Or niente è 

più evidente, quanto l’incommodo dell’ antico, e primo costume di commerciare con barrato di cose a cose.1605  

 

Im Rahmen dieses ursprünglichen Tauschszenarios von Ware gegen Ware hatten die Ursprungs-

szenarien der Geldentstehung den Sinn, das Geld als Repräsentation und Stellvertreter auf den 

Umlauf der Waren zu verpflichten, den es als allgemeiner Maßstab des Wertes und allgemeines 

Vergütungsmittel selbst zu begründen und zu erweitern half. Seine Rolle als Maßstab und Stellver-

treter machten das Geld zur vollendeten Repräsentation der tauschbaren Reichtümer, zum Zei-

chen, das den Wert der Dinge bezeichnet und in dieser Funktion der Wertrepräsentation zugleich 

in den Tausch eingehen kann. Wie Galiani schreibt, erhält das Geld seinen Wert nur Tausch, im 

Akt der Kommunikation,.1606 »Die repräsentative Kraft der Geldzeichen«, so Joseph Vogl im An-

schluss an Michel Foucault, »bemisst sich […] vor allem an der Tauschfunktion. Geld zirkuliert 

nur, weil die Waren zirkulieren«.1607 Geld wurde also nur erfunden, um den Tausch zu erleichtern 

oder ihn dort zu ermöglichen, wo er ohne ihn nicht stattfinden könnte. Die würckliche [Münze – J.B.] 

ist von Gold und Silber, und zur Bequemlichkeit der Handlung eingeführet worden, da sie dann bewürcket, daß 

statt des beschwehrlichen Tausches, der Kauf und Verkauf eingeführet, einfolglich sie der Preiß und der Maaßstock 

aller Dinge ist, die in die Handlung kommen.1608  

 

Denn im Naturzustand als einem Zustand, so das Argument von Philipp Graumann und anderen, 

ist der Vergleich der Waren, wie gesehen, wegen der unterschiedlichen Menge und Güte der Dinge 

und wegen der unterschiedlichen Wertschätzungen und Bedürfnisse der Menschen nur zufällig und 

punktuell möglich. Damit waren nicht nur Überflüsse tendenziell dem Verfall ausgeliefert, auch 

der Handel und ein allgemeiner Güterumlauf waren auf dieser Grundlage nahezu unmöglich oder 

nur mit größerer Beschwehrlichkeit zu erlangen.1609  

Die Folgen aber, die die politischen Ökonomen aus einem Zustand des unmittelbaren Waren-

tausches ableiteten, sind brachliegende Böden oder geringe Erträge, die kaum der eigenen Erhal-

tung dienen. Daraus resultiert ein Mangel an Gewerben und Künsten, schließlich eine disproporti-

onale Verteilung der Güter und eine dieser Ungleichheit entsprechende soziale Ordnung der Arbeit 

und der Nahrung.1610 Die Abwesenheit des Geldes, so John Law, zwinge die Bewohner eines 

                                                             
1604  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 596. 
1605  Ferdinando Galiani: Della Moneta Libri Cinque, 2. Aufl., 2. Buch, Kap. 1, Neapel 1780, S. 89. 
1606  Ebd. 
1607  Ebd. Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 227. 
1608  Graumann, Gesammelte Briefe, S. 3. 
1609  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 614. 
1610  Law, Betrachtungen über Geld und Handel, S. 14. 
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Landes zur Sicherung ihrer Subsistenz in gewaltsam erzwungene Abhängigkeitsverhältnisse mit 

wehrfähigen Grundbesitzern, die diese wiederum mit Arbeiten beschäftigten, zu denen sie nicht 

taugen oder die ihren wahren Talenten nicht entsprachen.1611 In diesem Zustand an der ständigen 

Schwelle der eigenen Subsistenzsicherung konnten weder Überfluss und Mangel zur Deckung 

kommen, noch sich die arbeitsteilige Ordnung der gesellschaftlichen Bedürfnisbefriedigung etab-

lieren. In diesem natürlichen Zustand, der sich nicht über das Physisch-Nothwendige erstreckt, so Forbon-

nais, gehorcht die gesellschaftliche Ordnung und Verteilung der Arbeit und des Eigentums der 

schlichten Beschaffenheit des Raumes, so dass der der disparate Zustand der Menschen eine un-

mittelbare Folge räumlicher Unterschiede ist und durch dessen Begrenzungen und Einschränkun-

gen determiniert wird. Eine solche Ordnung des Raumes verhindert nicht nur den kommunikativen 

Ausgleich von Überfluss und Mangel, sondern auch die zur Steigerung der Überschussproduktion 

notwendigen Unternehmungen. Mit unmittelbaren Folgen für die moralisch-sittliche Beschaffenheit 

der Menschen in ihrer natürlichen Raumgebundenheit. Alles, was Zärtlichkeit und Feinheit beträfe, würde 

man nicht kennen; so gar die Bequemlichkeit würde nicht recht bekannt sein […] Die Schwierigkeit zu reisen, 

folglich mit anderen Menschen umzugehen, würde sie in der Unwissenheit und Grobheit erhalten.1612  

 

Nur die kommunikative Vergesellschaftung der Menschen hat die zivilisierende Kraft der Verfei-

nerung der Sitten. Es bedurfte daher eines Mediums, einer gemeinsamen Repräsentation, die sich 

von den mannigfaltigen Bedingungen und Begrenzungen des natürlichen Raumes lösen konnte 

und in der Überbrückung des Raumes zugleich die Voraussetzungen dafür schuf, dass auch die 

Beziehung der Menschen zur Arbeit und zum Eigentum über ihre bloße Existenzsicherung hinaus 

in einen gemeinsamen Horizont eintraten. Erst dann ist es möglich, dass sich im gleichen Maße 

Geschmack und Arbeiten ausdehnen, wie sich ihre Eigenthume und Uebereinkünfte vervielfältigen.1613 Woran es 

im natürlichen Zustand also mangelte, war zum einen ein allgemeiner Maasstab […], wodurch das 

Verhältniß einer Waare gegen die andere in ihrem Werth bestimmet wurde. Zum anderen bedurfte es eines 

Vergütungsmittel […], wovor man alle Waaren erhalten konnte; und welches mithin in der Umtauschung an die 

Stelle derjenigen Waaren trat, welche der eine verlangte, und der andere nicht hatte.1614  

 

Diese Funktionen erfüllten nun die gemünzten Metalle, auf die sich die politischen Gesellschaften 

oder die Gesellschaft der Staaten und Völker in einer Art monetären Gesellschaftsvertrag wegen 

ihrer besonderen Eigenschaften als dem Standardmaß der Wertbestimmung, aber auch als Mittel 

                                                             
1611  Ebd. 
1612  Forbonnais, Beobachtungen, S. 15. 
1613  Ebd., S. 101. 
1614  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 597. 
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des Tausches vertraglich oder stillschweigend durch die Praxis geeinigt hatten.1615 Dieser Akt der 

völkerrechtlichen Übereinkunft schaffe einen gemeinsamen Bezugspunkt des Werturteils in einem 

in sich kohärenten Wertmaßstab, der die Repräsentierbarkeit der Werte und damit auch ihre 

Tauschbarkeit garantieren können soll. Wie sollte man sonst das Wertverhältnis von Kühen, Pfer-

den, Schweinen oder Weizen gegeneinander bestimmen? Wie den Wert natürlicher Güter, die es in 

großer Menge gibt, im Verhältnis zu den künstlichen Erzeugnissen des Handwerks? Welchen Wert 

hat eine Sache, die der eine zwar wünscht, für das er aber nicht dasjenige im Tausch anzubieten 

hat, für das sein Besitzer es hergeben würde? Weicht nicht selbst die Güte des Weizens, das von 

einem bestimmten Feld stammt von der Güte des Weizens eines anderen Feldes ab? Sind damit 

nicht auch die Vereinbarungen und Verträge unsicher, weil sich sogar die Waren der gleichen Gat-

tung an Wert unterscheiden? Als ein allgemeiner Maaßstock erlaubt demnach das Geld, den Wert 

der Dinge zu messen, die sich nun im Preis einer Sache ausdrücken und im System der Preise die 

Vergleichbarkeit und die Unterscheidbarkeit der Werte untereinander gestatten. Geld ist ein gemein-

sames Maß, um den Preis aller Dinge zu kennen. Ohne allen Zweifel ist dieser Gebrauch nützlich, weil es unmöglich 

ist, ohne ein gemeinsames Maß die Proportion der Dinge zu kennen.1616  

 

Das Geld verdankte also seine Existenz der Notwendigkeit eines gemeinsamen Maßes der Wert-

bestimmung der Dinge als Voraussetzung ihrer Tauschbarkeit. Das setzt die Kohärenz und die 

innere Systematik des Maßes voraus, die durch die Arithmetik der Zahlzeichen und durch die ele-

mentaren Eigenschaften des Maßes selbst garantiert werden mussten. Auch das Material des Maßes 

musste einer rigiden Differenzlogik des Numerischen gehorchen können. Denn streng genommen 

lässt sich alles, was die Eigenschaft der Zählbarkeit und einen gewissen Begriff der Größe erfüllt, zum 

allgemeinen Maß erklären, weil die vorstellenden Zeichen einer Sache […] allemal willkürlich sind. Zeichen 

und Bezeichnetes, Name und Genanntes, Maß und Gemessenes stehen also in einem arbiträren 

Verhältnis zueinander. Seine Fähigkeit Proportionen und Verhältnisse verbindlich auszudrücken, 

konnte sich daher nur den festen und unveränderlichen Reguln und Eigenschaften verdanken, die aus seinem 

Wesen entstehen.1617 Die Geltungs- und Bezeichnungskraft des Maßes beruhte also in seiner ihm ei-

genen Regularität und Gesetzmäßigkeit. Die Tragweite der analytischen Kraft des Wertmaßes im 

Spiel der Schätzungen und des Warenvergleichs im Medium des Geldes reichte sogar so weit, dass 

sich im allgemeinen Gebrauch des Geldes auch der Vernunftgebrauch ausbreiten konnte. Für John 

Locke war Geld, wenn eine Regierung den Münzfuß nicht verfälschte und schlechte Münzen wie-

derum aus dem Umlauf nahm, umlaufende Urteilskraft.  

                                                             
1615  Forbonnais, Elemens 1, S. 4.  
1616  Galiani, della Moneta, S. 67. Eigene Übersetzung. 
1617  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 610. 
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Solange die Völker unter sich verbleiben, möge es daher der Willkür einer jeden Gesellschaft selbst 

überlassen sein, sich einen eingebildeten Begriff von einer Größe zu verschaffen und, wie die Reiseschrift-

steller lehren, etwa Muscheln, Baumrinden, Blätter oder Steine zu einem allgemeinen Maaßstab von 

allen Waaren und Güthern zu erklären.1618 Um aber auch im Außenhandel zum allgemein anerkannten 

Wertmaß der Waren erhoben zu werden, das heißt dort, wo es darum ging, grundlegende Diffe-

renzverhältnisse zu überbrücken, die über die territorial begrenzte Geltungskraft eines Souveräns 

oder die Einbildung und den Konsens eines Volkes hinausgehen, dann mussten dem Wertmaß 

Eigenschaften zukommen, die für die gesamte Menschheit universelle Gültigkeit beanspruchen 

konnten. Es mußte gut in die Augen fallen, damit es von jederman geschätzet wurde. Es mußte dauerhaftig seyn, 

damit es nicht so leicht der Zerstöhrung und Vernichtung unterworfen war. Es mußte selten seyn, damit mit einer 

geringen Quantität dieses Mittels ein großer Werth verbunden, und dasselbe mithin bequem bey sich geführet werden 

konnte. Alle diese Eigenschaften hat man in den Metallen, und besonders in dem Gold und Silber gefunden, die 

schön, dauerhaftig und selten waren, und insonderheit wegen ihrer Unzerstöhrlichkeit im Feuer […] vor allen andern 

den Vorzug verdienten.1619  

 

Was also Gold und Silber, und mit Abstrichen auch Kupfer dazu prädestinierte, Geld zu sein, war 

die aus ihren elementaren Eigenschaften resultierende Befähigung zur Repräsentation und Analyse 

der Reichtümer.1620 Ein Metall ist sehr geschickt der allgemeine Maaßstock zu seyn, weil man es, ohne Verlet-

zung seines Werthes, leicht teilen, und die Theile leicht wiederum zu ihrem Ganzen zurück bringen kann.1621 In 

den materiellen Eigenschaften der Beständigkeit, der Unzerstörbarkeit bei gleichzeitiger Teilbarkeit 

der Metalle, war die analytische Fähigkeit des Geldes begründet, Reichtümer unterscheidend zu 

bezeichnen. Auch die Materialität des Geldes wird vollständig aus ihrer Repräsentationskraft und 

nicht aus ihrem substantiellen Wert erklärt. Ihre Schönheit, ihre Seltenheit, und ihre leichte Trans-

portierbarkeit machen die Metalle wiederum selbst zum geschätzten Gut, zu einer Ware, die ge-

tauscht werden kann. Money has a value, as it is capable, by exchange, to procure us the necessaries or conven-

iencies of life, and in this it has the nature of a commodity; only with this difference, that it serves us commonly by its 

exchange, never almost by its consumption.1622  

 

Entgegen der späteren Missdeutungen der merkantilistischen Geldlehre bedeutete dies, das auch 

Geld ganz im Sinne der Redefinition eines umlaufenden Reichtums keinen substanziellen Wert 
                                                             

1618  Ebd., S. 597. 
1619  Ebd., S. 599. 
1620  Nach Foucault, Ordnung der Dinge, S. 223.  
1621  Graumann, Briefe, S. 1. 
1622  Locke, considerations of the lowering of Interest, S. 34. 
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darstellte, sondern nur einen relativen Reichtum bezeichnete, der sich an seiner Funktion bemaß, 

die Erzeugung und den Umlauf der Güter und der mit ihr verbunden Ordnung der Arbeitsteilung 

zu befördern. Das Geld ist kein Wert an sich, für welchen man Waren hergeben würde. Vielmehr repräsentiert 

es den Wert, zu welchem die Waren ausgetauscht werden. Der Gebrauchswert des Geldes besteht darin, Waren zu 

kaufen, sogar Silber selbst, so lange es keine andere Verwendung findet.1623 Als Stellvertreter der Ware war 

Geld demnach sowohl Zeichen, als auch selbst Ware war im Tausch. Folglich hatte es auch einen 

Preis. Als Maßstab ermöglichte es den Vergleich, als Stellvertreter ersetzt es die unmittelbare Prä-

senz des Gegenstücks an Waren, und weil es dabei so leicht zu transportieren ist, ersetzt und er-

weitert es den unmittelbaren Tausch auch räumlich und zeitlich. Insofern Geld zwar an die Stelle 

einer Ware tritt, die im Akt der Zahlung ihren Besitzer wechselt, ist seine referentielle Kraft nicht 

durch oder an einen konkreten Referenten gebunden. Alles, was getauscht werden kann, was also 

einen Wert hat, kann einen Preis haben und alles, was einen Preis hat, kann gekauft und verkauft 

werden. Das Gold, das Silber und das Kupfer sind Repräsentationen aller Dinge, die sich kaufen und verkaufen 

lassen.1624  

 

Der Tausch Geld gegen Ware wiederholt damit in sich selbst das Spiel von Überfluss und Mangel. 

Geld ist beides, das Nutzlose und Überflüssige schlechthin, das dennoch den Tausch initiiert, Zei-

chen eines Mangels und zugleich Aufschub des Bedürfnisses, ein symbolisches Mittelglied, das den 

Tausch über den einzelnen Akt in der Gegenwart ausweitet und durch einen späteren Tausch wie-

derum kompensiert werden wird. Man siehet also, daß die Erfindung des Geldes in der ersten Natur des 

Handels, der in dem Tausch der Waaren gegen Waaren bestand, gar nichts geändert hat. Der Handel ist immer 

noch eine gegenseitige Umtauschung, oder eine Ueberlassung, des Ueberflüßigen und Entbehrlichen gegen das 

Nothwendigere. Nur ist das Geld die allgemeine Waare, welche auf Seiten des Käufers die Stelle der entbehrlichen 

Waaren einnimmt, und auf Seiten des Verkäufers an den Platz der nothwendigeren Waaren tritt, die er vor seine 

überflüßigen, oder entbehrlichen Waaren verlanget. Wenn man auf den rechten Grund der Begriffe sehen wollte; so 

sollte man folglich den Umlauf gar nicht von dem Gelde benennen. Man wird allemal gründlicher reden, wenn man 

den Umlauf der Waaren, oder Güther ausdrücket. Denn das Geld thut in dem Umlaufe weiter nichts, als daß es 

an die Stelle der nicht vorhandenen Güther tritt.1625 

 

Geld ist in den Theorien der Aufklärungszeit ein Speichermedium von Ansprüchen auf zukünftige 

Waren, ein Pfand oder ein Kredit auf das System der Zahlungen oder des Tausches selbst, das heißt 

Systemvertrauen. Wie das nächste Kapitel zeigen wird, ergeben sich aus dieser Definition ergeben 

                                                             
1623  John Law, Betrachtungen über Geld und Handel, S. 105. 
1624  Forbonnais, Elemens 2, S. 41.  
1625  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 613f. 
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weitreichende Konsequenzen für die Konzeption von Staatschulden. Wenn Geld selbst nichts an-

deres ist, als ein Kredit, dann kann ein Kredit wiederum selbst als Geld fungieren. In diesem Sinne 

hatte Jean-François Melon im Anschluss an die Überlegungen englischer Pamphletisten zu bewei-

sen versucht, daß ein Staat durch Schulden, in einen blühenden Zustand könne gesetzet werden.1626  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1626  Melon, Öffentlicher Kredit, S. 271. 
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Siebtes Kapitel 

Ein Band des Vertrauens 

 

 
»if there be no Power erected,  

or not great enough for our security;  
every man will and my lawfully rely  

on his strength and art,  
for caution against all other men« 

Thomas Hobbes  
 
 

»The moment he puts on the sovereign,  
the same moment all confidence is lost« 

James Steuart  
 

 

Die »Politische Ökonomie« gedeiht in einer Zeit, die sich durch einen »strukturellen Wandel von 

Herrschaftsverhältnissen« auszeichnet.1627 In den Prozess einer umfassenden Mobilisierung der 

societas civilis im 18. Jahrhundert und ihrer Neuorientierung an den Dynamiken und den Eigendy-

namiken des Wirtschaftlichen fügt sie sich nicht nur nahtlos ein. Als eine Wissenschaft von öko-

nomischen Lösungen für politische Probleme, wie man mit Keith Tribe sagen könnte, bildet sie 

selbst ein zentrales Element dieses Wandels, für den sie mit unterschiedlichen Begriffen des Wan-

dels selbst wiederum Kategorien seiner diskursiven Verfertigung, Beobachtung und Forcierung 

lieferte.1628 Die Dynamiken wirtschaftlicher Austauschhandlungen wurden, wie beschrieben, zu-

meist in Hinblick auf die Nullsummenlogik der europäischen Mächteordnung und einer relativen 

Selbsterhaltung und Steigerung der Macht und der Kraft des Staates in der Umwelt anderer Staaten 

konzipiert. Wenngleich es dabei nicht um die Beschreibung eines autonomen, funktional ausdiffe-

renzierten Wirtschaftssystems ging, stand mit dem paradigmatischen Modell einer geschlossenen 

und kontinuierlichen Zirkulation von Waren, Geld und Kredit ein Beschreibungsmuster für die 

ökonomische Integrität eines Staates und seiner gesetzmäßigen Funktionszusammenhänge bereit. 

Der Umlauf bildete dabei das übergeordnete Modell, um zu erklären, wie die unterschiedlichen 

und isolierten Elemente und Räume des Wirtschaftlichen in funktionelle Beziehungen zu einander 

traten und zugleich die Bewegung, die sie zu einem dynamischen Gesamtzusammenhang des Staa-

tes verband.1629 Wertschöpfung war hier in keiner wie auch immer gearteten substanziellen 

                                                             
1627  Sandl, die Stadt, der Staat und der politische Diskurs, S. 360. 
1628  »The ‚wise and prudent‘ eighteenth century ruler is no longer preoccupied by the question, ‚How can I secure my posi-

tion?‘, but rather, ‚In what does my strength consist and how can I augment it?’ A political problem thus found an eco-
nomic solution.” Tribe, Governing Economy, S. 19. 

1629  Vgl. Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 278-310. 
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Beziehung begründet, sondern in der Relation zwischen Überfluss und Mangel, in deren wechsel-

seitiger Kompensation das Überflüssige erst seinen Nutzen erhielt und Wert gewann. Die Kom-

pensationsbewegung, die dieser Definition des Reichtums zugrunde lag, definierte auch die Funk-

tion des Geldes als einem repräsentativen Zeichen, das als Substitut der Ware im aufgeschobenen 

Warentausch nur die Stelle abwesender Waren vertrat. Als eine allgemeine Waare, welche die Stelle einer 

jeden andern vertritt, welche der Besitzer einer Waare verlanget, und derjenige nicht hat, welcher eine Waare eintau-

schen will, bemisst sich der ganze Wert des Geldes nur an seiner Funktion, den Tausch der Waren 

zu erleichtern und zu erweitern.1630  

Noch vor Adam Smiths grundlegender Kritik an der Blindheit des Gesetzgebers gegenüber den 

unsichtbaren Funktionsmechanismen des Marktes, erforderte eine Politik der Zirkulation bereits 

eine Neuabstimmung obrigkeitlicher Ordnungs- oder hoheitlicher Gesetz- und Bestrafungskom-

petenzen auf eine immanente und zirkuläre Ordnung der Reichtümer des Staates.1631 Das gilt nicht 

erst für die Physiokraten, auch Kameralwissenschaftler oder politische Funktionsträger wie Zin-

zendorf sprachen bereits von einer homöostatischen und natürlichen Ordnung der Zirkulation, auch 

wenn diese sich im Rahmen des Verteilungsprozesses wirtschaftlicher Güter nicht von selbst ein-

stellte, sondern vor allem eine aufmerksame Policey oder einen klugen Gesetzgeber als aktives Steu-

erungs- und Ordnungsorgan wirtschaftlicher Austauschhandlungen erforderte, um den arbeitstei-

ligen Zusammenhang des Staates nicht durch verschwenderische oder andere unökonomische 

Praktiken zu gefährden. Im berühmten Tableau d‘ Economique des Physiokraten und königlichen 

Leibarztes Francois Quesnay beschrieb das Gleichgewicht der Beschäftigungen im Umlauf von 

Waren und Geld bekanntermaßen einen optimalen Systemzustand, der sich im Rahmen eines ge-

schlossenen Systems wirtschaftlicher Austauschhandlungen zwischen der sterilen Klasse (Hand-

werker, Bürger, Arbeiter), der Klasse der Eigentümer (Grundbesitzer) und der produktiven Klasse 

(Pächter) im Laufe des jährlichen Verteilungsprozesses von selbst einstellte, wenn der Gesetzgeber 

auf intervenierende Eingriffe weitgehend verzichtete. Hier indes erforderte ein wirtschaftliches und 

gesellschaftliches Gleichgewicht die Präsenz eines Gesetzgebers, der strukturell und situativ in das 

Wirtschaftsgeschehen eingriff und qua Gesetzeskraft (Verbote, Strafen, Steuererleichterungen oder 

-vergünstigungen etc.) dafür sorgte, dass Menschen arbeiteten, nützliche Dinge herstellten und 

Überflüsse an den Ort gelangen konnten, wo Mangel herrschte. Politische Ökonomie in diesem 

Sinne war politische Äquilibristik: Le Législateur est toujours en état de reprimer cet exces en corrigeant son 

principe; il faura toujours maintenir l’équilibre entre les diverses occupations de son peuple, soulager par des franchises 

& par des priviléges la partie qui souffre, & rejetter les impôts sur la consommation intérieure des denrées de luxe.1632   

                                                             
1630  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 613. 
1631  Vgl. Foucault, Geschichte der Gouvernementalität 1, S. 35-44.  
1632  Forbonnais, Elemens 1, S. 35.  
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Wie gesehen, wurde der Reichtum eines Staates als eine unmittelbare Funktion eines wohlgeregel-

ten und kontinuierlichen Umlaufes von Gütern und Geld konzipiert. Mit der Zunahme der umlau-

fenden Geldmenge, der Anzahl und der Geschwindigkeit vollzogener Transaktionen vervielfältigte 

sich entsprechend auch der Reichtum. Die Zunahme staatlicher Prosperität war strukturell an die 

besondere Lebhaftigkeit des Geld- und den damit verbundenen Warenumlauf gekoppelt.1633 Wie 

man nicht ohne Erstaunen und Bewunderung feststellte, sei ein einzelnes Geldstück in der Lage, 

im Laufe eines Tages und im Maße seines Umlaufes weitaus mehr Güter zur repräsentieren, als 

sein bloßer Nominalwert erwarten ließe, so dass sich die repräsentative Funktion des Geldes auch 

in der Zeit und durch die Zeit entfaltete. Je mehr und je schneller Geld daher zirkulierte, desto 

mehr wurden Güter erzeugt, Waren umgesetzt wurden, Menschen tätig, fügte sich der Staat schließ-

lich zu einem wohlgeordneten Nahrungszusammenhang.1634 Auch in Zinzendorfs Schriften finden sich 

entsprechende Passagen, die die multiplikative und ordnende Kraft monetärer Bezeichnungsvor-

gänge ins Feld führen, um den Argumenten eines freien Umlaufes der Papiere gegenüber dem 

möglichen Einwand Geltung zu verschaffen, es wäre kürzer und sicherer, sich dieser Papiere blos zur 

Ausgabe zu bedienen, ohne solchen die Wieder=Annehmung in denen öffentlichen Cassen zu gestatten, und sich 

damit zu begnügen, ihre baare Zahlung drey Jahre nach dem Frieden zu versprechen.1635 In seinen Überlegun-

gen, die Kriegsfinanzierung auf einen umlaufenden Kredit zu gründen, hatte Zinzendorf die un-

terschiedlichen Potentiale des Kredites beleuchtet und argumentiert, dass der weitläufige Umlauf 

der Zahlungspapiere und Obligationen nicht nur den Geldmangel des Landes und der Zentralver-

waltung beheben würde. Mehr als eine nur notdürftige Aushülfe, würden die Papiere einen bestän-

digen Zufluß an Geldsurrogaten verschaffen, der es ermöglich sollte, auch die ökonomischen Be-

ziehungen innerhalb der Monarchie in umfassender Weise zu systematisieren.1636 Dem Umlauf der 

Papiere kam nach Zinzendorf eine katalytische Wirkung bei der Entfaltung staatswirtschaftlicher 

Beziehungen zwischen rechtlich und fiskalpolitisch autonomen Ländern, Provinzen oder Herr-

schaften zu, ohne sich dabei scheinbar auf weitläufige Rechtsstreitigkeiten und Auseinandersetzun-

gen einlassen zu müssen oder auf die Zwangsgewalt des Landesfürsten zur Durchsetzung von 

Kontributionsforderungen angewiesen zu sein. Durch ihren ungeheuren Reiz und ihre vorzüglichen 

Eigenschaften werden Gelder, die bisher keinen wahren Reichtum der Monarchie darstellten, weil sie 

verwahrt, verborgen, gespart, verheimlicht oder versteckt worden waren, nun ganz freiwillig in den 

Umlauf gezogen, den sie damit selbst zu begründen und zu höherer Lebhaftigkeit verhelfen.1637  
                                                             

1633  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 595. 
1634  Vgl. etwa Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 595ff. 
1635  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 116. Zur multiplikativen Kraft des Geldes siehe ebd., S. 123.  
1636  Ders., Vorschlag dem Aerario, fol. 22. 
1637  Ebd., fol. 27. 
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Die vom Umlaufgeschehen erwarteten moralischen, politischen und ökonomischen Mehrwerte 

lassen sich dabei rein sachlogisch nicht voneinander trennen. Sie bilden gleichwertige Aspekte einer 

mit dem Geld- und Güterumlauf assoziierten rationalisierenden Kraft des Tausches. »Fleiß (Han-

del), Arbeit (Manufakturproduktion) und Konsumverzicht (Verwandlung von Waren in Geld-Ka-

pital)« werden durch den Umlauf gesamtgesellschaftlich verbreitet und steigern »den einheimi-

schen, nationalen Reichtum auf Kosten von fremder, ausländischer Trägheit und Verschwen-

dungssucht«.1638 Für den Erfolg der Papiergeldemission und der Ausbreitung der ihr zugeschriebe-

nen Wirkungen politischer, ökonomischer, moralischer und dann letztlich militärischer Natur war 

also der Umlauf der Papiere unabdingbar. Erhöhung der umlaufenden Geldmenge und höhere 

Lebhaftigkeit des Umlaufes, Festigung und Vertiefung staatlicher und privater Beziehungen, Ka-

nalisierung und Sublimierung der Leidenschaften, Vertiefung und Verbreitung sittlicher Kohäsi-

onskräfte, Steigerung der Macht und der Kraft des Staates, Rationalisierung des Regierens und der 

Regierten, scheinbar unendliche Finanzierbarkeit des Krieges auch in der Zukunft: waren das unter 

anderem die Wirkungen der umlaufenden Obligationen, dann musste alles, was ihre freie Zirkula-

tion beförderte getan und alles, was ihre Zirkulation verhinderte, abgewendet werden. Die notwen-

dige Freiheit des Umlaufes korrespondierte hier mit der Etablierung eines Sicherheitsmilieus, das 

in der Unterdrückung hemmender und störender Faktoren der Zirkulation zugleich die Vorausset-

zungen für dessen Beförderung, aber auch für die Kontrolle und Steuerung des Umlaufgeschehens 

schuf. Freiheit und Sicherheit bilden daher komplementäre und programmatische Aspekte des Um-

laufes und müssen institutionell mit einander verzahnt werden.  

 

An dieser Schnittstelle zwischen Freiheit und Sicherheit und zwischen Förderung und Hemmung 

kam in den Projekten von Zinzendorf ein Begriff ins Spiel, der die Zirkulation eines öffentlichen 

Kredites in umfassender Weise bestimmte. Er beschrieb sowohl die Voraussetzungen eines Kredi-

tes, als auch dessen Wirkungen und Folgewirkungen: das Vertrauen. Der Grund des Credites, so hatte 

man ja in unterschiedlichen Varianten lesen können, ist das Vertrauen.1639 Erst das Vertrauen des 

Publikums begründet den Erfolg der Emission, so Zinzendorf, und befördert die Zirkulation der 

Papiere. Umgekehrt werden ihr Erfolg und ihr Umlauf durch Misstrauen in umfassender Weise 

gehemmt.  

 

Das Vertrauen spielt in den unterschiedlichen Schriftkonvoluten von Zinzendorf eine zentrale 

Rolle, was sich schon im nahezu inflationären Gebrauch des Vertrauensbegriffes und der ihn 

                                                             
1638  Bohlender, Metamorphosen, S. 84. 
1639  Zinzendorf, Vorgeschlagenes Finanz-System, fol. 4. 
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begleitenden Vertrauenssemantik in den Quellen zeigt. Besondere Virulenz kam diesem Vertrauen 

nicht nur zu, weil sich der finanzielle Druck der Kriegsfinanzierung im Laufe der Zeit noch ver-

schärft hatte, sondern auch, weil hier ein Projekt beworben werden sollte, für das es weder in Hin-

blick auf seine mediale Form, noch in Hinblick auf den anonymen Adressatenkreis staatlicher Ver-

schuldung in der Habsburger Monarchie vergleichbare Vorläufer gegeben hatte. Es kommt darauf 

an, einer nothwendig gewordenen Neuigkeit das Vertrauen zu erwerben. Der Erfolg der Waffen, vielleicht das Heil 

der Monarchie hänget davon ab.1640  

 

Die Prominenz des Vertrauens ist dabei zunächst kaum verwunderlich, insofern Vertrauen einen 

zentralen Begriff des Kreditdiskurses darstellt und als conditio sine qua non von Kreditverhältnis-

sen behandelt wurde.1641 Definitionen des Kredites im 17. und 18. Jahrhundert definieren diesen 

als Vertrauen in zukünftige Zahlungsleistungen. Zuförderst müssen wir uns hier einen richtigen Begriff zu 

machen suchen, was der Credit ist. Es ist aber derselbe das Vertrauen, so jemand bey anderen findet, sich ihres 

Geldes und Vermögens zu seinen gegenwärtigen Bedürfnissen und Gewerben zu bedienen; indem man von ihm die 

Meinung hat, daß er das ihm Anvertraute zu seiner Zeit wieder erstatten werde.1642  

 

Die Rede vom Vertrauen gehorchte bei Zinzendorf aber nicht nur den begrifflichen Anforderun-

gen des ökonomischen Diskurses im engeren Sinn. Von Zinzendorf in Opposition gegen die ver-

meintlich unproduktiven Formen des Zwangs gebracht, wurden Vertrauensverhältnisse vor allem 

als alternative Medien sozialer und politischer Integration ins Feld geführt, die sich über den enge-

ren Rahmen kreditärer Beziehungen hinaus auch in der gesamten Habsburger Monarchie moralisch 

wie politisch Geltung verschaffen können sollten. Von Vertrauensverhältnissen zu sprechen be-

deutete, die politökonomischen Beziehungen der Monarchie im strukturalen Raster einer morali-

schen Ökonomie zu entwickeln, die die Funktionsanforderungen des Kredites und die ihm inhä-

rente Ungewissheit und Enttäuschbarkeit durch Tugenden der Ehrlichkeit, Redlichkeit und Trans-

parenz normativ absichern soll. Vertrauen wurde hier zum Medium sozialer Kohäsion par 

excellence stilisiert, weil es Menschen unmerklich, ja, selbst wider ihren Willen aus ihrer Vereinze-

lung trieb. In den moralphilosophischen Systemen der schottischen Aufklärer und Sensualisten 

wurde Vertrauen nicht nur als moralisches Korrektiv einer Ordnung der Gesellschaft verstanden, 

die sich aus eigensüchtigen Subjekten mit ihren polymorphen Bedürfnissen zusammensetzte, son-

dern als Transformationsmechanismus eigensüchtiger Neigungen in rationale, weil wechselseitig 

                                                             
1640  Anonym, Vorschlag zu Ersezung, fol. 25. 
1641  Vgl. Wennerlind, Casualties of Credit, S. 83-160.  
1642  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 651. Siehe auch Zinzendorf, Vorschlag dem Aerario, 

fol. 1. Die Erfüllung baarer Darlehen gründet sich auf das Vertrauen. 
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auf einander bezogene Interessen. In diesem Sinne hatte ja auch Zinzendorf versprochen, dass aus 

Wucherern freiwillige Investoren würden.  

In der Notwendigkeit, Vertrauen zu erwerben und anderen vertrauen zu müssen, wurde ein 

natürlicher Mechanismus erkennbar, der es zu erlauben schien, menschliche Gemeinschaften zu 

gründen, die ihre Handlungsspielräume kooperativ zu erweitern, zu festigen und die eigennützigen 

und eigensüchtigen Interessen zu moderieren und zu regulieren verstanden, ohne dabei auf die 

Gewalt eines übergeordneten Dritten angewiesen zu sein.1643 Vertrauen erschien hier nicht als Vo-

raussetzung, sondern zugleich als Spaltprodukt der Gesellschaft, weil Menschen, um ihre eigenen 

Bedürfnisse verwirklichen zu können, in Vertrauensverhältnisse und damit in gesellschaftliche Be-

ziehungen eintreten müssen. Trust and Confidence in each other, so hatten englische Autoren wie 

Charles Davenant im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert bereits argumentiert, are as necessary to 

link and hold a People together; as Obedience, Love, Friendship, or the Intercourse of Speech. And when Experience 

has taught each Man how weak he is, depending only upon himself, he will be willing to help Others, and call upon 

the Assistance of his neighbours, which of course, by degrees, must set Credit again afloat.1644  

Weil Vertrauen, im Gegensatz zu bloßem Zwang, Partizipation impliziere, versprach es nicht 

nur höhere Bindungsintensitäten zwischen der Regierung und den Untertanen, sondern auch zwi-

schen den Einwohnern selbst, so dass sich im Zuge des umlaufenden Staatskredites auch das Kre-

ditverhältnissen inhärente moralische Tugend- und Normsystem ganz von selbst verbreiten kön-

nen sollte. Nicht qua Gesetzeskraft, sondern unmerklich und allmählich, so hatte ja auch Zinzen-

dorf argumentiert, konnten die kleineren oder größeren Begierden der Einwohner und die in allen 

Gemüthern eingewurzelte Haabsucht dazu führen, dass die Papiere den Geist der Wirtschaft und des Fleißes 

unvermerkt ausbreiten.1645 So entstünde eine Vertrauenskultur, in der sich die unterschiedlichsten In-

teressen durch das Vertrauen zum Nutzen des Staates vereinigen werden.1646  

 

Mit der Thematisierung der integrativen Kraft von Vertrauensverhältnissen ist Zinzendorf um die 

Mitte des 18. Jahrhunderts also nicht allein. Nicht nur in der politischen Ökonomie, von der Mo-

ralphilosophie und Pädagogik, von der empfindsamen Literatur und Freundschaftsdichtung und 

Medizin, selbst bis hin zu Verhaltenslehren für höhere Militär- und Verwaltungsangehörige reicht 

ein breites Spektrum an Diskursfeldern, in denen die Reflexion auf das Vertrauen als einem sozialen 

Bindemittel im 18. Jahrhundert rapide an Bedeutung gewonnen hatte. Wie unter anderem Wolfram 

Mauser gezeigt hat, wurden die Idealmodelle natürlicher und quasi zwangsfreier Formen der 
                                                             

1643  Smith, Theorie der ethischen Gefühle, S. 560-564. Siehe auch Hume, Treatise of Human Nature, Book III, Part II, Sec-
tion V, S. 370. 

1644  Davenant, Discourses on the Public Revenues, S. 40. 
1645  Zinzendorf, Pro-Memoria, S. 91. 
1646  Ebd., S. 80. 
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Vergesellschaftung in der aufgeklärten und empfindsamen Literatur als spezifische Vertrauensver-

hältnisse begriffen, in deren Folge das Vertrauen als Medium familialer oder freundschaftlicher 

Nahbindungen zur Chiffre gelungener menschlicher Kommunikation überhaupt aufsteigen 

konnte.1647 Die Rede vom Vertrauen artikulierte sich hier im strukturalen Raster empfindsamer 

Normen der »Zärtlichkeit, Sympathie und Offenheit«, die durch die Willkürherrschaft oder die 

überkommenen Zwangs- und Misstrauensregime einer paternalistisch-ständischen Gesellschaft 

nur unterdrückt oder korrumpiert werden.1648 Nur Offenheit und Freimütigkeit, so hatte Adam Smith 

über das Vertrauen als einem Seitenzweig seiner Sympathielehre apodiktisch bestimmt, erwerben uns 

Vertrauen. Wir trauen demjenigen, der stets bereit scheint, uns zu trauen. Wir meinen den Weg klar vor uns zu 

sehen, auf dem er uns zu führen beabsichtigt, und wir überlassen uns mit Vergnügen seiner Führung und Leitung. 

Zurückhaltung und Geheimtuerei dagegen rufen Mißtrauen hervor. Wir scheuen uns, einem Menschen zu folgen, 

von dem wir nicht wissen, wohin er geht.1649  

 

Dass das so zerbrechliche Vertrauen dabei wie die Unschuld in Lessings Tragödien stets bedroht 

erschien, machte den Ruf nach einer Reform des moralisch-sittlichen Lebens umso dringender. 

Gerade im polemischen Gegenentwurf zu den als künstlich desavouierten Konventionen der Hof-

gesellschaft gewann die Rede vom Vertrauen jene von Nikolaus Wegmann für die empfindsame 

Literatur insgesamt konstatierte oppositionelle und suggestive Kraft »sanfter Vergesellschaftung«, 

die sich zum »kulturellen Imperativ« subjektiver Selbstentwürfe und gesellschaftlicher Ordnung 

verdichtete.1650 Wie man mit Albrecht Koschorke anmerken muss, dann ist die affektive Emphase, 

mit der das Vertrauen gegen die scheinbar künstlichen Zwangssysteme der Ständegesellschaft aus-

gespielt wird, »ein flexiblerer Durchsetzungsmodus der Macht.«1651 In der Organisation staatlicher 

Schuldverhältnisse als Zirkulation von Vertrauensverhältnissen (und im speziellen als Vertrauen 

eines anonymen Publikums) werden daher, so die These, neue Formen und Anforderungen der 

Machtausübung reflexiv gemacht, die sich »nicht mehr unmittelbar, als Gewalt über die Körper 

und Besetzung der Räume […] vollzieht.«1652  

 

                                                             
1647  Wolfram Mauser: »Ich lasse den Freund dir als Bürgen«. Das Prinzip Vertrauen und die Freundschaftsdichtung des 18. 

Jahrhunderts, in: Ute Pott (Hrsg.): Das Jahrhundert der Freundschaft. Johann Wilhelm Ludwig Gleim und seine Zeitge-
nossen (Schriften des Gleimhauses Halberstadt 3), Göttingen 2004, S. 11-20. 

1648  Lothar Müller: Herzblut und Maskenspiel. Über die empfindsame Seele, den Briefroman und das Papier, in: Gerd Jütte-
mann; Michael Sonntag; Christoph Wulf (Hrsg.): Die Seele. Ihre Geschichte im Abendland, Bd. 2, Weinheim 1991, S. 272.  

1649  Smith, Theorie der ethischen Gefühle, S. 562f. 
1650  Nach Müller, Herzblut, S. 272. Nikolaus Wegmann: Diskurse der Empfindsamkeit. Zur Geschichte eines Gefühls in der 

Literatur des 18. Jahrhunderts, Stuttgart 1988, S. 26. Zitiert nach Müller, Herzblut, S. 272. 
1651  Koschorke, Körperströme, S. 15. 
1652  Stephan Gregory: Mysterienfieber. Das Geheimnis im Zeitalter der Freimauerei, Wien – Berlin 2012, S. 211. 
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Im Folgenden sollen die Überlegungen Zinzendorfs in den breiteren Rahmen von Ordnungsdis-

kursen eingebettet werden, wie sie in der Rede vom Vertrauen als einem solchen Medium »sanfter 

Vergesellschaftung« virulent werden. Gegenüber bisher vorliegenden Überlegungen zur Historizi-

tät des Vertrauens bedeutet das einen anderen konzeptionellen Zuschnitt.  

Vertrauen zum Gegenstand geschichtswissenschaftlicher Überlegungen gemacht zu haben, ist 

unter anderem ein Verdienst von Ute Frevert, die im Rahmen einer Geschichte der Emotionen die 

Frage nach der Geschichtsmächtigkeit der Gefühle systematisch zu erschließen sucht.1653 In ihrer 

2013 vorgelegten Monographie hat sie dabei eine Geschichte der Thematisierung des Vertrauens 

vom 18. bis zum 20. Jahrhundert im Rahmen einer Säkularisierungsthese entwickelt, die vom Gott-

vertrauen schließlich zum Selbstvertrauen des Menschen in seine eigene Handlungsfähigkeit 

führt.1654 Mit der Herauslösung gesellschaftlicher Selbst- und Weltbezüge aus dem tradierten Rah-

men transzendenter Ordnungsvorstellungen in der Aufklärung, so Frevert, gehe der Bedarf an neu-

artigen Orientierungen einher, die schließlich im Konzept eines autonomen und vernünftigen bür-

gerlichen Subjektes kulminierten, das sich eine nunmehr als kontingent entworfene Welt im Ver-

trauen auf sich selbst aneignen muss, um in ihr navigieren zu können. Das im Zuge dieser Ent-

wicklung aufgewertete Vertrauen in Mitmenschen – und in sich selbst – erscheint so als Antwort 

auf und zugleich als Lösung für die Krise einer untergehenden Ordnung, die sich nicht zuletzt 

selbst als Vertrauenskrise in die überkommenen Ordnungsmächte religiöser oder monarchisch-

ständischer Provenienz darstellt. In Freverts Modell führt also eine direkte Linie vom Gottver-

trauen zum Selbst- und Systemvertrauen der bürgerlichen Gesellschaft. »In dem Maße, wie Gott 

als primärer Vertrauensquell in den Hintergrund rückte, erfuhr das Vertrauen in Menschen größere 

Aufmerksamkeit und Wertschätzung. «1655 Freverts Erzählung folgt dabei einer dialektischen Deu-

tungstradition der Aufklärung, die in der Etablierung einer intimen und geschützten Sphäre des 

Privaten die erste soziale Konkretisierung einer alternativen bürgerlichen Lebenswelt erblickt, die 

sich zunächst gegenüber den Anforderungen und Zugriffen des absolutistischen Staates behaupten 

muss, ehe die hier eingeübten moralischen Verhaltenskonventionen bürgerlicher Vertrauenswür-

digkeit zum Regulativ einer neuen Gesellschaftsordnung aufsteigen konnten.1656 So sei dieses Ver-

trauen als einem neuen Bindemittel der Gesellschaft zuerst in »sozialen Nahverhältnissen gewon-

nen und erprobt« worden, bevor es in »in versachlichte Beziehungen einwandert« und »diese 

                                                             
1653  Ute Frevert: Vertrauen. Historische Annäherungen an eine Gefühlshaltung, in: Claudia Benthien, Anne Fleig, Ingrid Kasten 

(Hrsg.): Emotionalität. Zur Geschichte der Gefühle, Köln S. 178-197; Dies. (Hrsg.): Vertrauen. Historische Annäherun-
gen, Göttingen 2003. Programmatische Überlegungen zur Geschichte der Gefühle Dies.: Was haben Gefühle in der 
Geschichte zu suchen?, in: Geschichte und Gesellschaft 35 (2009), S. 183-208. 

1654  Ute Frevert: Vertrauensfragen. Eine Obsession der Moderne, München 2013. 
1655  Ebd., S. 42. 
1656  Koselleck, Kritik und Krise, S. 60. 
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emotional anreichert«.1657 Wolfram Mauser hat das in seinen Ausführungen zum Freundschaftskult 

des 18. Jahrhunderts und dem ihm zugrundeliegenden »Prinzip Vertrauen« in ähnlicher Weise ge-

dacht.1658 Die Willkürherrschaft der spätfeudalistischen Gesellschaft, so Mauser, und die Zuspit-

zung ihrer Krise in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sei »gleichsam die Stunde, in der die 

Welt des Privaten zum Flucht- und Erfüllungsort werden konnte. Hier, im Kreise Gleichgesinnter, 

unterhalb der politisch-staatlichen Ordnung und außerhalb der bürgerlichen Geldinteressen, 

glaubte man dem Anderen vertrauen zu können.«1659 Die Literaturwissenschaftlerin Anne Fleig ist 

dem Erklärungsmodell von Frevert und Mauser weitgehend gefolgt und hat in ihren Überlegungen 

zum Vertrauen in der Literatur zwischen Empfindsamkeit und Frühromantik ebenfalls eine »Be-

deutungsverlagerung des Wortes ›Vertrauen‹ von Gottvertrauen zum personalen und sozialen Ver-

trauen« konstatiert, in der »das Ende einer gottgewollten ständischen Ordnung […] zugleich den 

Beginn einer auf Vertrauen beruhenden Beziehung zwischen Bürgern und modernem Staat mar-

kiert.«1660  

 

Der Herrensignifikant Gott wird demnach durch den Herrensignifikanten Staat ersetzt. Diese Er-

zählung einer historischen Transformation vom Gottvertrauen zum persönlichen und institutio-

nellen Vertrauen soll hier nicht in Abrede gestellt werden, allerdings krankt dieses Modell zum 

einen an der einseitigen Unterstellung, dass Prozesse der Individuation oder Subjektivierung auf 

Formen des persönlichen Vertrauens beruhen, wie sie erst in der Ausbildung der modernen Pri-

vatsphäre als Schutzzone gegenüber herrschaftlichen, schließlich staatlichen Ansprüchen und Zu-

griffen möglich würden. Zum anderen bringt sie das Vertrauen als eine Art emotionales Basissub-

strat menschlicher Soziabilität in eine Opposition zur vermeintlichen Kälte herrschaftlicher Ver-

hältnisse oder funktionaler Beziehungen des öffentlich-gesellschaftlichen Raumes. Im Modell einer 

emotionalen Anreicherung institutioneller Zweck- und Funktionsverhältnisse wird dem Vertrauen 

eine letztlich kompensatorische und ideologische, weil interessegeleitete Fehlverwendung unter-

stellt. Sieht man einmal davon ab, dass mit dem Diskurs des öffentlichen Kredites bereits in der 

zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine enorme Bandbreite an Schriften vorliegt, die in mehr als 

emphatischer Weise die funktionalen Voraussetzungen und Bedingungen persönlichen wie institu-

tionellen Kredites in Verhaltensreglements individueller Selbstführung systematisch zu erschließen 

und zu verankern suchten, wiederholt dieses Modell die historischen Oppositionen von heißem 

                                                             
1657  Frevert, Vertrauensfragen, S. 43. 
1658  Vgl. Mauser, Das Prinzip Vertrauen, S. 11-20. 
1659  Ebd., S. 12. 
1660  Anne Fleig: Achtung: Vertrauen! Skizze eines Forschungsfeldes zwischen Lessing und Kleist, in: Kleist-Jahrbuch, Stutt-

gart 2012, S. 329-335. 
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Gefühl und kalter Vernunft, wie sie die empfindsame und aufgeklärte Literatur selbst hervorge-

bracht hat.1661  

 

Das Vertrauensverhältnisse im 18. Jahrhundert in zunehmenden Maße zu reflektierten Gegenstän-

den unterschiedlicher Diskurse avancierten, ist daher auch nicht notwendiger Weise ein Indiz da-

für, dass »die neuen Freiheiten, die der Emanzipation des Einzelnen aus ständisch geformten Ver-

hältnissen folgten, […] das Bewusstsein radikaler Kontingenz und Einsamkeit [erhöhten]« und da-

her »die Suche nach Bindungen, nun allerdings selbstgewählte« beförderte, um die emotionalen 

Kollateralschäden der Modernisierung für das vereinzelte Individuum auszugleichen.1662 Im Ge-

genteil. Zum einen zeigt sich, dass das gerade das in der Literatur im Rahmen der zugrundeliegen-

den Säkularisierungsthese zwar oft erwähnte, allerdings dann als Thema ebenso oft vernachlässigte 

Gottvertrauen bereits einen wirkungsmächtigen Diskurs individueller Selbstführung darstellte, der 

gerade in der argumentativ bemühten sensualistischen Literatur der schottischen Moralphilosophie 

nach wie vor grundlegend blieb, wenn es um die Frage nach der Möglichkeit des Vertrauens in 

Mitmenschen und in sich selbst ging. So sind etwa Hutchesons Überlegungen zum natürlichen 

Wohlwollen des Menschen als Möglichkeitsbedingung sozialen Vertrauens ohne ihre Einbettung 

in eine providentiell geordnete Welt kaum denkbar. Bedeutete Gottvertrauen zwar, dass die Unge-

wissheiten des Lebens einer externen Schutz- und Ordnungsinstanz überantwortet waren, ließ sich 

daraus für den Gläubigen ja nicht notwendiger Weise Heilsgewissheit ableiten.  

Zum anderen wird im Narrativ des Vertrauens als emotionalem Gegenentwurf zur Kälte der 

Modernisierung die entscheidende Rolle des Vertrauensdiskurses im 18. Jahrhunderts bei der Plau-

sibilisierung und Konstruktion alternativer Formen sozialer Ordnung und Machtausübung ver-

deckt. Zu deren Kennzeichen zählten gerade Praktiken und Diskurse der Individuation. Wenn man 

mit Niklas Luhmann anmerken muss, dass Vertrauen im Gegensatz zu Vertrautheit und Zuversicht 

eine Figur der Selbstzurechnung von Erwartungen beschreibt, dann steht die Rede vom Vertrauen 

gegenüber den Selbstverantwortungs- und Individualisierungszwängen der Moderne in keinem 

nachträglichen oder kompensatorischen Verhältnis. Auch hier könnte eine Auseinandersetzung mit 

dem Gottvertrauen Einblicke eröffnen, weil Gottvertrauen in der Tradition der lutherischen Or-

thodoxie nicht einfach nur den Glauben an die Macht einer übergeordneten und externen Instanz 

beschreibt, sondern vor allem ein Modell von Gehorsam beschreibt, dass die Führung zum 

                                                             
1661  Paul Mog: Ratio und Gefühlskultur. Studien zur Psychogenese und Literatur im 18. Jahrhundert (Studien zur deutschen 

Literatur 48), Tübingen 1976. 
1662  Frevert, Vertrauensfragen, S. 213. 
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außerweltlichen Heil an Formen der individuellen Selbstverantwortung zurückbindet.1663 Die 

Chiffre dafür lautet bekanntermaßen nicht Gewissheit, sondern Gewissen.1664   

 

Gegenüber Freverts Modell wird es in den folgenden Überlegungen weniger um das Vertrauen als 

»Ressource in sozialen, politischen oder ökonomischen Verhandlungsprozessen und Geltungs-

wettbewerben« gehen, die sich der familial-intimen Wohlfühlsemantik des Vertrauens bedienen, 

um an der »Vermenschlichung, Emotionalisierung und Verpersönlichung des Unpersönlichen zu 

arbeiten – und zu profitieren.«1665 Hier geht es vor allem darum, zu zeigen, welche Anforderungen 

für die Führung und Selbstführung der Menschen aus dem Rekurs auf das Vertrauen resultieren. 

Zunächst wird anhand exemplarischer Diskursfelder gezeigt, welche Rolle bei der Konzeptualisie-

rung des sozialen und gesellschaftlichen Raumes das Vertrauen einnimmt und inwiefern die Rede 

vom Vertrauen alternative Modellierungen von Macht impliziert. Die Rede vom Vertrauen nimmt 

hier grundlegende Postulate des säkularen Naturrechts auf und fügt sie in den breiteren Rahmen 

gouvernementaler Führungsdiskurse ein, die sich auch außerhalb politökonomischer Theorien ent-

wickeln. Im Vertrauen, so ließe sich vorwegnehmen, wird die Kontingenz sozialer Ordnungsmus-

ter reflexiv gemacht. Im Verzicht auf unterschiedliche Formen von Zwang und Gewalt werden 

alternative Wege der Menschenführung beschritten und plausibilisiert. Wie anhand der Vertrau-

ensthematik im Diskurs des Öffentlichen Kredites abschließend gezeigt werden soll, gehorcht hier 

die Rede vom Vertrauen einem Diskurs der Macht, der alternative Formen der institutionellen 

Kontrolle voraussetzt und sich in diesen niederschlagen muss.1666  

 

 

1.  Von der Macht des Vertrauens 

 

Schläge also und alle anderen Arten von sklavischen und körperlichen Strafen, sind keine schickliche Zucht, heißt 

es in der von Johann Heinrich Campe herausgegebenen ›Allgemeinen Revision des gesammten Schul= 

und Erziehungswesens‹.1667 Wer Kinder nicht zu Sklaven, sondern zu guten Bürgern und vernünftigen 

Menschen erziehen will, der muss hingegen eine ächte Triebfeder in ihre Seele [legen], welche beständig 

                                                             
1663  Andreas Hunziger; Simon Peng-Keller: Gott vertrauen – was heißt das?, in: Reformatio 4, 2009, S. 264-271. Knapp dazu auch 

der Art. Vertrauen, in: TRE, Studienausgabe, Teil III, Bd. 35, Berlin-New York 2003, S. 72f.  
1664  Marcus Sandl: Medialität und Ereignis. Eine Zeitgeschichte der Reformation (Medienwandel – Medienwechsel – Medi-

enwissen 18), Zürich 2011; Heinz D. Kittsteiner, Die Entstehung des modernen Gewissens, Frankfurt am Main 1995. 
1665  Ute Frevert: Vertrauensfragen. Eine Obsession der Moderne, München 2013, S. 218. 
1666  Zum Verhältnis von Vertrauen und Macht im Kreditdiskurs erste Überlegungen in Behnstedt, Macht, Zwang, Vertrauen, 

S. 227 – 256. 
1667  Johann Heinrich Campe: Allgemeine Revision des gesammten Schul= und Erziehungswesens von einer Gesellschaft prak-

tischer Erzieher, Neunter Theil, Wien und Wolfenbüttel 1787, S. 121f.  
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wirksam seyn und sie auf den rechten Weg leiten wird.1668 Es sei daher auch ein Abweg, Kinder durch Dinge zu 

belohnen, die ihrer Sinnlichkeit schmeicheln, denn Aepfel und Zuckerwerk lenken das Begehren auf fatale 

Weise nicht zu den Tugenden, die sich in der Erfüllung bestimmter Pflichten und Aufgaben ver-

bergen, sondern auf Objekte des sinnlich-körperlichen Verlangens.1669 [S]o legt man den Grund zu 

künftigen Lastern.1670 Im gleichen Maße, wie in der Reformpädagogik des 18. Jahrhunderts die Züch-

tigung des Körpers als probates Mittel der Erziehung in Verruf gerät, steigen die Empfindungen 

der Seele zum Adressaten der Erziehungskunst auf.1671 Diese lehrt, die normativen Anforderungen 

der bürgerlichen Gesellschaft um ihrer selbst willen zu begehren und Glück in der Erfüllung von 

Pflichten zu finden. Belohnungen oder Bestrafungen als Mittel der Erziehung werden damit nicht 

obsolet, sie werden auf der subtileren Ebene seelischer Empfindungen neu konfiguriert und als 

Wohlwollen oder Missfallen im Spiegel der anderen verdoppelt. Sie lösen sich vom Leib und wan-

dern als sublimer Genuss am Genuss oder als Unglück am Unglück der Anderen auf den Schau-

platz des Sozialen. Diejenigen Belohnungen und Strafen also, wodurch wir die Kinder lenken müssen, sind von 

ganz anderer Art; und sie haben eine solche Kraft, daß wenn wirs einmal bis dahin gebracht haben, daß sie wirken, 

alsdann die Schwierigkeit überwunden ist und wir gewonnen Spiel haben. Gunst und Ungunst, Achtung und Ver-

achtung Anderer sind die mächtigsten unter allen Reitzungen der Seele […]. Könnt ihr die Kinder dahin bringen, 

daß sie wünschen, bei euch in Achtung zu stehen, und daß sie eure Missbilligung und euren Unwillen fürchten: so 

habt ihr eine ächte Triebfeder in ihre Seele gelegt.1672  

 

Scham und seelische Pein wirken stärker als ein bald vergehender körperlicher Schmerz aber nur, 

wenn sie mit Praktiken der sozialen Ächtung einhergehen, die das Kind lehren sollen, dass es nicht 

nur die Liebe seiner Eltern verscherzt, sondern auch die Möglichkeit zum eigenen Glück, weil es 

sich durch sein schlechtes Verhalten dadurch unfehlbar jedermanns Geringschätzung und Verachtung aus-

setzt, und sich alles abschneidet, was ihm je Zufriedenheit und Freude gewähren kann.1673 Es sei daher unab-

dingbar, dass nicht nur der Vater, sondern das ganze Umfeld dem Kind das Missfallen zurückspie-

gelt, dass die Eltern empfunden haben, damit es in der sozialen Ausgrenzung sein eigenes Unglück 

im Unglück der Anderen erkennt. Umgekehrt lässt sich aber auch die für sein gutes Betragen er-

fahrene Liebe und Zuneigung der Eltern wiederum im Allgemeinmenschlichen verankern, wenn 

Kinder das wohlverdiente Lob in Gegenwart Anderer erhalten. Die Belohnung wird verdoppelt, wenn das Lob 

                                                             
1668  Ebd., S. 133. 
1669  Ebd., S. 124. 
1670  Ebd., S. 125. 
1671  Friedrich Kittler: Aufschreibesysteme 1800·1900, 4., vollständig überarbeitete Neuauflage, München 2003. 
1672  Campe, Allgemeine Revision, S. 132f. 
1673  Ebd., S. 135f. 
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verbreitet wird.1674 Ein solches Belohnungssystem der Seele aber kann bei der Einverleibung äußerer 

Verhaltenserwartungen und ihrer Verselbständigung zur Tugend nur der Anfang sein.1675 Noch ist 

das Kind in eine Ordnung eingebunden, die seine Freude am Lob und sein Unglück am Tadel an 

äußeren Bedingungen und Vorgaben aussteuert. Weder ist dadurch die Ausbildung seiner eigenen 

Verstandeskraft und seiner Fähigkeit zu urteilen gegeben, noch eine wahre Überprüfung seiner 

innersten und geheimsten Regungen möglich. Die bloße Erfüllung der Pflichten verrät nichts über 

die Verankerung der Tugenden in seiner Seele, nichts darüber, welche Richtung seine Gedanken nehmen, 

und wohin er zielet.1676 Um die scheinbar unüberwindliche Barriere zu den Gedanken des Kindes zu 

überwinden ist dem Verfasser zufolge notwendig, daß ihr seine Gemüthsart und die besondern Neigungen 

seiner Seele sorgfältig studiert.1677 Das gelingt aber nur teilweise durch die Erforschung und Prüfung der 

verborgenen Grundtriebe seiner Natur, wie sie sich in äußeren Anzeichen physiognomischer Art kund-

tun können oder durch die sorgfältige Beobachtung seiner Neigungen oder Leidenschaften, wenn 

er glaubt, nicht mehr von euch gesehen oder bemerkt zu werden.1678 Heimliche Überwachung und Kontrolle 

üben nur supplementäre Funktionen aus, so lange das Kind klein ist. Weitreichender und wirksa-

mer sei es daher, den Weg direkt zum Herzen des Heranwachsenden zu suchen und zu finden. Die 

bisherige Asymmetrie zwischen Eltern und Kindern muss im Prinzip einer freien und offenen 

Kommunikation der Herzen überwunden werden, so dass sich in der Kommunikation unter Ver-

trauten gleichberechtigte Partner begegnen. Rät der Autor den Eltern und Erziehern bereits, die Regel 

nie aus dem Auge zu verlieren, daß Kinder als vernünftige Geschöpfe behandelt werden müssen,1679 so gilt dies 

umso mehr beim Heranwachsenden, der an der Schwelle zur Selbstregierung steht. Je früher ihr ihn 

als Mann behandelt, desto eher wird er anfangen, ein Mann zu seyn.1680 Diese regulative Fiktion setzt voraus, 

dass auch die Eltern oder Erzieher ihr Verhalten grundlegend modifizieren und ihr Inneres von 

Äußerlichkeiten befreien, weil sie bloß künstlichen Konventionen und Regeln gehorchen würden. 

Autorität und Ernst allein reichen nicht aus. Legt euer steifes Wesen ab, eure Autoritätsmiene und Entfer-

nung, rät der Autor dem fiktiven Vater. Öffnet dem Sohn euer Herz, dann wird er euch wiederum 

                                                             
1674  Ebd., S. 144f. 
1675  Ebd., S. 144f. 
1676  Ebd., S. 296. Mit der Terminologie der älteren Kulturanthropologie ließe sich davon sprechen, dass hier die normativen 

Orientierungen einer »Schamkultur« an äußerlichen Konventionen, die durch »externe Kontrollinstanzen« gesichert 
wird, mit den Fremd- und Selbstbezügen einer »Schuldkultur« kombiniert werden. Konventionalisierte Normen sollen 
unter Umgehung des Leibes internalisiert und externe Instanzen der Überwachung als Introspektion der eigenen 
Triebregungen und Neigungen ins Gewissen versenkt werden. »Rituale des Tribunals, des Geständnisses und der 
Reue«, das heißt die Offenlegung des Inneren, lösen die »Rituale der Ausgrenzung und Wiedergutmachung« ab. Helmut 
Lethen, Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen, Frankfurt am Main 1994, S. 32f.  

1677  Campe, Allgemeine Revision, S. 293. 
1678  Ebd., S. 295. 
1679  Ebd., S. 129. 
1680  Ebd., S. 281. 
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das seine von selbst zu Füßen legen.1681 Wollt ihr, daß er euch sein Herz öffne […]; so müßt ihr erst gegen 

ihn dasselbe thun und sein Vertrauen dadurch erwecken.1682 Nur Vertrauen, so der Autor weiter, schließe 

die Seele auf, es gründe und befestige die Freundschaft, die Anteilnahme und das Wohlwollen.1683 Wie 

das Mitleiden oder die Sympathie, die im 18. Jahrhundert moralisch-affektive Bindekräfte zu be-

gründen helfen, macht auch Vertrauen Einfühlungen möglich, die die Perspektive des Anderen in 

die eigene Vorstellungswelt integriert. Im Vertrauen wird es möglich, dass »die Person in der Vor-

stellung mit einer anderen den Platz tauscht«.1684 Sucht ihr durch vertrauliche Mittheilung seinen Rat 

in euren Angelegenheiten, welche er künftig zu seiner Zeit selbst besorgen soll […], so wird er sich darum 

bekümmern, als wären es schon seine eigenen.1685  

Offene Herzenskommunikation und vertrauliche Gespräche bedeuten, wie der Verfasser versi-

chert, keinerlei Einbuße an Autorität. Im Gegenteil. Dadurch wird euer Ansehen gar nicht geschwächt, aber 

seine Liebe und Achtung für euch wird verstärkt werden.1686 Vertrauen übt demnach eine Gewalt aus, die 

in der Lage ist, verschlossene Herzen zu entriegeln und den Durchgriff auf das Innerste zu ermög-

lichen, allerdings, wie der Verfasser gleich einschränkt, um den Preis, sich seiner würdig erweisen 

zu müssen, denn eure Gewalt ist um desto sicherer, je mehr sie durch Güte und Vertrauen befestiget ist.1687 Nur 

dann sieht etwa der Sohn im Vater einen zuverlässigen Freund […], zu welchem er seine Zuflucht nehmen, 

und den er ohne Bedenken um Rath fragen kann, so oft ers nöthig hat.1688  

 

Wahres und gegründetes Vertrauen, so bemühte sich der optimistische Autor zu zeigen, ist keine 

Figur der Gefährdung, sondern der Erweiterung und Vertiefung, aber auch der Selbstbegrenzung 

von Autorität. Pate stand dabei nicht nur John Locke, aus dessen Erziehungsschrift der Verfasser 

ausgiebig und fleißig zitiert hatte, sondern auch einer der prominentesten Verfechter einer grund-

legenden Reform der Erziehung im 18. Jahrhundert: Jean-Jacques Rousseau.1689 Für Rousseau im-

plizierte das Vertrauen als Prinzip der Erziehung eine Form der Führung und Leitung, die durch-

dringender und erfolgversprechender ist, als die autoritäre oder gewaltsame Durchsetzung des Wil-

lens. Gewalt und Autorität allein vermögen es nicht, so Rousseau, Menschen zu einem dauerhaften 

und diesseitigen Glück zu führen, weil sie nicht in der Lage sind, die Autonomie des Einzelnen, 

                                                             
1681  Ebd., S. 285. 
1682  Ebd., S. 287.  
1683  Ebd., S. 286. 
1684  Vogl, Kalkül, S. 88. 
1685  Campe, Allgemeine Revision, S. 289. 
1686  Ebd., S. 289. 
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1689  Die Passagen zum Vertrauen und zur Vertraulichkeit sind seitenlange wörtliche Übernahmen aus John Lockes Überle-
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seine natürlichen Bedürfnisse und die Funktionsanforderungen des bürgerlichen Lebens zu verei-

nen. Sie erziehen die Menschen bloß zu passivem Gehorsam und pflanzen darin schon den Keim 

zum künftigen Widerstand. Wenn man Menschen hingegen zu tugendhaften Bürgern erziehen 

wolle, dann müsse Erziehung grundlegend ihren Charakter ändern. Repressive Sanktionsmethoden 

müssen durch verfeinerte Technologien der Führung zum Glück ersetzt werden. Die von Rousseau 

propagierte Erziehung zur Tugend bedeutet daher nicht, die Bedürfnisse und die Leidenschaften 

der Menschen als Verbrechen zu behandeln und das Herz der Kinder in Fesseln zu legen. Es bedeute, 

das Kind und den jungen Erwachsenen bis zu dem Punkt zu führen, dass sie sich aus freien Stücken 

dem Joch der Vernunft […] unterwerfen.1690 Zu diesem Punkt einer Erziehung zur Einsicht aus freiem 

Willen gelangt man nicht mit Gewalt und List, wie Rousseau schreibt, denn jede Art von Zwang oder 

Täuschung wird früher oder später Abscheu oder Widerwillen erzeugen.1691 Der Erzieher soll daher 

kein tyrannischer Despot sein, er muss zum Vertrauten des Kindes werden. Versäumt nichts, so der 

Appell Rousseaus an die Erzieher seiner Zeit, um sein Vertrauter zu werden: Nur in dieser Eigenschaft 

könnt ihr wirklich Lehrer sein.1692  

 

Im 18. Jahrhundert erlaubte die Rede vom Vertrauen, überlieferte Konzepte pastoraler Seelenfüh-

rung mit säkularen Formen der Verpflichtung und freiwilligen Selbstverpflichtung normativ auf-

zuladen und in einem sozialen Ethos der reziproken Gegenseitigkeit zu verankern.1693 Nicht nur 

als Kohäsionsprinzip sozialer Bindungen im Nahbereich von Familie, Freundschaft und Erzie-

hung, auch als Substrat institutionalisierter oder medial vermittelter Organisations- und Vergesell-

schaftungsformen wurde das Vertrauen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu einem uni-

versellen Medium zwischenmenschlicher Beziehungen geadelt, das tiefere und verlässlichere Bande 

des gesellschaftlichen Lebens versprach als das polemisch überkarikierte Konventionsregime stän-

disch-herrschaftlicher Sozialintegration.1694 Gerade der Umstand, dass Vertrauen als ein Gut ver-

handelt wurde, das man weder leichtfertig noch zwangsweise erhielt, ja, das sich Vertrauen und 

Gewalt auch in asymmetrisch strukturierten Sozialbeziehungen in fundamentaler Weise gegenseitig 

auszuschließen schienen, prädestinierte es dazu, zum Garanten weitgehend freiwilliger Assozia-

tions- und Partizipationsformen aufzusteigen, auch wenn diesen Hierarchien als Strukturprinzip zu 

Grunde liegen konnten oder exklusive Mitgliedschaft. Hier entzündet sich das Vertrauen, Welches Hand‘ 

                                                             
1690  Rousseau, Emil oder über die Erziehung, S. 337. 
1691  Ebd., S. 338. 
1692  Ebd., S. 349. 
1693  Vgl. Mauser, Prinzip, S. 11-20. 
1694  Mauser, Prinzip Vertrauen, S. 13. 
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in Hände flicht, konnte man etwa dem ›Gesangbuch der Freymäurer‹ entnehmen, Wenn der Menschen Glück 

zu bauen/ Jeder brüderlich verspricht.1695  

Das Vertrauen, so könnte man vorläufig sagen, bildete einen Gegenstand, an dem sichtbar ge-

macht werden konnte, dass Machtausübung und Führung nicht nur anderes bedeuteten als schiere 

Gewaltanwendung und Gehorsamserzwingung, sondern auch und ganz nach dem naturrechtlichen 

Modell des Vertragsschlusses in der freiwilligen Zustimmung der Geführten gleichermaßen veran-

kert sein musste.1696 Wahre Macht bricht keinen Willen und sie ist nicht notwendiger Weise auf 

repressive Ziele gerichtet, sie setzt die Zustimmung und den freien Willen der Beteiligten als kon-

stitutives Moment einer reziproken Beziehung voraus, die zur wechselseitigen Wohlfahrt und 

Glückseligkeit führen soll.1697 Dieser Zusammenhang gilt nicht nur für die pädagogische Literatur, 

die eine Erziehung des Menschen zum tugendhaften Bürger im Rekurs auf ein Vertrauen entwi-

ckelt, dass die Sprache des Verstandes durch das Herz gehen lässt, so dass sich eine Erziehung zur Tugend 

als eine Erziehung gegen die Leidenschaften durch die Leidenschaften in den Leidenschaften selbst 

verankert. Auch in der Gattung der Verhaltensliteratur für Ärzte im 18. Jahrhundert findet diese 

produktive Dimension des Vertrauens im Genesungsprozess des Patienten ihren Widerklang. Von 

Ärzten und Professoren wie John Gregory oder Franz Wedekind in der neohippokratischen Pro-

grammatik echter Menschenliebe eingebettet, wurden hier die Beziehungen zwischen Arzt und Patient 

als psychosomatische Therapeutik neben Physiologie und Anatomie zu einem zentralen Bestandteil 

der Arzneikunst selbst geadelt.1698 Gerade das Vertrauen diente als schlagender Beweis dafür, wel-

chen Einfluss die moralische Ordnung auf die physische Ordnung ausübte und wie sich das tu-

gendhafte Verhalten des Arztes zugunsten der Gesundheit des Patienten auswirkte, weil es ein 

                                                             
1695  In Anonym: Das Glück der Mauerery, in: Anonym: Gesanbuch der Freymäurer, Königsberg 1787, S. 149-150. Zitiert 

nach Mauser, Prinzip Vertrauen, S. 12. 
1696  Luhmann, Die Politik der Gesellschaft, S. 47f. Das ist gleichfalls der Punkt, auf den Michel Foucaults Definition der 
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niel Defert und François Ewald unter Mitarbeit von Jacques Lagrange, Bd. IV (1980-1988), Frankfurt am Main 2005, S. 287. 

1697  Zu den Konsequenzen einer kommunikativen Fassung des Machtbegriffes für die historiographische Konzeptionalisie-
rung frühneuzeitlicher Transformations- und Differenzierungsprozesse von Herrschaft und Macht vgl. Rudolf Schlögl: 
Mächtige Kommunikation in der Frühen Neuzeit, in: Peter Hoeres; Armin Owzar; Christine Schröer (Hg.), Herrschaftsver-
lust und Machtverfall, München 2013, S. 33-49; Siehe auch Behnstedt, Macht, Zwang, Vertrauen, S. 227ff.   

1698  John Gregory: Vorlesungen über die Pflichten eines Arztes. Aus dem Englischen nach der neuen und verbesserten Aus-
gabe übersetzt, Leipzig 1778, S. 92-133. Vgl. dazu Lisbeth Haakonssen: Medicine and Morals in the Enlightment. John 
Gregory, Thomas Percival and Benjamin Rush (Clio Medica 44), Amsterdam – Atlanta 1997. 
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Vertrauen des Patienten begründe, das seine Heilung befördert. Im einfachen Sinne führe das Ver-

trauen in den Arzt zum Gehorsam gegenüber seinen Anweisungen. Als positive Gemüthsneigung 

wiederum kam ihm in der postulierten Wechselwirkung zwischen Körper und Seele selbst heilende 

Kraft zu, weil sich das Vertrauen als Gemüthsaffekt über psychosomatisch-neuronale Wechselbezie-

hungen auch unmittelbar in die Zirkulationsprozesse des Körpers übersetzte. Vertrauen fördert die 

Blutzirkulation.1699 

Als Gegenstand der Reflexion, so ließe sich das sehr pauschal sagen, taucht das Vertrauen über-

all dort auf, wo es darum geht, Risiken und Unwägbarkeiten einer Führung zum zukünftigen Glück 

oder zum inner- wie außerweltlichen Heil konsensuell zu verankern und durch die Betonung indi-

vidueller Selbstverantwortung auch Motivationsgewinne zu erzielen, die das Erreichen der jeweili-

gen Ziele umso wahrscheinlicher werden lässt. Gerade im politischen Diskurs bricht sich die Über-

zeugung Bahn, dass Vertrauen ein weit erfolgversprechenderes Medium der Organisation von Ge-

folgschaftsverhältnissen darstellen kann, als bloßer Gehorsam im Rahmen der Mechanik von Be-

fehlsketten. Joseph II. wird in seinen teilweise harschen und scharfzüngigen Forderungen nach 

einer Durchsetzung des Leistungsprinzips als Teil einer allgemeinen und grundlegenden Reform 

                                                             
1699  Auch Johann Jacob Bräuners ›Pest=Buechlein‹ aus dem Jahre 1714, dessen Ausführungen zum Vertrauen etwa der Zedler-

Artikel zum ›Vertrauen‹ an dieser Stelle wörtlich übernehmen wird, spricht vom Vertrauen des Patienten als einer not-
wendigen Bedingung der Pestkur, denn man siehet/daß die Krancken durch gefasseten Wahn und gutes Vertrauen gegen den Medi-
cum (bevorab der glückhafft ist) wiederum zu ihrer vorigen Gesundheit gelangen. Heilende Kraft kommt dem Vertrauen Bräuner 
zufolge aber vor allem deswegen zu, weil das Vertrauen den Patienten gefügig und gehorsam gegen den Arzt macht, 
weilen sie aus solchem guten Vertrauen sich in allem nach dem Willen und nach der Verordnung des Medici recht gehalten. Johann Jacob 
Bräuner: Pest=Buechlein: oder Kurzer/doch gründlicher Unterreicht von der jetzmalen über Teutschland schwebenden 
gefährlichen Seuche der Pestilentz […], Franckfurt am Mayn 1714, S. 165. Die Passage ist im Übrigen eine wörtliche 
Übersetzung von Roderigo De Castro: Medicus-Politicus sive De Offficiis Medico-Politicis Tractatus […], Hamburg 
1614, S. 156. In der Psychosomatik der zweiten Jahrhunderthälfte wird die Behauptung von der therapeutischen Wir-
kung des Vertrauens indes neuronal verankert. Das Vertrauen des Patienten und die mit Vertrauenswürdigkeit assozi-
ierten Tugenden sittlichen Betragens bilden hier die grundlegende Basis einer allgemeinen Beziehung zwischen Arzt 
und Patient, die zum einen die professionelle Exklusivität des Standes bei der Behandlung von Kranken gegenüber blo-
ßer Quacksalberei sichern soll, das heißt, der Durchsetzung des Anspruches einer professionellen Elite auf den kranken 
Körper gegenüber alternativen und überkommenen Formen der Heilkunst dient. Zum anderen wird dem Vertrauen in 
einer postulierten Wechselwirkungsbeziehung zwischen Körper und Seele therapeutische Wirkung zugeschrieben. Hier 
wird das Vertrauen in Hinblick auf die Steuerung von Leidenschaftssubstraten entworfen, die sich über psychosomati-
sche Wechselbeziehungen unmittelbar in die Zirkulationsprozesse der Körpers übersetzen. Als ein positiver Gemüthsaf-
fekt, der vom Sensorium über die Nerven in den Körper vermittelt wird, so liest man etwa in Wedekinds Vorlesungs-
aufzeichnungen ›Vom Zutrauen‹, befördert das Vertrauen die Zirkulation des Blutes und damit auch die Heilungschan-
cen des Patienten. Georg Wedekind: Vom Zutrauen. In zwei medizinischen Vorlesungen, hrsg. von Joseph von Hagen, 
Mainz 1791. Zu ärztlichen Tugenden als Exklusivitätskriterien eindrücklich die Abgrenzungsbemühungen bei Gregory, 
Vorlesungen, S. 1-37. Zum Corpus Hippocraticum vgl. Renate Wittern: Gattungen im Corpus Hippocraticum, in: Wolf-
gang Kullmann; Jochen Althoff; Markus Asper (Hrsg.): Gattungen wissenschaftlicher Literatur in der Antike (ScriptOralia 95. 
Reihe A, Altertunswissenschaftliche Reihe 22), Tübingen 1998, S. 17-36. Zur Hippokratesrezeption Heinrich von Staden: 
Gattung und Gedächtnis. Galen über Wahrheit und Lehrdichtung, in: Ebd., S. 37-64. Zu Galen Rudolph E. Siegel: Ga-
len’s System of Physiology and Medicine. An Analyses of his Doctrines and Observations on Bloodflow, Humors and 
Internal Diseases, Basel – New York 1968. Zum humoralpathologischen Paradigma und zur Galenrezeption in der 
Frühen Neuzeit vgl. die inzwischen klassisch zu nennende körpergeschichtliche Studie von Barbara Duden: Geschichte 
unter der Haut. Ein Eisenacher Arzt und seine Patientinnen um 1730, Stuttgart 1987.  
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der staatlichen Bürokratie der Habsburger Monarchie nicht nur Gehorsam, Fleiß, Diensteifer, Red-

lichkeit und mechanische Treue im Rahmen der anfallenden Verwaltungs- und Amtsroutinen ver-

langen, sondern die Mobilisierung innerer Überzeugungen als notwendiges Korrelat äußerer Funk-

tionsanforderungen.1700 Das soziale Dispersionsmittel dieses neuen Beamtenethos’ aber, das gegen-

über externen Zwängen auf intrinsische Motivationen setzte, nannte er einen Esprit des Vertrauens, 

der die einzelnen Funktionsrädchen im Getriebe der großen Staatsmaschine auf höhere und edlere 

Zwecke hin verpflichten sollte.1701 Erst das Vertrauen, so der Koregent, verwandle Amtsträger in 

selbsttätige Wesen, die ihr Handeln nicht durch äußeren Zwang, sondern aus eigenem Antrieb und 

aus innerer Überzeugung auf den höheren Zweck der Staatswohlfahrt hin orientierten. Dieser Esp-

rit verband äußere Funktionserwartungen und subjektives Begehren in einer emotional erhitzten 

Verhaltenslehre, die gelungene Führung als verallgemeinerte Selbstführung begriff, damit auch als 

Bestandteil einer reziproken Beziehung, die das Verhalten des Herrscher selbst einschloss und be-

stimmte. Ich werde vertrauen in sie, sie in mich setzen, liebe des allgemeinen wird uns allein entflammen und 

würkende thätigkeit werde ich ihnen einflössen, die sie ihren untergebenen beyzubringen haben werden. Diese unter-

gebene müssen sie auf die nehmliche art betrachten, wie ich die chefs betrachte. Sie müssen sie eben in ihrem von mir 

eingeflössten esprit des Vertrauens leiten.1702  

 

Vertrauen stellt keine scheinbar nur weiche und emotionalisierte Kategorie aus dem Bestand des 

Herrschaftswissens dar. Im Gegenteil neigen Reflexionen auf das Vertrauen als einer spezifischen 

Kategorie der Leitung und Führung der Menschen dazu, aus einem als notwendig postulierten 

Vertrauen der Untergebenen umfangreiche normative Anforderungen sowohl an die Erscheinung 

und das Verhalten der Machthaber abzuleiten, wie umgekehrt das Vertrauen einen Modus der Mo-

bilisierung bisher ungenutzter Handlungspotentiale und der Vertiefung und Verankerung morali-

scher und gesellschaftlicher Pflichten darstellt. Die Rede vom Vertrauen arbeitet so an der Nor-

mierung von Einstellungen und Verhaltensweisen und an der Formierung von Erwartungen und 

Wahrnehmungen. Der hohe moralische Verpflichtungscharakter, der Vertrauensverhältnissen als 

Formen gelungener, weil geteilter Selbstverantwortung zugeschrieben wurde, machte das Ver-

trauen dabei ebenso anschlussfähig für naturrechtliche Vertragstheorien, wie für moralphilosophi-

sche Konzepte menschlicher Vergesellschaftung. Hier wurde die Rede über das Vertrauen mit der 

Semantik personenbezogener oder passionierter Liebe vermischt und über die Frage nach der rich-

tigen Form der Menschenführung auf die allgemeine Funktionsweise der Gesellschaft 

                                                             
1700  Vgl. Irmgard Plattner, Josephinismus und Bürokratie, in: Reinalter, Helmut (Hrsg.): Josephinismus als Aufgeklärter Abso-

lutismus, Wien-Köln-Weimar 2008, S. 53-96. 
1701  Joseph II: Handbillet (1781), in: ÖZV II, 4, S. 3. 
1702  Ebd.,  
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übertragen.1703 Meist in polemischer Abgrenzung zu den Klugheitsmaximen der höfischen Welt 

und ihrer Kultur der Simulation und Dissimulation umrissen Moralisten und bürgerliche Aufklärer 

eine natürliche Gegenwelt offener und freimütiger Herzenskommunikation, die ein redliches, ehr-

liches und tugendhaftes Leben mit Vertrauen entlohnte, das sich über kurz oder lang als stabiler 

und profitabler erweise als die verwerfliche Kultur des Misstrauens bei Hofe.1704 Der proteischen 

Gestalt und der notwendig undurchlässigen Maske des Höflings, der in der Konkurrenzatmosphäre 

des Hofes dadurch zu reüssieren weiß, dass er jeden Einblick in sein Inneres verstellt, tritt ein 

fester, scheinbar unerschütterlicher und daher verlässlicher Charakter gegenüber, dem man ver-

trauen kann, weil er meint, was er sagt und sagt, was er meint.1705 Pietistische Protoromanciers wie 

Johann Michael Loen jedenfalls, die am redlichen Mann am Hofe zu zeigen versuchen, wie sich die 

Tugend im Umfeld der Sünde zu behaupten weiß, werben in den Kommentaren zu ihren eigenen 

Werken mit der Ehrlichkeit eines Charakters, der im Vertrauen auf sich selbst und andere auch 

providentiell abgesichert ist. Diejenige, welche bisher geglaubet haben, daß alles in der Welt mit Stärcke, Ver-

stellungs-Künsten und einer schlauen Politic müsse ausgerichtet werden, die sehen hier gantz das Gegentheil. Der 

Weisheit, der Tugend, der Aufrichtigkeit bleibt allenthalben der Vortheil und die Ehre. Da im Gegentheil die 

Laster, die Untreue, die Falschheit und die Unordnungen ihre Strafe mit sich führen und die Verbrecher ins Ver-

derben stürzen.1706 Zeige sich Klugheit am Hof vor allem auch darin, zur Erlangung der eigenen Ziele 

potentiellen Konkurrenten um die Gunst des Fürsten mit einem grundlegenden Misstrauen zu be-

gegnen, wird in der aufgeklärten und empfindsamen Moralistik des 18. Jahrhunderts das Projekt 

verfolgt, Vertrauen zur notwendigen Bedingung der Erfüllung eigener Bedürfnisse oder Interessen 

umzucodieren. Vertrauen bricht Selbtreferenzen auf und macht Interessen soziabel. 

 

Wer vom Vertrauen als grundlegender Bedingung des gesellschaftlichen Zusammenlebens sprach, 

entfaltete daher zumeist einen ganzen Katalog an Tugenden und Sekundärtugenden der Ehrlich-

keit, der Verlässlichkeit und Redlichkeit, die die prinzipielle Enttäuschbarkeit normativ absichern 

sollen, die Vertrauensverhältnissen eigen ist. Zu vertrauen, obschon von Autoren wie Francis Hut-

cheson oder Adam Smith als Instinkt und gleichsam natürlicher Grundtrieb des Menschen beschrie-

ben, hat daher weniger deskriptiven, denn präskriptiven Charakter. Eben diejenige Zuversicht, eben das-

jenige Vertrauen, welches wir in Absicht auf uns selbst und unseren eigenen Vortheil, ausüben, müssen wir auch in 

                                                             
1703  Vgl. Niklas Luhmann: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität, Neuauflage Frankfurt am Main 1999. Exempla-

risch auch die Ode ›An das Vertrauen‹:  Wenn dein Gefühl den Busen hebt/ Sind Lieb und Freundschaft nicht mehr leere Töne/ Um 
wen dein sanft Gefieder schwebt/ den drückt nur halb des Kummers bange Thräne. Anonym: An das Vertrauen, in: Neue Litteratur 
und Völkerkunde (1790) , 4.Jg.,1.Bd., (S. 360 – 361), S. 360, Vers 3. 

1704  Vgl. insgesamt Geitner, Sprache der Verstellung.  
1705  Ebd., S. 149-167. 
1706  Johann Michael von Loen: Die vertheidigte Sitten-Ehre durch Exempeln, in: Ders.: Der redliche Mann am Hofe (1742). 

Faksimile Stuttgart 1966, S. 583.  
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Ansehung derjenigen, welche uns, durch tugendhafte Verbindungen, lieb sind, oder in Absicht auf eine würdige 

Sache, die uns oder andre betrift, ausüben; daß sie nämlich in diesem Leben glücklich vonstatten gehen, oder zu der 

künftigen Ehre und Glückseligkeit derjenigen, die ihrer angenommen haben, gereichen werde.1707  

 

Gesellschaft als eine solche Vertrauensgemeinschaft zu entwerfen, aus der spezifische Konsequen-

zen und Anforderungen an das Verhalten ihrer Mitglieder resultieren, ist aber keine genuine Er-

rungenschaft empfindsamer Geister oder schottischer Moralphilosophen der zweiten Hälfte des 

18. Jahrhunderts. Thomas Hobbes entwarf sein Bild vom Naturzustand ja bereits im Rahmen einer 

Theorie des Gemeinwesens, das ohne Vertrauen nicht zu bestehen in der Lage war und daher eines 

übermächtigen Souveräns bedurfte, der dafür sorgte, dass sich die Menschen an ihre Worte gebun-

den fühlen und sich um die Einhaltung ihrer Vereinbarungen und Verträge bemühen.1708 For all 

obligation derives from contract; but where´s no trust, there can be no Contract.1709 Das Vertrauen unter den 

Menschen blieb in letzter Instanz aber an die Furcht vor rechtlichen Sanktionen gebunden, betraf 

aber nicht das Verhältnis zwischen dem Souverän und seinen Untertanen selbst. Dem Hobbess-

chen Souverän musste man in erster Linie nicht vertrauen, man musste ihn fürchten.1710  

 

Regierungsverhältnisse hingegen als Vertrauensverhältnisse zu entwerfen, setzt eine Konzeption 

von Macht voraus, die im Gegensatz zur einmal übertragenen und institutionalisierten Gewalt ihre 

Reversibilität, ihre jederzeitige Veränderbarkeit einschließt. Hier wird eine der grundlegenden Cha-

rakteristiken des Vertrauensbegriffes politisch virulent. Ganz allgemein beschreibt Vertrauen eine 

Kategorie von Erwartungen, die enttäuscht werden können. Vertrauen kann daher jederzeit entzo-

gen werden.1711 Im Rahmen eines Vertrauensverhältnisses konzipierte Macht muss sich nicht nur 

durch Furcht und potentielle Gewalt behaupten, sie muss sich dauerhaft bewähren. Pate dieses 

Modells ist John Locke, der unter ganz anderen historischen Voraussetzungen nach der Glorious 

Revolution in seinen ›Essays on the Law of Nature‹, vor allem aber auch in ›Second Treatise of Government‹ 

dem Vertrauen eine zentrale, wenngleich prekäre Rolle für den politischen und gesellschaftlichen 

Zusammenhang des Commonwealth einräumte.1712 Vertrauen, so lautete die berühmte 

                                                             
1707  Francis Hutcheson: Sittenlehre der Vernunft, Bd. 1. Aus dem Englischen übersetzt von Lessing, Leipzig 1756, S. 325. 
1708  Zum Vertrauen bei Hobbes Deborah Baumgold: “Trust” in Hobbes’s Political Thought, in: Political Theory 41, Heft 6 

(2013), S. 838-855. 
1709  Thomas Hobbes: De Cive, 8.3. Zitiert nach Dies.: Hobbes’s Political Theory, Cambridge 1988, S. 95. 
1710  Martin Hartmann: Einleitung, in: Ders. (Hrsg.): Vertrauen. Die Grundlage des sozialen Zusammenhalts, Frankfurt am 

Main u.a. 2001, S. 10ff. 
1711  Niklas Luhmann: Familiarity, Confidence, Trust. Problems and Alternatives, in: Diego Gambetta (Hrsg.): Trust. Making 

and Breaking Cooperative Relations , Oxford u.a. 1988, S. 94-107. 
1712  Zum Folgenden John Dunn: ‚Trust‘ in the politics of John Locke, in: Ders.: Rethinking modern political theory. Essays 

1979-83, Cambridge u.a. 1985, S. 34-54; Ders.: Trust and Political Agency, in: Gambetta, Trust, S. 73-93; Hannah Dawson: 
Locke, Language and early-modern philosophy (Ideas in Context 76), Cambridge 2007, S. 277-304. 
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Formulierung aus Lockes Treatise, liege nicht nur dem Verhältnis von Regierung und Volk zu 

Grunde, so dass die Gewalt, die das Volk der Regierung nur treuhänderisch zum Schutze seines 

Eigentums überantwortet habe, im Falle des gebrochenen Vertrauens wiederum entzogen werden 

könne. Weil Menschen zu ihrer Selbsterhaltung auf Kooperation angewiesen seien, bilde Vertrauen 

überhaupt das grundlegende Band der Gesellschaft: societatis vinculum fides. Zinzendorf hatte diese 

Wendung in seiner Bestimmung des öffentlichen Kredites als Band des Vertrauens direkt übernom-

men.1713 Weil Vertrauen aber, wie Lockes epistemologische Überlegungen zeigen, keine klare 

Grenze zwischen wahrem Wissen und bloßer Meinung erkennen lässt, bleibt eine Gesellschaft, die 

auf Vertrauen angewiesen ist, stets gefährdet. [M]en, so hatte Locke bereits als Oxforder Student 

im Jahre 1659 geschrieben, live upon trust and their knowledge is noething but opinion moulded up betweene 

custome and interest, the two great luminarys of the world, the only lights they walk by.1714 

 

In seinen Überlegungen zum Vertrauen hatte Locke dabei zugleich eines der eindrücklichsten Bei-

spiele dafür geliefert, wie eine Gesellschaft, die –epistemisch gesehen – auf Vertrauensverhältnissen 

basierte, in der Durchsetzung moralischer Ansprüche stabilisiert werden muss. Denn Vertrauen 

bedeute zwar mehr als bloßer Glaube oder Hoffnung, aber immer noch weniger als Gewissheit. 

Vertrauen wurde von Locke als eine spezifische Kategorie des (Nicht-)Wissens behandelt, die das 

Problem berührte, wie gesellschaftliches Zusammenleben und individuelle Gewissheit möglich 

sind, wenn ein Großteil des Wissens vermitteltes oder nur wahrscheinliches Wissen ist.1715 Im Ver-

trauen treten Menschen in das berühmte Zwielicht der Wahrscheinlichkeit ein.1716 Wahres Wissen, das 

man aus dem eigenen Augenschein oder der eigenen Sinneswahrnehmung gewonnen hat und das 

daher auch beweisbar sei, nehme gegenüber dem bloß wahrscheinlichen Wissen einen Bruchteil 

unserer Erkenntnisse ein.1717 Dieses berühmte Zwielicht der Wahrscheinlichkeit resultiere aus der Über-

schreitung unseres sinnlichen Wahrnehmungsvermögens und führe die Erkenntnis auf ein Feld 

kontingenter Aussagen über die Wirklichkeit, die sich zwischen Interessen und Gewohnheiten der 

Menschen aufgerieben finden, ein Umstand, der noch durch die expandierende, zeitgenössische 

                                                             
1713  John Locke, Essays on the Law of Nature. Zitiert nach Dunn, Trust, S. 35. 
1714  Zitiert nach Dawson, Locke, S. 286. 
1715  Vgl. das Kapitel ›On Probability‹ in Locke, Essay concerning human understanding, Vol. II, Ch. 15. Zur Konzeption der 

Wahrscheinlichkeit im Sinne der nichtmathematischen Tradition der Lorraine Daston: Classical Probability in the En-
lightment, Princeton, New Jersey 1988, S. 44ff. 

1716  Vgl. Dunn, Trust, S. 34. 
1717  Zur Durchsetzung einer »Kultur der Evidenz« eine Begriffsschöpfung aus dem Jahre 1702 von Pierre Bayle vgl. Hole 

Rößler: Die Kunst des Augenscheins. Praktiken der Evidenz im 17. Jahrhundert (Wissenschaftsgeschichte 2), Münster 
2012.  
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Presse verschärft wird.1718 Wenn Menschen sich daher in ihren Urteilen vom vermittelten Wissen 

Anderer abhängig machen, ihr Urteilsvermögen daher anderen übertragen, dann ruht aber die 

ganze Solidität eines Gemeinwesens in einem bloßen Gewebe von Meinungen und Hörensagen.  

 

Wie Steven Shapin gezeigt hat, ist diese Problematisierung wahrscheinlichen und vermittelten Wis-

sens ein zentraler Aspekt der sich im England des 17. Jahrhunderts entfaltenden Wissenschaftskul-

tur der experimentellen Naturphilosophie.1719 Sie wird im Rahmen einer normativen Debatte be-

handelt und stabilisiert, in deren Zentrum die Frage nach den Möglichkeitsbedingungen des Ver-

trauens steht.1720 Wie Shapin im Anschluss an Überlegungen von Niklas Luhmann und Anthony 

Giddens ausführt, bestand die frühneuzeitliche Spezifik dieser Form wissenschaftlicher Verifika-

tion darin, dass sie in der Betonung des Augenscheins noch Teil einer Sozialordnung war, die sich 

im Wesentlichen durch Anwesenheitskommunikation definierte. Die sich entwickelnde Kultur des 

objektiven experimentellen Faktums fand sein moralökonomisches Fundament und letztlich seine 

diskursive Stabilisierung daher nicht im Vertrauen in Institutionen oder institutionalisierten Ver-

fahrensregeln, sondern im zeitgenössischen Ideal des tugendhaften Gentleman und der ihn aus-

zeichnenden civility, die seine besondere Autorität und Vertrauenswürdigkeit sichert. Die Emergenz 

dieser verlässlichen Figur des Wissens ist dabei durch seine politisch-religiöse Neutralität, vor allem 

aber auch durch seine ökonomische Autonomie als Landbesitzer garantiert. Sie macht den Gent-

leman zu einem habituell freien Mann, der sich nicht durch gesellschaftliche Zwänge der Arbeit, 

sondern durch sein Wort gebunden weiß und auch über die entsprechenden Kapazitäten an Geld 

und Zeit verfügt, um sein Haus in ein Laboratorium zu verwandeln. Die Entstehung und die Er-

gebnisse der Experimentalphilosophie und das sie begründende Ethos selbstloser Sachorientierung 

wird durch die Verlässlichkeit und Integrität eines Gentleman garantiert, der seine sozialen Privile-

gien epistemisch verwerten kann.1721 John Locke wird diesem Gentleman in seinem ›Essay concerning 

Human Understanding‹ aus dem Jahre 1690 nicht von ungefähr den Titel eines Man of Credit geben 

und drei Jahre später in seinen ›Thoughts concerning Education‹ erklären, wie man diesen auf die leichteste, 

kürzeste und wahrscheinlichste Weise heranzieht.1722 

 
                                                             

1718  Zur frühen Problematisierung des Vertrauens in der Diskussion über die Glaubwürdigkeit der englischen Presse Vgl. 
Michael Meyer: Credit und Diskreditierung. Zur englischen Presse und Literatur im frühen 18. Jahrhundert, in: Beatrice 
Dernbach; Ders. (Hrsg.): Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Interdisziplinäre Perspektiven, Wiesbaden 2005, S. 155-162.  

1719  Steven Shapin: A Social History of Truth. Civility and Science in Sventeenth-Century England (Science and its concep-
tual foundations), Chicago 1994. 

1720  Ebd., S. 3-41. 
1721  Ebd., S. 42-125. 
1722  John Locke, An Essay Concerning Human Understanding (1690), hrsg. von Peter Harold Nidditch, Neuauflage, Oxford 

1979, Buch 4, 15,1. Zitiert nach Meyer, Credit, S. 157. Das Zitat stammt aus der Widmung an Edward Clarke in Locke, 
Some thoughts, unpaginiert, fol. 4f. Eigene Übersetzung. 
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2.  Vertrauen und Verträge 

 

Wie die bisherigen Ausführungen zum Vertrauen zeigen, verläuft die explizite wie implizite Er-

schließung immer weiterer Felder, in denen Vertrauensverhältnisse zum Gegenstand der Reflexion 

gemacht wurden, parallel zur sukzessiven Ausweitung des Vertragsmodells zu einem der zentralen 

Deutungsschemata sozialer Beziehungen im 18. Jahrhundert.1723 In der Folge der Verbreitung ver-

tragstheoretischer Basispostulate wurden nicht nur politische und ökonomische Sachverhalte in 

Terminologien des Vertragsrechtes gekleidet, sondern auch Liebe, Familie, Freundschaft oder Er-

ziehung als Verpflichtungsverhältnisse begriffen, die der konsensuellen Verständigung zwischen 

potentiellen Vertragspartnern bedürfen. Mit dem Siegeszug des Vertragsmodells aber gewinnt auch 

das Vertrauen in die Geltungskraft von Worten und Versprechen eine bis dahin ungeahnte Brisanz, 

weil der Abschluss eines Vertrages in seiner »schönen Ausdrücklichkeit« zwar juristische Zuschrei-

bungen und ihre Sanktionierbarkeit ermöglichen mag, aber weder sein Zustandekommen erklären, 

noch seine Erfüllung garantieren kann.1724 Es lohnt sich an dieser Stelle, noch einmal der Bedeutung 

und der Funktion nachzugehen, die das Vertrauen in Rousseaus Kunst der Menschenbildung einnimmt. 

Der oben zitierte Appell an die Erzieher seiner Zeit stammt aus Rousseaus Erziehungsroman ›Emil 

oder über die Erziehung‹, dem wohl bekanntesten literarischen Plädoyer des 18. Jahrhunderts für eine 

neue und anthropologisch verallgemeinerbare Form der Pädagogik jenseits ständespezifischer Kri-

terien und Anforderungen.1725 Ihr Ziel war die Aufhebung und ihr Gegenstand die Arbeit an der 

Antinomie von Mensch und Bürger, von Natur und Kultur. In der fingierten Individualisierungs-

geschichte des Zöglings Emil, lieferte Rousseau in der Form eines Bildungs- und Entwicklungsro-

mans bekanntermaßen die literarische Variante seines Konzeptes der perfectibilité, die die wesentli-

che Unbestimmtheit des Menschen zum Ausgangspunkt anthropologischer, pädagogischer, vor 

allem aber auch politischer Überlegungen machte.1726 Perfektibilität zielte nicht auf die teleologisch-

entelechisch verstandene Vervollkommnung natürlicher Anlagen oder auf Vollkommenheit als das 

                                                             
1723  Wolfgang Kersting: Die Vertragsidee des Contrat social und die Tradition des neuzeitlichen Kontraktualismus, in: Reinhart 

Brandt; Karlfriedrich Herb (Hrsg.): Klassiker auslegen: Jean-Jacques Rousseau. Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien 
des Staatsrechts, Berlin 2000, S. 47-68. 

1724  Vgl. Annette Baier: Vertrauen und seine Grenzen, in: Hartmann, Vertrauen, S. 68.  
1725 Vgl. Hans-Ulrich Musolff; Stephanie Hellekamps: Geschichte des pädagogischen Denkens (Hand- und Lehrbücher der Pä-

dagogik), München 2006, S. 43-58; Dietrich Benner; Herwart Kemper: Theorie und Geschichte der Reformpädagogik, Teil 
1. Die pädagogische Bewegung von der Aufklärung bis zum Neuhumanismus, 2. Auflage, Weinheim und Basel 2003, S. 
31-84; Otto Hansmann: Vom Menschen über Erziehung zum Bürger. Vorlesungen zu Rousseaus Anthropologie, Päda-
gogik und Staatsphilosophie, Würzburg 2012.   

1726  Hartmut von Hentig: Rousseau oder Die wohlgeordnete Freiheit, München 2003; Günter Buck: Die systematische Stellung 
des „Emile“ im Werk Rousseaus, in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 5,1 (1980), S. 1-40; Dietrich Benner; F. Brüg-
gen: Das Konzept der Perfectibilité  bei Jean-Jacques Rousseau, in: O. Hansmann (Hrsg.): Seminar: Der pädagogische 
Rousseau, Bd. 2, Weinheim 1996, S. 12-48;  
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erstrebenswerte Ziel menschlichen Werdens, sondern meinte die stets und jederzeit gegebene Fä-

higkeit des Menschen, sich vollkommener zu machen.1727 Aus diesem antiteleologischen Entwurf der 

Menschenbildung heraus fiel das Urteil Rousseaus über die Erzieher seiner Zeit harsch aus: Sie 

suchen immer nur den Mann im Kind, ohne daran zu denken, was er vor dem Mannsein war.1728  

 

Dieser Zurichtung der Erziehung auf den Erwachsenen als einer finalen Norm pädagogischer Be-

mühungen entsprachen die von Rousseau kritisierten Methoden der Erzieher, die sich in albernen 

Lektionen mit langen Moralpredigten und ewigen Ermahnungen an eine Vernunft wendeten, die noch nicht 

entwickelt sein konnte.1729 Die Klügsten, so Rousseau, bedenken nur, was Erwachsene wissen müssen, aber 

nicht, was Kinder aufzunehmen imstande sind.1730 Auch wenn sich die Rousseau zugeschriebene Entde-

ckung der Kindheit vor allem als nachträgliche Konstruktion seiner Rezeption erwiesen hat, geht 

es dem Roman vordergründig um ihre Beschreibung als einer autonomen und autologischen 

Sphäre menschlichen Werdens, die sich durch je eigene Gesetze der Entwicklung, der Bildung und 

der Wahrnehmung auszeichnet. Hier entwickelte sich die individuelle perfectibilité des Menschen, das 

heißt seine »individuelle Fähigkeit, spezifische Fähigkeiten hervorzubringen«.1731 Im Sinne einer 

solchen Perfectibilité bedeutete Erziehung die Befähigung zur Selbstbefähigung. Im Gegensatz dazu 

führe eine Erziehung zum blinden Gehorsam mit bloßen Verboten und Geboten nur zur Unter-

drückung natürlicher Neigungen, die auf Dauer damit auch die Möglichkeit zum individuellen und 

gesellschaftlichen Fortschritt korrumpiere. Moralische Gesetze, die dem Menschen nur durch äu-

ßeren Zwang auferlegt würden, konnten sich in ihm nicht als innere Überzeugung verselbständi-

gen. Eine solche Erziehung gleiche nur der Dressur eines Pferdes, so Rousseau, und sie verfehle 

das Ziel, im Menschen das Gesetz der Natur und das Gesetz der Moral zu vereinigen. Die beson-

dere Dialektik der Kunst der Menschenbildung bestand darin, die dem Menschen eingeschriebene Dop-

pelnatur oder Kluft als Gattungswesen auf der einen und als Gesellschaftswesen auf der anderen 

Seite durch eine einseitige Unterdrückung der Natur nicht weiter zu vergrößern, sondern diese 

unterschiedlichen, im und auf den Menschen wirkenden Kräfte auszubalancieren, um den Einklang 

der Ordnung der Natur und der Ordnung der Moral zur Verwirklichung zu verhelfen.1732 Dem lag 

die von Rousseau apodiktisch an den Beginn des ersten Kapitels gestellte und gegen die Erbsünde 

gewandte Überzeugung zu Grunde, dass jede menschliche Kunst nur die Entartung einer 

                                                             
1727  Rousseau, 2. Diskurs, zitiert nach Musolff; Hellekamps, Geschichte, S. 44.  
1728  Ders., Emil oder die Erziehung, S. 5. 
1729  Ebd., S. 337.  
1730  Ebd., S. 5.  
1731 Musolff; Hellekamps, Geschichte des pädagogischen Denkens, S.48. 
1732  Rousseau, Emil oder die Erziehung, S. 5. Bekanntermaßen wird diese Funktion nach dem Ende des Erziehungsverhält-

nisses die Ehe übernehmen. 
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ursprünglichen Güte der göttlichen Schöpfung zur Folge gehabt hatte. Alles ist gut wie es aus den 

Händen des Schöpfers kommt; alles entartet unter den Händen des Menschen. […] Alles dreht er um, alles entstellt 

er. Er liebt die Mißgeburt, die Ungeheuer. Nichts will er haben, wie es die Natur gemacht hat, selbst den Menschen 

nicht.1733 In Abgrenzung zu den von Rousseau kritisierten Methoden der Erziehung, die auf die 

repressive Beherrschung des Leibes und seiner Leidenschaften durch die Vernunft zielen, geht es 

hier nicht um die Unterdrückung, sondern um eine Arbeit mit der Natur und durch die Natur: Wir 

arbeiten im Einklang mit der Natur: während sie den leiblichen Menschen bildet, versuchen wir den moralischen 

Menschen zu bilden. Unsere Fortschritte sind aber nicht gleichmäßig. Der Körper ist schon kräftig und stark, wenn 

die Seele noch schwach und kraftlos ist. Was die menschliche Vernunft auch tun mag, das Temperament eilt der 

Vernunft immer voraus.1734 

 

Das Vertrauen als Bestandteil einer neuartigen von Rousseau propagierten Kunst der Menschenbildung 

und schließlich als Leitmodell erzieherischen Selbstverständnisses wird erst relativ spät eingeführt. 

Im Kapitel mit dem Titel ›Der Erzieher als Vertrauter‹ erscheint das Vertrauen allerdings an einer 

entscheidenden Stelle des vierten Buches, weil hier ein –wenngleich von langer Hand und bereits 

in der Kindheit des Zöglings notwendig vorzubereitender– Richtungswechsel in der Erziehungs-

methodik beschrieben wird, der mit dem Eintreten des Zöglings in die Zeit der beginnenden Ge-

schlechtsreife notwendig wird.1735 Noch Schüler, aber kein Zögling mehr, ist dies die Phase, in der 

sich die ersten Regungen der geschlechtlichen Triebe des Zöglings äußern und aus Emil ein junger 

Mann wird, in dem sich das Gesetz der Natur Bahn bricht.1736  

Der nun erwachende Trieb seiner Sinne besitzt aus unterschiedlichen Gründen Brisanz. Er stellt 

zunächst ein Bedrohungspotential für Emils zukünftiges Glück dar, weil er seine Fähigkeit gefähr-

det, seine Vernunft und die ihm eigenen Kräfte und Bedürfnisse des Leibes auszubalancieren. In 

mehr oder weniger offensichtlichen Anspielungen auf die potentiellen Gefahren der Onanie wird 

hier ein Bedrohungsszenario entwickelt, die die Ausbildung seines Selbstverhältnisses als morali-

sches und natürliches Wesen betrifft und die mit diesem Selbstverhältnis verbundene Fähigkeit, 

sich selbst auch dann noch führen zu können, wenn der Erzieher einst aus seinem Leben treten 

wird. Das ist allerdings nur ein Aspekt der mit der Geschlechtsreife verbundenen Bedrohungen.1737 

Der zweite Aspekt betrifft die Beziehung des Schülers zu seinem Lehrer, seinen Glauben an dessen 

Autorität auf der einen Seite, aber auch die vom Erzieher über den Zögling bisher ausgeübte Form 

                                                             
1733  Ebd., S.9. 
1734  Ebd., S. 335. 
1735  Ebd., S. 335-351. 
1736  Der wahre Augenblick der Natur kommt endlich heran; er muß ja kommen. Da der Mensch sterben muß, muß er sich auch vermehren, 

damit die Gattung fortdauert und die Ordnung der Natur erhalten bleibt. Ebd., S. 338. 
1737  Ebd., S. 340. 
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der Macht auf der anderen Seite, die Rousseau einmal im Begriff der negativen Erziehung zusammen-

gefasst hatte.1738 War diese negative Erziehung bis zum Eintritt der Geschlechtsreife des Zöglings 

weitgehend manipulativ und hatte Dinge, Natur und Menschen nach dem »Prinzip der klug gere-

gelten Freiheit« zu hochgradig »inszenierten Lernumgebungen« arrangiert,1739 musste nun eine po-

sitive Neuausrichtung nicht in den Zielen, aber in den Mitteln der Erziehung erfolgen, um die 

potentiell bedrohte Autorität des Erziehers auf einer neuen Grundlage wieder zu errichten. Diese 

Neuausrichtung musste zugleich dem Umstand Rechnung tragen, dass die bisher im Verhältnis des 

Lehrers zu seinem Schüler angelegte Asymmetrie körperlicher wie moralischer Natur durch die 

Geschlechtsreife durchkreuzt wird. Denn im Moment der Geschlechtsreife tritt Emil seinem Er-

zieher zwar noch nicht als moralisches, aber als natürliches Wesen unter Gleichen gegenüber, was 

potentiell die Gefahr des Autoritätsverlustes mit sich bringen konnte. Nun ging es um die Organi-

sation seiner Erziehung im Prinzip einer Führung unter Gleichen und eine vertrauensvolle Bezie-

hung zwischen Erzieher und Zögling erscheint Rousseau als der einzige Ausweg aus den mit der 

Geschlechtsreife verbundenen Bedrohungen. Das Vertrauen des Zöglings zu erwerben, bedeutete 

nach Rousseau, eine bloße Manipulation der äußeren Umwelt des Zöglings durch die vollständige 

Offenlegung der bisherigen Handlungen und Taten des Erziehers zu ersetzen, um die innere Zu-

stimmung des Zöglings zu seiner eigenen Führung zu erhalten. So bleibt mir, wie Rousseau schreibt, 

nur mehr ein vernünftiger Ausweg: ihn für seine Handlungen selbst verantwortlich zu machen, ihn wenigstens vor 

den Überraschungen des Irrthums zu bewahren und ihm offen die Gefahren zu zeigen, die ihn umgeben. Bisher habe 

ich ihn durch Unwissenheit zurückgehalten; jetzt muß ich ihn durch Aufklärung aufhalten.1740  

 

Diese Aufklärung erfolgt dann im Buch in umfassender Weise. Sie beinhaltet nicht nur die trans-

parente, wenngleich empfindsame Offenlegung der Irrwege und gefährlichen Geheimnisse, die mit der 

Geschlechtsreife verbunden sind, sondern auch ein vollständiges Bekenntnis des Erziehers über 

seine Pläne, seine Ziele, seine bisherigen Methoden und Mittel, nun allerdings unter Einsatz seines 

                                                             
1738  Bekanntermaßen hatte die Veröffentlichung des ›Emil‹ einen Haftbefehl in Paris und schließlich Rousseaus Flucht zur 

Folge. Der Begriff stammt aus einem Brief an den Pariser Erzbischof Christoph de Beaumont, in welchem Rousseau 
nicht nur sein Buch verteidigt, sondern sich auch gegen den Vorwurf wehrt, Atheist und Misanthrop zu sein. Vgl. Jean-
Jacques Rousseau: Brief an Beaumont (1762), in: Ders.: Schriften, Bd.1, hrsg. von Henning Ritter, Frankfurt am Main 
1988, S. 518f Man versperre also dem Laster den Zugang, und der Mensch wird gut bleiben. Auf dieses Prinzip baue ich die negative 
Erziehung als die beste oder vielmehr als die einzig gute. […] Negative Erziehung nenne ich diejenige, welche erst die Organe als die Mittel 
unserer Kenntnisse verfeinern will, ehe man uns die Kenntnisse beibringt, und welche zur vernunft durch Übung der Sinne erst vorbereitet. 
Die negative Erziehung ist also bei weitem nicht müßig. Sie gibt keine Tugenden, aber sie kommt dem Laster zuvor, sie zeigt die Wahrheit 
nicht, die verhütet aber den Irrtum. Zum Verhältnis Rousseaus zur Religion und seiner Fassung einer natürlichen Religion 
im breiteren Rahmen ihrer gesamteuropäischen Begriffs- und Ideengeschichte vgl. Ernst Feil, Religio. Vierter Band: Die 
Geschichte eines neuzeitlichen Grundbegriffs im 18. und frühen 19. Jahrhundert (Forschungen zur Kirchen- und Dog-
mengeschichte 91), Göttingen 2012, S. 326-341. 

1739  Musolff; Hellekamps, Geschichte des pädagogischen Denkens, S. 51. 
1740  Rousseau, Emil oder über die Erziehung, S. 340. 



 441 

eigenen Innenlebens.1741 Ich werde in seinem jungen Herzen alle Gefühle der Freundschaft, der Großmut und 

Dankbarkeit entzünden, die ich hervorgerufen habe und die so süß zu pflegen sind. Ich werde ihn unter Tränen der 

Rührung ans Herz drücken und sagen: du bist mein Gut, mein Kind, mein Werk.1742 Der hohe emotionale 

Aufwand, den der Erzieher hier betreiben muss, um das Herz des Zöglings zu gewinnen, folgt 

dabei einer Strategie, die in den erwachenden Begierden eines jungen Mannes keine Bedrohung der Ver-

nunft erkennt, sondern das wahre Mittel, ihn dafür willfährig zu machen.1743 Der Erzieher bedient sich 

hier einer List der Natur, die in der Leidenschaftsnatur des Menschen selbst angelegt ist und –ganz 

nach dem Modell, wie es Albert Hirschman beschrieben hatte– in der Reflexivität der Passionen 

gründet. Denn über Leidenschaften gewinnt man nur durch Leidenschaften Macht; durch ihr Regiment muß 

man ihre Tyrannei bekämpfen.1744 Niedere und egoistische Triebregungen des Leibes werden so in 

ätherische Empfindungen der Seele transponiert und der potentiell bedrohliche Gebrauch der 

Lüste der unteren Leibesregionen weicht und entlädt sich in sublimeren Tränen der Rührung.1745 Sie 

bereiten den Boden für die Neubegründung der Beziehung zwischen Erzieher und Zögling.  

In einer denkwürdigen und ebenso feierlichen wie tränenreichen Szene, in der der Erzieher dem 

Zögling sein Herz und sein Glück ausliefert, kommt es schließlich zum Abschluss einer vertragli-

chen Übereinkunft zwischen dem nun aufgeklärten Emil und seinem Erzieher nach dem Muster 

eines Gesellschafts- und Herrschaftsvertrages. Der Zögling begibt sich aus freien Stücken unter 

den Schutz der nun auf neuer Grundlage errichteten Autorität des Erziehers, die ihm im Akt der 

Selbstunterwerfung den Weg in die Freiheit weisen soll. Gehorsamsversprechen werden gegen 

Glücksversprechen ausgetauscht und wie Emil nun seinem Erzieher schwört, diesem zu folgen 

und die ihm offen und transparent dargelegten Freuden des Leibes bis zum Zeitpunkt seiner mo-

ralischen Befähigung zur Ehe aufzuschieben, so verspricht der Erzieher dem Zögling, in seinem 

Glück nur sein eigenes zu verfolgen und seinen Gehorsam nur dazu zu benutzen, [ihn] zum glücklichsten 

aller Menschen zu machen. Als Bürgschaft dient mir das Glück, das du bis jetzt genossen hast.1746 Das Kapitel 

endet schließlich mit der Institution der Autorität.  

 

Das Vertrauen erscheint hier im Zentrum einer Regierungskunst, die die Neubegründung der Au-

torität des Erziehers im Vertrag zwischen Erzieher und Zögling anzubahnen verhilft. Der Ver-

tragsschluss besiegelt dabei nicht den Übergang von einem Natur- zum Gesellschaftszustand, 

                                                             
1741  Ebd., S. 341. 
1742  Ebd., S. 347. 
1743  Ebd., S. 351. 
1744  Ebd., S. 351. 
1745  Ebd., S. 347. Zu den empfindsamen Tränenströmen in ihrem Zusammenhang mit »der allgemeinen Reglementierung 

geschlechtlicher Ergießungen« im 18. Jahrhundert vgl. die Ausführungen zur Onaniedebatte von Koschorke, Körper-
ströme, S. 77-101.  

1746  Rousseau, Emil oder über die Erziehung, S. 351. 
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sondern einen vorläufigen Kulminationspunkt auf dem Weg zur Integration von Natur und Moral, 

von Vernunft und Leidenschaft. Die integrative Bewegung besteht darin, dass sich der Zögling in 

einem ersten bewussten Akt des freien Willens zur temporären Aufgabe einer Freiheit entschließt, 

die ihm im späteren Glück wiederum zurückgezahlt werden wird. Das Medium, das die Ansprüche 

zwischen Erzieher und Zögling verbindlich regeln soll, ist der Vertrag, dem sich beide nun ver-

pflichten. Um zu diesem Punkt zu gelangen, reicht der Vertrag allein aber Rousseau zufolge nicht 

aus. Er selbst setzt bereits Vertrauen voraus, weil nur das Vertrauen es erlaubt, bis ins Innere der 

Menschen [zu] dring[en].1747 Das Vertrauen erfüllt zum Einen supplementäre Funktionen bei der Be-

gründung von Autorität und Gehorsam, weil das Modell vertraglicher Vereinbarungen, wie 

Matthias Bohlender für Rousseau gezeigt hat, zwar ein »rationales Arrangement von Regeln«  darstellt, 

»das den Individuen Ordnung, Freiheit und Friede gewährt […], aber keine Regierungskunst im 

klassischen Sinne, eine Kunst also, welche die Individuen zu Kriegern, Bürgern oder Menschen 

macht, zu aktiven politischen Subjekten, die in der Lage sind, sich selbst und die Gesellschaft zu 

regieren.«1748 Zum anderen aber, und das ist für Rousseau zentral, beendet der Vertrag nicht die 

Notwendigkeit des Vertrauens. Die emblematische und tränenreiche Szene beschreibt nicht den 

Moment, in dem aus einem Vertrauensverhältnis ein Vertragsverhältnis wird und die Regierungs-

kunst durch die Autorität eines Gesetzes obsolet werden würde, das nun verbindliche Zurechen-

barkeiten geschaffen hat. Im Gegenteil. Rousseau insistiert darauf, dass gerade mit der vertraglichen 

Begründung der Autorität das Vertrauen umso notwendiger wird, denn nichts sei wahrscheinlicher, 

als dass der Zögling doch noch den Anfechtungen erliegt, die auf ihn warten oder er zum Vertrags-

brecher wird, wenn er das Vertrauen in die Führung durch den Erzieher verliert. Der Vertrag ist 

demnach auf das Vertrauen als Mittel der Kunst der Menschführung und Subjektivation angewie-

sen. Anders als Autorität, deren einmalige Institution in der Vergangenheit liege, schließt nur Ver-

trauen auch die zukünftige Führung des Zöglings ein. Nachdem ich meine Autorität so begründet habe, 

wird meine erste Sorge sein, sie nicht gebrauchen zu müssen. Ich werde nichts versäumen, immer mehr sein Vertrauen 

zu gewinnen, um immer mehr der Vertraute seines Herzens und der Schiedsrichter seiner Vergnügungen zu werden. 

Statt die Neigungen seines Alters zu bekämpfen, werde ich mich nach ihnen richten, um ihrer Herr zu werden. Ich 

werde auf seine Ansichten eingehen, um sie zu lenken und nicht ein Glück in weiter Ferne zu suchen, wenn es vor 

mir liegt. Ich will nicht, daß er nur einmal glücklich ist, sondern immer, wenn das möglich ist.1749  

 

                                                             
1747  Jean-Jacques Rousseau: Politische Ökonomie (Discours sur l’Economie politique (1755), hrsg. und übersetzt von Hans-

Peter Schneider und Brigitte Schneider-Palachy, Frankfurt am Main 1977, S. 47. Zitiert nach Bohlender, Metamorphosen, 
S. 33. 

1748  Bohlender, Metamorphosen, S. 33f. 
1749  Rousseau, Emil oder über die Erziehung, S. 351. 
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Wie man mit Matthias Bohlender sagen könnte, hat das Modell des Vertrages gegenüber dem von 

Rousseau kritisierten Zwangsregime hausväterlicher Erziehungsgewalt zwar »den Vorteil«, das Ver-

hältnis von Erzieher und Zögling im fingierten Vertragsschluss »in ein Rechtsverhältnis zu verwan-

deln; aber das Gesetz allein ist nicht dazu in der Lage, sich selbst »in die Herzen der Bürger« ein-

zunisten. Es ist anfällig für Mißbrauch.«1750 Vertrauen mag, wie Rousseau gezeigt hat, eine Voraus-

setzung für Verträge sein und auch nach dem Vertragsschluss noch nötig sein, es geht aber nicht 

in diesen auf. Rousseau hatte daraus die Notwendigkeit einer Regierungskunst abgeleitet, die dafür 

sorgen soll, dass die Einhaltung von Verträgen nicht durch die Furcht vor dem strafenden Gesetz 

garantiert werden muss, sondern aus innerer Überzeugung erfolgt. Vertrauen erschien hier als eine 

subtilere Technik der Motivationsverankerung, die die Triebe der Sinne zugleich durch sublimere 

Leidenschaften und Neigungen überdeckt und schließlich ersetzt. 

 

 

3.  Vertrauen, Kredit, Souveräne Gewalt 

 

Der Grundzug der Vertrauenslehren des 18. Jahrhunderts geht dahin, äußeren Zwang durch in sich 

konsistente und tragfähige moralische Verhaltensstandards zu ersetzen, die in der Motivations-

struktur der Menschen selbst verankert seien müssen und als Sublimation niederer Triebregungen 

durch nuanciertere und daher soziale Neigungen verstanden werden. Das betrifft sowohl die Kon-

zepte der Menschenführung, als auch die Modelle der menschlichen Gesellschaft als Vertrauens-

gemeinschaft. Im Rekurs auf das Vertrauen wird ein ganzer Normenkatalog entfaltet, der die prin-

zipielle Ungewissheit stabilisieren soll, die dem Vertrauen als einer spezifischen Kategorie des 

Nicht-Wissens eingeschrieben ist. Das schließt negative Sanktionsmechanismen nicht aus, ver-

schiebt aber deren Schwerpunkte von Praktiken leiblicher Zurichtung auf Praktiken sozialer Ex-

klusion durch den Entzug kommunikativer Anschlussfähigkeit. Vertrauensverlust kommt dem 

Ausschluss aus der menschlichen Gemeinschaft gleich. Ein Mensch, der jeden Anspruch auf jenes Ver-

trauen verwirkt hat, das ihm doch allein in der Gesellschaft von seinesgleichen ein ruhiges, angenehmes und zufrie-

denes Leben ermöglichen kann, dieser Mensch würde die Empfindung haben, daß er aus der menschlichen Ge-

meinschaft ausgestoßen ist1751. Das schrieb niemand anderes als Adam Smith.  

 

Die Opposition, in die das Vertrauen im 18. Jahrhundert gegenüber Zwang, Gewalt und Willkür-

herrschaft gebracht wurde, folgte dabei einer diskursiven Strategie, die der vermeintlichen 

                                                             
1750  Bohlender, Metamorphosen, S. 35. 
1751  Ebd., S. 561.  
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Zerbrechlichkeit und Schwäche des Vertrauens –teilweise unter Rückgriff auf antike Vorbilder der 

Staatskunst– gerade Argumente ihrer Stärke abgewinnt. Es bedürfe nicht viel Nachdenkens, so kann 

man einem Lexikonartikel über die wahre Autorität der Obrigkeit aus der ›Deutschen Encyclopädie‹ 

entnehmen, daß die Autorität der Obrigkeit, die sich auf Liebe und Vertrauen der Unterthanen stützet, einen 

unendlichen Vorzug vor jener hat, die durch Furcht erzwungen und unterhalten  wird. […] Was die Unterthanen 

eines Staats durch Zwang und Furcht thun, das wird entweder nur halb, oder doch schief gethan, und der Endzweck 

der Regierung kann nicht in seiner Vollkommenheit errichtet werden.1752  

 

Nicht nur, dass das Vertrauen im Gegensatz zu den karikierten Nötigungssystemen herrschaftlich-

paternalistischer Provenienz in der freiwilligen Zustimmung der Geführten gründet und daher pro-

duktivere Effekte für die Ziele der Machtausübung verspricht, gerade, dass das Vertrauen dabei so 

leicht zu verletzen ist, erhöhte auch die Anforderungen an die Einhaltung moralischer und kom-

munikativer Standards, um die Kontinuität und die Konstanz gesellschaftlicher Beziehungen un-

terschiedlichster Art nicht zu gefährden. Es sei bei weitem leichter, so Zinzendorf, sich Vertrauen 

zu erwerben, als ein einmal verlorenes Vertrauen wieder zurückzuerlangen. Daher dürfe auch nichts 

außer Acht gelassen werden, um das so heilsame Vertrauen festzusetzen.1753 Was er damit meinte, war die 

unverbrüchliche Aufrechterhaltung der Zahlungsmoral des Staates im Rahmen des Finanzprojek-

tes, um dem Publikum die Erfahrung von der heiligsten Erfüllung der eingegangenen Verbindlichkeit zu ver-

schaffen, durch das dadurch verdiente Vertrauen aber sich zu […] Wiederholung [der Finanz-Operation – J.B.] 

den Weg zu öffnen.1754 Obwohl delikat und zerbrechlich, versprachen also gerade seine Reversibilität 

und Flüchtigkeit ein beständiges System. 

 

Die grundlegenden Aspekte des bisher skizzierten Vertrauensdiskurses kommen im Entwurf eines 

öffentlichen Kreditsystems in spezifischer Weise zum Tragen. In der politökonomischen Literatur 

bestand unter den Befürwortern wie Gegnern eines Öffentlichen Kredites Konsens darüber, dass 

ein Kredit entscheidend vom Vertrauen potentieller Gläubiger abhängig war, auf gewaltsame Weise 

aber wohl kaum erwirkt werden konnte. Das Zutrauen, als das Wesen des Kredites, schließt allen Zwang 

aus.1755 Variieren die unterschiedlichen Kreditdefinitionen auch im Einzelnen, sind sie sich darin 

einig, dass der Kredit als das Verlangen nach der temporären Inanspruchnahme des Eigentums eines 

                                                             
1752  Art. ›Autorität der Obrigkeit‹, in: Deutsche Encyclopädie oder Allgemeines Real=Wörterbuch aller Künste und Wis-

senschaften, von einer gesellschaft Gelehrten, Bd. 2, Frankfurt am Mayn 1779, S. 609 Spalte 1. 
1753  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 228. 
1754  Ders., Vorschlag dem Aerario, fol. 34. 
1755  Joseph von Sonnenfels: Grundsätze der Polizey Handlung und Finanzwissenschaft, 3. Theil: Grundsätze der Finanzwissen-

schaft, Wien 1776, S. 248 



 445 

anderen, kein Recht impliziere, es ohne seine Zustimmung zu nehmen.1756 Alles andere wäre Raub oder 

Diebstahl, ein Eingriff in die natürliche Ordnung des Eigentums, die zu schützen den weltlichen 

Regierungen überhaupt den Grund ihrer Existenz und Legitimität verschaffe. Als Ergebnis einer 

freien Wahl musste das Vertrauen daher im hohen Maße durch Motivationsanreize und Sicher-

heitsgarantien gesteuert werden, um die Menschen zur freiwilligen Partizipation, d.h. zur freiwilli-

gen Überlassung ihres Eigentums anzutreiben. Genau in diesem Sinne hatte Zinzendorf erklärt, 

dass der freiwillige Credit […] sich auf das Vertrauen und den eigenen Nutzen des Darleihers [gründet].1757  

 

Die sozialtheoretische Pointe an dieser Stelle war indes nicht nur, das ein Staatskredit im Gegensatz 

etwa zu den Kontributionen verlangte, sowohl das eigennützige Kalkül, als auch die freiwillige 

Zustimmung und Motivation potentieller Gläubiger in Rechnung stellen zu müssen, Vertrauen, 

dass Wucherer in freiwillige Rentenierer verwandle, erschien hier ganz im Sinne der Mandevilléschen 

Bienenfabel als affektiver Mechanismus der Rationalisierung egoistischer Antriebe und ihrer Ver-

wandlung in einen allgemeinen Nutzen. Denn wer auf andere vertraut, der handelt sozial, auch 

wenn seine ursprünglichen Intentionen eigensüchtige sind.  

 

Individuelle Handlungsmotive und kollektive Handlungsfolgen werden also einerseits entkoppelt 

und erlangen in der Form eines Öffentlichen Kredites ihre sozial verträgliche Passform. Anderer-

seits wird aus der Sozialisierung eigensüchtiger Neigungen im Vertrauen und durch das Vertrauen 

eine die Affekte moderierende Wirkung abgeleitet. Wer auf den Staat vertraut und Kredit gibt, der 

lässt nicht nur andere an seiner Stelle handeln, der portioniert, verlängert und dämpft sein Begehren 

bis zur restlosen Befriedigung an einem späteren Zeitpunkt.1758 Ein bisher scheinbar kaum zu stil-

lendes Begehren wird sozial temperiert und bisher angehäuftes Geld gerät in die Zirkulation.1759 Da 

aber nur seine Wiederholbarkeit und die konstante Zirkulation eines Öffentlichen Kredites den 

Reichtum und die Macht eines Staates dauerhaft zu steigern erlaubten, war die entscheidende Frage 

nicht nur, wie man einem Öffentlichen Kredit Vertrauen verschaffte, sondern auch, wie dieses 

Vertrauen dauerhaft aufrechtzuerhalten war und welche institutionellen und medialen Mechanis-

men es dafür bedurfte, um den Kredit auf standfestere Gewissheitsarchitekturen zu bauen. Da aber 

diese einzuführende Coupons-Obligationen bestimmt sind von dem Areario an Zahlungs-Statt ausgegeben zu wer-

den, und man sich vorgesezet nicht den geringsten Zwang anzuwenden, um solche im Umlaufe zu erhalten; so ist es 

                                                             
1756  Franklin, Essay on Public Credit, S. 411, 2. Spalte. 
1757  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 226. 
1758  Dirk Baecker: Wirtschaft als funktionales Teilsystem, in: Andrea Maurer (Hrsg.): Handbuch der Wirtschaftssoziologie, 

Wiesbaden 2008, S. 111. 
1759  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 51. 
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unumgänglich, denen jenigen, welche solche an Zahlungs-Statt empfangen, […], die Möglichkeit sowohl, als die 

Gewißheit zu verschaffen, den wahren Werth dafür jeden Augenblick anzutreffen.1760 

 

Dabei waren es gerade die fluidere Medialität oder Materialität der Kreditpapiere, deren Vorzüge 

Zinzendorf so vehement und ausführlich verteidigt hatte, die ein Kernproblem des Vertrauens in 

einen Öffentlichen Kredit berührten. Denn im Gegensatz zu Metallgeld, dessen Wert durch die 

Metallmasse, durch sein Gewicht, seine Feine, seine Güte und sein Schrot und Korn reguliert und 

verbürgt wurde, ruhte die ganze Kraft eines papiernen Zirkulationsmittels nur in dem Vertrauen 

an das Versprechen, das es trug, das heißt auf Papieren als Medium. Papier hat weder Schrot und 

Korn, noch entspricht sein Nominalwert auch nur annähernd seinem Sachwert.1761 Ein Papier lenkt 

unweigerlich die Aufmerksamkeit auf die semiotisch-symbolischen Komponenten des Mediums 

als Repräsentation des Geldes in der Zirkulation, das heißt auf den Bürgen und Schuldner des 

Papiers und die Quellen, auf die das Papier als Garantien verwies.1762  

 

Dass ein Kreditpapier überhaupt dazu in der Lage war, an die Stelle des Geldes zu treten, wurde, 

wie bereits beschrieben, von Befürwortern eines Öffentlichen Kredites argumentativ aus einer re-

präsentationalen Definition des Geldes als einem arbiträren Zeichen entwickelt, das im Tausch der 

Waren selbst wiederum nur die Rolle eines Stellvertreters einnahm.1763 Als ein solches Zeichen sei 

Geld, darin der Sprache ähnlich, nichts anderes als eine vernunftmäßige Konvention, eine gemein-

same Übereinkunft, die durch die Autorität des Gesetzes garantiert wird: Whatever is established by the 

authority, and common consent of a nation, to be the medium of their mutual exchanges with each other, is properly 

the money of that nation. It may therefore consist of gold, silver, and copper coin; or of paper; as bills of exchange, 

promissory notes, and other securities for specie; all of them answering one and the same purpose: general circula-

tion.1764  

 

Wenn ein monetäres Zeichen aus Silber und Gold bereits nur eine künstliche Konvention war, auf 

die sich die Völker zur Erleichterung des Tausches verständigt haben, und daher in einem willkür-

lichen und keinem substantiellen Verhältnis zu dem von ihm im Tausch und im Umlauf 

                                                             
1760  Ders., Vorschlag zu Ersezung, fol. 9. 
1761  Graumann, Gesammelte Briefe, S. 3. 
1762  Shell, Money, Language and Thought, S. 99-111. 
1763  Law, Betrachtungen über Geld und Handel, S. 105.  
1764  Thomas Mortimer: Elements of Commerce, Politics and Finances. In Three Treatises on those important Subjects […], 

London 1772, S. 360. Die Homologie von Geld und Sprache als konsensuell begründeten Repräsentationsmedien des 
Sinns, respektive des Wertes ist ein Topos in der Literatur der Aufklärungszeit und entspricht dem klassischen Denken 
der Repräsentationsepisteme. Neben der bereits erwähnten Literatur vgl. auch Eric Achermann: Worte und Werte. Geld 
und Sprache bei Gottfried Wilhelm Leibniz, Johann Georg Hammann und Adam Müller, Tübingen 1997 
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repräsentierten Werten stand, dann beruhte die ganze Kraft des Geldes nur darin, diese Funktion 

des Tausches verlässlich auszuüben und auch in der Zukunft diejenigen Güter des Verlangens und 

der Bedürfnisse zu verschaffen, deren Stelle es in der Gegenwart bloß eingenommen hatte. Als ein 

solches Pfand definiert war Geld also selbst ein Kredit auf zukünftige Austauschhandlungen, ein 

Wechsel auf das System der Zirkulation.1765 Der Grund des Umlaufes kommt lediglich darauf an, daß ein 

jeder gegründete Hoffnung vor sich siehet, daß er die fernere Umtauschung des Geldes und der Waaren gegen einander 

nach eben dem Verhältniß werde fortzsetzen können.1766 Wenn Geld als Zeichen, als Maß und Äquivalent 

nur vom Tausch der Waren her seinen Sinn erhielt, dann war es also auch medial ersetzbar. 

 

Wenn Geld also selbst Kredit ist, so kann umgekehrt auch ein Kredit die Rolle des Geldes einneh-

men, wenn es dessen Funktionen als allgemein gültiges Zahlungsmittel in vollständiger Weise über-

nimmt. Ein nicht unerheblicher Teil der Standardisierungsemphase, mit der Zinzendorf die leichte 

Übertragbarkeit der Papiere rühmt, ihre bis in Kleinstsummen gestückelte Form und ihre Anony-

mität, ist dem Umstand geschuldet, die Papiere semiotisch dem Gelde, welches sie vorstellen sollen, noch 

ähnlicher1767 und damit auch eines ebenso freyen Umlauffes, wie die Münze fähig [zu] machen.1768 Wie Geld 

musste der Kredit überall Akzeptanz finden. Daher sei auch die Annehmung der Papiere in den 

öffentlichen Caßen unabdingbar, so Zinzendorf, denn nur ihre universelle Gültigkeit sei es, welche die 

Billets der Banken in Engelland, Schottland, und Dänemark, in allen Zahlungen der Privatpersonen diesen Kö-

nigreichen gangbar machet; durch solche werden zu Turin die daselbst gleichfalls eingeführten Zahlungs-Papiere /: 

Biglietti di Credito :/ im Umlaufe erhalten.1769 Selbst an den Rändern der aufgeklärten und zivilisierten 

Welt, so Zinzendorf, sei es die allgemeine Tauschfunktion der Papiere und nicht die materielle 

Substanz ihres Trägers, die deren Umlauf ermöglicht, so dass sich daraus die Wertrepräsentation 

des Zeichens als das allgemeine Gesetz der Geldfunktion ableiten ließ: mitten unter den unwißenden 

Finnen, an der einen Seite bis an die Gränzen von Lappland, [siehet man] ein Papier in einem eben so freyen 

Umlauffe wie eine baare Münze.1770  

 

Wenn der Umlauf eines Papieres also deswegen möglich ist, weil das monetäre Zeichen nicht auf 

dem intrinsischen Wert seines Trägers beruht, dann speist sich dessen ganze Wirkung aus dem 

Vertrauen in diese Zeichenfunktion, dem Vertrauen in die repräsentative Kraft des Zeichens, das 

                                                             
1765  Zum Pfandcharakter des Geldes in der Geldtheorie des 17. und 18. Jahrhunderts Foucault, Ordnung der Dinge, S. 228-

239. 
1766  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 640. 
1767  Zinzendorf, Pro Memoria, S. 24. 
1768  Ders., Vorschlag dem Aerario, fol. 4. 
1769  Ebd., fol. 26. 
1770  Ebd. 
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seinen Tausch überhaupt erst erlaubt. Die Vorstellungen des Geldes dienen nur insoferne die Stelle zu vertre-

ten, als sie ihrem Inhaber die Gewißheit verschaffen die vorgestellte Sache, das ist das Geld, in der versprochenen 

Früst würklich zu erhalten. Um also eine Vorstellung des Geldes dem Gelde gleich zu machen; so ist hauptsächlich 

erforderlich, diese auf eine solche Sicherheit zu gründen, welche an der Gewißheit keinen Zweifel übrig läßet.1771  

 

Semiotisch gesehen umfasste diese Zerstreuung der Zweifel als Bedingung der Etablierung von 

Vertrauen und Zirkulation die unterschiedlichen Dimensionen der Obligationen als monetärem 

Zeichen. Signifikanten, Signifikat und Referent der Papiere müssen hier in einem wechselseitigen 

Begründungsverhältnis stehen, so dass sich das Vertrauen in die Repräsentation und das Vertrauen 

in das durch die Repräsentation Repräsentierte wechselseitig hervorbringen. Dieses semiotische 

Verhältnis wird von Zinzendorf im Begriff einer bisher in der Monarchie unüblichen und noch nie 

dagewesenen Authenticitaet zusammengefasst, die semantisch sowohl die Aspekte der Echtheit des 

Papiers, der Übereinstimmung zwischen Nominal- und Tauschwert, als auch den Aspekt der Au-

torität seines Bürgen einschließt.1772 Wie für Metallgeld musste also auch hier gelten, dass die re-

präsentative Kraft des Papieres nur durch die symbolische Einheit äußerlicher und innerlicher Sicher-

heiten garantiert wird.1773 Authentisch in diesem Sinne sind die Papiere zum einen, weil sie durch die 

anerkannte Autorität der Wiener Stadtbank ausgegeben und durch ihre Hypotheken gesichert wer-

den. Als ein besonderes Kennzeichen verhelfe die gedruckte und paraphierte, statt handschriftlich 

ausgeschriebene Signatur des Wiener Bürgermeisters auf eben die Weise, wie das Gepräge des Lan-

des=Fürsten den innerlichen Gehalt der Müntze versichern, auch den Obligationen zu ihrer besonderen 

Güte.1774 Zum anderen, weil diese neuen Obligationen Eigenschaften besitzen, die sie vor jeder Ver-

fälschung sichern sollten.1775 Die Repräsentationsbeziehung muss also durch die Regularität der Zei-

chenordnung gesichert sein, durch ihre innere Systematik.1776 Nur wegen dieser besonderen Au-

thenticitaet gewinne der Öffentliche Kredit gegenüber alternativen Engagements höhere 

                                                             
1771  Zu diesem Ende hat man in Ansehung der vorzuschlagenden Papiere, die Sicherheit des hiesigen Stadt-Banco […] zum Grunde gewählet, 

und auf das von demselben sowohl innerhalb Landes, als in der Fremde erworbenen Vertrauen einzuführende Credit=Sistem zu bauen. 
Ebd., fol. 3. 

1772 Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 45.  
1773 Ebd., S. 3-8.  
1774  Ders., Pro Memoria, S. 23. 
1775  Ders., Finanz-Vorschläge, S. 3 
1776  Ebd. Im Bereich des Münzwesens spielte die Frage nach der Echtheit und Güte der Münzen einen zentralen Bereich 

obrigkeitlich-policeylichen Handelns oder konnte, wie in Zeiten der spektakulären Münzentwertungen zur Kipper- und 
Wipperzeit strategisch ausgebeutet werden. Vgl.  Konrad Schneider: Art. ›Kipper- und Wipperzeit‹, in: Michael North 
(Hrsg.): Von Aktie bis Zoll. Ein historisches Lexikon des Geldes, München 1995. Zur Great Recoinage Debate im Eng-
land des späten 17. Jahrhunderts. Vgl. Christopher E. Challis: Lord Hastings to the Great Silver Recoinage, in: Ders. 
(Hrsg.): A New History of the Royal Mint, Cambridge 1992, S. 335-397.  
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Attraktionskraft:1777 Die einzuführende bisher bey uns noch nie bekannte Authenticitaet des öffentlichen Credites, 

wird viele Personen anreitzen ihr Geld vorzüglich in dem aufzunehmenden Darlehne anzulegen, welche bey gleichen 

Bedingungen, und ohne diese neuen Bewegungs=Gründe des Vertrauens, sichere privat=Hypothecken für vorzügli-

cher geachtet haben.1778 

 

Diese konzeptionelle Fassung von Geld und Kredit als Vertrauen in die Sicherheit zukünftiger 

Zahlungsleistungen, hatte in den politökonomischen Lehren des 17. und 18. Jahrhunderts bereits 

die Konsequenz nach sich gezogen, die Möglichkeitsbedingungen des Vertrauens systematisch aus-

zuleuchten.1779 Unter dem Aspekt des Vertrauens als einem der grundlegenden Voraussetzungen 

von Austauschhandlungen konnte dabei der Fokus auch auf prinzipiell alle Gegenstände des Tau-

sches ausgeweitet werden. Nicht nur in dem einfachen Sinne, dass im Außen- und Binnenhandel 

die Waaren beständig aus einer Hand in die andere gehen, und dahero gar öfters auf Treu und Glauben überlassen 

werden müssen.1780 Wenn Geld Kredit und Kredit Vertrauen bedeutete, dann war buchstäblich jedem 

Tausch ein ursprünglicher Vertrauensakt eingeschrieben. Genau genommen beruhte damit die 

ganze Konzeption vom doppelten Umlauf der Waren und des Geldes als Funktionsmechanismus 

der Staatswirtschaft bereits auf einer umfassenden Konzeption des Kredites. Überall wo Waren 

und Geld zirkulierten, zirkulierte auch Vertrauen. Hemmungen des Umlaufes bedeuteten daher 

auch nicht zwangsläufig nur den Mangel an einer genugsamen Menge Geldes.1781 Es fehle öfters nicht 

am Geld in einem Land, so hatte man ja bei Zinzendorf lesen können, es befinde sich nur nicht in 

der Zirkulation. Gemeinhin sei es das Misstrauen, welches das Geld aus der Circulation zurückhält.1782  

 

Die Gründe für diesen Mangel an Vertrauen mochten im Einzelnen vielfältig sein, sei es die Angst 

vor den Auswirkungen eines Krieges, die Befürchtung zukünftiger Schäden oder die Furcht vor 

einem Preisverfall des Geldes. Sie stimmen aber gleichwohl darin überein, dass sich das Misstrauen 

einer Vorsicht verdankt, die aus der Ungewissheit der Zukunft oder dem Mangel an Sicherheit re-

sultiere, welches die Menschen dazu bringe, aus Besorgnis einer zukünftigen Gefahr ihr Geld zu verbergen 

oder fortzuschaffen, um dadurch vor künftigen Nothfällen gesichert zu seyn.1783 Misstrauen ist ein Zeichen für 

den Mangel an Sicherheit, und Geld, das aus Gründen des Misstrauens der Zirkulation entzogen 

                                                             
1777  Zu einer Begriffsgeschichte des Authentischen im 18. Jahrhundert sehr instruktiv Stephan Pabst: Werthers Ossian – Zur 

Aporetik des Authentischen, in: Markus Dauss; Ralf Haekel (Hrsg.): Leib/Seele –Geist/Buchstabe. Dualismen in der 
Ästhetik und den Künsten um 1800 und 1900 (Stiftung für Romantikforschung 41), Würzburg 2009, S. 121-146. 

1778  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 45. 
1779  Für England Wennerlind, Casualties, S. 96-121. 
1780  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 650. 
1781  Ebd., S. 616. 
1782  Ebd. 
1783  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 328f.  
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bleibt, ist ein untrügliches Indiz dafür, dass den Menschen das Vertrauen in die Sicherheitsgarantie 

eines Staates fehle.1784 Misstrauen bringt Menschen dazu, ihr Dasein als singuläre Existenzen zu 

fristen, die die Vorsorge für ihr Leben zwar in die eigene Hand nehmen, sich der großen Zirkulation 

der Dinge aber entziehen. Das große Projekt, den Staat nach staatswirtschaftlichen Prinzipien zu 

reorganisieren, bedeutete daher nicht nur, die Verhältnisse von Menschen, Waren und Geld nach 

den Prinzipien des Umlaufes zu gestalten.1785 Es bedeutete auch, ein entsprechendes Sicherheitsre-

gime zu schaffen, das die Voraussetzung für Vertrauensverhältnisse und damit für die geregelte 

Entfaltung der Zirkulationsbewegung bildet.1786 Kluge und strenge Gesetze im Bereich von Geld, 

Handel und Gewerbe, drakonische Strafen für Münzfälschungen und –verfälschungen oder für 

mutwillige Bankrottierer, eine entsprechende Entsagung des Regenten von eigenen Praktiken der 

Münzmanipulation, andere Rechtsgarantien für den Schutz des Eigentums oder eben die harte 

Sanktion seiner Verletzung bilden dabei nur die eine Seite dieses Sicherheitsregimes, wie es die 

politökonomische Literatur des 18. Jahrhunderts jenseits unterschiedlicher Schulen entfaltete. Ge-

setze, Statuten und Strafen sind, wie James Stewart in Hinblick auf den Kredit als wechselseitiges 

Vertrauen zwischen den Menschen schreiben wird, nur die Kindheit des Handels.1787 Sie bieten zwar ein 

rechtlich-institutionelles Rahmenwerk, nehmen dabei aber keine »positive und stimulierende Rolle« 

für den Umlauf von Gütern und Geld ein.1788  

Um die Menschen hingegen dazu zu bringen, ihr Vermögen nicht nur sicher zu wähnen, son-

dern im Sinne der staatlichen Prosperität auch in den Handel, die Arbeit und in die Zirkulation der 

Güter zu investieren, reichen die Gewährleistung von Rechtregeln und von innerem Frieden und 

äußerer Ruhe durch die Gesetzes- und Strafgewalt des Regenten nicht aus. Zum einen setzen In-

vestitionen Vertrauen in Bereichen voraus, die sich –weil sie sich als Angst vor künftigen Schäden 

auf eine ungewisse Zukunft beziehen – der Kontrolle des Gesetzes prinzipiell entziehen. Dadurch 

aber bleiben Gelder tote Capitalien.1789 Sicherheitsleistungen sollten daher über die Gegenwart hinaus 

in die Zukunft ausgreifen. Versicherungsprojekte aller Art oder Einrichtungen mit Versicherungs- 

und Bankenähnlichem Charakter wurden seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auch außer-

halb von Handel und Seefahrt diskutiert, um die präventive Sorge des Staates um die Zukunft 

zugleich mit der Steigerung des staatlichen Umlaufgeschehens zu verbinden.1790 Unterschiedliche 

Assekuranzanstalten gegen Feuerschäden, Hagel, Viehsterben, Überschwemmungen oder andere 

                                                             
1784  Vgl. ebd. S. 329. 
1785  Sandl, Viadrina, S. 212. 
1786  Foucault, Gouvernementalität 1, S. 13-51. 
1787  Stewart, Inquiry, S. 105.  
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Unglücksfälle seien eben nicht nur ein wirksames Mittel gegen die Verschuldung und Verarmung 

der Privatpersonen, so dass diese im Eintreten des Unglückfalls dennoch in der Lage waren, ihre 

Arbeitskraft und ihren Fleiß weiter in die Staatswirtschaft einzubringen, sondern eben auch Versi-

cherungen gegen eine allgemeine Verteuerung des Geldes und Hemmung des Geldumlaufes, die 

zwangsläufig aus angesparten Kapitalien und der Verknappung der Zirkulationsmittel resultiere. 

Versicherungen bildeten daher zentrale Elemente bei der Aufrechterhaltung des Credites in einem 

Lande und trugen zur Lebhaftigkeit des Umlaufes bei.1791 Mit Versicherungen entfaltet sich eine 

Vertrauenskultur, die das komplementäre Gegenstück zu den von Foucault beschriebenen Sicher-

heitsdispositiven bildet. Versicherungen kalkulieren nicht mehr mit Gefahren, sondern mit Risiken, 

die sich nach dem Prinzip der gesellschaftlichen Solidarhaftung unter mehrere vertheilet.1792 Mit Niklas 

Luhmann ließe sich hinzufügen, wer vertraut, begibt sich nicht in Gefahr, er geht ins Risiko.1793  

Zum anderen lassen sich Vertrauensinvestitionen als »riskante Vorleistungen« eben so wenig 

nach dem schlichten Willen des Gesetzgebers dirigieren wie die Zirkulationsbewegung selbst.1794 

Jeder zwangsförmige Eingriff in die natürliche Ordnung der Zirkulation bedeute unweigerlich die 

Verbreitung von Misstrauen und damit zwangsläufig auch die Hemmung des Umlaufgesche-

hens.1795 Auch hier zog das Vertrauen jene magische Grenze, die es in Opposition zur Gewalt 

bringt. Der Umlauf muß ganz frey sein. Er kommt lediglich auf das Vertrauen der Privatpersohnen an. Dieses 

zu zwingen ist vergeblich und hat gar keine Wirkung. Das Vertrauen läßt sich so wenig zwingen, als das Gewissen, 

und ein jeder Zwang vermehret das Mißtrauen, und verursachet hier nichts, als eine Hemmung des Umlaufes.1796  

Gegen dieses Vertrauen kann daher nicht einfach regiert werden, nur mit ihm. Präskriptive Vor-

gaben im Rahmen der Gesetzgebung und präventive Ausgriffe in die Zukunft wie im Falle von 

Versicherungen sind institutionelle Arrangements, die um eine Vertrauenspolitik ergänzt werden 

müssen, die sich als unwillkürliche Erfahrung in den Menschen selbst verankern muss, um sich als 

Gewohnheit verfestigen zu können.1797 Das gilt ebenso sehr für den reibungslosen Umlauf von Gü-

tern und Geld, wie für den Öffentlichen Kredit.   

 

Die Frage, wie man das Publikum davon überzeugen konnte, sein Vertrauen in ein Stück Papier zu 

investieren, ist eine der zentralen Herausforderungen eines öffentlichen Kredites, zumal Zinzen-

dorf zwar die mediale Ersetzbarkeit des Hartgeldes mit hohem rhetorischen Aufwand behauptete, 

                                                             
1791  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 658 und S. 763-771. 
1792  Ebd., S. 765. 
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gleichwohl aber einräumen musste, dass die mit der Materialität von Hartgeld verbundenen Prak-

tiken substantieller Vergewisserung und Beglaubigung, letztlich auch die mit Silber und Gold ver-

bundene, materielle Aura als Vorurtheil des gemeinen Mannes in den Köpfen der Einwohner fest ver-

ankert sei.1798 Die als potentielle Kreditgeber in den Blick genommenen Handelsleute und reichen 

Kapitalisten in den großen Städten mochten durch ihre tägliche Erfahrung im Handel zwar an den 

Gebrauch von papiernen Zahlungsversprechen oder an den Umgang mit Buchgeld ohnehin längst 

gewöhnt sein, für den Großteil der Einwohner ließ sich eine solche semiotische Kompetenz aller-

dings nur bedingt behaupten, wenn überhaupt.1799  

Wie der siebzehnte und achtzehnte Einwurf gegen die ›Finanz-Vorschlägen‹ zeigte, hat gerade die 

Fragilität des Papieres im Vergleich zur Münze die Befürchtung genährt, dass die vorgeschlagene Ope-

ration […] über den Begriff des Publici erhaben sei.1800 Es wäre daher kaum vorstellbar, wie Papiere von 5. 

und 10. Fl. fähig seyn sollten, die Dienste der Münze unter dem gemeinen Manne in allen kleinen Städten und 

selbst auf dem Lande zu verrichten.1801 Selbst im unwahrscheinlichen Erfolgsfalle sei gar zu erwarten, 

dass die Papiere, wenn der niedrigere Teil der Untertanen sie zu lesen überhaupt imstande war, 

unter den ungeschlachten und groben Händen des gemeinen Mannes […] sehr geschwinde beschädigen und 

abnutzen, mithin ihre Innhaber in Schaden [gesetzet] werden.1802 Argumentationslogisch gesehen wurde 

damit den Papieren im Gegensatz zum Metall jene materielle Dauerhaftigkeit abgesprochen, die 

eine grundlegende Eigenschaft des Geldes bilden muss, damit das Geld als eine »solide Erinnerung« 

von zukünftigen Ansprüchen fungieren kann.1803 Zugleich war es ein relativ unverhohlenes Plädo-

yer dafür, die Schulden des Staates nicht der Allgemeinheit zu überlassen, sondern auch weiterhin 

als ein Arkanum zu behandeln. 

 

Die Schwierigkeiten, die bei der Implementierung eines solchen Systems entstehen, würden also 

dadurch gesteigert, dass sie im Rahmen der Habsburger Monarchie auf eine Gesellschaft träfen, 

die es nicht gewöhnt sei, in monetären Dingen ihr Vertrauen auf etwas zu richten, das sich sowohl 

materiell, wie zeitlich und institutionell außerhalb der Reichweite persönlicher Interaktionen und 

Beglaubigungsverfahren befindet. Wie sollte hier etwas Wert behaupten, das nicht mehr als ein mit 

Vignetten und Geheimsymbolen imprägniertes und ein mit Zahlen bedrucktes Papier war, das sich 

                                                             
1798  Ebd., S. 144.  
1799  Ders., Vorschlag dem Aerario, fol. 137f. 
1800  Ders., Finanz-Vorschläge, S. 145. 
1801  Ebd. 
1802  Ebd., S. 143. 
1803  Foucault, Ordnung der Dinge, S. 230. 
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auf eine Zukunft bezog, die unbekannt war und dadurch folglich einer beständigen Ungewissheit ausgesetzet 

[ist]?1804  

 

Die Irritationen galt im Übrigen nicht nur für unser eigenes in dergleichen Finanz-Operationen sehr uner-

fahrenes Publicum, wie Zinzendorf einräumen musste.1805 Wie die Einwürfe zeigen, herrschte auch 

unter den Kommissionsmitgliedern Skepsis. Als eine bisher unbekannte Quelle des Credites löste sich 

die gedruckte Staatschuld aus dem existierenden und exklusiven Netzwerk persönlichen Kredites 

und heimlicher Absprachen und lieferte das Wohl und Wehe der Kriegsfinanzen dem Urteil eines 

anonymen Publikums aus.1806 Im Gegensatz zu persönlichen Vertrauens- und Ehrbeziehungen be-

ruhte der Kredit und der Umlauf standardisierter Inhaberpapiere hingegen auf unpersönlichen For-

men des Systemvertrauens, die durch minutiös geregelte, formale Verfahrensabläufe und organisa-

torische wie institutionelle Sicherheitsmechanismen determiniert sein musste.1807 Unpersönliche, 

als unverbrüchliche Regeln im System installierte Sicherheitsgarantien und Handlungsprogramme bei 

der Ausgabe und Rückzahlung befestigten zwar das Vertrauen, indem sie den hohen Grad der 

Abhängigkeit von der Integrität, dem Status und dem Vermögen eines einzelnen Schuldners erset-

zen, schränkten aber gleichwohl, so der Vorwurf, die situativen und taktischen Handlungsspiel-

räume der Kammer und der Ministerialbancodeputation ein.1808 Von Zinzendorf positiv reformu-

liert, bedeutete ein Öffentlicher Kredit die Entkopplung der Staatschulden von der Willkür und 

der Handlungsmacht einzelner Personen. Ein Papier, so Zinzendorf, welches, bey seiner leichten Ueber-

tragung und seinem bekannten Werthe des Tages, alle zu einer täglichen Verhandlung erforderlichen Eigenschaften 

in sich fasset, muß einen nothwendigen Vorzug vor einer Obligation besitzen, deren Interessen=Zahlung so wohl als 

Rückzahlung blos von der Willkühr des Schuldners abhänget, und sich im Entstehungs Falle nicht anders als durch 

kostbare und langwierige Processe erzwingen lässet.1809  

 

Entgegen der Vorbehalte argumentierte Zinzendorf, dass die aus Inhaberpapieren resultierende 

Anonymität der Gläubiger wegen der Ausschließung aller Partheylichkeit nicht nur Vertrauensgewinne 

beim Publikum verschaffe, sondern auch einen Zugewinn an Sicherheit für die Verwaltung der 

Wiener Stadtbank als Schuldner, weil sich die Rückzahlung nicht nach der Person des Gläubigers, sondern 

nach dem Nummer der Obligation bestimmet.1810 Gleiches gelte für die fortlaufenden Interessenzahlungen 

                                                             
1804  Zinzendorf, Vorschlag dem Aerario, fol. 1. 
1805  Ebd., fol. 96. 
1806  Ebd., fol. 43. Zu den Einwänden aus dem Direktorium, der Wiener Stadtbank und der Hofkammer siehe die Zusam-

menfassung in Ders., Vorschlag zu Ersetzung, fol. 19-24.  
1807  Vgl. Luhmann, Vertrauen, S. 47-90. 
1808  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 85. 
1809  Zinzendorf, Pro Memoria, S. 21. 
1810  Ders., Finanz-Vorschläge, S. 27. 
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durch die simple Einreichung der abgetrennten Coupons, die durch die Privatpersonen nach ihrer 

Überprüfung durch die Beamten der Bank in den Registern sofort getilgt werden. Diese Praxis 

automatischer Selbstkontrolle würde einerseits die bisher mühsamen und kostspieligen notariellen 

Beglaubigungs- und Verbuchungsverfahren und damit auch die voluminösen Antizipationsbücher 

ersetzen, wie sie bei der Bezahlung von Interessen durch die Bank bisher üblich waren. Als verall-

gemeinerte Staatsschuld würde sie andererseits auch den Kredit von den ursprünglich bei ihrer 

Ausstellung beteiligten Institutionen entkoppeln, so dass sich hier prinzipiell und tendenziell un-

bekannte Schuldner und Gläubiger begegnen konnten, die sich weder durch persönliche Verpflich-

tungsverhältnisse gebunden fühlen würden, noch den Kredit des Staates durch Statuspositionen 

und Präzedenzfragen bei der Tilgung der Schuld gefährden konnten. Staatskredit bedeutet Entor-

tung, Depersonalisierung und im Falle der beteiligten Kassen ein Sprechen und Handeln im Namen 

des Staates und nicht im Namen einer einzelnen Institution oder seiner eigenen Person: Die Interes-

sen werden nicht nach der bisherigen Art gegen auszustellende Quittungen blos in einer einzigen Stadt, und bey einer 

einzigen Caße erhoben. Der Inhaber der Obligation, er finde sich an welchem Orte er wolle, hat bloß den verfallenen 

Interessen-Schein abzuschneiden, und solchen in die erste öffentliche Caße zu schicken, welche ihn entweder an Zah-

lungsstatt annimmt, oder die Baarzahlung darauf verrichtet.1811  

 

Zur Befestigung des Vertrauens ersetze das bloße Hantieren mit den Papieren in ihrer besonderen Nume-

rierungs-Ordnung die potentielle Manipulation und Übervorteilung von Personen.1812 Zahlen kennen 

weder Stand noch Loyalitäten, so das Argument, weil sich ihr Positionswert nicht durch sozialen 

Status, sondern nur durch die schlichte Abfolge und Anordnung der Zeichen bestimmt. Da solche 

insgesammt auf den Ueberbringer lauten, und nur durch ihr besonderes Nummer von einander unterschieden sind : 

so hat man mit keinen Personen sondern mit lauter Nummern zu thun.1813 Das erst macht die Papiere von 

bloßen Speichermedien einer rechtlichen Schuld zu symbolisch generalisierten Medien des Tau-

sches. 

 

Mit der Notwendigkeit der Aufrechterhaltung geregelter Verfahrensabläufe, wie sie die Neutralität 

simpler Arithmetik zu verwirklichen versprachen, letztlich auch ihrer Entpersonalisierung, hatte 

Zinzendorf einen entscheidenden Aspekt der Vertrauenslehren aus den politökonomischen Sys-

tementwürfen des Kredites seiner Zeit entnommen.1814 Systemvertrauen beruht auf der Regularität 

von Verfahren und nicht auf dem Ethos oder Status einer Person. Wie Rainer Lepsius im Anschluss 
                                                             

1811  Ders., Vorschlag zu Ersezung, fol. 5f.  
1812  Ders., Finanz-Vorschläge, S. 84. 
1813  Ders., Pro Memoria, S. 74. 
1814  Vgl. etwa das Kapitel ›Von dem Credite, der Schuld, Zahlung und Bankerotten‹ in: Carl Günter Ludovici: Eröffnete Academie 

der Kaufleute oder Vollständiges Kauffmanns=Lexikon […], Bd. 5, 1. Theil, Kapitel 5, S. Leipzig 1756, 70-85. 
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an Überlegungen von Niklas Luhmann argumentiert hat, bilden im Systemvertrauen nicht Gesin-

nungen und Motive von Personen den Gegenstand von Erwartungen und Beobachtungen, son-

dern die Leitideen und Leistungen einer Institution. »An die Stelle der Beobachtung und Kontrolle 

des Handels einer Person tritt die Beobachtung der Leistungen, die einer Institution zugeschrieben 

werden, und der Kontrollmechanismen, die eine Institution überwachen.«1815 Das betraf im Falle 

des Öffentlichen Kredites zuvörderst den simplen, wie entscheidenden Umstand, die Regelmäßig-

keit und Pünktlichkeit der Zinszahlungen zu gewährleisten, um das Publikum von der Unverbrüch-

lichkeit zu überzeugen, mit welcher sich der Staat die Erfüllung seiner Versprechen angelegen seyn läßet.1816 Dass 

ein öffentlicher Kredit dabei die zur tatsächlichen Deckung und Amortisation des Kapitals zur 

Verfügung stehenden Fonds bei Weitem übersteigen konnte, so lange nur die Interessen richtig bezahlet 

werden, ist ein Topos der Finanzliteratur, der vor allem angesichts der schwindelerregenden Höhe 

der englischen Staatsschulden noch einmal an Plausibilität gewonnen hatte.1817 Im Falle Englands 

begründe allein die pünktliche und exakte Erfüllung der Zinsleistungen das Vertrauen der Gläubi-

ger in die Fähigkeit der englischen Regierung, ihre aufgenommenen Schulden durch zukünftige 

Steuern zu decken und verhindere den berühmten wie berüchtigten Run on the Bank, der unweiger-

lich den Bankrott der englischen Nation nach sich ziehen würde.1818 Auf der unscheinbaren und 

unspektakulären Aufrechterhaltung von Zinszahlungen ruhe also das gesamte Vertrauen einer Na-

tion in die politische Stabilität Englands, so dass Robert Wallace in seinen ›Characteristics of the Present 

Political state of Great Britain‹ behaupten konnte, dass es nicht in erster Linie Englands Reichtümer 

seien, die die Quellen der erstaunlichen englischen Staatschulden bilden, sondern das Vertrauen 

des Volkes. Wallace, der Doyen der englischen Bevölkerungstheorie des 18. Jahrhunderts und eine 

der großen Inspirationsquellen für Thomas R. Malthus, zog daraus wiederum den Schluss, dass die 

Fähigkeit einer Regierung, jederzeit Schulden aufzunehmen und in die Zirkulation zu bringen, ein 

untrügliches Zeichen dafür sei, dass sie das Vertrauen ihrer eigenen Untertanen besitze.1819  

                                                             
1815  M. Rainer Lepsius: Vertrauen zu Institutionen, in: Stephan Hradil: Differenz und Integration. Die Zukunft moderner Ge-

sellschaften, Frankfurt am Main 1997, S. 285. S. 283-293. 
1816  Zinzendorf, Vorschlag dem Aerario, fol. 43. 
1817  Der Topos entstammt der älteren Tradition der Buchhaltungsliteratur, die den Kredit eines Kaufmanns nicht nur an 

seinen Tugenden, seinem guten Ruf, seinem Charakter und seiner Ehrlichkeit festmacht, sondern auch der Fähigkeit, 
kurz-, mittel- und langfristige Verbindlichkeiten und Fristen durch Bilanzierung und zeitkritische Anweisungen zu til-
gen. Das Zitat ist aus Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 660. Zur Englandrezeption in 
der Habsburger Monarchie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts siehe Elisabeth Fattinger; Erwin Reisinger: Im Wes-
ten doch Neues? Österreichische Blicke auf Großbritannien in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in: Zur Aus-
weitung des Horizonts. Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des Achtzehnten Jahrhunderts 13 
(1999), S. 41-67. 

1818  Anonym: An Honest Scheme, For Improving the Trade and Credit of the Nation, For Punishing the Fraudulent, and 
relieving the unfortunate Bankrupts, For Increasing the Profits of the Bank of England, And For Paying the Publick 
Debts of the Nation, London 1727, S. 63f.   

1819  Robert Wallace: Characteristics of the Present Political State of Great Britain, 2. Auflage 1758.  
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Entgegen der Bedenken wegen ihrer Materialität können Schuldscheine also sehr wohl dasselbe 

Vertrauen erwerben, wie Metallgeld, wenn sie, wie das Zinzendorf für die Wiener Stadtbank an-

nahm, durch eine geachtete und angesehene Autorität ausgegeben werden und durch einen an-

sehnlichen Vermögenswert gedeckt sind. Das entband Zinzendorf allerdings nicht von der müh-

samen Überzeugungsarbeit in den Gremien der Wiener Finanzverwaltung.1820 Zinzendorf bemühte 

sich, die Einwände gegen die dinglich-materielle Substanzlosigkeit des Papieres einerseits dadurch 

zu entkräften, dass deren Einführung ohnehin eine notwendige und systematische Aufklärungs- 

und Begriffsarbeit erforderten, um nicht nur den niedrige[n] Theil des Publici von der besonderen 

Authenticitaet der Papiere zu überzeugen, sondern ganz grundlegend das Vertrauen des Publikums 

zu erwerben.1821 Dabei sei zu erwarten, dass die unteren Klassen der Einwohner in relativ kurzer 

Zeit dem Beispiel der aufgeklärten Klassen folgen und die Option nutzen würden, ihre Zahlungs-

papiere in Obligationen umzutauschen. Zum anderen insinuierte er, dass der Gebrauch der Papiere, 

wie der Gebrauch des Geldes selbst auch, keinerlei Beteiligung der Vernunft mehr voraussetze, 

wenn der Umlauf der Zahlungspapiere durch die notwendigen Anwendungen und der freiwillige Umlauf 

der Obligationen einmal in Gang gekommen sei.1822 Der Umlauf gründe dann weniger auf der 

vollständigen Einsicht ihrer Inhaber und Benutzer über die Begriffe der Finanzoperation, als auf 

schlichten Gewohnheiten, das heißt auf »präreflexiven« Abläufen und Funktionsgarantien,1823 die in 

Wiederholungen eingeübt werden und sich als simple Zahlungsvorgänge zur kommunikativen Pra-

xis verfestigten.1824 Die tägliche Erfahrung von diesen verschiedenen Anwendungen, so Zinzendorf, muss die 

allermisstrauischsten überzeugen, und dem Vertrauen gleichsam gebieten, indem Niemand an demjenigen zweifeln 

kann, was er mit Augen siehet.1825  

 

Auch hier dienten ihm wiederum Schweden und das scheinbar zivilisationsferne Lappland als Bei-

spiele dafür, dass sich die Eigenbewegung des Umlaufes rein mechanischen Manipulationen verdankte, 

das heißt, simplen Funktionsmechanismen des Wirtschaftlichen, die sich unterhalb der Vernunft 

oder Bewusstseinsschwelle vollzogen. In diesem Lande siehet man Papiere, welche etwas über einen Gulden 

an Werthe betragen, die Stelle des Geldes in dem ganzen Umlauf unter den Privat=Personen auf das vollkommenste 

ersetzen. Der Fabricant zahlet seine Arbeiter in Papiere; die Besitzer der Ländereyen verkaufen ihre Erzeugnisse 

für Papiere; man siehet mit einem Worte in dem ganzen Königreiche, nicht nur in den Städten, sondern selbst auf 

                                                             
1820  Vgl. Schasching, Staatsbildung und Finanzentwicklung, S. 16-19. 
1821  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 146. 
1822  Ders., Vorschlag dem Aerario, fol. 30-32.  
1823  Dies angelehnt an die Präreflexivität des Vertrauens bei Hartmann, Einleitung, S. 25. 
1824  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 146. 
1825  Ebd., S. 46f. 



 457 

dem Lande, kein anders als papieren Geld. […] Inzwischen weis der gemeine Mann in diesem Lande, auf sein 

Papier, dessen Gebrauch sich sogar bis unter die unwissenden Finnen erstrecket, die gehörige Obacht zu tragen.1826  

 

Dass das Vertrauen systematisch bis zu dem Punkt zirkulärer Selbstreferenz befördert werden 

konnte, an dem es sich nicht nur von selbst zu erhalten, sondern dadurch auch operativ zu erzeugen 

in die Lage gebracht wurde, wird zu einer unwiderlegbaren und allgemeinen Maxime der Zirkula-

tionstheorien des Kredites.1827 Das Unbehagen, das sich angesichts der potentiellen Entkopplung 

von Vernunft und Vertrauen an dieser Stelle artikulieren konnte, ist allerdings gerade bei denen 

noch mit Händen greifbar, denen die Verschuldung des Staates suspekt blieb. Gerade das Desaster 

der Lawschen Mississippi-Spekulationen in Frankreich und der zeitgleich auftretenden South Sea 

Bubble im England der 1720 Jahre wurden zum einen als ein Beispiel dafür ins Feld geführt, wie 

sich die Unvernunft des Aktienhandels zu einer Stände übergreifenden Gier erweitern konnte, die 

die Gesellschaft auch in den Mustern sozialer Strukturbildung bedrohte.1828 Zum anderen förderte 

der von Zeitgenossen bemühte und protokulturtheoretische Vergleich zwischen dem public spirit 

der Monarchie Frankreichs und der parlamentarischen Monarchie Englands an dieser Stelle zu 

Tage, dass die jeweiligen Spekulationsblasen zwar kausale Unterschiede ihrer Erzeugung aufweisen 

mochten, in beiden Fällen aber das Ergebnis eines naiven und blinden Vertrauens waren, das die 

Grenze zwischen Einsicht und bloßer Einbildung gesprengt hatte.1829 Daniel Defoes unterschied-

liche Pamphlete und Essays über die Praxis der Stock-Jobbery, über die South Sea Bubble oder 

Laws System liefern eindrückliche Zeugnisse dafür, wie sich ein unbegründetes und nicht weiter 

verifiziertes Vertrauen, die medialen Vermittlungs- und Rückkopplungsprozesse eines Öffentli-

chen Kredites in Zeitungen und Journalen und die Einbildungskraft einer Gesellschaft zu zwar 

schillernden, aber fragilen Bubbles verselbständigen konnten.1830 Vertrauen, wie oben beschrieben 

von Ärzten als lebhafter Gemütsaffekt dem Vermögen einer produktiven Einbildungskraft zuge-

ordnet, entfaltete hier als grundloses und phantasmatisches Vertrauen seine ganze destruktive 

Kraft. Under this prejudice, credit is often carried beyond all the resources, and all the securities. England is a proof 

                                                             
1826  Ebd., S. 143f. ›Unwissende Finnen‹ ist im 18. Jahrhundert der Terminus für die in Lappland lebenden Sami, einem äus-

serst unwissenden, abergläubischen und unsteten Volke, so der Geograph Ludwig-Albrecht Gebhardi. Ludwig-Albrecht Gebhardi: 
Geschichte der Königreiche Dänemark und Norwegen (Fortsetzung der allgemeinen Welthistorie durch eine Gesell-
schaft von Gelehrten in Teutschland und Engelland ausgefertiget, 33. Theil). Mit einer Vorrede begleitet von Johann 
Christoph Gatterer, Halle 1770, S. 688. 

1827  De Pinto, Essay on circulation and credit, S. 90f.  
1828  Grundlegend zu den systematischen Wechselbeziehungen zwischen beiden Spekulationsblasen Larry Neal: The rise of 

financial capitalism. International capital markets in the age of reason, Cambridge 1990 und Ders., Master of Events.  
1829  Anonym: Some Considerations on the late Mismanagement of the South Sea Stock [...], London 1721, S. 16.  
1830  Zur Protofiguration einer selbsterfüllenden Prophezeiung bei Defoe vgl. Sandro Liniger; Robert Suter: Self-fulfilling Pro-

phecies. Figurationen der Zeit bei Thomas Hobbes, James Nayler und Daniel Defoe, in: Joel B. Lande; Robert Suter 
(Hrsg.): Dynamische Figuren. Gestalten der Zeit im Barock (Rombach Wissenschaften: Reihe Litterae 192), Freiburg 
im Breisgau u.a. 2013, S. 209-240.  
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of this. It is not the same in absolute monarchies, especially in those which have often violated their engagements. If, 

during a moment of delirium, an unlimited confidence should happen to be reposed in government, that confidence 

always ends in the folly that gave it birth. Their insolvency then strikes every eye. The good faith of the monarch, the 

funds, the security, every thing appears to be imaginary.1831 Mit moralische Pointe lautete hier, dass das, was 

in England Ergebnis eines übersteigerten Selbstvertrauens freier Menschen war, in Frankreich den 

Effekt eines übertriebenen Vertrauens in die Macht eines willkürlich agierenden Königs darstellte. 

 

Das Vertrauen bedurfte also der Anleitung und der Kontrolle der Vernunft. Dies gelte so sehr für 

die Regierungen, wie für das Volk.1832 Aufklärung sei daher eine der ersten und unabdingbaren 

Voraussetzungen einer Vertrauenspolitik und sie musste Zinzendorf zufolge aus mehreren Grün-

den medial ins Werk und in Szene gesetzt werden. Feierlich proklamierte Edikte und Patente, aber 

auch detaillierte Zusammenfassungen der Finanzoperation mit einer minutiösen Beschreibung ih-

rer unterschiedlichen Verfahrensschritte sollten als gedruckter Unterricht unter Offenlegung aller Ver-

fahrensregeln nicht nur in den Zentralorganen des Hofes wie dem Wiener Diarium, sondern auch 

in allen Viertheilen der Städte sowohl als auf dem Lande1833 publiziert, verteilt und von den jeweils zu-

ständigen Amtsleuten auch demjenigen Teil des Publikums erläutert werden, der sich nicht im 

Stande befinde, von der Verknüpfung meiner Grundsätze ein Urtheil zu fällen.1834 Eine vollständige Ein-

sicht des niedrigern Theil des Publici sei dabei keinesweges nothwendig, weil es nicht auf die Einzelheiten 

und die Systematik begrifflicher Details ankäme, sondern auf ein hinreichendes und gröberes Funk-

tionswissen. Es ist demselben genug zu wissen, daß die Zahlungs-Papiere nirgends verweigert werden; daß solche 

Obligationen verschaffen die Intereßen tragen ; daß die Interessen =Scheine dieser Obligationen in allen Öffentlichen 

Cassen an Zahlungsstatt angenommen werden.1835  

 

Vor allem aber müsse dem Publikum die Segnung und Wohlthat vermittelt werden, die ihm durch 

die Verschuldung des Staates zukäme, weil nun ein jeder, statt bloß passiver und bedrückter 

                                                             
1831  Guillaume Thomas Raynal; Pierre : Histoire Philosophique et Politique des Ettablissemens & du Commerce des Europeéns 

dans les deux Indes, 2. Buch, Amsterdam 1772, S. 52. Zitiert nach der Übersetzung in de Pinto, Essay on Circulation, S. 
43. Zinzendorf trieb diesen Gedanken der Selbstverstärkung von Vertrauen durch Vertrauen indes so weit, dass er in 
einer Seitenbemerkung eines späteren Vorschlags aus der Nachkriegszeit die Frage zumindest rhetorisch in den Raum 
stellte, ob nicht die Bank aller Garantie gänzlich entbehren könne, wenn das Vertrauen als autoinduktives Emergenzphäno-
men oder selbstinduzierter Funktionsmechanismus des Kredites einmal etabliert sei. Ludwig von Zinzendorf: Abgesonder-
ter Vorschlag Des Rechen-Kammer-Präsidenten Grafen von Zinzendorf über die abzuändernde Administration der im 
vorigen Jahre vorgeschlagenen Länder-Bank (26. August 1768). HHStA, Ha 254-12, fol. 24a. 

1832  Anonym: Some Thoughts on the Nature of Paper-Credit, Relative to the late Failures of Bankers and Receivers in Ire-
land. By a Free-Citizen, Dublin 1760, S. 20. 

1833  Zinzendorf, Pro-Memoria an eine löbliche Ständische Deputation, S.14. 
1834  Ders., Finanz-Vorschläge, S. 146. 
1835  Ebd. 
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Empfänger von Zahlungslasten zu sein, in den ersprießlichen Genuss von Zinsen käme.1836 Seiner 

Partizipation, vor allem aber seinem Vertrauen gelte nun auch im Angesicht des Krieges die oberste 

Sorge des Staates. Man darf dem Publico nur begreiflich machen, daß man zu der vorgeschlagenen Einrichtung 

aus keiner anderen Ursache schreite, als um dasselbe mit einer beschwehrlichen Kopf=Steuer zu verschonen, um sich 

der gezwungenen Darlehne zu entübrigen, um die Besoldungen und Pensionen richtig auszuzahlen.1837  

 

Mit dem Öffentlichen Kredit sollte sich also zugleich die »Botschaft der Tugend« verbreiten.1838 Sie 

gehorcht in ihren Gegenüberstellungen und strukturalen Antagonismen einem einfachen und bi-

nären Schematismus. Hier eine Welt strengster Ordnung, Ehrlichkeit und Reinigkeit der Absichten, 

dort allgemeines Misstrauen, Täuschung und Ungewissheit.1839 Hier unliebsame und unberechen-

bare Übergriffe in das Eigentum der Untertanen, dort Anerkennung und Bewahrung von Rechts-

grenzen.1840 Hier Schutzlosigkeit und Ohnmacht, dort Fürsorge und Teilnahme.1841 Mitsamt seinen 

Postulaten der Aufrichtigkeit und der Transparenz wird das Vertrauen zum Apriori einer gelunge-

nen Selbstbegrenzung der Macht erklärt, die Staat und Publikum als Wohlfahrts- und Glückselig-

keitsgemeinschaft umso enger verbindet.1842 Die Vertrauensgesinnungen ökonomischer Sittlichkeit 

wurden so gegen die Unberechenbarkeit, letztlich die Gesetzlosigkeit bloßer Staatsräson ausge-

spielt. Ein jeder wird einsehen, daß denen Operationen des Ministerii die reinste Redlichkeit zum Grunde liegt.1843 

Jedwede Form willkürlicher Gewalt und im Geheimen ausgeübter Macht bedeute den Tod des 

Vertrauens. Sie trägt nun das Antlitz der verfemten Despotie. Nichts ist aber eine so große Hinterniß des 

Credits, als eine willkührliche und ungerechte Gewalt; und diese Hinterniß ist es, welche in den despotischen Staaten 

den Credit unterdrücket, und die Commercien niehmals zu einigen Flohr gelangen läßt. In einem Lande, wo niemand 

seines Vermögens genugsam gesichert ist, wo ungerechte Verfolgungen und Bedrückungen vor Kleinigkeiten gehalten 

werden, und wo sich der Eigensinn, der Geiz und die Habsucht des Despoten und seiner Staatsbedienten in alles 

einmischt; da ist es der Natur dieser Dinge nach unmöglich, daß der besondere und allgemeine Credit vorhanden 

seyn kann.1844  

 

                                                             
1836  Ebd., S. 147. 
1837  Ebd.  
1838  Wolfgang Martens: Die Botschaft der Tugend. Die Aufklärung im Spiegel der deutschen moralischen Wochenschriften, 

Stuttgart 1971. 
1839  Zinzendorf, Vorschlag dem Aerario, fol. 119. 
1840  Ebd., S. 137. 
1841  Etwa bei der Bezahlung von milden Stiftungen und zur Versorgung von Witwen und Waisen. Ebd., S. 141. 
1842  Ebd., fol. 29f. 
1843  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 49. 
1844  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 659. 
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Das Despotieverdikt, wie es sich hier in der kameralwissenschaftlichen Fassung von Justi artiku-

lierte, fußte auf einem breiteren Konsens des Aufklärungszeitalters.1845 In Kreditangelegenheiten 

könne und dürfe es keine unkontrollierte und unkontrollierbare Vermischung von Vertrauen und 

Gesetzesgewalt geben, wie sie es in autokratischen Willkürherrschaften taten, jedenfalls in der dis-

kursiv verfertigten Exemplarität der aufgeklärten Publizistik.  Johann Heinrich Gottlob von Justi, 

dem die Monarchie wegen seiner Einheit von Entscheidungskompetenz und Durchsetzungsgewalt 

als ideale Verfassungsform bei der Entfaltung seines staatwirtschaftlichen Tableaus galt, kaschierte 

an dieser Stelle allerdings, dass die Frage nach dem Verhältnis von Vertrauen, Gewalt und Willkür 

im Bereich des Öffentlichen Kredites gerade Monarchien in empfindlicher Weise berührte. Nichts 

sei unberechenbarer als ein verschuldeter Monarch. Der Moment, in dem er die Maske des Souveräns 

aufsetzt, ist der Moment, in dem jedes Vertrauen verloren ist. Aus diesem Grund, haben wir bis zum heutigen 

Zeitpunkt sehr wenige Beispiele (Ich bin versucht zu sagen, kein einziges) für den Fall eines dauerhaften und soliden 

Kredites in einer reinen Monarchie.1846 

 

Der große argumentative Apparat, mit dem die Vertrauensdiskurse des 18. Jahrhunderts den Aus-

schluss willkürlicher Gewalt zur notwendigen Bedingung produktiver und funktionierender Sozia-

lität erklärten, berührte im Falle des Öffentlichen Kredites die zentrale Frage, wie das Verhältnis 

von souveräner Gewalt und öffentlichem Kredit ganz grundsätzlich beschaffen sein muss, um die 

Rechtssicherheit vertraglicher Vereinbarungen garantieren zu können. Seien strenge Strafen und 

kluge Gesetze im Bereich des öffentlichen Kredites für die Etablierung des Vertrauens Justi zufolge 

absolut grundlegend, stößt die Frage nach der Sanktionierbarkeit oder Justiziabilität eines Fürsten 

im Falle seines reellen oder potentiellen Wortbruchs allerdings unweigerlich an begriffliche, wie 

reale rechts- und machtpolitische Grenzen. Justi hatte gefordert, dass es zur Etablierung des öf-

fentlichen Vertrauens und des Kredites eines Staates für einen Monarchen unabdingbar sei, nicht 

allein gemeinen, sondern sogar Kaufmanns=Credit zu besitzen.1847 Sein Plädoyer für eine unumschränkte 

Gewalt, die judikative, exekutive und legislative Kompetenzen in sich vereinte, um als zentrale 

Triebfeder für das reibungslose Funktionieren der Staatsmaschine zu sorgen, führte an dieser Stelle 

allerdings in einen epistemologischen Leerlauf. Die Identität von richtender und zu richtender In-

stanz betreibt im Falle der Gewährleistung rechtlicher Sicherheiten eines Staatskredites schlicht die 

Suspension seiner eigenen Möglichkeitsbedingungen. Und selbst wenn sich Justis idealer Regent 

aus eigener Einsicht und zum eigenen Nutzen an die Naturrechtsordnung des Eigentums gebunden 

                                                             
1845  Vgl. Sonenscher, Before the Deluge, S. 40-52. 
1846  James Stewart: An Inquiry into the Principles of Politcal Oeconomy. Being an Essay on the Science of Domestic Policy 

in Free Nations, Bd. 2, 4. Buch, 1. Teil, 1. Kapitel, London 1776, S. 106. Eigene Übersetzung. 
1847 Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 660. 
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fühlen können sollte und musste, konnte in einer reinen Monarchie »die Verpflichtung des Fürsten 

auf das Naturrecht nicht auf institutionellem Weg kontrolliert werden.«1848 Souveränität kennt prin-

zipiell keine höhere irdische Macht, die sie legitimer Weise zu richten imstande wäre, wenn sie qua 

Gesetzeskraft oder aus eigener Machtvollkommenheit beschließt, Verträge aufzulösen und Obli-

gationen für null und nichtig zu erklären. Weil der Souverän nicht nur über die Gesetze wacht, 

sondern selbst Quelle und Ursprung des Gesetzes ist, kann auch kein Gesetz an dieser Stelle dessen 

formelle und gewaltsame Durchsetzung erwirken. Alles andere käme der Infragestellung der Sou-

veränität und damit dem Bürgerkrieg gleich. »Eine Rechtsinstanz zu etablieren, der sich sogar der 

Fürst beugen und verantworten muß, widerspräche sowohl dem Begriff der Souveränität als auch 

dem faktischen Bestreben nach Machtkonzentration in einer Hand.«1849  

Wie man hinzufügen muss, galt dies in weiten Teilen auch für das positive Recht. Man hüte sich 

für Darlehen seiner Capitalien an Fürsten überhaupt!, so lautete daher das ebenso schlichte wie nach-

drückliche Argumentationsdestillat einer Rezension der juristischen Dissertation ›vom Credite über-

haupt‹, die 1761 in den ›Leipziger Sammlungen‹ erschienen war und die Frage behandelte, wie mit den 

Schuldforderungen gegenüber höheren Standespersonen umzugehen sei, welche Rechtswege man 

überhaupt einschlagen konnte und mit welch geringen Erfolgsaussichten man bei Appellationen 

zu rechnen habe.1850 Wer sollte einen Monarchen richten, der seine Schulden nicht zu bezahlen 

beschließt, in willkürlicher Weise einmal versprochene Zinshöhen senkt, das Geld durch minder-

wertige Legierungen in künstlicher Weise abwertet oder, wie David Humes Befürchtung an dieser 

Stelle lautete, schlicht seine Zahlungsunfähigkeit erklärt.1851 Dem Monarchen oder dem von ihm 

verkörperten Staate kann keine Eintreibung auf den Hals geschickt werden, wie der Kameralwissenschaft-

ler Joseph von Sonnenfels in seinen ›Grundsätzen der Finanzwissenschaft‹ feststellen wird. Das stellt 

einen Staatskredit in Monarchien unter besondere Bedingungen.1852  

 

Das Unbehagen gegenüber dem Versprechen eines Monarchen wurde an dieser Stelle noch 

dadurch befeuert, dass in Monarchien oder in Fürstentümern Unklarheit darüber herrschte, wer 

für dessen Schulden im Falle seines Ablebens überhaupt aufkommen sollte. Selbst dann, wenn 

Erbreglungen vertraglich ausformuliert worden waren, blieb die Frage virulent, ob auch ein Nachfolger 

in der Regierung die Schulden seiner Vorfahren, die an dem Ruder des Landes gesessen, zu bezahlen verpflichtet 

                                                             
1848  Koschorke, Vom Geist der Gesetze, S. 39. 
1849  Ebd. 
1850  Anonym: Eine erst herausgekommene Abhandlung vom Credit=Wesen bey dargeliehenen und auszuleihenden Capita-

lien, in: Leipziger Sammlungen von Allerhand zum Land= und Stadt=Wirtschaftlichen, Policey=Finanz= und Cam-
mer=Wesen dienlichen Nachrichten [...], 128. Stück, Leipzig 1761, S. 136 

1851  Hume, Über Staatskredit.  
1852  Sonnenfels, Grundsätze der Finanzwissenschaft, S.  240. 
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sey?, das heißt ob und wie der Nachfolger überhaupt justiziabel gemacht werden konnte.1853 Die im 

naturrechtlichen Amtsverständnis systematisch weiterentwickelte Trennung der zwei Personen ei-

nes Monarchen in eine sterbliche Privatperson und eine unsterbliche Amtsperson, die sich fiska-

lisch und administrativ in der Unterscheidung seiner Privatschatulle vom Aerarium oder den Staats-

finanzen niederschlagen sollte, zeigte sich in der Praxis der Schuldenregulierung weder verwirklicht, 

noch durchhaltbar.1854 Wo naturrechtliche Überlegungen die klare Unterscheidbarkeit zwischen 

fürstlichen Privat- und öffentlichen Landesschulden postulierten oder alternativ die Unterscheid-

barkeit der persönlichen und moralischen Natur eines Fürsten, und die Übernahme von Schulden nur 

dort forderten, die ein Fürst im Namen und zum Nutzen eines Landes aufgenommen hatte, konnte 

diese feinsäuberliche Trennung selbst in den sich herausbildenden Verfassungsstaaten des 19. Jahr-

hunderts nur mühsam und allmählich durchgesetzt werden.1855  

 

Öffentlicher Kredit und souveräne Gewalt standen also in einem ambivalenten Verhältnis zu ei-

nander. In den Reflexionen auf dieses Verhältnis und im Abwägen der jeweiligen Güte oder Ver-

trauenswürdigkeit eines Staatskredites griff die politökonomische Literatur auf das überlieferte Ty-

penschema der Regimentsformen zurück, wie sie die aristotelische Politik in ihrer Unterscheidung 

der drei Reintypen der Alleinherrschaft (Monarchie), der Herrschaft Weniger oder einer Gruppe 

(Aristokratie) und der Herrschaft des ganzen Volkes (Politie) mit ihren jeweils zugehörigen Entar-

tungen (Tyrranis, Oligarchie, Demokratie) bereits grundlegend entwickelt hatte.1856 Montesquieus 

neuerliche Aufnahme des Schemas und seine Darlegung ihrer jeweiligen Esprits hatten die Diskus-

sion ihrer materiellen, ethischen und verfassungsrechtlichen Grundlagen noch einmal befeuert. Wie 

an früherer Stelle bereits gezeigt worden ist, war für Montesquieu die für monarchische Regiments-

formen logisch entsprechende Ökonomie eine Luxusökonomie, weil nur der Luxus der Ehre und 

dem Prestige als Antriebsmomenten einer Adelsgesellschaft sichtbaren Ausdruck verlieh. Über-

spitzt formuliert ließ sich ein System republikanisch-puritanischer Verschuldung und Sparsamkeit 

kaum auf französische Verhältnisse der Verausgabung und Verschwendung anwenden. Gerade für 

reine, durch keine starken intermediären Gewalten geschützte Monarchien galt es daher mehr als 

zweifelhaft, ob man aus einem Staatskredit jenen Nutzen zu schlagen in der Lage war, wie es 
                                                             

1853 Hermann Friedrich Kahrel: Zufällige Gedancken über das wichtige Rechtsstück, was eigentlich wegen Zahlung  der Schul-
den der Vorfahren bey einem reichs=Fürsten und Grafen Rechtens sey? Nebst einigen Vorschlägen zur Verbesserung 
der Justiz, Wetzlar 1753, S. 3. 

1854  Vgl. Anonym: Zweyer berühmter Rechts=Gelehrter ausführliche Erörterung der Frage: Ob ein Landes=Herr seiner 
Vorfahren Schulden zu bezahlen gehalten sey? o.O. 1752. 

1855  Vgl. Carl Christoph Albert Heinrich von Kampz: Erörterung der Verbindlichkeit des weltlichen Reichsfürsten aus den 
Handlungen seines Vorfahren, Neu=Strelitz 1800; Friedrich Carl Fulda: Der Staatscredit. Eine kurze Darstellung dessel-
ben in seinen manchfaltigen Formen älterer und neuerer Zeit, insbesondere zum Behufe des angehenden Historikers. 
Mit einer Vorrede von J. C. Pfister, Tübingen 1832.  

1856  Aristoteles, 3. Buch, 18. Kapitel. 
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Republiken wie die Generalstaaten oder eine parlamentarische Monarchie wie England taten. 

Wenngleich eine solche Monarchie in Reinform vor allem nur auf geduldigem Papier existierte und 

die komplexe verfassungsrechtliche Realität der Staaten kaum einfing, auch die des französischen 

Staates nicht, galt die Monarchie als diejenige Verfassungsform, die wegen ihrer Zuspitzung auf 

Entscheidungen einer einzelnen Person, noch am ehesten zu entarten drohte und daher kaum An-

lass zur Vertrauenswürdigkeit in öffentlichen Schuldbelangen bot.  

In seinen Ausführungen zum öffentlichen Kredit hatte Forbonnais argumentiert, dass die Soli-

dität des Kredites eines Staates sich an der exakten Beziehung zwischen seinen reellen und persönlichen 

Sicherheiten bemaß, das heißt an der jeweiligen Kongruenz von oder der Proportion zwischen na-

türlicher und moralischer Ordnung innerhalb eines Staates. War mit reellen Sicherheiten das materielle 

Fundament seiner Reichtümer gemeint, die als Bürgschaft in den Staatskredit eingehen konnten, 

(Domänen, die Höhe seiner Steuern und Einnahmen etc.), umfassten die persönlichen Sicherheiten 

nicht nur das Ethos seiner Regierung, das heißt die persönliche Ehre und den Charakter derjenigen, 

die diesen Staat regieren, sondern vor allem auch die institutionellen Kontrollmechanismen, die die 

Grenzen und die Reichweite ihres Handelns bestimmten. Je größer die Fähigkeiten und Klugheit 

einer Regierung, je aufmerksamer sie sich in den großen wie in kleinen Dingen zeigten und je stärker 

das Netz des Rechts, so Forbonnais, umso größer das Vertrauen des Publikums und umso größer 

der Nutzen, den eine solche Regierung aus dem Kredit eines Staates zu schlagen wisse.1857 In der 

terminologischen Unterscheidung von persönlichem Vertrauen und Systemvertrauen bedeutete 

dies im Falle von unumschränkten Monarchien, dass Systemvertrauen in diesem Falle umso unwahr-

scheinlicher schien, weil die Aufrechterhaltung des Kredites vom Ethos, dem Vermögen und dem 

Willen einer einzelnen Person abhing, und zwar derjenigen, der zugleich noch die Entscheidungs-

kompetenz zufiel, im Namen der ultima ratio des Staates selbstgesetzte Rechtsgrenzen und mora-

lische Bindungen suspendieren zu können. Aus all diesem ließ sich leicht folgern, dass Machtvoll-

kommenheit und Kreditvollkommenheit in Monarchien in einem proportional umgekehrten Ver-

hältnis zu einander standen. Je unbeschränkter also eine Monarchie ist, desto begränzter ist ihr Kredit : der 

Despotismus hat gar keinen.1858 

 

Die theoretischen Zweifel am Kredit eines Monarchen sind indes nicht nur Konstruktionen gedul-

diger Papiere, die an der funktionalen Ausdifferenzierung von Wirtschaft, Recht und Politik her-

umlaborieren und sich zugleich um deren Reintegration in den staatswirtschaftlichen Zusammen-

hang bemühen. Gerade der spektakuläre Bankrott der von John Law gegründeten und als Direktor 
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administrierten Banque Royale im Jahre 1722 hatten den Zweifeln an der Möglichkeit eines soliden 

und verlässlichen Kredites in einer Monarchie plastische und handfeste Argumente verschafft.1859 

John Law, der sich im Zusammenhang mit der Entwicklung seines komplizierten Finanzsystems 

mit der Frage auseinandersetzen musste, wie die Furcht vor der Unberechenbarkeit monarchischer 

Gewalt und ein öffentlicher Kredit zu versöhnen seien, hatte im Gegensatz zu den Einwänden 

gegen die Unvereinbarkeit seines Systems mit einer monarchischen Staatsform1860 behauptet, dass die 

höchste Gewalt, so furchtbar sie bei einem stets bedürftigen König und einer stets einfallslosen Regierung sein mag, in 

einem System, das dem König den Kredit für seinen Staatsschatz einräumt, nur wohltätig spürbar werden könne.1861  

 

In seinen Leitgedanken eines neuen Systems der Finanzen aus dem Jahre 1719, aber auch in den vier von 

ihm im ›Mercure de France‹ im Frühjahr 1720 lancierten und fingierten Briefen zwischen einem fikti-

ven Befürworter und einem ebenso fiktiven Gegner der Staatschuld, hatte der fleißige Hobbes-

Leser John Law die Güte öffentlicher Schulden, das heißt die repräsentative Kraft der umlaufenden 

Staatschuld vollständig in der monarchischen Verkörperung des Staates und der Bündelung und 

Vereinigung der Gewalt in den drei großen Rechten der Souveränität eines Königs aufgehen lassen und 

gegen die vermeintlich dissoziative Kräfte- und Gewaltenteilung der Republiken Holland, Venedig und 

Genua auszuspielen versucht.1862 Obwohl diese gleichfalls [a]llein durch den Kredit in der Lage [waren], 

ihren Handel aufrechtzuerhalten und Kriege zu führen, würden sie auf Dauer aber, wie Law prognostizierte, 

der Pluralität ihrer Interessen und der Dissonanz ihrer Stimmen zum Opfer fallen.1863 Gleiches sei 

von England und seiner gemischten Verfassung zu erwarten. Ihre Regierungsform erlaube es Eng-

land und Holland nicht, alle Interessen zu vereinigen, um einen einzigen Kredit unter einer einzigen Herrscher-

gewalt einzuführen.1864 Weil sie im Gegensatz zu Frankreich von der Multitude beherrscht werden wür-

den, brächten diese weder eine einheitliche Repräsentation des Staates hervor, noch herrsche zwi-

schen den einzelnen Teilen ihres politischen Körpers jener notwendige Einklang der Interessen 

und Kräfte, die sich in ein vertrauenswürdiges Versprechen des Staates konvertieren ließen.1865 

Vom Schotten Law als Schauplatz wilder Auseinandersetzungen bezeichnet, erhöhe Englands tumul-

tuöse Spaltung in unterschiedliche Parteien und voneinander abweichender Sonderinteressen die 

Anfälligkeit für Aufruhr und Bürgerkriege.1866 Anders in Frankreich. In Frankreich versteht man unter 
                                                             

1859  Vgl. Thomas E. Kaiser: Public Credit. John Law’s scheme and the question of confiance, in: Proceedings of the Annual 
Meeting of the Western Society for French History 16 (1989), S. 72-81. 

1860  Law, Leitgedanken eines neuen Systems der Finanzen, S. 247. 
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chen wird. (Mercure de France, März 1720), in: Ders., Handel, Geld und Banken, S. 264. 
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Kredit einen solchen Kredit, der vom König getragen wird, wobei der König zum Bürgen des Papiers erklärt wird 

und wobei er seinen ganzen Staat einbringt, die beweglichen Güter ebenso wie die unbeweglichen, um dadurch den 

Wert des Papiers zu garantieren. Der Kredit der französischen Nation, welcher in der Person ihres Königs kon-

zentriert ist, dürfte demjenigen aller anderen Nationen unendlich überlegen sein, weil diese Staaten viel schwächer 

sind und zudem von der Menge regiert werden.1867  

 

Die Güte eines Staatskredites, der Wert der Papiere und die Kraft eines Versprechens speisten sich 

Law zufolge aus dem Ausmaß, mit dem der Staat als Einheit in seiner Repräsentation zur Existenz 

gelangte. Denn wie es einen Staatskredit nur dann geben könne, wenn es einen Staat gibt, so kann 

es diesen Staat nur dann geben, wenn es Repräsentationen seiner Einheit gibt. Auf diese Weise 

hatte Law den Kredit als ein schriftliches oder mündliches Zahlungsversprechen […], welches an die Stelle des 

Geldes tritt1868 mit den unterschiedlichen Formen politischer Repräsentation der verschiedenen Ver-

fassungen zusammengezogen und die Kraft der ›Stellvertretungsrepräsentation‹ des Kredites aus 

der ›Identitätsrepräsentation‹ des Staates abgeleitet.1869 Die singuläre, monarchische Verkörperung 

des Staates sei die einzig denkbare Grundlage dafür, alle Kräfte in einer einzigen Antriebkraft zu 

bündeln, weil nur sie über die ungeteilten Gewalten der Souveränität verfüge.1870 Sobald es nämlich 

nur ein Interesse, nur einen einzigen Kredit und nur eine einzige Macht in einem großen, fruchtbaren, gut gelegenen 

und gut bevölkerten Königreich gibt, wird alles aus ein und derselben Antriebskraft in Bewegung gehalten. Das 

öffentliche Interesse wird auch das Interesse für jede einzelne Privatperson, das Interesse des Hauptes wird untrennbar 

von demjenigen seiner Glieder, wobei das eine nicht ohne das andere bestehen kann.1871 

 

Nur in der Verkörperung durch einen König bilde sich also eine einheitliche Staatsperson aus. Erst 

in dieser einheitlichen persona des Staates, so die Lawsche Konstruktion, würde das Zahlungsver-

sprechen zurechenbar auf die in ihr repräsentierten Reichtümer, und zwar genauer gesagt, auf alle 

Reichtümer, die sich in der Verkörperung des Staates im König buchstäblich inkorporieren. Sämt-

liche Reichtümer des gesamten Königreiches garantieren den Wert dieses neuen Geldes: Alles wird man dafür geben, 

alles kann man damit bezahlen.1872 Jedes beliebige Ding könne dann als Staatsding mit dem königlichen 

Versprechen belegt und in seiner Repräsentation in Umlauf gebracht werden. Damit hatte Law 

zugleich ein gegen jede Form intermediärer Einmischung gerichtetes Prinzip der Entgrenzung mo-

narchischer Gewalt umschrieben, das seiner konzeptionellen Gestalt des Geldes bereits zugrunde 
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lag und das Eigentum am Geld der obersten Gewalt und nur den Gebrauch und den Nutznieß den 

Untertanen zuwies. Das Geld […] gehört dem König und niemals einem einzelnen Bürger oder einer Privatper-

son, die sich des Geldes nur bedienen kann1873. Nur der König könne daher als Herr des Geldes das dominium 

eminens, das Obereigentum am Geld behaupten und daher zugleich Repräsentationen dieses Geldes 

hervorbringen. Als umlaufende Repräsentationen des königlichen Obereigentums, als pars pro toto 

des Souveräns, wird das königliche Versprechen zum Überträger souveräner Macht selbst. Auf diese 

Weise verfügt der König stets über die Möglichkeit, zu jeder Zeit und an jedem beliebigen Ort alles, was gekauft und 

was verkauft werden kann, von welcher Beschaffenheit es immer sein möge in die Zirkulation einzubringen.1874.  

 

Die raumübergreifenden Bewegungen des Geldes und seiner Repräsentationen werden zum Me-

dium der Übertragung monarchischer Absolutheits- und Territorialansprüche.1875 Der Eingriff in 

diesen Umlauf, jede mutwillige Hemmung, die dadurch den Gewinn verhindert, der aus seinem Umlauf 

erwachsen würde, nahm in Laws Entwurf die Gestalt eines Majestätsverbrechens an, eines Angriffes 

auf die sakrale Integrität des Königskörpers, der früher oder später die Zerstörung dieser Herrschergewalt 

selbst nach sich ziehen würde und daher mit dem Blutbann belegt werden musste. Jeder der diesen 

Umlauf unterbricht, begeht eine blutige Freveltat.1876  

 

Zinzendorf, der sich an unterschiedlicher Stelle mit dem Vorwurf konfrontiert sah, ähnliche Chi-

mären wie John Law in Umlauf bringen zu wollen, hatte sich zu zeigen bemüht, dass sich sein 

System nicht nur formal, sondern gerade in der Frage nach der Rolle der Monarchin ganz grund-

legend von Laws Papiergeld- und Aktienoperationen unterschied.1877 Wenngleich sich im Umfeld 

des Siebenjährigen Krieges, wie gesehen, die Zweifel und Befürchtungen mehrten, ob die Last der 

öffentlichen Schulden auf Dauer nicht in den Bankrott der Staaten führen würden, galten ihm die 

italienischen Republiken, die holländischen Generalstaaten, vor allem aber auch die englische par-

lamentarische Monarchie als selbstevidente Beispiele dafür, dass sich die Macht und die Erweite-

rung militärischer Handlungsspielräume, den ein öffentlicher Kredit zu verschaffen ermögliche, 

politischen Repräsentationsformen verdankte, in denen die Identität der Interessen zwischen einer 

verschuldeten Regierung und den Gläubigern eines Staates nicht nur persönlich, sondern 
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den Übergang des Jagdbanns vom Forst auf das Wild im 16. Jahrhundert beschrieben. Die Ausweitung des Jagdbanns 
von der terra nullius auf das res nullius ermöglicht es dem Souverän entlang der deterritorialen Bewegungen des Wildes 
zugleich den Geltungsbereich und die Präsenz souveräner Macht sukzessive auszuweiten. Vgl. Robert Suter: Par Force. 
Jagd und Kritik, Konstanz 2015. 

1876  Law, Leitgedanken eines neuen Systems der Finanzen, S. 251. 
1877  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 112-152. 
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institutionell verwirklicht war. Gerade England, wo das Parlament die zur Deckung der Kriegskos-

ten des Königs zu erhebende land tax kontrollierte, die Landbesitzer als Subjekte der land tax selbst 

im Parlament vertreten waren und Regierungs- und Parlamentsmitglieder in den Direktorien der 

Bank und anderer Joint Stock Compagnies saßen, schien nicht nur diese Interessenidentität gege-

ben. Auch die ständisch-parlamentarische Begrenzung und Kontrolle monarchischer Gewalt 

schien im Nachgang der Glorious Revolution in exemplarischer Weise verwirklicht worden zu 

sein.1878  

Zinzendorf hielt es grundsätzlich für möglich, dass auch in einer Regimentsform wie der Habs-

burger Monarchie ein öffentlicher Kredit in Form papierener Schuldversprechen die gleichen wun-

dersamen Wirkungen entfalten konnte, wie er es in England tat, allerdings nur unter der Bedingung, 

dass die Unantastbarkeit des Kredites vor dem Zugriff der landesfürstlichen Gewalt gewahrt wer-

den konnte. Sei es, wie in einem seiner früheren Vorschläge durch die Gründung des Kredites auf 

die Bürgschaft einer intermediären Gewalt wie die der niederösterreichischen Stände1879 oder eben 

durch die Stadtbank von Wien, die vom Wiener Magistrat und durch die Stadt als autonomer und 

unsterblicher Korporation verwaltet wurde.1880 Für Zinzendorf war diese Ausbildung rechtlich-kor-

porativer, wie administrativer Schutzmaßnahmen der besonderen Heiligkeit des Kredites gegen-

über der höchsten Gewalt allerdings nicht auf den Rahmen der Habsburger Monarchie begrenzt, 

sondern Teil einer gesamteuropäischen Entwicklung, die mit der öffentlichen Verschuldung not-

wendig einhergegangen war und einhergehen musste, wenn man wirklich Nutzen aus dem öffent-

lichen Kredit ziehen wollte.1881 Aus dieser Ursache haben alle Europäischen Staaten, von der Zeit an, da sie 

einen häufigeren Gebrauch des Credites zu machen angefangen, sich bequemen müßen, in Ansehung der öffentlichen 

Darlehen der Ausübung der landesfürstlichen Macht so viel möglich zu entsagen, und zwischen sich, und den öffent-

lichen Gläubigern, gewiße Mittels-Personen oder sogenannte Puissances intermédiares festzusezen, welche die Admi-

nistration des Credites über sich genommen, und welche wegen ihres Ansehens, und ihrer besizenden Priviliegien, den 

Gläubigern eine Art des Schuzes wider den Gebrauch der unumschränkten Gewalt verschaffen könnten.1882  

 

Wie bereits geschrieben, verdankte sich das Plädoyer für die Wiener Stadtbank als Bürgen der Ope-

ration dem Umstand, dass die Bank ihre Autonomie und ihre Privilegien gegenüber dem Hof und 

                                                             
1878  Diese Interessenidentität von Schuldnern und Gläubigern ist bei der Beschreibung eines intrinsischen Zusammenhangs 

von Demokratie und Staatsverschuldung im Wesentlichen die Hauptthese von MacDonald, Free Nation deep in Debt.  
1879  Zinzendorf, Pro Memoria. 
1880  Vgl. auch Buchholz, Geschichte der öffentlichen Finanzen, S. 67. »Die Vergabe von Krediten an Fürsten war stets ein 

riskantes Abenteuer, da die Nachfolger häufig die Schulden ihres Vorgängers nicht übernahmen, während Städte als 
Korporationen gewissermaßen „unsterbliche“ Schuldner waren und somit Gläubigern Sicherheit über das Lebensende 
ihrer einzelnen Repräsentanten hinaus boten.« 

1881 Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 65. 
1882  Ders., Vorgeschlagenes Finanz-System, fol. 5. 
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dem Regenten behauptet hatte, trotz aller heimlichen Kreditabsprachen. Verstanden als das Recht, 

gegenüber Eingriffen der höchsten Gewalt in die Verwaltung ihrer Fonds auch vor den Nachfol-

gern Leopolds II. geschützt zu sein, schien damit die für einen solchen Kredit notwendige Freyheit 

der Bank gewährleistet.1883 Zu diesen Rechten gehörte auch das Recht, ihre Beamten selbst auszu-

wählen. Dass diese durch eigene Einlagen in die Bank zu Teilhabern wurden, denen am verant-

wortlichen Umgang mit den Geldern der Bank im eigenen Interesse gelegen sein musste, kam der 

Kreditwürdigkeit der Bank ebenfalls zu Gute, so dass sie sich im Urteil Zinzendorfs zur größten 

Quelle des öffentlichen Kredites in der Monarchie entwickeln konnte. Zum anderen unterlag die 

Bank im Falle von Rechtsstreitigkeiten auch nicht der Jurisdiktion des Hofes. Nur bei Kapitalver-

brechen wie der Majestätsbeleidigung durften Konten beschlagnahmt werden. Für den Kaiser soll-

ten in Hinblick auf die Rücklage von Sicherheiten die gleichen Bedingungen der Kreditvergabe 

gelten, wie für andere Privatpersonen – wenigstens auf dem Papier.  

  

Den Kredit auf die Wiener Stadtbank und nicht auf die Kammer zu gründen, hatte daher nur zum 

Teil mit der Höhe ihrer Fonds als Sicherheit der Papiere zu tun, denn im Wesentlichen sollte die 

Deckung und die Amortisation der Papiere ja über Anweisungen verpfändeter Kontributionen 

durch das Camerale gesichert sein. Die verpfändeten Kontributionen der Stände würden im Amor-

tisationsfonds durch die fürstlichen Kassen an die Bank nur weitergereicht werden. Was als Medi-

atisierung von Steuern und Schulden auf den ersten Blick umständlich zu sein schien, folgte an 

dieser Stelle der Logik vertrauensbildender Maßnahmen des Öffentlichen Kredites, deren Güte 

davon abhängig war, ob die Sicherheit der Fonds vor willkürlicher Aneignung zum Schutz der 

Gläubiger gewährleisten konnte. Das schloss auch die Justiziabilität der Wiener Bank bei potenti-

eller Säumigkeit ein.1884 All dies war im Falle eines Kredites der Kammer, deren Kredit seit Kriegs-

beginn mehr als gelitten hatte, nicht gewährleistet.1885 Einem im Frühjahr 1758 diskutierten Alter-

nativvorschlag, die  zinslose Zahlungspapiere von Zinzendorf zu modifizieren und nach dem Vor-

bild der königlichen Kassen in Turin auszugeben, hatte Zinzendorf entgegengehalten, dass sie von 

der königlichen Camer, das ist von einem der unumschränkten Gewalt des Landesfürsten unmittelbar unterworfenen 

Fonds ausgestellet, und folglich nicht wohl fähig [sind], sich eines vollkommenen Vertrauens zu versichern.1886 
                                                             

1883  Wir für Uns/Unsere Erben und Nachkommen/männiglich/der ein Theil an dieser Banco haben wird/ daß weder Wir selbst/ noch durch 
jemands anderen/ weder in totum, noch in partem, weder in Ländern/ noch der Banco Cassa ichtwas mit diesem eingelegten Fundo […] 
diesem Unseren Diplomati und Fundamental-Gesetz zuwieder/ auff einigerley Weise disponieren/ noch in solchem/ unter was Praetext es 
seyn mag/ den geringsten Eingriff thun/ oder zu thun gestatten würden/ kräfftigst versichert/ und zu solchem Ende  […] auch Unsere 
Banco-Deputirte/ und Ampts=Bediente eben so wenig an einige deme zuwieder lauffende Befehl/ oder Assignationes gehalten/ sondern 
dergleichen wieder Verhoffen ergehende Befehl oder Assignationes gäntzlich für null und nichtig geachtet seyn sollen/ gemessen verordnet ha-
ben wollen. Marperger, Beschreibung der Banquen, S. 225. 

1884  Vgl. Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 172f. 
1885  Ebd., S. 92. 
1886  Ders., Vorschlag dem Aerario, fol. 28. 
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Vertrauen war hingegen nur dort möglich, wo die Grenzen zwischen der Ökonomie des Kredites 

und der Ökonomie des Hofes gewahrt und die korporative und administrative Autonomie der 

Bank glaubwürdig gegen jeden willkürlichen Eingriff und jeder heimlichen Absprache mit der Hof-

kammer geschützt blieb. Anders als die Papiere der Kammer seien die Bankobligationen von einem 

Fonds ausgefertiget, welcher seiner eigenen freien Verwaltung überlaßen wird, von dem Camerali  vollkommen un-

abhängig ist, und sich durch die jedesmahlige richtige Erfüllung der eingegangenen Verbindlichkeiten, in den vollen 

Besitz des einheimischen so wohl des auswärtigen Vertrauens gesezet.1887  

 

 

4.  Fälschungen und Todesstrafe 

 

Mit der Autonomie der Bank war ein entscheidender Aspekt des Finanzsystems berührt worden, 

dem in Hinblick auf die Frage, wie sich politische Macht und ökonomischer Kredit zueinander 

verhielten, grundsätzliche Bedeutung zukam.1888 Wenn die Regierung dem Credit nicht nachtheilig fallen 

will; so muß sie gleichsam alle ihr Ansehen und Gewalt ablegen1889. Wie jede Form der Zwangsgewalt, wur-

den nun auch Willkür und Geheimnis zu Zeichen einer verfehlten Art und Weise des Regierens 

erklärt, respektive als Anathema von Ordnung überhaupt aus der Schutzzone des Vertrauens ver-

bannt.  

 

Heimliche Gefahren und Übergriffe als Abschläge auf dieses Vertrauen drohten indes nicht nur 

vom Zentrum der Macht oder von höfischen Intrigen, sondern auch von anderer Seite. Gerade die 

von Zinzendorf im Gegensatz zum Metallgeld gerühmte und leichte Reproduzierbarkeit der Pa-

piere im Druck rief umgehend die Frage nach den institutionellen und technisch-medialen Mög-

lichkeiten ihrer »Echtheitssicherung« auf den Plan, denn angesichts der gerade in Kriegszeiten gras-

sierenden Phänomene der Geldfälschung und -verfälschung sei wohl kaum auszuschließen, dass 

die Zahlungspapiere und Obligationen nicht in irgendwelchen Winkeldruckereien dasselbe Schick-

sal ereile.1890 Wie im Falle des Metallgeldes führe nur der leiseste Verdacht an ihrer Echtheit zur 

Verbreitung eines allgemeinen Misstrauens und damit auch zur unweigerlichen Unterbrechung, 

schließlich zum Stillstand ihrer Zirkulation.1891 Sollten sich Staat und Publikum als Vertrauens- und 

                                                             
1887  Ebd., fol. 29. 
1888  Forbonnais, Elemens du Commerce 1, S. 116f. 
1889  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 659. 
1890  Vgl. Il-Tschung Lim: Entstörungstechniken. Falschgeldprävention aus kulturwissenschaftlicher Perspektive, in: Inga Klein; 

Sonja Windmüller (Hrsg.): Kultur der Ökonomie. Zur Materialität und Performanz des Wirtschaftlichen, Bielefeld 2014, 
S. 97-110. 

1891  Vgl. die instruktiven Aufsätze von Randall Mc Gowen: From Pillory to Gallows. The Punishment of Forgery in the Age 
of the Financial Revolution, in: Past and Present 107 (1999), S. 107-140; Ders.: Forgery Discovered, or the Perils of 
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als Gewinngemeinschaft etablieren, dann mussten auch die Redlichkeits- und Ehrlichkeitspostulate 

gerade das Medium selbst einschließen, das die Zirkulation als Modus ihrer wechselseitigen In-

tegration vermitteln sollte. Da ein in solchen Finanzoperationen unerfahrenes Publikum ohnehin 

und ganz grundsätzlich vor dem Eindruck bewahrt werden möge, es mit leere[n] Papieren zu tun zu 

haben, musste jeder leiseste Verdacht des Betrugs aus den zarten Banden des Vertrauens ausge-

schlossen werden.1892  

 

Die wütenden Auslassungen von Zinzendorf zu den potentiellen Auswirkungen der Papierfälsche-

rei gehorchen hier einer einfachen Absetzungsbewegung, die in der Denotation der besonderen 

Heimtücke und Infamie der Fälschung zugleich ein Moment der Begründung der Autorität der 

Bankpapiere behauptet. Hier soll gewissermaßen eine metonymische Übertragung vom Signifikan-

ten auf das Signifikat stattfinden, bei der die Echtheit der Papiere zugleich die Aufrichtigkeit des 

Versprechens beglaubigt. In Hinblick auf die Herstellung verallgemeinerter Vertrauensbeziehun-

gen in die repräsentative Kraft der Papiere besitzt die Verhütung vor Verfälschungen daher einen 

hohen strategischen und rhetorischen Stellenwert – und wird in den publizierten Edikten entspre-

chend in Szene gesetzt. Zugleich berührt sie einen der zentralen Aspekte der Finanzoperation in 

ihrem Kern, weil die Fälschungen die Frage nach der Steuerung und der Kontrollierbarkeit gesell-

schaftlicher Semiosen gerade in einem Bereich aufwerfen, der in einem hohen Grade Anonymität 

und Mobilität als soziale, wie technisch-mediale Bedingungen seiner Funktionsweise behauptet.1893  

 

Zinzendorf zeichnete hier das Schreckensbild klandestiner Anonymität, das es Fälschern erlaube, 

arglose Privatpersonen zu hintergehen und damit auch nur alles, was den Namen eines Staatskre-

dites trüge, in Verruf zu bringen.1894 Als Urkundenfälschungen trügen sie die Täuschung direkt ins 

System. Sie maßten sich eine fremde Autorität an und simulierten damit ein stellvertretendes Spre-

chen »im Namen von«. Umso dringlicher schien zum einen noch einmal die restlose Aufklärung 

des Publikums, um etwaige Unsicherheiten und dunkle Begriffe von der Finanzoperation im hellen 

Licht des Tages zu zerstreuen, zum anderen mussten sich zur Verhütung potentieller Fälschungen 

Präventions-, Belohnungs- und Strafmaßnahmen wechselseitig ergänzen.1895 Wie im Fall der Säu-

migkeit der Bank trat an dieser Stelle die Sanktionsgewalt des Landesfürsten, die die politische 

                                                             
Circulation in Eighteenth-Century England, in: Angelaki 113 (1994), S. 257-282; Ders.: Making the Bloody Code? For-
gery legislation in eighteenth-century England, in: Norma Landau (Hrsg.): Law, Crime and English Society, 1660-1830, 
Cambridge 2002, S. 117-138.  

1892  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 216.  
1893  Vgl. Koschorke, Körperströme, S. 35-38. Zum Verhältnis von technischen und sozialem Wandel ebd., S. 38. 
1894  Vgl. Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, Anhang L. ›kaiserl. Königl. Patent‹, unpaginiert, § 10, S. 390-392.  
1895  Ebd.  
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Ökonomie des 18. Jahrhunderts und Zinzendorf mit ihr allmählich und feinsäuberlich aus der 

Funktionsweise der Kreditzirkulation ausgeschlossen hatte, als externe und übergeordnete Straf-

macht in ihr altes Recht setzte, um die Authentizität der Papiere unter Androhung der Entleibung 

zu schützen.  

Zinzendorfs Forderung nach der Todesstrafe für die Fälschung der Zahlungspapiere oder Ob-

ligationen entsprach der gängigen Praxis in der Habsburger Monarchie. Urkundenfälschungen fie-

len unter die halsgerichtsmäßigen Verbrechen, die nach der peinlichen Gerichtsordnung Karl V. 

bestraft wurde, die in den Erbländern der Monarchie nach wie vor gültig war. Der besonderen 

Schwere und Hinterlist der Tat entsprechend wurden Urkundenfälscher zum Tod durch das 

Schwert oder den Strang verurteilt.1896 Denunzianten oder Mitschuldige sollten mit der Aussicht auf 

eine Belohnung von bis zu 10.000 Gulden und unter Erlass der Todesstrafe aufgefordert werden, 

Fälscher oder Mittäter anzuzeigen.1897 Eine weitaus erheblichere Bedeutung als der abschreckenden 

Wirkung der Todesstrafe aber kämen, so Zinzendorf, den Möglichkeiten der Fälschungsprävention 

im Medium selbst zu und den minutiös geregelten Verfahren institutionalisierter Überwachung und 

Kontrolle bei der Herstellung der Papiere unter kommissarischer Aufsicht. Wie eingangs dieser 

Arbeit bereits erwähnt wurde, hatte Zinzendorf sich intensiv in Papierschöpfungs- und Druckver-

fahren eingearbeitet. Als Mitglied der Policeyhofkommission war er vor allem an der Untersuchung 

der Zustände der niederösterreichischen Papiermühlen und an der Vorbereitung einer 1754 erlas-

senen ›Ordnung‹ zur Papiererzeugung in den kaiserlich-königlichen Erbländern beteiligt.1898 Zur Ab-

stellung eingeschlichener Missbräuche und zur Erhöhung der Qualität und Festigkeit des Papiers 

sollte die ›Ordnung‹ den gesamten Prozess der Papiererzeugung vom Lumpensammeln bis zum 

Formzuschnitt in ausgesprochen detaillierter Weise regeln, um gerade angesichts des immensen 

Papierbedarfs der Wiener Zentralverwaltung und der Kanzlei zugleich auch die Unabhängigkeit 

gegenüber dem französischen und holländischen Papier zu erhöhen. Bei der Reform der Papierer-

zeugung hatte Zinzendorf einen nicht unerheblichen Anteil an der Expansion des Habsburgischen 

Papiermühlengewerbes.1899 Aus seiner Arbeit in der Kommission verfügte er daher über einige 

                                                             
1896  Die 1768/69 für die Erbländer erlassene ›Constitutio Criminalis Theresiana‹ wird die Bestimmungen der peinlichen Ge-

richtsordnung Karl V. im Bereich der Urkundenfälschung übernehmen, den Strafbereich des sogenannten falsum aber 
noch erheblich ausweiten. Siehe Constitutio Criminalis Theresiana oder der [...] Majestät Mariä Theresiä peinliche Ge-
richtsordnung, Wien 1769, Art. 72 § 2-6, S. 197. Vgl. Peter Wanek: Zur Strafbarkeit der sogenannten Lugurkunde, Wien 
2007, S. 17f. 

1897  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 4. 
1898  ›Ordnung, nach welcher in Hinkunft mit Erzeugung des in denen Kaiserl. Königl. Erblanden zu verfertigenden Papiers fürzugehen, und 

sothane Fabricatur einzurichten seyn wird‹ (6. Juli 1754), Wien 1754. Die Ordnung erschien bei der Trattnerschen Buchhand-
lung im Druck, findet sich aber nicht in den Gesetzessammlungen wieder. Siehe zu dieser Ordnung Christoph Halsstrick: 
Das Recht des Papiermacherhandwerkes im deutschsprachigen Raum in der Zeit von 1400 bis 1800 unter besonderer 
Berücksichtigung der Organisation der Papiermacher  (Schriften zur Rechtsgeschichte 48), Berlin 1990, S. 24f.  

1899  Viktor Thiel: Die geschichtliche Entwicklung der Papiererzeugung in Österreich, in: Beiträge zur Geschichte der Technik 
und Industrie, Berlin 21 (1931/1932), S. 103-110; Sylvia Hahn: „Papiermacherei“ und Papierarbeiter/innen in Österreich 
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Erfahrung in möglichen Verfahren zur Verhütung von Fälschungen, die gerade sein englisches 

Vorbild seit der Mitte des 18. Jahrhunderts in besonderer Weise heimgesucht hatten.1900 Das Ver-

fahren zur Fälschungssicherung soll hier im Einzelnen nicht wiederholt werden. Es bestand im 

Wesentlichen allerdings aus einer Kombination von unterschiedlichen Chiffrierungs- und Symbo-

lisierungstechniken, die in jedem einzelnen Produktionsschritt zur Anwendung kamen. Unmittel-

bar nach der Papierschöpfung wurden die Papiere bereits mit geheimen Zeichen versehen, die man in 

die Substanz des Papiers prägte und bei der endgültigen Einbindung in die sogenannten Register 

wurden sie abschließend auf dem Schnitte verguldet.1901  

 

Landesfürstliche Gewalt auf der einen Seite –ob nun als übergeordnete Strafmacht oder als unbe-

rechenbare Willkür selbst– und das Verbrechen der Papierfälscherei auf der anderen Seite bilden 

einander diametral entgegengesetzte, aber homologe Bedrohungen der Zirkulation. Was sie ver-

bindet, ist ihre gewissermaßen exogene Position gegenüber der natürlichen Ordnung des umlau-

fenden Kredites. Hier wie dort ging es darum, das Vertrauen und damit das System der Zirkulation 

gegen heimliche, willkürliche und unkontrollierbare Interventionen zu schützen, die die Integrität 

des Öffentlichen Kredites in elementarer Weise zu verletzen drohten.   

 

 

5.  Das Prinzip der Publizität 

 

Das Feld des Öffentlichen Kredites verlangte der Regierung Ausdifferenzierungsleistungen zwi-

schen Autorität und souveräner Gewalt auf der einen und der Eigenlogik des Kredites auf der 

anderen Seite ab, um die Macht und den Reichtum eines Staates nicht zu gefährden. Mehr noch. 

Vertrauen fungierte hier als eine Chiffre dafür, dass ein solches System, nach Maßgabe seiner wah-

ren Natur eingerichtet, wiederum abschreckende und daher mäßigende Wirkungen auf die Regie-

rung ausübe, weil die Abhängigkeit von der Zukunft, die sie sich mit dem Öffentlichen Kredit und 

der Möglichkeit seiner Wiederholung erkauft, sie darauf verpflichtete, sich an einmal gegebene 

Versprechen zu binden.1902  

Im Rekurs auf dieses Vertrauen hatte Zinzendorf moralische Pflichten zur Transparenz begrün-

det, die dem Publikum die jederzeitige und vollständige Einsicht in den Stand und den Verlauf der 

Finanzoperation gewähren sollten und aus einem ökonomischen Kalkül heraus auch mussten, weil 
                                                             
(16. bis19. Jahrhundert), in: Thorsten Meyer; Marcus Popplow (Hrsg.): Technik, Arbeit und Umwelt in der Geschichte. Günter 
Bayerl zum 60. Geburtstag, Münster u.a., S. 53-76. 

1900  Vgl. Wennerlind, Casualties of Credit, S. 123-157. 
1901  Vgl. unter anderem Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 3-9 und 97-105. 
1902  Ders., Vorgeschlagenes Finanz-System, fol. 5. 
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jedem Entzug des Vertrauens dem Entzug zukünftiger Handlungsspielräume gleichkam. Ein nicht 

unerheblicher Teil der Zinzendorfischen Schriftkonvolute kreiste um die Frage, wie sich instituti-

onalisierte Sicherheitsmechanismen in sukzessiven Handlungsprogrammatiken etablieren ließen, 

die ein aufkommendes Misstrauen in die Bereitwilligkeit und die Aufrichtigkeit des Staates im Keim 

erstickten und wie sich dies wiederum dem Publikum zur Festigung seines Vertrauens wirksam 

mitteilen ließ, um selbst den entferntesten Argwohn willkührlicher Maaßregeln abzuwenden, als welcher dem 

Credite des Banco, der in der ganzen Monarchie der kostbarste ist, den empfindlichsten Nachtheil zugefügt hätte.1903  

 

Dem Prinzip des Geheimnisses, als Staatsarkanum vormals Kern der Staatsklugheit und Herr-

schaftsausübung, sollte nun auch und gerade im Bereich der Staatsschulden das Prinzip der Publi-

zität gegenübergestellt werden, um den Kredit von allem Verdachte einer gefährlichen Einverständniß mit 

dem Hofe zu sichern.1904 Diese von Zinzendorf postulierte Publicitaet des öffentlichen Credites  beschrieb 

eine ebenso umfassende, wie grundlegende Bedingung staatlicher Verschuldung, weil nicht nur 

gesetzlose Heimlichkeitsreservate wie im Falle der Papierfälscherei sukzessive aus der Welt ge-

schafft werden sollten. Die Offenlegung seiner Verfahrensregeln und die Öffentlichkeit ihres Voll-

zugs sollte auch die etwaigen Sorgen über Korruption, über heimliche Absprachen, über die Täu-

schung des Publikums über die tatsächliche Höhe der aufgenommenen Schuld oder die Wieder-

ausgabe eigentlich verfallener Schuldscheine zerstreuen.1905 In Hinblick auf das bisherige Gebaren 

des Staates solle sie Vorbildcharakter haben, insofern ja das vollständige Tableau der nummerierten 

Obligationen vorab im Druck erschien und durch die exakte Befolgung des Rückzahlungsplanes 

die bisher üblichen Absprachen zwischen dem Hof, der Kammer und der Wiener Stadtbank über 

die Höhe der Schulden und den Stand und die Modalitäten der Schuldentilgung ausgeschlossen 

werden können sollen. Nichts kan einem Schuldner bey seinem Gläubiger ein größeres Vertrauen erwecken, als 

die Wirthschafft, mit welcher sich solcher seine Befreiung angelegen seyn lässet.1906 Es sei daher unabdingbar, das 

Publicum wegen der unausbleiblichen Befolgung dieser vorherbestimmten Rückzahlung desto vollkommener zu si-

chern, und solches zum Augen=Zeugen der Erfüllung der mit demselben eingegangenen Verbindlichkeit zu ma-

chen.1907  

 

Sollten die Papiere bereits einer Logik der öffentlichen Zirkulation gehorchen und als gedruckte, 

umlaufende Zettel im Gegensatz zu privaten Schuldverhältnissen oder den Namenspapieren der 

                                                             
1903  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 83 
1904  Ebd., S. 75. 
1905  Zinzendorf, Pro Memoria, passim; Ders., Vorschlag dem Aerario, passim, Ders., Vosrchlag zu Ersezung, passim; Ders., 

Finanz-Vorschläge, passim;  
1906  Ders., Pro Memoria, S. 38. 
1907  Ebd., S. 45. 



 474 

Kammer die Schulden des Staates auch medial verfügbar machen sollten, so galt dies auch für die 

komplementäre Zirkulation der Informationen und Repräsentationen. Sie sollten durch die öffentlichen 

Zeitungen kursieren, über die Kurszettel, den Rückzahlungsplan und der im Voraus geschehenen Bekannt-

machungen der von Termine zu Termine bis zur gänzlichen Tilgung rückzuzahlenden Anzahl von Nummern 

gesteuert werden und daher ein neues Mittel sein, das Vertrauen zu vergrößern.1908 Das unmittelbare »Vor-

Augen-Stellen« und die Augenzeugenschaft des Publikums spielten hier sowohl als Instanzen der 

Beglaubigung und Evidenzerzeugung, aber auch als Begründungsmoment des Vertrauens eine ent-

scheidende Rolle.1909 So sollten unter anderem nach der terminierten Ordnung des Rückzahlungs-

planes die jeweiligen und durch Losverfahren bestimmten Nummern der zu tilgenden Obligatio-

nen publiziert und nach ihrer Einlösung in einem öffentlichen Beglaubigungsspektakel feierlich 

verbrannt werden.1910  

Diese öffentlichen Verbrennungen verhalfen einem einfachen, wie abstrakten und unsichtbaren 

Verwaltungsvorgang, bey welcher man mit keinem bekannten Gläubiger zu thun hat, wiederum zur Sicht-

barkeit und setzten damit auch die Einlösung des Versprechens zur Tilgung der Schulden wirksam 

in Szene.1911 Die Publizität des Kredites kannte, so gesehen, zwei unterschiedliche, aber interagie-

rende, mediale Aggregatszustände. Während Patente, Edikte, Unterweisungen, gedruckte Tabellen, 

Kurszettel, aber auch fortlaufende Zeitungsnachrichten einem anonymen Publikum die sinnhafte 

Ordnung des Systems und seinen Verlauf vergegenwärtigend vor Augen legen sollten, verschaffe die 

Anwesenheit und Augenzeugenschaft dem Publikum bei dieser öffentlich ins Werk gesetzten Befreyung 

unmittelbare, sinnliche Gewissheit.1912  

Die Dekontextualisierungseffekte eines öffentlich zirkulierenden Kredites, so könnte man sa-

gen, sollten also im Rahmen von regelmäßigen stattfindenden Verbrennungen rekontextualisiert 

und als reinigende Fanale des Staatskredites visuell inszeniert werden. Damit konnten die struktu-

rellen und operativen Geltungsbedingungen verschrifteter Kommunikation auf der einen und der 

Gewissheitsbedarf einer Anwesenheitsgesellschaft auf der anderen Seite abgestimmt und aufeinan-

der bezogen werden. Denn genau genommen waren Zinzendorf zufolge diese pompösen, affektiv-

pathetischen Sollenitäten in Hinblick auf die Verwaltung und Organisation der Staatsschuldentilgung 

ja schlicht überflüssig, insofern die Tilgung der Obligationen bei ihrer Einlösung in der Bank oder 

an anderen Kassen ja bereits erfolgt war. Sie schienen ihm aber offensichtlich umso nötiger zu sein, 

weil es darum ging, eine neuartige Form des Kredites gegen bisher übliche Gewohnheiten oder 

                                                             
1908  Ders., Finanz-Vorschläge, S. 74. 
1909  Vgl. Rüdiger Campe: Vor Augen stellen. Über den Rahmen rhetorischer Bildgebung, in: Rüdiger Neumann (Hrsg.): Post-

strukturalismus. Herausforderungen an die Literaturwissenschaft, Stuttgart-Weimar 1997, S. 208-225.  
1910  Ders., Finanz-Vorschläge, Beylage A ›Banco-Edict‹, unpaginiert,  S. 352. 
1911  Zinzendorf, Pro Memoria, S. 43. 
1912  Ders., Finanz-Vorschläge, S. 186.  
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tradierte Vorurteile einzuführen und damit zu rechnen war, bey einem größten theils wider [einen Credit 

– J.B.] eingenommenen Publico auf Vorbehalte zu stoßen.1913 Gerade wegen der genauen Verknüpfung des 

öffentlichen Vertrauens mit vorgefaßten Meinungen, ja öfters mit althergebrachten Vorurtheilen war nicht nur die 

größte Behutsamkeit erforderlich, sie mache auch die Überzeugungskraft des eigenen Augenscheins 

umso dringlicher.1914 Zugleich lag auf der Hand, dass ein solches Feuer auch nach dieser verrichteten 

Verbrennung auch durch die öffentlichen Zeitungen bekannt gemachet wird.1915 Zwischen einer »integrierten« 

Öffentlichkeit, verstanden als Kommunikation unter Anwesenden, und einer medial und schriftlich 

vermittelten Öffentlichkeit sollten sich demnach für das Vertrauen des Publikums positive Rück-

kopplungsschleifen einstellen.1916 Zinzendorf ließ keinen Zweifel daran, dass die Verbrennungen 

vor allem Konzessionen gegenüber einem Teil des Publikums waren, dem die anonymen und de-

territorialen Bewegungen der Papiergeldzirkulation unverständlich, wenn nicht unheimlich erschei-

nen konnten. Das bereits zitierte Vermögen der Papiere, alle Reichtümer unsichtbar zu machen, erhöhte 

hier offensichtlich den Sichtbarkeitsbedarf. Partizipation und Teilhabe, das verheißungsvolle Prin-

zip eines Staatskredites, mussten sich also auch auf der Ebene seiner Beglaubigung und Inszenie-

rung wiederfinden, jedenfalls angesichts eines Publikums, das daran gewöhnt sei, nur das zu glau-

ben, was es mit eigenen Augen sieht.1917  

 

Zinzendorfs rhetorische und medientechnische Strategie zielte auf die Wechselwirkung zwischen 

der fortlaufenden Publikation relevanter Nachrichten und Ankündigungen durch die öffentlichen 

Zeitungen einerseits und ihrer Bestätigung durch die sinnliche Wahrnehmung andererseits.1918 Re-

präsentation und eigener Augenschein bilden Elemente einer Gesamtinszenierung, um das Publico 

von der Aufrichtigkeit womit man bey der ganzen Operation verfähret desto vollkommener zu überzeugen.1919 Die 

Verbrennungen sollten den Verdacht ausräumen, dass der Staat seinen Zahlungsversprechen nicht 

nachkam und dem Publikum durch den eigenen Augenschein bestätigen, dass für das künftige der 

Grundsatz in [der] Monarchie gelte, nie eine neue Schuld aufzunehmen, ohne sich zu deren Rückzahlung auf das 

kräftigste verbindlich zu machen.1920  

 

                                                             
1913  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 187. 
1914  Ebd., S. 72. 
1915  Ebd., Beylage A, ›Banco-Edict‹, unpaginiert, S. 352. 
1916  Ebd., Beylage A, ›Banco-Edict‹, unpaginiert, S. 352. Vgl. zur medial bedingten Unterscheidung beider Formen von Öffent-

lichkeit und lange andauernden und zu beobachtenden Inkompatibilität Schlögl, Politik beobachten, S. 614-616. 
1917  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 24.  
1918 Vgl. zur Publizität der Tilgung auch ders., Vorschlag dem Aerario, fol. 108-110. 
1919 Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 28. 
1920 Ebd., S. 186.  
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In seiner ostentativen Kritik der bisherigen Arkanpraxis der Staatsfinanzen und der Verteidigung 

des Publizitätsprinzips ging Zinzendorf sogar so weit zu behaupten, dass es vielmehr zur Befestigung 

des Credites des Banco gereichen dürfte, wenn dessen wahrer Zustand, ich sage nicht nur von dem Ministerio, sondern 

selbst vom dem Publico, eingesehen würde.1921 Hintergrund dieses hypothetischen Plädoyers bildeten un-

terschiedliche Befürchtungen der für die Verwaltung der an die Wiener Stadtbank verpfändeten 

Gefälle zuständigen Ministerial-Banco-Deputation.1922 Es sei zwar nicht zu bezweifeln, so ließ sich 

hier vernehmen, dass sich die neuen Obligationen der Bank den Beifall des Publikums erwerben 

würden und auch die Verwandlung älter Schulden in diese neuen Obligationen rasch voranschrei-

ten dürfte, sich die Bank aber durch die bisher ungebräuchliche Authenticitaet und vor allem durch die 

strenge Selbstverpflichtung die Hände binden würde. Die Bank sähe sich nun gezwungen, ihre 

erwirtschafteten Überschüsse unausgesetzt zu Abstoßung seiner Schulden anzuwenden.1923 Damit aber 

würde der Bank die Möglichkeit genommen, dem Staate mit diesem Ueberschuß bey dringenden Umständen 

auszuhelfen und der Staat sich zugleich gezwungen sehen nun, bey jeder unvermutheten Geldnoth öffentliche 

Darlehen aufzunehmen.1924 Taktische Spielräume würden also eingeengt und die einmal entstandene 

Abhängigkeit gegenüber dem Publikum würde noch verstärkt werden. Da durch die Ausschreibung 

einer 6. Millionen umfassenden Schuld nun auch noch alle Welt wüsste, dass und wie viel es der 

Regierung an Geld zur Kriegsfinanzierung mangelte, würden sowohl der Kredit des Staates, als 

auch der Kredit der Bank über kurz oder lang leiden, da durch dieses neue Sistem, die ganze Verfassung 

des Banco, nebst allen Theilen der Operationen derselben, dem Publico vor Augen geleget werden würde.1925 Die 

bisher übliche ohne Aufsehen verschafte Aushülfe würde hingegen dem Publico diejenige genaue Kenntniß der 

öffentlichen Bedürfniße entziehe[n], welche demselben zu verheelen die Klugheit erfordert.1926  

 

Zinzendorf, der in weiten Teilen ein überaus optimistisches Bild von den Fonds der Wiener Bank 

hatte und daher davon ausging, dass das Publikum kaum befremdet sein konnte, wenn es von der 

tatsächlichen Stärke und den sichersten Hypotheken der Bank erfuhr, wurde indes nicht müde, die 

integrative Kraft transparenter Kommunikation gegenüber der Exklusivität des Geheimnisses äl-

terer Klugheitspolitik zu behaupten.1927 Seine Rede über den öffentlichen Kredit erweist sich hier 

als eine Art Seitenzweig aufklärerischer Kritik an der Simulations- und Dissimulationspraxis höfi-

scher Provenienz. Wenn die Regierung den größten Teil der mittleren Klassen der Einwohner als 

                                                             
1921 Ebd., S. 79. 
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die einzig denkbare und verbliebene Quelle der Kriegsfinanzierung erreichen wollte, dann schließe 

das Verbergen des wahren Zustandes und das Verhehlen der eigenen Absichten diese aus, wo die 

Publizität der Zirkulation sie einschließen konnte.1928 Heimliche Machenschaften mochten zwar 

Herrschaftswissen begründen, aber eben auch soziale Asymmetrien, die sich in der Folge eines 

allgemeinen Misstrauens zwischen der Regierung und den Untertanen zu desintegrativen Gesamt-

erscheinungen im Staat bereits ausgeweitet hatten.1929 Heimlichkeiten nähren nur eine Kultur des 

Verdachts zwischen Regierung und Untertanen, zwischen Staat und Publikum. Geheimnisse sind 

mithin für das Publikum das, was dunkle Begriffe im Bereich der Erkenntnis sind. Grauzonen des 

Wissens, in denen die Einbildungskraft wuchert. Mit der Konsequenz, dass Handlungsoptionen 

gekappt, anstatt erweitert werden. Es scheint vielmehr im Gegentheile daß das Vertrauen viel standhafter seyn 

müsse, wenn das Publicum die Bewegungs=Gründe desselben deutlich vor Augen siehet; da hingegen dieses Ver-

trauen jederzeit wankend und unbeständig ist, wenn solches sich auch Ursachen gründet, von denen man blos dunkele 

Begriffe fasset. Noch ungewißer würde dieses so unschätzbare Vertrauen werden, wenn falsche Einbildungen den 

Grund desselben ausgemachet.1930  

 

 

6.  Vertrauen, Preisbildung und die Macht der Meinung 

 

Wie aber steuert man nun ein  »Kommunikationsnetz ohne Anschlußzwang«?1931 Mit dem Ver-

trauen des Publikums und der argumentativen Begründung des Publizitätsprinzips hatte Zinzen-

dorf den öffentlichen zirkulierenden Kredit des Staates in Opposition zur bisher üblichen Praxis 

der Kriegsfinanzierung gebracht, ja, in der Gegenüberstellung von Vertrauen und Misstrauen, Frei-

heit und Zwang oder Publizität und Geheimnis auch als einen grundlegenden Bruch mit der bis-

herigen Arkanpraxis des Hofes und der Verwaltung zu markieren versucht. Der Zustand der 

Kriegsfinanzierung habe in eindrücklicher Weise gezeigt, dass die bisherigen Formen der Militärfi-

nanzierung auch nach den Haugwitzschen Reformen den umfangreichen Anforderungen eines 

über Jahre geführten Staatenkrieges kaum mehr genügen konnten. Die von Zinzendorf geforderte 

Ausweitung der Kriegsfinanzierung auf das allgemeine Publikum bedeutete aber nicht eine einfache 

                                                             
1928  Dass die Wahrheit zu sagen eine erfolgversprechende Strategie im Rahmen des höfischen Dissimulo sein konnte, ist ein 

Topos der Klugheitsliteratur, den man Balthasar Gracians ›Handorakel‹ entnehmen konnte. Reminiszenzen dieser Klug-
heitsregel finden sich in Zinzendorfs Ausführungen, wollen aber nicht taktisch verstanden sein, sondern werden gewis-
sermaßen mit negativem Vorzeichen versehen, weil die entdeckte Wahrheit, wenn sich solche gleich vortheilhafter als diese Einbil-
dung fände, blos um deßwillen ein Mißtrauen erwecken [würde], weil man solche zu verbergen gesuchet. Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, 
S. 82. 

1929  Zinzendorf, Vorschlag dem Aerarium, fol. 87.  
1930  Ders., Finanz-Vorschläge, S. 82. 
1931 Luhmann, Gesellschaftliche Komplexität und öffentliche Meinung, S. 172. 
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und schlichte Erweiterung des Adressatenkreises, sondern eine Veränderung des Bezugsfeldes der 

Regierungsaktivität insgesamt. Ja, sie implizierte eine Veränderung auch in der Frage, was Regieren 

im Bereich eines Öffentlichen Kredites überhaupt bedeuten konnte, weil Entscheidungen über die 

Finanzen des Staates kein exklusiver Gegenstand mehr zwischen der Kaiserin, den Ständen und 

ihren Financiers waren, sondern vom Vertrauen und dem Urteil eines anonymen Publikums ab-

hingen.  

Die politökonomischen Autoren des 17. und 18. Jahrhunderts waren sich weitgehend darin ei-

nig, dass das Vertrauen der potentiellen Gläubiger die ganze Grundlage des Kredites bildet. Aller-

dings blieb zugleich unbestimmt, ob dieses Vertrauen nun auf Vorurteilen oder auf gegründeter 

Erfahrung und Expertise beruhte. Für Autoren wie John Locke, William Petty, Charles Davenant 

oder François Melon konnte das Vertrauen im Gegensatz zu begründeter Gewissheit nichts ande-

res als bloße Meinung sein, weil Vertrauen zwar auf gemachter Erfahrung beruhen mochte, aber 

sich notwendiger Weise auf eine Zukunft bezog, die stets ungewiss ist.1932 Autoren wie Forbonnais 

definierten den Kredit als übertragene, wenngleich temporäre Verfügungsgewalt über das Vermö-

gen eines anderen, um aber gleichwohl einzuschränken, dass das Vermögen, Geld zu leihen nur 

auf der Meinung des Anderen über die Sicherheit der Rückzahlung beruhte.1933 Ähnliche Definitio-

nen finden sich in der kameralwissenschaftlichen Literatur der zweiten Jahrhunderthälfte des 18. 

Jahrhunderts. Kredit ist etwa Justi zufolge das Vertrauen, so jemand bey andern findet, sich ihres Geldes 

und Vermögens zu seinen gegenwärtigen Bedürfnissen und Gewerben zu bedienen; indem man von ihm die Meinung 

hat, daß er das ihm Anvertraute zu seiner Zeit wieder erstatten werde […]. In der That aber ist die Meinung, 

welche der Gläubiger von der Sicherheit seiner Wiederbezahlung gefasset hat, der Grund des ganzen Credits. Es ist 

nicht einmal nöthig, daß diese Sicherheit vollkommen vorhanden ist. Es ist genug, wenn der Gläubiger die Meinung 

davon hat.1934  

 

Anders als im Falle eines Privatkredites stellte sich diese Meinung im Bereich des öffentlichen Kre-

dites allerdings ungleich komplexer und riskanter dar, weil nicht nur die Auswirkungen für die 

Handlungsfähigkeit einer Regierung in negativer wie positiver Hinsicht weitreichender waren, auch 

die Meinungslage eines anonymen Publikums war nur in vermittelter Form zugänglich und steuer-

bar. Nicht nur wegen der Abhängigkeiten eines solchen Kredites von einer ganzen Fülle kontin-

genter Ereignisse im Rahmen der innereuropäischen Entwicklung des Kriegsgeschehens, war der 

Zugriff auf dieses öffentliche Vertrauen begrenzt.1935 Zinzendorf, der sich reichlich Mühe gegeben 

                                                             
1932 Sie etwa Law, Denkschrift über Banken, S. 156ff. 
1933 Forbonnais, Elemens du Commerce 2, S. 103. 
1934  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 651. 
1935  Vgl. dazu die Überlegungen von Schlögl, Politik beobachten, S. 606-616. 
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hatte, über die Kleinststückelung der Obligationen die strukturellen Bedingungen dafür zu schaf-

fen, nicht nur reiche Capitalisten, sondern gerade auch die niedrigen Klassen der Einwohner für einen 

öffentlichen Kredit vereinnahmen zu können, hatte damit zugleich deutlich gemacht, dass sich 

auch die soziale Textur eines anonymen Publikums gegenüber den bisherigen Gläubigern und Kre-

ditgebern des Wiener Hofes weitaus vielschichtiger darstellen würde. Mit dem Vertrauen und der 

Meinung des Publikums als Aggregatbegriff unterschiedlicher sozialer Strata bezog sich die Regie-

rung daher nicht nur auf ein Feld mit diversifizierter Sozialstruktur, sondern auch mit unterschied-

lichen Erwartungshorizonten. In sozialer wie epistemischer Hinsicht schien die Grenze zwischen 

der Urteilskraft der erleuchteten Klassen und dem Sentiment eines bloßen Pöbels in Fluss geraten zu 

sein. Wie bereits erwähnt, konnte ja das in Rechnung gestellte Spektrum dieser Erwartungen von 

einer unterstellten rationalen Urteilskraft bis zu vorgefaßten Abneigungen, Vorurtheilen und kurzsichtigen 

Begriffen reichen.1936  

Gerade der hohe Grad der Interdependenz des öffentlichen Wertpapierhandels von den Mei-

nungen und den Erwartungen des Publikums, so lautete einer der Einwürfe gegen Zinzendorfs 

System, stelle nicht nur besondere Anforderungen an die Selbstrepräsentation des Staates als 

Schuldner, es liefere das Wohl und Wehe des Staates insgesamt an das Urteil des Publikums aus. 

Das sich der öffentliche Kredit dabei als ein Feld präsentierte, das anfällig für unzehlige Künstlereyen, 

das heißt für gezielte spekulative Manöver und Rabbathandel in Papieren war, verschärfe noch das 

Grundproblem, hier regulierend tätig werden zu können. [U]nerlaubten Wucher, so lautete der be-

sorgte Einwand, würde Thür und Thor eröffnet, und nicht nur Handelsleuten, deren Acker und Pflug das Geld-

Negotium ist, ein erlaubter Gewinn eingestanden, sondern auch jenen, welche keinen Geld-Handel zu treiben ver-

langen, darzu genöthiget, und zugleich der Gefahr ausgesetzet werden, darüber zu Grunde zu gehen.1937  

 

In Staaten wie England hatte man seit geraumer Zeit registriert, dass durch die Systeme öffentlicher 

Verschuldung auch Märkte für öffentliche Wertpapiere entstanden waren, deren Urteil nun Aus-

wirkungen auf das Schicksal der Staates hatte.1938 Hier hatte sich eine anonyme Urteilsmacht zu 

formieren begonnen, die als Erwartungshorizont in das Zustandekommen und die Kommunika-

tion politischer Entscheidungen miteingerechnet werden musste und das Regieren im Wesentli-

chen mitbestimmte.1939 Zwischen Öffentlichem Kredit und dem Feld einer öffentlich kursierenden 

Meinung bestand demnach ein unauflösbarer Zusammenhang, wenngleich die begriffliche Kon-

junktion von Öffentlichem Kredit und Öffentlicher Meinung, zwischen Public Credit und Public 
                                                             

1936  Zinzendorf, Votum des Rechnungs Cammer Praesidenten, fol. 3. 
1937  Zinzendorf, Vorschlag dem Aerario, fol. 137f. 
1938  Vgl. Wennerlind, Casualties, S. 161-196. 
1939  Exemplarisch bei Hume, Über Staatskredit, der im willentlichen Bankrott der Regierung die Möglichkeit sah, wieder 

Handlungsautonomie zu gewinnen. 
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Opinion, erst das Ergebnis einer semantischen Entwicklung des späteren 18. Jahrhunderts ist.1940 

Die Meinung oder das Vertrauen des Publikums, von dem Zinzendorf sprach, entspricht auch 

kaum den Kriterien, wie sie Jürgen Habermas im ›Strukturwandel der Öffentlichkeit‹ zunächst an der 

Vorreiterrolle Englands entwickelt hatte.1941 Wie unter anderem Carl Wennerlind gezeigt hat, ist 

das Bild, das englische Pamphletisten von dieser öffentlichen Meinung zeichneten, kaum dazu an-

getan, als Blaupause für die kritische Selbstverständigung und Verselbständigung einer aufgeklärten 

bürgerlichen Öffentlichkeit zu fungieren. Im Gegenteil, »the english version of the public sphere 

was not exclusively a space for rational public criticism of the state. Instead, the ministry was trying 

to shape public opinion as much as was the opposition, making the public sphere a forum for 

debate between multiple oppositional forces and the state, rather than solely an avenue for criticism 

of the state.«1942  Als agonaler Schauplatz politischer Pamphlete galt es hier, politische Einflusszo-

nen ohne Rücksicht auf Verluste und unter Zuhilfenahme auch von persönlichen Diffamierungen 

zur Meinungsführerschaft auszuweiten.  

 

Wie immer sich nun das Bild dieser Meinung präsentierte, Konsens bestand weitgehend darin, dass 

gegen die sich die im öffentlichen Kredit organisierende Macht der Meinung nicht per Dekret re-

giert werden konnte. Selbst den kameralwissenschaftlichen Lehrwerken konnte man entnehmen, 

dass hier eine anonyme Urteilsmacht entstanden war, was allerdings an dieser Stelle dazu führte, 

dass eine policeywissenschaftlich informierte Steuerung des Staatswirtschafts- und Meinungsbil-

dungsprozesses umso dringender erschien. Mit den Waffen des Gesetzes oder den Medien von 

Gefolgschaft und Loyalität jedenfalls, so der Tenor, ließ sich ein öffentlicher Kredit kaum steuern. 

Nichts ist so sehr ausser aller Macht der Regierung, als der Credit. So bald die Regierung etwas über denselben 

befehlen will; so zeiget er desto stärker seine Macht und Unabhängigkeit; und der Befehl hat vielmehr eine ganz 

entgegen gesetzte und schädliche Wirkung. Daher muß sich eine weise Regierung nie herausnehmen über den Credit 

befehlen zu wollen1943. 

 

Wenn der ganze Grund des Kredites Vertrauen war, dann war Papierhandel nichts anderes als ein 

Handel mit diesem Vertrauen, das heißt mit Erwartungen und der Beobachtung dieser Erwartun-

gen. Nirgendwo sonst wurde das greifbarer, als in den Kursen öffentlicher Wertpapiere, in denen 

sich die ganze Macht der Meinung zeigte. Weil Kurse als Zeichen des Vertrauens oder des 

                                                             
1940  Vgl. für den amerikanischen Raum die Arbeit von Mark G. Schmeller: Invisible Sovereign. Imagining Public Opinion 

from the Revolution to Reconstruction, Baltimore 2016. 
1941  Habermas, Strukturwandel, S. 122-148. 
1942  Wennerlind, Casualties, S. 171. 
1943  Johann Heinrich Gottlob von Justi, Grundsätze der Policey=Wissenschaft, 2. Stark vermehrte Auflage, Göttingen 1759, S. 

180. 
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Misstrauens in die Fähigkeit einer Regierung dekodiert werden konnten und wurden, ihren Schuld-

forderungen und Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können, zeigte sich allerdings auch die 

Volatilität des öffentlichen Urteils nirgendwo deutlicher als in den steigenden und fallenden Kursen 

der Papiere. Wenngleich der Verfall öffentlicher Papiere im Handel unter ihren Nominalwert in 

Kriegszeiten ein generell auftretendes Phänomen war, ein Verfall, der durch das Einsperren des Geldes 

in Kriegszeiten befeuert würde und dadurch in nahezu alle Staaten zu beobachten sei, zeigte sich 

hier in besonders eklatanter Weise, in welchem Ausmaß der Kurs eines öffentlichen Papieres mit 

den Erwartungen über den weiteren Verlauf des Kriegsgeschehens verstrickt war.1944 Selbst für 

England, so Zinzendorf, galt mit Ausnahme der Banknoten der Bank von England, dass diese Papiere 

der öffentlichen Fonds, das ist die Staats-Schulden, welche einen Theil des öffentlichen Credites ausmachen, und deren 

Sicherheit folglich mit der Sicherheit des Staates verknüpfet ist, zu Kriegszeiten zuweilen unter ihr pari fallen.1945  

 

Wie Zinzendorf erklärte sind Kurse Risikokalküle, Indizien der Erwartungen derjenigen Gefahr 

[…], deren Größe das vereinigte Publicum gleichsam bestimmet zu haben scheint und die sich, weil sie Erwar-

tungen sind, nicht beliebig, willkürlich und nach eigenem Gutdünken dirigieren, sondern nur be-

einflussen lassen.1946 Je größer der Rabatt auf ein Papier, desto höher nicht die tatsächlichen Ge-

fahren, sondern die Einschätzung dieser Gefahren. Umgekehrt galt, je näher ein Papier zu seinem 

Nominalwert verhandelt wurde oder gar al pari kursierte, desto größer schien das kollektiv berech-

nete und unterstellte Vertrauen in staatliche Versprechen.1947  

 

Wenngleich einer der Einwürfe lautete, dass der Rabbatthandel […] an sich selbst dem Staate gleichgültig 

sein müsse, weil die Emission ja das notwendige Kapital bereits erbracht habe und schließlich 

[d]urch solchen kein Geld aus dem Lande gezogen, sondern blos das Vermögen des einen Unterthans dem andern 

zugewendet werden würde, war die Preisstabilität der Papiere keine einfach zu vernachlässigende Ange-

legenheit.1948 Im Gegenteil. Für den Erfolg der Finanzoperation und die Erhaltung des Vertrauens 

des Publikums war die Stabilität des Preises in mehrfacher Hinsicht unabdingbar, ja, zentral. Die 

Auswirkungen des Preisverfalls seien nicht nur wegen dem Vertrauensverlust in die Versprechen 

der Regierung und der Bank für die Integrität des Staatszusammenhangs ungemein schädlich und 

schon aufgrund der Redlichkeitsverpflichtungen gegenüber einem getreuen Untertan notwendig, der 

                                                             
1944  Without pretending to the Spirit of Prophecy, i will take upon me to pronounce, that, though our operations in War should be attended with 

ill Success; yet, let the Public have strong Assurances and Conviction that the Ministry will not want a Loan, the Stocks will creep up, in 
Spite of all that can be done to keep them down. Francis Fauquier: An Essay on Ways and Means for raising Money without 
increasing the Public Debts [...], 3. Aufl., London 1757, S. 11.  

1945  Zinzendorf, Vorschlag dem Aearium, fol. 140. 
1946  Ders., Finanz-Vorschläge, S. 172. 
1947  Vgl. Luhmann, Wirtschaft der Gesellschaft, S. 17-23. 
1948  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 172. 
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sich angesichts der Wertverfalls seiner Obligationen gestrafet sieht, weil er dem Staate beygestanden.1949 

Nur die Stabilität ihrer Preise trug auch dazu bei, dass die Zahlungspapiere und Obligationen wie 

Bargeld zirkulieren konnten, damit den umlaufenden Geldbestand erhöhten und sich auch die er-

hofften Prosperitätswirkungen einstellen konnten. Vom gegenwärtigen Kurs ließen sich allerdings 

auch die Erfolgsaussichten einer neuerlichen Emission öffentlicher Papiere ableiten. So lange diese 

unter pari liefen, so lange war kaum an eine Wiederholung zu denken oder nur unter der Bedingung 

einer noch stärkeren Verschuldung, die dann kaum noch tragbar schien, weil sie die Zinsverpflich-

tungen als Risikoprämien in ungeahnte Höhen treiben konnte. Bey gefährlichen Umständen, da der Staat 

das Vertrauen nothwendig hat, ist der Verfall der öffentlichen Papiere als ein wahres Unheyl anzusehen. Diejenigen 

so demselben ihr Geld anleihen, wollen die Gefahr so sie laufen ausrechnen. Es wird also der Staat gezwungen höhere 

Interessen anzubieten, und solchergestalt dem an sich bereits so großen Uebel der öffentlichen Schulden, ein neues 

Uebel hinzu zu setzen.1950 Wie Zinzendorf weiter mutmaßte, drohten damit die öffentlichen Papiere 

und mit ihnen der Staat zur Beute von Spekulanten zu werden, die auf das Fallen derselben aufmerksam 

sind und sich auf Kosten einer wirkliche[n] Verarmung des Staates bereicherten.1951  

 

Das Problem, das hier aus dem Fallen öffentlicher Papiere spekulative Differenzgewinne erzielt 

wurden, betraf nicht nur die auszugebenden Bankobligationen, sondern schloss bereits die unmit-

telbar vor und seit Kriegsbeginn ausgegebenen Schuldscheine der Stände und der Kammer mit ein, 

für die es zwar wegen ihrer mühsamen Übertragungsformalitäten keinen organisierten Sekundär-

markt gab, die nichtdestotrotz aber bei notariellen Überschreibungen bereits bis zu 40% unter pari 

taxiert wurden. Auch die vom Hofkriegsrat als Zahlungsersatz ausgegebenen Schuldscheine er-

reichten nicht einmal näherungsweise ihren Nennwert, was die Kosten für Naturalienlieferungen 

an das Heer in eben der Verhältnis gesteigert hatte, in welcher diese Obligationen sich unter ihr pari erniedriget 

gefunden.1952 So lange aus dem spekulativen Handel mit diesen bereits existierenden Papieren weitaus 

mehr Gewinn zu ziehen war, als mit den prospektiv zu emittierenden Obligationen der Wiener 

Stadtbank, so lange war weder an einen Erfolg der Emission zu denken, noch an einen dauerhaft 

stabilen Preis. Der größere Gewinn, welchen die Besitzer des Geldes in der Aufkauffung dieser Papiere antreffen, 

verhindert solche ihre Capitalien unmittelbar bey denen öffentlichen Fonds anzulegen.1953  

 

Die von Zinzendorf in Aussicht gestellte Verwandlung ständischer oder Kameral-Obligationen in 

die Papiere der Wiener Bank entsprach daher nicht nur dem Ziel, auf der Ebene des öffentlichen 
                                                             

1949  Ebd. 
1950  Ebd., S. 173. 
1951  Ebd. 
1952  Ebd., S. 174. 
1953  Ebd. 



 483 

Kredites eine einheitliche Repräsentation der Staatschulden zu schaffen. Es ging vor allem auch 

darum, die bereits existierenden Schulden der Stände und der Kammer unter die Sicherheits- und 

Wertgarantie einer einheitlichen Staatschuld zu bringen. Der lukrativere Handel mit anderen Pa-

pieren sollte auf diese Weise ausgehebelt, Geldmonopole verhindert und potentielle Konkurrenz 

um Investitionen ausgeschaltet werden.1954 

 

Es sei nicht zu läugnen, so fasste Zinzendorf jedenfalls die Situation zusammen, daß der Krieg in fast 

allen Ländern den Verfall der öffentlichen Papiere nach sich ziehe, und bey der vermehrten Anfrage nach dem Gelde, 

da die Menge desselben gleich verbleibet, eine Steigerung der Intereßen verursache.1955 Die scheinbare Notwen-

digkeit, mit der sich die Verknappung des Geldes und der Verfall der Papiere in Kriegszeiten wech-

selseitig bedingten, bedeute aber nicht, dass sich nicht wohlergriffene Maaßregeln […] im Stande befinden 

diesem Uebel gewisse Schranken zu setzen.1956 Allerdings sei davon abzusehen allzu große Hoffnungen 

auf Verordnungen zu setzen.1957 Die Vorstellung, den Preiswucher und den Wertverfall schlicht per 

Dekret aus der Welt zu schaffen, indem man nur eine Verordnung ergehen laßen [dürfte], daß alle Gläubiger 

solche von ihren Schuldnern zu gedachtem pari anzunehmen verbunden seyn sollten, und den Gerichts=Stellen be-

fehlen darauf zu sprechen, überschätze die Macht des Gesetzes und unterschätze die Eigendynamik 

des Handels in öffentlichen Papieren. Zugleich sei sie auch ökonomisch gesehen kontraproduk-

tiv.1958 Denn neben einer ganzen Fülle bereits erwähnter schädlicher Auswirkungen des Zwangs-

kredites, dränge sie vor allem den Handel in heimliche und unkontrollierbare Negotiationen [...], aus 

denen eine Menge Ungerechtigkeiten in Ansehung der Privat=Personen unter einander erwachsen.1959 Gesetze und 

Verordnungen hätten hier nur den paradoxen Effekt, das Unrecht hervorzurufen, dass sie aus der 

Welt zu schaffen sich bemühten. In letzter Konsequenz, so lauteten Zinzendorfs Schlussdedukti-

onen, würde das baare Geld im Umlaufe so viel seltener, und das Einsperren des Geldes gleichsam unter dem 

Schutze der Gesetze erlaubet werden.1960 

 

Die Schlussfolgerung, die Zinzendorf aus all dem zog, unterstrich noch einmal die besondere 

Macht, die hier dem Publikum als Kreditgeber zukam. Das Vertrauen des Publici allein ist fähig, den 

Werth eines Papieres zu bestimmen. Alle landesfürstliche Verordnungen, so diesem Papiere einen höheren Werth 
                                                             

1954  Der an Zinzendorf gerichtete Vorwurf, dies würde die Möglichkeiten der Schuldenaufnahme der Stände selbst massiv 
beschneiden, lässt sich nicht von der Hand weisen. Ja, nicht nur das, auch die Kontrollmechanismen im Bereich der 
Preisbildung würden nun in erheblicher Weise auf den gesamten öffentlichen Kredit ausgedehnt und jenseits länder- und 
ständespezifischer Möglichkeiten der Einflussnahme in zentrale Regie gebracht. Siehe unter anderem Ebd., S. 185-192. 

1955  Ebd., S. 175. 
1956  Ebd., S. 175. 
1957  Ebd., S. 176.  
1958  Ebd.  
1959  Ebd., S. 184. 
1960  Ebd. 
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beilegen wollten, als diejenigen, den das Urtheil des Publici darauf gesetzet, so erklärte er apodiktisch gegen 

gesetzliche Preisbestimmungen würden fruchtlos seyn.1961  

Die hier postulierte Autonomie der Preisbildung durch das Publikum ist allerdings nicht im 

Sinne eines Laissez-Faire-Liberalismus misszuverstehen. Im Gegenteil. Gerade der Umstand, dass 

sich die Mechanik der Preisbildung als Gegenstand kollektiver und nur mittelbar zugänglicher Er-

wartungen erwies, erhöhte an dieser Stelle vor allem den Steuerungsbedarf. Zum einen verschärfte 

es die Kohärenz- und Kongruenzzwänge zwischen einer glaubwürdigen Selbstdarstellung des Staa-

tes als Gläubiger, den daraus resultierenden normativen Ansprüchen eines Kredites und der Syste-

matik des Finanzsystems. Die von Zinzendorf in Anschlag gebrachten Redlichkeitspostulate bei 

der unverbrüchlichen Aufrechterhaltung der Zinszahlungen und das Verdikt heimlicher Machen-

schaften bildete dabei eine, wenngleich zentrale Seite der Überzeugungsarbeit am Publikum von 

der Aufrichtigkeit des Staates. Grundlegende Schwierigkeiten mussten mit den publizierten Preist-

abellen auftreten, die den Wert und die Wertsteigerung jeder Obligation auf Jahre hin und auf ihren 

exakten Tageswert im Vorfeld schon bestimmen sollten. Waren die unterschiedlichen Kassen zwar 

dazu angehalten worden, wider den Verfall der einzuführenden Papiere im Publico […] diese Papiere täglich 

zu ihrem vollem Current-Werte anzunehmen, war in Wirklichkeit, so Zinzendorf, kaum damit zu rechnen, 

dass die Papiere im täglichen Handel tatsächlich von selbst zu ihrem Nennwert zirkulierten.1962 Es 

bedurfte daher zum anderen zusätzlicher Maßnahmen und institutioneller Rahmungen, die sowohl 

den Postulaten freier Assoziation gerecht wurden, im Sinne indirekter Einflussnahmen aber auch 

die Aufrechterhaltung des Preisniveaus gewährleisteten. Die Unhintergehbarkeit des Vertrauens 

implizierte nicht das Gegenteil, sondern nur eine andere Form von Kontrolle. Auch vermeintliche 

(Urteils-)Freiheit musste organisiert und in entsprechenden Bahnen gelenkt sein.  

 

 

7.  Die Gründung der Börse im Rahmen der Vertrauenspolitik 

 

An den Plänen, in Wien und in allen anderen Hauptstädten der Erbländer Börsen zu gründen und 

nicht nur den Handel in öffentlichen Papieren, sondern prospektiv auch den Wechselhandel hier-

hin zu ziehen, lässt sich ablesen, wie sich die Vorstellung einer Lenkung des Erwartungs- und 

Preisbildungsprozesses zugleich mit den neuen Zirkulationsideen des 18. Jahrhunderts verbindet 

und praktisch wirksam werden sollte. Neben den Börsen der großen Handelsstädte hatte Zinzen-

dorf vor allem die Pariser Börse vor Augen, die er auf seiner diplomatischen Reise nach Frankreich 

                                                             
1961  Ders., Nachtragsvotum der Rechenkammer. Nachlass Zinzendorf, Bd. 36., fol. 393f. Zitiert nach Schasching, Staatsbil-

dung und Finanzentwicklung, S. 23f.  
1962  Ders., Vorschlag dem Aerarium, fol. 139. 



 485 

kennengelernt und deren Statuten er mit nach Wien gebracht hatte.1963 Als Institut der städtischen 

Police war die Pariser Börse auf königliche Anordnung vom 24. September 1724 am Haupteingang 

der Rue Vivienne errichtet worden, das heißt in unmittelbarer Nähe des Palais Royal. Es war nach 

einer relativ kurzen Episode im Garten des Hôtel des Soissons zu Beginn der 1720er Jahre das 

erste Mal, dass der Pariser Wertpapierhandel ein eigenes Gebäude bezog. Richard Ehrenberg zu-

folge beendete die Börse das Schattendasein und die Heimatlosigkeit des Wertpapierhandels in 

Paris, der sich bis dahin an wechselnden Schauplätzen von seinen Anfängen in der Rue Quincam-

poix über den Place Louis-Le-Grand (heute Place Vendôme) zum Hôtel des Soisssons und schließ-

lich an der Rue St. Martin abgespielt hatte. Die unkontrollierte und vagabundierende Bewegung 

der Aktienspekulation schien auch durch eine Serie von königlichen Versammlungsverboten nicht 

aufzuhalten zu sein.1964 Erst mit der Börse habe der Fondsverkehr daher, so Ehrenberg, »eine ge-

setzlich gewährte Existenz und Heimath« erhalten.1965  

Die unmittelbare Nähe zum Handelskontor der Compagnie des Indes, vor allem aber zum Zentrum 

der politischen Macht, unterstrich zum einen die große Bedeutung, die der Börse als dem neu 

errichteten Konzentrationspunkt des kommerziellen und öffentlichen Kredites zukam. Zum ande-

ren aber sollte die Börse die Kontrollierbarkeit und die Legalität des Wertpapierhandels im Zuge 

der Reorganisation der französischen Staatsschulden sichern.1966 Nach Barthélémi Marmont du 

Hautchamp, der 1739 eine sechsbändige Geschichte des Lawschen Finanzsystems vorgelegt hatte, 

sei erst mit der Errichtung der Börse der zügellose Handel in Wertpapieren zu Ende gegangen, der 

in den turbulenten Jahren zwischen 1719 und 1720 seinen abenteuerlichen und spektakulären Hö-

hepunkt erreicht hatte. Wie viele andere auch, entwarf du Hautchamp die Geschichte dieser Jahre 

im Bild einer entfesselten und heimatlosen Menge, deren Zahl proportional zum Erstaunen über 

die phantastische Architektur der Lawschen Spekulationen wuchs. Ein anfänglich bloß privater 

Handel in der Abgeschiedenheit einzelner Häuser und Wohnungen sei so nach und nach zu einer 

multitude incroyable erwachsen, die die Straßen im Zentrum der Stadt in illegitimer Weise in Handels-

plätze wie London oder Amsterdam verwandelt hatte und schließlich alle öffentlichen Plätze zu 

überschwemmen drohte.1967 Die Erzählung von der Bewegung und der Entwicklung des Handels 

folgte dabei den frühmodernen Narrativen tumultuarischer Steigerung. Jadis les négociations s’y fasoient 

dans les maisons & sans s’atrouper : mais si-tôt que les operations du Systeme eurent commencé à causer 

                                                             
1963  Ders., Kurzer Begrif, fol. 72. 
1964  Vgl. Richard Ehrenberg: Die Fondsspekulation und die Gesetzgebung, Berlin 1883, S. 8-13. 
1965 Ders.: Das Zeitalter der Fugger. Geldkapital und Kreditverkehr im 16. Jahrhundert, 2 Bde. Hildesheim – Zürich – New 

York 1990, Bd. 1.: Die Geldmächte des 16. Jahrhunderts (Jena 1896), S. 311. 
1966  Vgl. Zinzendorf, Kurzer begrif, fol. 72-74. Siehe auch Paul Lagneau-Ymonet; Angelo Riva: Histoire de la Bourse, Paris 2012. 
1967  Barthélémi Marmont du Hautchamp: Histoire du Systeme des Finances, Sous la Minorité deLouis XV. Pendant les annés 

1719 & 1720. Prècedée d’un Abregé de la Vie du Duc Regent, & du Sr. Law, 1. Buch, 1. Teil, o.O. 1739, S. 192. 
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l’étonnement, tous les Agioteurs Mississipiens s’assemblerent publiquement & à decouvert dans cette ruë. Les prem-

iers progress ayant fait naître des sentiments pour & contre, on commença par y aller débiter de nouvelles, proposant 

aussi des affaires, à la manière de ceux qui se trouvent à la Bourse de Londres ou d’Amsterdam où les Negocians 

vont régulierement tous les jours. Ces assemblées grossirent, à proportion que les Actions de la Compagnie d’Occident 

prenoient faveur, & que la reunion de celle des Indes les faisoit monter.1968  

 

Nicht nur in du Hautchamps Erzählung erscheint die Börse im Bild einer Hegung der unberechen-

baren und irrationalen Multitudo und damit als Institut der Disziplinierung des Handels und der 

Spekulation.1969 In einem Erlass vom 22. März 1720 war bereits ein Versammlungsverbot für die 

Rue Quincampoix ergangen, das vor allem die Gefahren für die soziale Ordnung der Stadt, aber 

auch für die hierarchische Ordnung der Gesellschaft beschwor, die aus der unkontrollierten An-

sammlung von Menschen und der mit ihr verbundenen und befürchteten Auflösung von Herr-

schaftsverhältnissen erwuchsen, weil verschiedene unehrliche Händler, die sich die Tumulte und Verwirrungen 

zu Nutze machten, die aus der Versammlung unbekannter Leute entstehen, von denen einige weder über eine 

Wohnstatt verfügen, noch bekannt sind, oft das Vermögen derjenigen veruntreut und unterschlagen haben, die die 

Gelegenheit hatten, mit ihnen zu handeln; dass eine große Zahl an Dienern und Handwerkern ihre Herren und 

Beschäftigungen verlassen haben, entweder um selbst Geschäfte zu tätigen oder um als Makler denjenigen zu helfen 

und tätig für sie zu werden, die es nicht wagten, selbst in Erscheinung zu treten.1970  

 

Nur sechs Tage später wurde dieser Erlass bereits verschärft und das Versammlungsverbot auf alle 

Straßen und Plätze von Paris ausgedehnt. Geschäfte in öffentlichen Papieren unter Umgehung 

amtlich vereidigter Makler wurden für null und nichtig erklärt und zusätzlich mit einer Strafe von 

3.000 Livres belegt.1971 Wie der Rekurs auf die betrügerischen Praktiken unehrlicher Händler, aber 

auch die 1724 erlassene Börsenordnung zeigt, gehorchte die Errichtung der Börse noch weitestge-

hend einer vormodernen Logik des Marktes. Zum einen, begriff man den Markt als einen konkre-

ten Ort, der besonderen Schutz vor Gefahren gewährleisten sollte, die mit Austauschhandlungen 

verbunden waren. Zum anderen, bildete der Markt einen Platz, der im hohen Ausmaß gesetzlich 

reguliert war und spekulative Geschäfte unterbinden sollte, um einen gerechten Preis der Wertpa-

piere zu gewährleisten. Liest man die Pariser Börsenordnung, dann waren die spekulativen Preis-

steigerungen in den Aktien der Mississippi-Kompagnie Ausdruck der Abwesenheit oder der 

                                                             
1968  Ebd. 
1969  Vgl. Jan Behnstedt, Jan-Marco Sawilla, Rudolf Schlögl (Hrsg.): Jenseits der Ordnung? Zur Mächtigkeit der Vielen in der Frü-

hen Neuzeit, Berlin 2019. 
1970  Zitiert nach Emmanuel Vidal: The History and Methods of the Paris Bourse, Washington 1910, S. 140. Eigene Überset-

zung. 
1971  Ebd. 
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mangelnden Durchsetzung gesetzlicher Regelungen zum Schutz von Käufern und Verkäufern. Das 

mutet angesichts der systematischen und verdeckten Manipulationen von John Law zwar heuchle-

risch an, nichtsdestoweniger ruhten die Bestimmungen der Pariser Börsenordnung auf bekannten 

diskursiven Deutungs- und Ordnungsmustern der gesellschaftlichen Verkehrs im Bereich von 

Handel, Nahrung und Gewerbe. Als ein solcher Ort sollte die Börse vor allem auch Kontroll- und 

Überwachungsfunktionen übernehmen, die sich in der Reglementierung der verhandelten Waren, 

der berufsständischen Bestimmung von Zugangsbedingungen, der Festsetzung von Regeln für die 

Modalitäten und die Legitimität des Handels und die Vermittlung des Handels und die Festsetzung 

der Kurse durch amtlich vereidigte Makler in besonderer Weise niederschlugen. Die Börse sollte 

also vor allem sicherstellen, dass Betrug ausgeschlossen werden konnten und die Kurse auf gesetz-

mäßige Art und Weise zustande gekommen waren. Foucault, der sich im Rahmen seiner Ge-

schichte der Gouvernementalität mit der Reglementierungspraxis vormoderne Märkte beschäftigt 

hat, hat einen so konzipierten Markt als einen »Ort der Gerechtigkeit«1972, respektive als einen »Ort 

der Rechtsprechung«1973 beschrieben, weil die Konzentration des Handels auf dem Markt neben 

dem ganz konkreten Zweck der Handlungs- und Raumkoordination, vor allem eines angemessenen 

und gerechten Preis der Waren garantieren sollte.1974 »Dieses System – Reglementierung, gerechter 

Preis, Bestrafung des Betrugs – stellte also sicher, daß der Markt im Wesentlichen ein Ort der 

Gerechtigkeit war und auch wirklich so funktionierte, ein Ort, an dem im Tausch und Preis etwas 

erscheinen sollte, das die Gerechtigkeit war.«1975  

Zu der Reglementierungspraxis im Fall der Börse gehörte vor allem auch Tatsache ihrer kon-

kreten Räumlichkeit, das heißt der Markt wurde nicht als ein ubiquitäres und abstraktes Selbststeu-

erungs- und Selbstbeobachtungsprinzip ökonomischer Austauschhandlungen begriffen, sondern 

als ein konkreter Ort, der ökonomischen Praktiken und Handlungsroutinen räumlich wie zeitlich 

bestimmbare Grenzen verlieh und dadurch auch der Überwachung zugänglich machte. So schrieb 

die Pariser Börsenordnung von 1724 vor, dass die Börse von der Garde des Generalleutnants der 

Polizei bewacht werden sollte, unter dessen Oberaufsicht und Jurisdiktion sie stand. Wie die Bör-

senordnung zeigt, stand die Börse zwar nicht nur einheimischen und ausländischen Händlern, 

Kaufleuten, Bankiers oder deren Handelsdienern offen, sondern prinzipiell allen Männern, die den 

Status eines Pariser Bürgers innehatten, aber nur insofern sie über die Eintrittskarten verfügten, die 

als eine Art Mitgliedsausweis für den Besuch der Börse unabdingbar wurden und nur vom Gene-

ralleutnant selbst nach dem erfolgten Ausweis der eigenen Identität ausgestellt wurden. Neben 

                                                             
1972  Foucault, Geschichte der Gouvernementalität 2, S. 53. 
1973  Ebd., S. 54. 
1974  Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 290. 
1975  Foucault, Geschichte der Gouvernementalität 2, S. 54. 
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Bankrottierern waren Frauen, Kinder und Unmündige vom Handel ausgeschlossen, also all dieje-

nigen die, wie gesagt, keine Vertragssubjekte im gesetzlichen Sinne waren.1976  

 

Der Entwurf der Börsenordnung für die Hauptstädte der Erbländer sollte die Bestimmungen der 

Pariser Börse über die zeitliche, räumliche und administrative Organisation des Handels und seiner 

Zugangsbedingungen weitestgehend übernehmen.1977 Vor allem die policeylichen Funktionen, die 

eine solche Börse bei der Organisation, der Überwachung und der Kontrolle des Handels in öf-

fentlichen Papieren ausübte, erachtete Zinzendorf für unabdingbar, um dem Handel in öffentli-

chen Papieren diejenige geregelte Form zu geben, die es erlauben würde, den Kurs der Papiere auf 

pari zu halten und zugleich den geheimen Winkelhandel und Wucher auszurotten.1978 Die Börse 

sollte also einen Markt schaffen, der nicht nur die Staatschuld in Waren verwandelte, die hier zwi-

schen Käufern und Verkäufern zirkulieren können, sondern auch den Handel in öffentlichen Pa-

pieren unter die Bedingungen eines solchen Marktes stellen.1979 Öffentliche Zugänglichkeit statt 

heimlicher Verhandlungen, Transparenz der Kursbildung und Wettbewerb statt Wucherpreise und 

Geldmonopole, all diese Kriterien verliehen der Börse den Status einer Institution, die auf das 

Vertrauen des Publikums die größtmögliche Wirkung ausüben sollten. Zudem schuf die Börse dem 

Staat im Rahmen der Preisbildung, die hier stattfand, eine Übersicht über den Stand seines Kredites 

und gab ihm zugleich die Möglichkeit, den Handel zu überwachen, weil hier alle Capitalisten unter 

ihren Augen zu operiren gezwungen sind.1980  

 

Für die allgemeine Zirkulation des Staatskredites war die Errichtung einer Börse entscheidend, so 

Zinzendorf. Als Orte der öffentlichen Versammlung von Käufern und Verkäufern in öffentlichen 

Papieren, sollten sie dem allgemeinen Publikum die Gelegenheit bieten, sich täglich anzutreffen, 

ihnen die Möglichkeit geben, Zahlungspapiere für die Mautgebühren zu erwerben, diese in Obli-

gationen zu verwandeln oder ihre Papiere mittelst vereideter Sensalen gegen Geld zu tauschen und 

umgekehrt.1981 Anders als in der Pariser Börsenordnung vorgeschrieben, stand die Vermittlung 

durch einen staatlichen Makler jedem frei und sollte kostenfrei erfolgen, sie war aber nicht ver-

pflichtend. Ihre wesentliche Funktion für die beteiligten Vertragspartner bestand darin, Rechtsga-

rantien zu gewährleisten. Die Börse sollte demnach die Wahrscheinlichkeit von 

                                                             
1976  Ehrenberg, Fondsspekulation, S. 13. 
1977  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 31f. 
1978  Ebd., S. 229. Vgl. Auch Baltzarek, Wiener Börse, S. 19-21. 
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1980  Zinzendorf, Nachlaß, Bd. 87, fol. 276. zitiert nach Schasching, Staatsbildung und Finanzentwicklung, S. 60. 
1981  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 31. 
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Austauschhandlungen erhöhen, so dass sich hier im Erfolgsfalle der gesamte Handel in öffentli-

chen Papieren konzentrieren und dem allgemeinen Publikum zugänglich gemacht würde. Mit der, 

wenngleich freiwilligen Einverleibung des Wechselhandels würde die Börse ein zusätzliches Mittel 

der emporbringenden Handlung innerhalb der Territorien der Monarchie und der auswärtigen Kom-

merzien bilden. Als Umschlagplatz für Zirkulationen von Papieren, Geld und Informationen war 

die Börse ein elementarer Bestandteil der Zirkulationsinfrastruktur des Finanzsystems. Die Zirku-

lation von Papieren und die Zirkulation der Informationen sollten sich wechselseitig ergänzen, auf 

einander einwirken und verstärken. 1982  

 

Der Plan für die Börsen ist zunächst Ausdruck der staatswirtschaftlichen Reformidee, dass es zur 

Steigerung der Macht des Staates Orte, Plätze und Umgebungen bedurfte, die dem Spiel von Wa-

ren, Geld und Kredit erst zur generalisierten Form der Zirkulation verhalfen und dadurch zur be-

sonderen Lebhaftigkeit des Handels beitrugen.1983 Wie Zinzendorf ausführte, würde sich im Ideal-

fall der gesamte Wertpapierhandel unter den Privatpersonen an der Börse bis zu dem Punkt ver-

selbständigen, dass die Besitzer der Obligationen davon absehen konnten, von ihrer Aufkündi-

gungsfreiheit bei der Bank Gebrauch zu machen. Dass Zinzendorf dabei die Börse als einen Ort 

des Ueberflusses […] von Vorstellungen des Geldes bezeichnete, zielte weniger auf die fiktionale Grund-

struktur des Wertpapierhandels, sondern beschrieb seine exakte Funktion im Rahmen der Zirku-

lationsarchitektur des Staatkredites.1984 Die Börse war der Ort, an dem sich der Überfluss versam-

melte und die Zirkulation des Staatskredites in Gang kam.  

Die besondere Systematik der Zirkulation gewann hier Kontur durch ein weiteres Moment, das 

Zinzendorf für die Steuerung des Vertrauens elementar zu sein schien und nur durch die Versamm-

lung und Interaktion innerhalb des Publikums zu Tage trat: der Wettbewerb. Begrifflich fasste er 

diesen, wie gesehen, als Concurrence im Sinne von Forbonnais, das heißt als Zusammenfluß, dem nach 

dem hydrodynamischen Modell kommunizierender Röhren ausgleichende Wirkungen bei der 

Preisbildung zukam. Anders als bei Forbonnais, der mit der Dynamik der concurrence bereits »den 

Markt als abstrakten Raum des ökonomischen Austausches [meinte], der sich eröffnete, wenn man 

die Kategorien der Wirtschaftsweisen von den Orten ihrer konkreten Manifestationen trennte«, 

verwirklichte sich bei Zinzendorf mit der Börse die Funktionsordnung des Wettbewerbs nur unter 

den Bedingungen der Materialität des konkreten Raumes, auch wenn die ubiquitäre Logik der Zir-

kulation darauf zielte, die Adhäsionskräfte des Raumes prinzipiell zu überwinden.1985 Für die 

                                                             
1982  Zinzendorf, Vorschlag dem Aerario, fol. 114. 
1983  Vgl. Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 278-310. 
1984  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 123. 
1985  Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 421. 
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größtmögliche Konkurrenz zu sorgen und damit eine natürliche Ordnung der Preisbildung zu er-

möglichen, bedeutete schlichtweg, die größtmögliche Zahl an Käufern und Verkäufern an einem 

Ort zu versammeln. Erst dann kam jene Dynamik des Wettbewerbs in Gang, die nur unter der 

Bedingung wechselseitiger Beobachtbarkeit der Marktteilnehmer möglich ist. In der Terminologie 

von Rolf-Peter Sieferle könnte man sagen, dass es in Hinblick auf die Preisbildung bei den Börsen-

plänen nicht »um eine prinzipiell offene, ungesicherte Selbstorganisation von Ordnungszuständen, 

sondern lediglich um eine Selbstordnung« geht, das heißt um immanente Ordnungsleistungen, de-

ren Zustandekommen durch die Regierung prinzipiell vorgegeben und garantiert werden muss.1986 

Gleichwohl sollte sich der hier gehandelte Preis der Papiere über den Raum der Börse hinaus Gel-

tung verschaffen können und einen allgemeinen Referenzkurs bilden, an dem sich die potentiellen 

Käufer und Verkäufer entweder vor Ort, durch die gedruckten Kurszettel oder die in den Zeitun-

gen publizierten Kurse orientieren konnten.1987 Die Börse erfüllte im Rahmen der Zirkulation des 

Staatskredites die Funktion einer panoptischen und transparenten Beobachtungsarchitektur, die 

normierende Effekte auf das Verhalten der Marktteilnehmer, auf die Preisbildung und die Zirku-

lation ausübte. Da das Publikum jederzeit freien Zugang zur Börse besaß, würde die Macht der 

Besitzer des Geldes gebrochen werden und den Wucherern die fernere Einhandlung der Papiere mit Rabatte 

als unmöglich ansehen lassen, was sie bis dahin nur ihrem Informationsvorsprung oder Geldmonopol 

verdankten.1988    

 

Mit dem Zusammenfluss einer großen Menge an Käufern und Verkäufern kämen allerdings nicht 

nur Wettbewerbsdynamiken in Gang, die im günstigsten Fall positiv verliefen und die Wucherer 

dazu brächten, im eigenen Interesse an der Kreditwürdigkeit des Staates zu arbeiten. Über vertraute 

Mittelsmänner sollte und könne der Staat hier kurspflegend in den Wettbewerb selbst eingreifen, 

falls der Kurs unter pari fallen sollte. So sollten aus den Mitteln des Amortisationsfonds nicht nur 

die Obligationen eingelöst und die Staatsschuld damit verringert, sondern auch ihr Kurs künstlich 

stabilisiert und allmählich wieder dem pari angenähert werden, wenn sich die Kurse negativ entwi-

ckelten. Zinzendorf wollte die Interventionen an dieser Stelle im Wissen um die Redlichkeit des 

Staates und den wahren Wert seiner Versprechen nur als unumgängliche Maßnahme verstanden 

wissen, das Vertrauen des Publikums zu erhalten und Staat und Publikum gegen Verluste und spe-

kulativen Rabatthandel zu schützen. Im Kern allerdings war das ein Plädoyer für die Beibehaltung 

einer Simulations- und Dissimulationspolitik im Herzen der Zirkulationsarchitektur selbst. Sie 

                                                             
1986  Sieferle, Bevölkerungswachstum, S. 20. 
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1988  Ebd., S. 134. 
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würde es dem Staat erlauben, durch simulirt[e] Käufe und Verkäufe aus dem Schutz der Heimlichkeit 

heraus den Kurs der Papiere in die richtige Richtung zu lenken.1989 Die Aufkäufe durch den Staat 

sollten und mussten daher heimlich erfolgen. Da vermieden werden sollte, dabei allzu großes Auf-

sehen zu erregen, sollten die Mittelsmänner behutsam vorgehen und die Papiere nur wenige Pro-

zente über dem öffentlichen Kurs je nach Marktlage sowohl anbieten wie aufkaufen oder beides 

zugleich, in der Hoffnung, allmählich Vertrauenszugewinne zu erzielen, die sich in der Steigerung 

des Kurses verselbstständigten und zusätzliches Publikum anzog. Der Wert den diese erdichteten Ver-

handlungen auf die öffentlichen Papiere setzen, welcher zwar langsam, aber beständig steiget, wird alle Tage durch 

den Druck bekannt gemachet, und hält die Verkäufer der Papiere ab, dieselben zu einem niedrigern als zu eben 

diesem Preise von der Hand zu geben.1990  

 

Dass die in geheime angestellten Verhandlungen aufhören sollten, sobald die Börse genügend Attraktions-

kraft entwickelt hatte und das Vertrauen des Publikums und der Kredit des Staates hergestellt war, 

täuschte nicht darüber hinweg, dass sich der Staat das Recht auf die größte Täuschungsreserve 

selbst vorbehielt.1991 Vordergründig und im Sinne einer guten Policey als Sicherheits- und Präven-

tionsinstitution gegen die unsichtbare Macht der Spekulanten und Geldmonopolisten gerichtet, 

machte die Börse den Staat nicht nur zum größten aller Spekulanten, sondern auch zu einer Rege-

lungs- und Steuerungsinstanz, die sich in Hinblick auf die Beobachtung von Beobachtern hin ori-

entieren musste, und sei es nur vorläufig bis der Credit der einzuführenden Zahlungs=Papiere vollkommen 

festgestellet ist.1992 

 

 

8.  Wucher und Armut in der Zirkulationspolitik 

 

Die tiefgreifenden Veränderungen, die eine Umstellung auf Zirkulationsmodelle und eine Anpas-

sung an die Eigendynamiken des Handels für die Ordnung und die Ordnungsvorstellungen des 

gesellschaftlichen Raumes bedeuten, lassen sich auch daran ermessen, wie plausibel nun Alternati-

ven in der Bekämpfung moralischer Übel und gesetzlicher Normverletzungen erscheinen.1993 Wur-

den in der kaufmännischen Literatur, aber auch in den Reflexionen über den öffentlichen Kredit 

dessen Gefahren bereits als inhärente Risiken neu modelliert, die aus der merkantilen oder innereu-

ropäischen Vergesellschaftung der Staaten selbst entsprangen, ändern nun auch die im Feld der 
                                                             

1989  Ebd., S. 35. 
1990  Ebd. 
1991  Ebd., S. 37. 
1992 Ebd. 
1993  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 1, S. 748. 
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Sitten und des Reichtums existierenden Missstände als Hemmungen einer verallgemeinerten Zir-

kulation grundlegend ihren Charakter. Eine emblematische Rolle bei der Umkodierung vormaliger 

Deutungshorizonte in diesem Sinne spielte in Zinzendorfs Projekten der mit hohem rhetorischem 

Aufwand gebrandmarkte Wucher. Sowohl als Gesetzesvergehen, aber auch als unchristliche und 

unsittliche Praxis nimmt er in seinen Schriften einen nicht unbeträchtlichen Raum ein, erfährt aber 

im Rekurs auf die Zirkulation des Kredites eine Neubewertung der Gründe, bzw. der Möglich-

keitsbedingungen seines Erscheinens, was mit entsprechenden Veränderungen in der Logik politi-

scher Regulierungsvorstellungen einhergeht.1994 

 

Durch den Wucher wird das Geld knapp, verteuern sich die Waren, steigen die Zinsen, wird der 

Staat gezwungen, Gelder zu höheren Bedingungen zu leihen, als es der tatsächlichen Geldmasse in 

der Monarchie entspräche. Der Wucherer bereichere sich auf Kosten der Privatpersonen, die er 

heimlich in ihren Häusern aufsuche oder auf Kosten des Staates, indem er sich der existierenden 

Papiere mit einem beträchtlichen Rabatt bemächtige.1995 In seiner drastischen Verurteilung des Wu-

chers konnte Zinzendorf aus dem Imaginationsreservoir an tradierten Bildern einer kriminellen, 

asozialen, parasitären und klandestinen Gefahr für den christlich-moralischen Körper des Gemein-

wesens schöpfen, die einen unmäßigen Darlehenszins noch um die Mitte des 18. Jahrhundert als 

Bedrohung des Gemeinwesens, als Idolatrie und Laster der avaritia, der Habgier auswies. Es ist aber 

auch überhaupt der Wucher ein höchstschändliches und verdammliches Laster, welches nicht allein wider alle göttliche 

und menschliche Rechte läufft, sondern dem auch allerdings von einer jedweden vernünfftigen und Christlichen Ob-

rigkeit mit Nachdruck gesteuert werden soll.1996  

 

Seinem Charakter als Übertretung des göttlichen wie menschlichen Rechts entsprach dabei noch 

eine doppelte Strafpraxis als Delictis mixti fori, das heißt als Verbrechen gemengter Gerichtsbarkeit, das 

neben der obrigkeitlichen Konfiskation des Vermögens, Amtsenthebungen, Leibesstrafen, Aus-

weisungen und Ehrlosigkeitserklärungen auch den Ausschluss von den Sakramenten der Beichte 

und des Abendmahls. Mit der Verweigerung eines christlichen Begräbnisses bedeutete das den 

vollumfänglichen sozialen Tod, der mit dem Ausschluss aus der Gnadenordnung in die Heilsord-

nung verlängert wurde.1997 Lag um die Mitte des 18. Jahrhunderts bereits eine erstaunliche Fülle 

von Metaphern und schönen Ehren-Titul vor, wie es ironisch in ›Zedlers Universal-Lexicon‹ heißt, um 

die besondere Infamie des Wuchers zu bezeichnen, wurden Wucherer nicht nur metaphorisch, 
                                                             

1994  Zinzendorf, Pro Memoria, S. 96. 
1995  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 51.  
1996  Art. ›Wucher‹, in: Zedlers Universal-Lexicon, Bd. 59, S. 720. 
1997  Zedler bezieht sich vor allem Reichsabschiede und Landesordnungen protestantischer Territorien. Vgl. ebd., S. 728-

731. 
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sondern auch (kirchen-)rechtlich wie Diebe oder Prostitutierte behandelt. Als Pest und das Unglücke 

der Republiquen sind sie sogar ärger, als Mörder, lässt sich im Zedler nachlesen. Denn ein Mörder vergreiffet 

sich an einem oder etlichen alleine, ein Wucherer aber an dem ganzen Land.1998  

 

Im Wucher wurde das Bild einer Gefahr aufgerufen, bei der das gesamte Gemeinwesen auf dem 

Spiel stand. Als unrechtmäßiger und betrügerischer Gewinn auf Kosten der Armen oder zum Scha-

den einer gantzen Gesellschaft bezeichnete der Wucher ein Verbrechen, das in doppelter Weise die 

symbolische Ordnung des Eigentums verletzte.1999 Überschreitung der obrigkeitlich taxierten, na-

türlichen Billigkeit der Preise im Verkehr der Menschen, damit Anlass für potentielle Unruhen durch 

Preissteigerungen einerseits, bedeutete der Wucher auch theologisch gesehen ein Betrug an der 

Ökonomie der Gnade und verstieß gegen das Prinzip der distributiven Gerechtigkeit bei der Ver-

teilung der Gaben Gottes.2000 Das dafür teilweise bis ins 18. Jahrhundert hinein verbindliche Modell 

des gerechten Tausches hatte Aristoteles in seiner ›Politik‹ beschrieben, wo er die Chrematistik als 

Bereicherungskunst von den natürlichen, auf der Kunst der Hausverwaltung beruhenden und daher 

legitimen Formen des Erwerbs unterschied.2001 Legitim waren Handel und Geld nur im Rahmen 

eines allgemeinen Unterordnungsverhältnisses, insofern sie als Dienstleistungskunst dem Haus zur 

Nahrung und damit dessen naturgemäße Selbstgenügsamkeit zu verwirklichen halfen.2002 Der Handel 

und das Geld traten demnach in ein Zweck-Mittel-Verhältnis zur autarken Ordnung des Hauses, 

die im Rahmen eines gerechten Tausches in der Polis als Zusammenhang von Freien und Gleichen 

auch durch eine allgemeine, gleichwertige und gegenseitige Hilfestellung gewahrt blieb.2003 Ziele und 

Grenzen von Handel und Geld wurden in der aristotelischen Politik vom Primat der Subsistenz 

und den auf diese Subsistenz bezogenen Gebrauchswert der Dinge her bestimmt. Entsprechend 

bestand im Rahmen des Unterordnungsverhältnisses des Mittels unter seinen Zweck auch das Ziel 

des Tausches darin, einander zu geben und zu nehmen, was selber als natürliches Ding im Hinblick auf das 

Leben über gut handhabbaren Nutzen verfügte.2004  

                                                             
1998  Ebd., S. 738. 
1999  Ebd., S. 693. 
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Ein naturgemäßer Reichtum bedeutete einen Reichtum, der den Zweck der Natur verwirklicht, 

Nahrung dem zu bieten, was von ihr gezeugt wurde.2005 Die Chrematistik hingegen als zinstragender Handel 

mit Geld stellt das natürliche Verhältnis von Zweck und Mitteln, und damit die Natur selbst auf 

den Kopf, weil dort vom Geld selber das Erwerben rührt, das eigentliche Mittel des Erwerbs also zum 

Zweck des Erwerbs wird. Damit kommt der Erwerb von mehr Geld durch Verleihen von Geld 

einer Selbstzeugung gleicht, die Zeugendes und Gezeugtes, Ursache und Wirkung auf unnatürliche 

Weise verwirrt.2006 Weil Geld einen Maßstab der Güter und kein Gut selbst darstellt wie Ziegen, 

Schafe oder Pflanzen, konnte es sich anders als diese auch nur auf widernatürliche Weise vermeh-

ren, das heißt in der Verletzung einer für den Tausch postulierten Gerechtigkeit. Wer Zinsen nimmt 

erhält im Tausch offensichtlich mehr zurück, als er gegeben hat. Denn zum Geld kam es um des Um-

setzens willen, der Zins jedoch vermehrt dieses selbst. Daher hat der „Zins“ auch seinen Namen bekommen. Ähnlich 

ist nämlich das Geborene selbst dem Gebärenden, und so bedeutet der Zins Geld vom Geld. Demnach ist diese Art 

des Kapitalerwerbes die, die am meisten der Natur zuwiderläuft.2007  

 

Noch der umfangreiche Artikel in Zedlers Universallexikon orientiert sich ganz am Modell des 

gerechten Tausches und der Billigkeit, unterscheidet aber zwischen einem Wucher in gutem und bösem 

Verstande, der sich nach der Gleichwertigkeit des Nutzens oder des Vorteils bestimmt, den der 

Tausch seinen Beteiligten verschafft.2008 Guter Wucher meinte demnach rechtmäßigen und gerech-

ten Gewinn, der durch den entgangenen Gewinn oder durch die Gefahr bestimmt wurde, die der 

Geldverleiher angesichts des potentiellen Verlustes seines Geldes einging. Die Aufwertung der 

Zinsnahme erfolgte hier durch die Reflexionsfigur des Risikos, das heißt in Hinblick auf eine Ent-

scheidung, »die man, wie man voraussehen kann, nachträglich bereuen wird, wenn ein Schadensfall 

eintritt, den vermeiden zu können man gehofft hatte.«2009 Als Risikoprämie ist der Zins ein Opera-

tor bei der Transformation von Gefahren in Risiken. Zur Signatur dieses Risikos gehörte, dass ein 

Geldverleiher sich in fundamentaler Weise auf Ungewissheiten einlassen muss: auf eine Zukunft, 

die er nicht kennen kann, aber auch auf Zahlungsversprechen und Gewinnaussichten, deren Er-

füllung ihm kein Gesetz und kein Recht garantieren kann. Geldverteuerungen- oder Geldentwer-

tungen, politische Entwicklungen, Fehlinvestitionen, der Bankrott von Handelspartnern, protes-

tierte Wechsel, all dies muss der gute Wucherer auf der Grundlage seiner Erfahrungen berücksich-

tigen und als Abschlag auf die Ungewissheit seiner Existenz in die Preise einfließen lassen. Der 
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gerechte Gewinn wird damit zur Pflicht, er ist der Preis, den der Geldverleiher für das Risiko zahlen 

muss, das er für andere zu ihrem Nutzen eingehen muss. 

 

Der böse Wucherer hingegen ist eine Existenz, der zur sozialen Gefahr wird, weil er sich mit den 

Gefahren belohnt, die er anderen aufbürdet. Grob, listig und verkehrt, besteht seine besondere Perfidie 

darin, in wucherlichen Contracten von der bindenden Kraft eines Versprechens zu profitieren, das nur 

für den einen ein Versprechen auf Gewinn ist. Er parasitiert damit nicht nur an einem Gesetz, das 

er selbst unterläuft, er verwandelt auf verdeckte Weise jedes Übereinkommen in einen heimlichen 

Unterwerfungsvertrag, der mit Gewalt und Betrug ausgeübet wird, wie es im Zedler heißt.2010 Das macht 

den Wucherer in den vormodernen Imaginationen sozialer Gefahren zu einer Art ökonomischen 

Tyrann. Er steht außerhalb des Gesetzes, insonderheit da […] keine positive Strafe wegen mancher angewen-

deter List, Behutsamkeit, Macht und Ansehen oder wegen nachlässiger Policey erfolget.2011  

 

Sein Überfluss an Geld bedeutet also nur die Knappheit und den Mangel der anderen. In zuge-

spitzter und verschärfter Form hat sich diese Gefahr, die vom Wucher ausgeht, im Begriff des 

jüdischen Wuchers als besonders schwerer Form der Bereicherung durch Zinsen verdichtet.2012 In 

der antisemitischen und stereotypen Überblendung des Wucherers mit dem Juden wurden säkulare 

wie religiöse Motive des Gesetzesbruchs mit der Figur des absolut Fremden vermischt, eines be-

sonders feindseligen und heimtückischen Gastes und Fremdlings.2013 Für Johann Heinrich Gottlob 

von Justi ging von den Juden wegen ihrer hartnäckigen Weigerung zu vaterländischem Patriotismus 

eine besondere Gefahr aus und es sollte ihnen daher verboten werden, sich wegen möglichen Ge-

heimnisverrates in auswärtigen Kommerzien zu engagieren.2014 Mobilität und Fremdheit, Vater-

lands-, Ort- und Gesetzlosigkeit und gemeinwohlschädlicher Egoismus wurden im Bild des Wu-

cherers als der asozialen Figur schlechthin amalgamiert. In England erschien der Wucher im Begriff 

der undurchsichtigen und klandestinen Machenschaften eines moneyed interest, der mit dem Begriff 

der unsittlichen Praxis der Usury synonym verwendet werden konnte und mal als unpatriotische 

Selbstsüchtigkeit und private Bereicherung, mal als fremde Bedrohung aus dem Ausland ausgemalt 

wurde, jedenfalls als virulente Gefährdung des staatlichen Zusammenhaltes durch die durch ihn 

induzierte Verteuerung und Verknappung des Geldes und das sich daraus entwickelnde System der 
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Abhängigkeiten. Im Gegensatz zum Land, als dem Ort einer natürlichen Urproduktion mit seinen 

agrarwirtschaftlichen Zyklen der Kultivierung und der Hervorbringung der natürlichen Früchte 

des Bodens, aber auch im Gegensatz zum Landbesitz als der Grundbedingung politischer Reprä-

sentation im Parlament, bildete der Moneyed interest hier den begrifflichen Kristallisationspunkt einer 

reinen Macht des Geldes: eine anonyme, nutzlose, parasitäre und asoziale Gefahr, die von den 

Früchten der Arbeit der Anderen zehrt, die politischen Institutionen in Abhängigkeitsbeziehungen 

gezwungen hatte und ihnen nun die Bedingungen ihrer Ausbeutung diktiert.  

 

In den kameralwissenschaftlichen Lehrwerken wurden Argumente gegen den Wucher ganz konse-

quent aus dem durch ihn induzierten Verlust der repräsentativen Kraft des Geldes als allgemeinem 

Äquivalent im Umlauf der Waren abgeleitet. Wie der Handel konnte die Gefahr des Wuchers to-

pologisch gesehen zunächst ihren Ort und ihren Sitz in der Stadt haben und auf der Ebene einer 

Grundunterscheidung von ländlichem und städtischem Leben in ihren unterschiedlichen sozialen 

und kommunikativen Phänomenologien mit der Anonymität, Komplexität und Undurchschaubar-

keit städtischer Ballungsräume gleich gesetzt werden.2015 Anders als der Handel, der im Spiel der 

Waren- und Geldzirkulation die Rolle eines ökonomischen wie sozialen Mediums einnahm und 

mit dem Ausgleich von lokalem Mangel und lokalem Überfluss auch überregionale Integrations-

wirkungen zwischen Stadt und Land entfalten sollte, korrumpiere der Wucher in der Vermehrung 

von Geld durch Geld hingegen die eigentliche Funktion des Geldes als dem notwendigem Mittel-

glied und Maßstab im Äquivalententausch der Güter. Von der Erwerbung der Früchte des Bodens, 

der Kultivierung der Natur durch Arbeit und Fleiß über die höheren Veredelungsstufen der Ma-

nufakturen, der städtischen Gewerbe und Künste bildete der Handel bis zur endgültigen Kon-

sumtion einen Kreis der beständigen Wertschöpfung. Im Maße seiner Bewegung und von Stufe zu 

Stufe vollendete er die Kultivierungsleistungen, die vom Anbau der Früchte und Rohstoffe bis zu 

dessen Vernichtung in der Konsumtion und im Gebrauch führten, so dass der Kreislauf von Na-

turproduktion, Warentausch und Konsumtion stets von neuem beginnen konnte. Der Handel 

stand hier, wie gesehen, für eine genuine menschliche Schöpfungsleistung, die der Ordnung der 

Natur selbst eingeschrieben war und eine unterstützende Aktivität der Kultivierung erforderte, um 

die in der Natur existierenden Schöpfungspotentiale ihrem wirklichen Zweck einer Befriedigung 

der menschlichen Bedürfnisse nach Nahrung, Kleidung und Obdach zuzuführen. 2016  

                                                             
2015  Ebd., S. 748. 
2016  Dieser Repräsentationsleistung entsprach auf der Seite des Geldes die Rolle eines zugleich künstlichen wie natürlichen 

Wertzeichens, das den gleichen Kreis der Veredelung durchlief und als Metall aus den verborgenen Stollen der Bergwerke 
geborgen, erst durch eine ganze Reihe von analytischen Prozeduren die Gestalt erhielt, die seiner wahren Natur entsprach. 
Gleichwie aber die Metalle gar selten in ihrer natürlichen Gestalt in dem Schoße der Erde gefunden werden, sondern mit verschiedenen fremden 
Sachen so innigst vereiniget sind, daß sie die Metallheit, oder die wesentlichen Kennzeichen der Metalle, nicht an sich haben; so entstehen 
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Der Geldwucherer hingegen fügte weder dem Kreis der analytischen Entbergung des Wertes, noch 

dem Spiel der Wertrepräsentationen etwas hinzu. Weder war sein Gewinn ein Produkt des Fleißes, 

noch entsprach dem Geld, das er verlieh, ein Äquivalent an Gütern, das das Geld als vorläufiges 

Mittelglied des Tausches und als Pfand, in die Hände ihres ursprünglichen Besitzers zurückbringen 

würde. Seine Existenz wurde als Betrug, als Täuschung gewertet, die im Zuge der polemischen 

Abwertung der Verstellungskunst in der Aufklärungszeit auch dem Verdikt widernatürlicher Prak-

tiken des bloßen Scheins anheimfiel. Hinter der Maske der Verstellung lauert beim Wucherer die 

grenzenlose Begierde. Er verletze nicht nur das moralische Gebot der Aufrichtigkeit und einer in 

der Sozialität der Nächstenliebe verankerten Selbstliebe. Durch listige Ränke und Kunstgriffe nutze der 

Wucherer den Spielraum, den Gesetze und die Verordnungen ihm bieten, und fände Lust und 

Vergnügen am eigenen Geiz.2017 

 

Diese Kritik an der besonderen Widernatürlichkeit des Wuchers liegt nicht nur darin begründet, 

dass seine über das Maß der eigenen Subsistenz und das Maß eines natürlichen Preises hinausge-

henden Zinsen den Prinzipien eines gerechten oder äquivalenten Tausches widersprechen. Der 

Wucher verdrehe auch die kategorialen Grundfunktionen des Geldes zu seinem Nutzen und zum 

Schaden der anderen. Indem er aus dem Geld selbst das begehrte Objekt macht, entzieht er dem 

natürlichen Kreislauf der Güter sein notwendiges Gegenstück.2018 Sein Überfluss ist bloß der nicht 

kompensierte Mangel der anderen. Durch die Anhäufung des Geldes verteuert er dessen Preis über 

seinen natürlichen Wert und hemmt dadurch auch die Warenproduktion. Er durchbricht den dop-

pelten Umlauf von Waren und Geld als »geschlossenes System auf einander bezogener Reihen«, 

die im kontinuierlichen Spiel ihrer wechselseitigen Stellvertretung für den natürlichen und freien 

Ausgleich von Überfluss und Mangel sorgen.2019 Der Wucher korrumpiere damit auch die 

                                                             
daraus die Ertze. Erst am Ende all dieser Prozeduren schließlich von allen fremden Materien getrennt und befreit, können 
die Metalle in ihrer reinen und homogenen Natur, in ihrem waren Wesen, ihrer Metallheit erscheinen. Schritt für Schritt 
durchlaufen die Metalle also eine Bewegung der analytischen Freilegung ihres elementaren Wesens, die zugleich eine 
fundamentale Tätigkeit der menschlichen Vernunft voraussetzt, die sich als eine Bewegung der Entbergung der Natur 
praktisch verwirklicht. Erst am Ende aller Prozeduren in seiner reinen Gestalt selbst zur Ware veredelt, kann auch das 
Metall die Funktion eines analytischen Zeichens einnehmen, das als Maßstab den Wert anderer Waren bemisst. Ein 
geprägtes Geldstück ist die vollendete Repräsentation einer Natur, die auf eine Kunst als Mittel ihrer Freilegung ange-
wiesen ist. Justi, Staatswirtschaft 2, S. 251. 

2017  Wie denn nicht zu läugnen, daß allzu eigensüchtige und gewinnsüchtigte Leute von Zeit zu Zeit immer noch mehr neue Kunstgriffe auszuhe-
cken suchen, wodurch sie zwar ihren gantz unersättlichen Geitz durch die schändliche Schinderey oder durch die unanständigste Vermehrung 
ihres verdammlichen Eigennutzes um so besser zu vergnügen suchen, ohne gleichwohl äusserlich das Ansehen der Wucherer zu haben, oder 
des Lasters einer wucherlichen Bosheit schuldig zu seyn scheinen. Sie wissen nehmlich ihre unbändige Geld=Begierde meisterlich gnug zu 
verstellen, und unter mancherley wucherlichen Umschlägen zu verbergen. Zedler, Wucher, S. 704. 

2018  Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit des Staates 1,   
2019  Tausch, Butzer, Zirkulationsdiskurse, S. 84. 
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grundlegende Vernunftnatur des Geldes als transparentem Medium der Analyse der Wertrepräsen-

tationen.  

 

Als dies macht die Figur des Wucherers zu einer Figur der selbstreferentiellen Maßlosigkeit 

schlechthin. Der Wucherer setzet seiner Gewinnsucht keine anderen Gränzen, als diejenigen, die er sich erreichen 

zu können schmeichelt, wie Zinzendorf geschrieben hatte.2020 Wenn das Geld aber seine Funktion als 

Maßstab des Tausches verliert, droht das natürliche Band der Gesellschaft selbst zu zerreißen, 

droht der Untergang des Staates.2021 Justi, der in seiner Staatswirtschaft, mehr noch aber in der Grundfeste 

zu der Macht und Glückseligkeit des Staates seine Regulierungsprogrammatik zur Ordnung des gesell-

schaftlichen Raumes systematisch zur Policeywissenschaft ausgebaut hatte, hatte zwar im Zusammen-

hang mit den schädlichen Wirkungen des Wuchers auf den Kredit des Landes und den Preis des 

Geldes alle dienliche Aufmerksamkeit einer weisen Regierung gefordert, da die Wucherer tausenderley listige 

Wendungen und Deckmäntel bey ihrem Verfahren hervor zu suchen wissen, um die Gesetze unnütze zu machen, 

sah an dieser Stelle dieses Ziel aber wiederum nur erreicht durch scharfe Gesetze und Anordnungen wider 

den Wucher und die wucherlichen Contracte.2022 Der Wucher verlangte die volle Aufmerksamkeit, die 

Präsenz und in letzter Konsequenz auch die strafende Sanktionsgewalt des Gesetzgebers.  

 

Wie Justis Ausführungen zum Wucher gewinnen auch Zinzendorfs Überlegungen ihren Sinn vor 

dem Hintergrund der Imperative der Zirkulation. Durch die bloße Akkumulation oder Hortung 

des Geldes entzieht der Wucher dem Kreislauf der Güter das allgemeine Äquivalent, das als nicht-

konsumierbares Gut für die beständige Konversion von Überschüssen und Bedarf sorgt, verteuert 

infolgedessen den Preis des Geldes, verbreitet die dadurch induzierten Hemmungen im Handel, 

im Fleiß und der Bevölkerung. Für den Bereich des Öffentlichen Kreditwesens bedeutete das zum 

einen, dass infolge der allgemeinen Geldknappheit die Möglichkeiten und die Bedingungen der 

Aufnahme von Schulden auch für die Regierung erheblich erschwert werden. Zum anderen hat der 

Mangel an Geld Auswirkungen auf die Versorgung der Truppen und greift damit unmittelbar in 

die Ordnung des Krieges ein. Anders als bei Justi aber, ließ sich Zinzendorf zufolge eine Bekämp-

fung des Wuchers nicht durch schärfere Gesetze verwirklichen. Alle Wuchergesetze blieben ihm 

fruchtlos.  

Mit dieser Kritik an der Unwirksamkeit, ja, der Kontraproduktivität der Wuchergesetze hatte 

Zinzendorf vor allem Bezug auf das Patent zur ›Ausrottung des höchstverbotenen Wuchers‹ vom 26. April 

1751 genommen, das in besonders drastischer Form die unchristlichen Abarten des Wuchers 

                                                             
2020  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 214. 
2021  Ebd. 
2022  Justi, Staatswirtschaft 1, S. 284. 



 499 

geschildert und in der Androhung noch empfindlicherer Geld- und Leibesstrafen die bereits exis-

tierenden scharfgefaßte Verordnungen wider die wucherische Handlungen noch einmal verschärfen sollte.2023 

Der Deutungsrahmen, in dem sich das Patent bewegte, war auch hier noch durch den Charakter 

des Wuchers als Sünde abgesteckt, der der unmäßigen Zinsnahme im Sinne der katholischen Sün-

denlehre als Laster der Habgier anhaftete und als besonders heimtückisch kaschierter Diebstahl 

auch gegen das 7. Gebot des Dekalogs verstieß. Entsprechend rekurrierte das Patent mit der Hab-

gier als Laster und Vorbedingung der Sünde vor allem auf die landesfürstliche Verpflichtung der 

apostolischen Monarchin gegenüber dem göttlichen Gesetz zur Bestrafung der Sünder, und damit 

auch weniger auf die Natur des Vergehens als solchem, zumal es bey denen wucherischen Handlungen auf 

die Personen, denn auf den Wucher selbst ankömmt.2024 Im Ganzen gesehen war dieses Gesetz vollkom-

men wirkungslos geblieben. Der Wucher ließe sich nur bekämpfen, so Zinzendorf, wenn aus einem 

Wucherer ein bereitwilligen Rentenierer würde.2025 

 

Zwei unterscheidbare, aber über das Phänomen der Geldverknappung auch kausal mit einander 

verbundene Formen von Wucher nahm Zinzendorf dabei in den Blick. Erstens, die Form von 

Wucher, die man heute unter dem Begriff der Spekulation behandeln würde und bei Zinzendorf 

vor allem den Rabbathandel in Papieren meint, das heißt die Differenzgewinne, die sich aus dem 

systematischen Kauf von öffentlichen Papieren ziehen ließen, die unter pari liefen. Gewinne also, 

die sich nicht aus dem Tausch und echtem Bedürfnis ergeben, sondern aus der Beobachtung von 

Beobachtern. Die von Zinzendorf anvisierte Wucherpolitik erwies sich hier als Preispolitik, aber 

diese Preispolitik zielte darauf, durch die Erhöhung der zirkulierenden Geldmenge und die Erhö-

hung der Umlaufsgeschwindigkeit den Preis des Geldes wiederum von selbst auf sein natürliches 

Maß zurückzuführen. Solange es an entsprechenden Einrichtungen wie der Börse mangele und so 

lange der öffentliche Kredit nicht nach den Imperativen der Zirkulation gestaltet war, so lange 

würde auch der Wucherer Profiteur einer Notlage sein, die er mit der Verteuerung und Verknap-

pung des Geldes selbst herbeiführe. Wie der Vorschlag der Gründung einer Börse zeigte, war diese 

Form des Wuchers mit dem grundlegenden Problem der Preisbildung und der Preisstabilität der 

Obligationen selbst verbunden und fand im Rahmen seiner Überlegungen zur Aufrechterhaltung 

der Kurse Eingang. Als Institution, die verbindliche Preise gestaltete und in Hinblick auf ihr Zu-

standekommen transparent machte, sollte sich niemand den an der Börse gehandelten Preisen ent-

ziehen können. Um nun das Geld der Kapitalisten an sich zu ziehen, mussten allerdings lukrativere 

Alternativinvestitionen ebenfalls trockengelegt werden, so dass für die Wucherer schon aus 

                                                             
2023  ›Wucherausrotttung‹ (Patent vom 26. April 1751), in: Suppl. Cod. Austr. bis 1758, S. 564.  
2024  Ebd., S. 565. 
2025  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 51 
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eigenem Interesse am Profit der Erwerb von Staatsobligationen (samt der 5prozentigen Prämien) 

zwingend wurde. Da der Wucherer, welcher in der Hofnung einen größeren Gewinn zu machen dem Staate seine 

Geld-Hülfe verweigerte, keine Papiere mehr im Publico antreffen wird, als welche sich bey nahe zu ihrem pari 

erhalten; so wird solcher anfangen einzusehen, daß er den bisherigen Nutzen von seinem Gelde ins künftige nicht 

mehr zu ziehen Gelegenheit finden werde.2026 

 

Damit hing ein zweiter, unter dem Begriff des Wuchers gefasster Aspekt zusammen, der Wucher, 

der Zinzendorf zufolge von staatlich-städtischen Einrichtungen selbst ausging oder von ihnen be-

günstigt wurde. Damit meinte Zinzendorf unter anderem das Versatzamt in Wien, das als Leih- 

und Pfandhaus unter der Aufsicht einer Hofkommission stand und eigentlich den Zweck erfüllen 

sollte, Händlern, Kaufleuten, aber auch Bedürftigen in Notlage zu ermöglichen, gegen die Hinter-

legung von Pfändern Kredite aufzunehmen.2027 Entgegen ihres ursprünglichen Zwecks identifi-

zierte Zinzendorf das Versatzamt als eine der Hauptquellen des Wuchers und der Geldverteuerung 

im Bereich des Handels. Auch hier bestand die Lösung von Zinzendorf darin, die Versatzämter in 

die Zirkulationsarchitektur seines Staatskredites einzubauen und nach dem Vorbild des reformier-

ten Wiener Versatzamtes auch in denen Haupt=Städten der übrigen Provinzen, zu Prag, zu Brünn, Linz, 

Grätz, Clagenfurt, und Laubach neue Versatzämter zu gründen.2028  

Die von Zinzendorf nun angedachte Reform der Pfandleihhäuser hat beispielhaften Charakter 

bei der Entfaltung eines neuen Dispositives staatlicher Präventions- und Wohlfahrtsleistungen. 

Wenigstens dem Ideal nach sollte hier ein Regime der Armutsprävention ökonomisch umgebaut 

werden, das sich mit der Errichtung von Arbeits-, Armen- und Leihhäusern seit dem 16. Jahrhun-

dert allmählich in ganz Europa ausgebreitet und in Wien zu Beginn des 18. Jahrhundert voll ent-

wickelt hatte.2029 Das gilt auch für die Gründung eines Versatz- und Frag=Amt zu Wien am 14. März 

1707 durch das Patent Josephs I., die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Reform des Wiener 

Armenhauses stand und im Vorjahr zur Verhinderung unzulässiger Vortheilhaftigkeit und etwan ein-

schleichender Excesse und Inconvenientien bei der Versorgung der Armen mit Brot, Fleisch, Wein, Bier 

und Brandwein eine ›neue Ordnung‹ erhalten hatte.2030 Diese neue Ordnung sollte vor allem die innere 

                                                             
2026  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 50. 
2027  Vgl. insbesondere ebd., S. 36-38, S. 64, S. 192-199.  
2028  Ebd., S. 38. 
2029  Vgl. Martin Scheutz: Ausgesperrt und gejagt, geduldet und versteckt. Bettlervisitationen im Niederösterreich des 18. Jahr-

hunderts (Studien und Forschungen aus dem Niederösterreichischen Institut für Landeskunde 34), St. Pölten 2003. 
2030  Die Maßregeln enthielten neben den weitreichenden Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Armen auch die 

entsprechenden Vorschriften für das Verhalten des Verwalters oder Hausvaters und seiner Bedienten, in deren Obhut 
die Armen gegeben wurden. Neben der Sicherstellung der Güte, Sauberkeit und eines angemessenen Preises bei der 
Einhandlung der Nahrung und der Getränke durch den Verwalter, umfasste die Ordnung eingehende Bestimmungen 
über die Höhe und die Art der Strafen, die mit bestimmten Vergehen verbunden waren, aber auch über den Umgang 
und die Verteilung von Almosen und Spenden. Wie die Ordnung nahelegt, hatten die Hausverwalter die ihnen zur 
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Disziplin des Armenhauses straffen und gewährleisten, dass nur wirklich arbeitsunfähige Arme die 

entsprechenden Fürsorgeleistungen erhielten. Betrüger sollten hingegen eine entsprechende Be-

strafung erhalten und arbeitsfähige Arme, Bettler und Vagabunden in den Arbeitshäusern interniert 

oder aus der Stadt gewiesen werden. Armenhaus, Zuchthaus und Arbeitshaus bildeten eine insti-

tutionelle Einheit bei der Verteilung, Kasernierung und Kontrolle produktiver und unproduktiver 

Elemente der Bevölkerung, die im Sinne einer Sozialdisziplinierung zur Industriosität, für die Ar-

beit in Manufakturen oder zur Soldatenrekrutierung erfasst wurden. Wie man den Edikten entneh-

men kann, standen sie in unmittelbaren Zusammenhang mit der polizeilichen Erfassung des städ-

tischen Raumes und der Regulation eines scheinbar grassierenden Bettel- und Vagantenwesens, das 

gerade in Kriegszeiten ein besonderes Gefahrpotential durch die sich einfindenden vielen verdächtigen 

Persohnen und vieler böser Practiquen und Unwesens […] von derley höchst schädlich hin und her vagierenden 

fremden Leuten in sich berge.2031 Die Erfrischung des General-Patentes vom 26. Februar 1707 zum 

Umgang mit fremden Bewohnern und Bettlern in der Stadt sah daher vor, herum vagierendes liederliches 

Gesinde durch eine genaue Beschreibung aller in und vor der Stadt sich befindenden Persohnen, und General-

Visitierung aller geist=und weltlichen Frey= und Bürgerlichen Häuser, ohne Ausnahme schriftlich festzuhalten 

und Fremde mit Nahmen und Zunahmen, auch Alter, Vaterland, und Profesion, ingleichen wie lang sie sich 

allhier befinden, und noch zu verbleiben willens, auf das genaueste zu registrieren.20322033  

 

Als Bestanteil eines Disziplinarregimes war das Armenhaus nicht nur eine karitative Einrichtung 

zur Versorgung der wirklich Armen, es war Teil einer Kultur der »Sesshaftmachung«.2034 Die um-

fassende Registratur diente vor allem dazu, vor Schaden zu hüten und verband damit einen Code 

christlich-pastoraler Fürsorge und einem Code staatlich-policeylicher Vorsorge. Das Versatzamt 

nahm seinen Platz an diesem Kreuzungspunkt zwischen Fürsorge und Vorsorge ein und unterstand 

auch verwaltungsmäßig der gleichen Aufsicht der für das Armenhaus zuständigen 

                                                             
Verfügung gestellten Gelder dazu genutzt, durch gestreckte Nahrungsmittel Preisgewinne zu erzielen. Der Zweck der 
erlassenen Ordnung war es vor allem, eingeschlichene Missbräuche abzustellen und Übervorteilungen beim Preis und 
der Güte der Nahrungsmittel zu verhindern. Dazu wurden die Verwalter und die Bedienten unter kommissarische Auf-
sicht des Hofes gestellt. Die neue Ordnung des Armenhauses diente dabei dem Ziel, einem doppelten Betrug zu begeg-
nen, der Täuschung durch vermeintlich Arme und der Täuschung durch die Verwalter. Sie wird durch den Verdacht 
genährt, dass die Pflicht zur Versorgung des Leibes und der Seele der Armen bisher nur Müßiggängern und Betrügern 
zur Nahrung oder zur Übervorteilung des Gemeinen Wesens auf Kosten der Armen verholfen hatte. Supplementum 
Codicis Austriaci (1748), S. 531-535. 

2031  Neben der Anordnung einer minutiösen Durchsuchung der Häuser und Zimmer und der Erfassung ihrer Bewohner, 
verpflichtete die Ordnung unter anderem auch die Gastwirte der Stadt dazu, alle einkehrenden oder abreisenden Perso-
nen täglich mit Tauf- und Zunamen auf standardisierten und gedruckten Zetteln zu notieren und jeden Abend an eine 
eigens eingerichtete Inquisitions-Commission einzuschicken. ›Herum vagierendes liderliches Gesinde abzuschaffen‹ (Ordnung vom 
26. Februar 1707), in: Ebd., S. 530.  

2032  Ebd., S. 531. 
2033  Ebd. 
2034  Bernhard Siegert: (Nicht)Am Ort. Zum Raster als Kulturtechnik, in: Thesis, Heft 3 (2003), S. 99. 
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Hofkommissare.2035 Da ein Teil der Einnahmen des Versatzamtes auch dem Armenhaus zuflossen, 

waren beide Anstalten nicht nur personell, sondern auch finanziell und organisatorisch miteinander 

verbunden. In der Tradition der montes pietatis, der Lombard- oder Leihehäuser, sollte das Versatzamt 

das Feld der Armenfürsorge um das Ziel der Armutsprävention erweitern, um nicht nur die in einer 

sehr grossen Anzahl allhier befindliche allerhand Arme, mühseelige und elende des Allmosen würdig befundene 

Leute, möglichst zu versorgen, und mit allen erforderlichen Nothwendigkeiten  an Leib uns Seele zu versehen […], 

sondern auch […], ein solches Mittel in die Hand zu nehmen, wordurch denenjenigen bedrängten Partheyen geholffen 

werden möchte, welche auf eine kurtze Zeit eines Gelds bedürftig wären2036.  

  

Mit der Einrichtung des Versatzamtes stand demnach eine Institution zum Trost der Armen und Be-

dürftigen zur Verfügung, die auch gegen Pfänder von relativ geringem Wert oder gegen Naturalien 

kurzfristig Geld verlieh, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich aus ihren äussersten Nothstand zu 

retten.2037 Folgt man dem Patent, dann diente die Gründung des Versatzamtes vor allem drei Zwe-

cken. Neben der Erfüllung karitativer Pflichten, sollte sie vor allem im Falle eines kurzfristig auf-

tretenden Geldmangels in geforderter Discretion den privaten Bankrott samt seinen juristischen und 

sozialen Folgeerscheinungen (Gerichtsprozesse, Schuldturm, Ehrverlust, Ausweisung) verhindern 

helfen. Zugleich sollte das Versatzamt den Geldbedürftigen die Möglichkeit eröffnen, sich aus der 

potentiellen Abhängigkeit von privaten Darleihern lösen und den Schuldbeziehungen im Rahmen 

eines rechtlich geregelten und obrigkeitlich kontrollierten Kredites Transparenz verleihen. Wie das 

Patent anführt, hatten sich die notdürftigen Parteien in Ermangelung einer Alternative an wuche-

rische Darleih=Herren wenden und neben der Entrichtung der Wucherzinsen schmerzhaft zusehen müs-

sen, daß solche ungewissenhafte Darleih=Herrn, wegen des beschehenen Versatzes, öfters keine Recognition oder 

Bekänntniß, zu des Pfand=Gebers Sicherheit, hinaus geben, und dahero das Pfand empfangen zu haben ein und 

andermahl vermessen widersprochen, oder auch dieses oder jenes Pfand, widerum weiters um ein höhers zu versetzen 

sich höchst strafmäßig unternommen hätten, welches die Eigenthümer sodann mit größter Mühe, versäumniß, und 

Unkosten, wieder an sich zu bringen bemüßiget worden, ja auch wohl gar durch andere, in denen Rechten höchst 

                                                             
2035  Vgl. ›Versatz= und Frag=Amt zu Wien‹, S. 531-535. 
2036  Neben Angaben zur konkreten Verwaltungspraxis und zur Buchführung des Versatzamtes, enthielt das Gründungspa-

tent vor allem eine detaillierte Auflistung und Beschreibung der unterschiedlichen beleihbaren Güter und Waren, den 
Praktiken bei ihrer Schätzung durch geschworne Schätz-Leute und den daraus errechneten Zinszahlungen. Einen nicht un-
beträchtlichen Raum nimmt die Frage ein, wie der Wertverfall der Waren im Laufe der Zeit zu berechnen sei, wie man 
mit verderblichen Waren umzugehen habe und wie sich das Versatzamt verhalten sollte, wenn es mit gestohlenem Gut 
zu tun bekam. Das Versatzamt sollte hier eine zusätzliche Funktion als erste Anlaufstelle bei der Anzeige von Dieb-
stählen ausüben, zu der die Einwohner der Ordnung nach verpflichtet wurden. Je nach verpfändeter Ware wurde ent-
sprechend der Zeitraum bemessen, innerhalb dessen man eingelegte Pfänder gegen die Vorlage der ausgestellten Quit-
tungen, der sog. Amtszettel, wiederum auslösen konnte. Ebd., S. 531. 

2037  Ebd., S. 531. 



 503 

verbotene Wucherische Vortheile, die versetzte Pfänder, da selbe in der bedingten Zeit nicht ausgelöset worden, un-

verantwortlicher Weise ihnen selbsten zuzueignen sich unterstanden hätten.2038  

 

Das Versatzamt verstand sich demnach vor allem als Institut der städtischen Policey zur Sicherung 

des Eigentums, der Abwehr von Gefahren und der Bekämpfung des Wuchers. Ganz im Sinne 

kameralistischer Überlegungen ging es aber nicht nur um die Gewährleistung von Rechtsschutz, 

sondern auch darum, durch die Einräumung eines obrigkeitlich kontrollierten Kredites die staatli-

chen Kassen von der Versorgung der potentiellen Armen zu entlasten und sich zugleich eine luk-

rative Einnahmequelle zu erschließen, die durch die eingelegten Pfänder gesichert war.2039 Zur mer-

kantilistischen Grundausrichtung gehörte auch die für das Versatzamt angedachte Aufgabe, dem 

Handel und der Kaufmannschaft die Möglichkeit eines kurzfristigen Kredites einzuräumen und als 

erste Anlaufstelle für Informationen über den Handel und die Händler der Stadt zu fungieren.2040 

Paul Jacob Marperger, der 1715 eine umfangreiche Beschreibung der Montes Pietatis oder Leyh=As-

sistenz= und Hülffs=Häuser, Lehn=Banquen und Lombards vorgelegt hat, hatte den Pfandleihhäusern 

im Rahmen eines wohlbestellten Policeywesens nicht nur die gleiche Bedeutung beigemessen wie der 

obrigkeitlichen Preiskontrolle notwendiger Nahrungsmittel, sondern sie auch in das gleiche Regis-

ter außerordentlicher Einnahmequellen wie Leibrenten und Lotterien gerückt.2041  

 

In seiner scharfen Kritik der Wiener Pfandanstalt ging Zinzendorf zunächst von der Beobachtung 

aus, das die Versatzämter mit einem Zinssatz von inzwischen 11% auf die eingelegten Pfänder 

nicht nur selbst eine unmittelbare Ursache des Wuchers darstellten, sondern auch, dass durch diese 

enorme Höhe des Zinssatzes verursachet [wird], daß alle diejenigen Privatpersonen sich gesuchet sehen, die sich 

mit 10. p.C. begnügen wollen.2042 Die Zuflucht zu privaten Geldverleihern betraf, wie gesehen, nicht 

nur die mit Zwangsabgaben belasteten Untertanen, sondern jeden Bedürftigen, der zur Sicherung 

seiner Existenz auf die Versatzämter zur Überbrückung des Geldmangels angewiesen war. Durch 

das öffentliche Aergerniß des bisher durch die Versatz=Aemter, unter dem Schutze der Gesetze getriebenen 

                                                             
2038  Ebd. 
2039  Vgl. Paul Jacob Marperger: Montes Pietatis oder Leyh=Assistenz= und Hülffs=Häuser, Lehn=Banquen und Lombards 

[…], Leipzig 1715.   
2040  Anton Tantner: Frag- und Kundschaftsämter in der Habsburgermonarchie als Institutionen der Informations- und Wis-

sensvermittlung, in: Johannes Frimmel; Michael Wögerbauer (Hrsg.): Kommunikation und Information im 18. Jahr-
hundert. Das Beispiel der Habsburgermonarchie (Buchforschung 5), Wiesbaden 2009, S. 309-320. 

2041  Marperger definierte entsprechend ein Mons Pietatis, Lehn=Banco, Leyh=oder Accidents=Haus item: ein Lombard als ein 
Hülffs=Haus, durch welches in grossen Städten und Republiquen, manchem ehrlichen Mann/ in der Stille und Enge/ mit baarem Gelde 
kann ausgeholfen/ und doch/ nach und nach/ durch die Obrigkeit/ ohne einigen ihren Schaden/ ein namhaffter Vorrath baaren Geldes/ 
Goldes und Silbers/ gesamlet werden kann. Ebd., S. 1. 

2042  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 36. 
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Wuchers allerdings seien diese nun in die Hände der Wucherer geraten, um am Ende der Verschul-

dungsspirale zur Linderung ihrer Not vielleicht selbst zum Dieb zu werden, wie er spekulierte.2043  

Notwendig war der enorme Zinssatz der Versatzämter vor allem durch deren hohen Unter-

haltskosten geworden. Das hatte unter anderem dazu geführt, dass das Versatzamt bey der so erstaun-

lichen Anfrage nach dem Gelde selbst wiederum auf erhöhte Kredite angewiesen war, um den Geldver-

leih an private Schuldner zu bestreiten, respektive um die Zahlungen an das Armenhaus leisten zu 

können. Eine den Versatzämtern gesetzlich verordnete Herabsetzung ihrer Interessen war damit 

unmöglich.2044 Ein Amt, das zur Linderung der Geldnot und der Bekämpfung des Geldwuchers 

beitragen sollte, unterlag demnach nicht nur selbst den Wirkungen der allgemeinen Geldverteue-

rung, es bilde zugleich wiederum den Ausgangspunkt wucherischer Praktiken.  

 

Zinzendorfs Vorschlag ging nun dahin, den Wucher nicht über den Weg einer gesetzesmäßigen 

Zwangsregulierung der Interessen und im Falle der Versatzämter durch eine verschärfte Kontrolle 

der öffentlichen Pfandleihhäuser zu erreichen, sondern durch ihre schlichte Einverleibung in das 

System des Öffentlichen Kredites. Wenn der Kredit der einzuführenden Zahlungs=Papiere vollkommen fest-

gestellet sei, sollten die Versatzämter nur noch Zahlungspapiere gegen die eingelegten Pfänder zu 

einem 4prozentigen Zinssatz herausgeben. Die Versatzämter würden damit zu Depositenbanken 

mit erweiterten Kreditfunktionen und in Emittenten der Zahlungspapiere umgebaut, ohne dass sie 

dabei ihre eigentlichen Aufgaben vernachlässigen müssten.2045 Die Aufgaben der Leihhäuser wür-

den aus ihrem isolierten, städtischen Kontext gelöst und nun nicht mehr nur die lokale Ökonomie 

einer Stadt betreffen. Sie bildeten einen weiteren Umschlagspunkt der Zirkulation in der Monar-

chie. Der Nothdürftige, welcher von solchen nur eine Hülfe erhielte, die seinen Untergang noch mehr beförderte, 

wird inskünftige einen der Christlichen Liebe gemäßeren Beystand antreffen. Da das Uebel, durch die vorgeschlagenen 

Mittel in seiner Wurzel ausgerottet, und den Privatpersonen, welche bisher durch diese Versatz=Aemter zum Wu-

cher angelocket wurden, die Möglichkeit benommen wird, ihr Gewerbe fortzusetzen; so wird eben derjenige Endzweck 

erreichet, welche man sich bisher, durch die wider diesen Wucher so häufig erlassenen, jederzeit unkräftigen Strafver-

ordnungen umsonst vorgesetzet.2046  

 

Die Zirkulation wird damit nicht nur zu einer Lösung für politische und karitative Probleme der 

Armenfürsorge, sie wird zum allgemeinen Regulativ von Problemlösungen überhaupt. Neben die-

sen christlich-karitativen und policeylichen Aspekten hatten die Pläne aber offensichtlich auch 

                                                             
2043  Ebd., S. 64. 
2044  Ebd., S. 36f.  
2045  Ebd., S. 37. 
2046  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 64. 
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schlicht utilitaristischen Charakter. So lange es angesichts der hohen Zinsen der Pfandleihhäuser 

profitabel erschien, Gewinne aus der privaten Vergabe von Krediten zu ziehen, so lange würden 

die Geldbesitzer ihr Geld auch nicht in staatlichen Papieren investieren.  

 

Das von Zinzendorf entworfene Zirkulationsprogramm einer Steuerung des Wuchers bildet ein Bei-

spiel dafür, wie sich grundlegende diskursive Verschiebungen einer Wissensordnung mit scheinbar 

stabilen Repräsentationsweisen und tradierten Bewertungsmustern von gesellschaftlichen Erschei-

nungen zusammenfügen können.2047 Bei aller begrifflichen Schärfe, die Zinzendorfs Angriffe auf 

seine moralisch-christliche Widernatürlichkeit zeitigen, ist der Wucher vor allem Indiz mangelnder 

staatswirtschaftlicher Integration. Statt nun einseitig eine Übertretung des göttlichen Gesetzes oder 

des positiven Rechts zu markieren, ist er Ausdruck von Hemmungen im Geldumlauf, deren natür-

liche Folge eine Verteuerung des Geldes bedeutet. Anstelle nur die unersättliche Gier oder den 

betrügerischen Geiz der Geldbesitzer zu indizieren, die das Auftreten einer gesetzlichen Sanktions-

instanz erfordern würde, erscheint der Wucher im Rahmen der Zirkulationssystematik als ein nicht-

liquidierter Überfluss und damit als Störung im gesamtwirtschaftlichen Beziehungsgefüge. Das 

zieht nicht nur Konsequenzen in der Reflexion auf die Ursachen der Geldverteuerung insgesamt 

nach sich, sondern auch für die Mittel, die einer Regierung bei der Steuerung der Preise zur Verfü-

gung stehen.2048  

 

Wie im ersten Kapital gezeigt wurde, wurden der Wucher und die mit ihm einhergehende Verteu-

erung des Geldes von Zinzendorf bereits als Effekt der Gesetzgebung, der bisherigen Praxis der 

Abgabenleistungen und ihres Adressatenkreises in den Blick genommen. Das Gesetz als Ord-

nungsmacht des gesellschaftlichen Raumes geriet hier, wie gesehen, zunehmend in Misskredit.2049 

Zinzendorf konnte an dieser Stelle auf Überlegungen zurückgreifen, die er aus seiner Übersetzung 

von John Lockes ›Considerations on the lowering of interest‹ kannte. Locke lehnte hier gesetzliche Preis-

bestimmungen ab, weil das Feld von Handel, Geld und Kredit eine Ordnung sui generis darstellte, 

die im analytischen Spiel der Stellvertretung zwischen Waren und Geld natürliche Preisbestimmun-

gen aus sich selbst heraus zu bilden in der Lage war. Ein gesetzlich dekretiertes Interesse bedeute 

einen künstlichen Eingriff in diese natürliche Ordnung der Repräsentationen, die durch die reale 

                                                             
2047  Foucault, Ordnung des Diskurses, S. 33. 
2048  Die Frage nach dem Wucher und den Mitteln seiner Bekämpfung bleibt in der Habsburger Monarchie auch in der jo-

sephinischen Ära virulent, vor allem nach dem Joseph II. im Januar 1787 alle bisher gültigen Wuchergesetze und Zins-
bestimmungen aufhob und die damit verbundenen Fiskalstrafen. Die Zustimmung, aber auch den Widerstand fasst die 
Schrift von Joseph von Sonnenfels: Uiber Wucher und Wuchergesetze. Eine Vorstellung, Wien 1789 zusammen.  

2049  Vgl. Kapitel 1.8. ›Die Schwäche des Gesetzes‹.  
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Nachfrage der Kaufleute und die Knappheit des Geldes bedingt sei.2050 Eine Politik des Zinsmaßes 

erforderte demnach eine grundlegende Abstimmung des Gesetzes auf die Gesetzmäßigkeiten der 

Preisbildung und die Anpassung der Regierungsinstitutionen auf eine funktionale Koordination 

und Regulation ökonomischer Austauschbeziehungen. Der argumentative Clou an dieser Stelle lief 

bei Zinzendorf darauf hinaus, sowohl den Wucher, als auch die Zinspolitik selbst als Eingriffe und 

Abweichungen von einer natürlichen Ordnung im geregelten Umlauf von Waren, Geld und Kredit 

zu profilieren. Gesetzlich festgelegte Zinssätze konnten die Gravitation der Wertattributionen zwi-

schen Waren und Geld um ihren natürlichen Preis demnach ebenso unterbrechen, wie sparsame 

Bürger oder unersättliche Wucherer. Sie verhinderten eine angemessene Repräsentationsbeziehung 

zwischen Geld- und Warenmenge, Umlaufgeschwindigkeit und Geldpreis. Erreicht werden sollte 

die Rückführung des Geldpreises auf sein natürliches Maß durch die Erhöhung der Zirkulations-

mittel, die durch die Investition in den Staatskredit zustande kam. Nur dann wiederum nähern sich 

auch die Bedingungen der Leihenden und Borgenden […] ihrem natürlichen Gleichgewicht.2051 

 

Im Dispositiv der Zirkulation bezeichnen Wucher und Armut in erster Linie keine gesellschaftli-

chen Missstände allein, die sich nur durch eine effektivere Anwendung gesetzlicher, disziplinieren-

der oder karitativer Maßregeln (Wucherverbote, Arbeits- und Armenhäuser) behoben werden kön-

nen, sondern disproportionale Erscheinungen von nicht liquidiertem und angehäuftem Überfluss 

(Wucher) und dadurch erzeugtem Mangel (Armut), die kausal und konditional aufeinander bezogen 

sind. Die Lösung für die Wucherproblematik lag für Zinzendorf in der Einverleibung privater 

Schuld- und Kreditverhältnisse in die Zirkulation des Staatskredites. Über die unmittelbar kriegs-

relevanten Ziele hinaus, nähren der Umbau und die Anpassung sozioökonomischer Beziehungen 

auf die Natur der Zirkulation die politökonomische Hoffnung, Wucher und Armut als Zeichen 

von Störungen im System natürlicher Ausgleichsvorgänge in einer geregelten Ordnung der Zirku-

lation selbst zu eliminieren. Nicht nur gehen karitative Fürsorge- und policeyliche Präventionsleis-

tungen damit gewissermaßen in der Funktionalität des Systems selbst auf. An die Stelle einer nor-

mativen, gleichsam von außen an die Übel herantretenden Zwangssubordination tritt auch hier der 

Versuch, durch die möglichst optimale Herstellung von Zirkulationsbeziehungen Regulierungsef-

fekte auf innersystemische Abweichungen zu erzielen. 

 

 

  

                                                             
2050  Locke, Considerations of the Consequences of the Lowering of Interest, S. 6. 
2051  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 51.  
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9.  Eines für alle, alle für eines. Der Nationalkredit der Stände 

 

Zinzendorf war sich nicht nur sicher, eine vollkommene Vorstellung der Münze geschaffen zu 

haben, die durch ihre bequemen und vorteilhaften Eigenschaften das repräsentierte Geld nahezu 

selbst übertraf, sondern dabei auch die unterschiedlichen Vorzüge der verschiedenen Finanzie-

rungsinstrumente der europäischen Staaten sorgsam und nach wahren finanzwissenschaftlichen 

Grundsätzen kombiniert zu haben, um auch die avancierteste Nation im Bereich der Finanzen in 

den Schatten stellen zu können. England wird mit Eifersucht wahrnehmen, hatte sich Zinzendorf in 

seinen ›Finanz-Vorschlägen‹ vollmundig vernehmen lassen, daß sein Credit=System unserer Staats=Ver-

fassung eigen geworden, in dem die vorgeschlagenen Zahlungs-Papiere, welche die Fähigkeit eines freien Umlaufes in 

einem höheren Grade wie die Exchequer=Papiere besitzen, und einen Vorschuß der keine Interessen kostet ver-

schaffen, wie solche ein zukünftiges Darlehen vorstellen, zugleich aber dem Staate eine eben so schleunige Aushülfe 

wie die Englische Bank vermittelst der bey ihr niedergelegten Summen, versichern.2052  

 

Rund eineinhalb Jahre allerdings hatten die Pläne, durch den Umlauf einer papiernen Staats=Münze 

die Erhaltung des Staates bey fortwährenden gefährlichen Umständen gleichermaßen zu sichern, trotz wie-

derholter Versuche, das Projekt zu lancieren, scheinbar fruchtlos in den Akten gelegen, obwohl 

Zinzendorf angesichts der auftretenden Verlegenheit zur Eile angemahnt hatte.2053 So wohlwollend 

die unterschiedlichen Vorschläge auch von der Kaiserin aufgenommen wurden, so unmissver-

ständlich und teilweise harsch fiel die Kritik an den Projektplänen aus. Einmal eingeführt, sei die 

unkontrollierbare Dynamik, die durch die Zirkulation eines Staatskredites in Gang kam, kaum noch 

einzuhegen. Gerade die Pläne zur Einrichtung einer Börse zogen wegen der Unkontrollierbarkeit 

der Kurse der Obligationen heftige Kritik auf sich, ein weiterer Vorwurf, den Zinzendorf in seinen 

Schriften zu entkräften suchte. Nun scheinen aber die in allen Haupth-Städten errichten wollende Börsen 

darzu gewidmet zu seyn, wöchentlich vier mahl den Werth der Staats Müntze zu bestimmen, dergestalten, daß nicht 

alleine, wie in Frankreich die Liebhaber des Mississippi-Handels, sondern ein jeder überhaupt ohne seinem Zuthun 

reicher und ohne seinem Verschulden ärmer werden kann.2054 

 

                                                             
2052  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 56f.  
2053  Man kann endlich gantz Europa eine Einrichtung nicht zeitig genug vor Augen legen, welche unserer Monarchie eine so allgemeine neue 

politische Achtung verschaffet. Es werden alle des Finanz=Wesens verständige Nationen, welche eben dasjenige bey uns eingeführt sehen 
werden, wovon sie bey sich selbst die ersprießlichsten Würckungen wahrnehmen, der vorgeschlagenen Ausgebung der Papiere diejenige Gerech-
tigkeit geschwinde wiederfahren lassen, welche unser eigenes in gleichen Finanz-Operationen sehr unerfahrenes Publicum der selben eine zeit-
lang versagen dürffte. Ders., Vorschlag dem Aerario (1758), fol. 133. 

2054  Vorschlag dem Aerario, fol. 134. 
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Die Vereinnahmung eines anonymen Publikums, seine bisher ungebräuchliche Authenticitaet und der 

dadurch induzierte Zwang zur unverbrüchlichen Aufrechterhaltung der Zinszahlungen, bedeute 

die Auslieferung an eine Handlungs- und Urteilsmacht, die mit der erforderlichen Publizität des 

Öffentlichen Kredites auch die Arkana des Staates unweigerlich dem Publico vor Augen legen würde. 

Die Handlungsmöglichkeiten der Regierung würden dadurch empfindlich beschnitten, dahingegen 

die vorwerwähnte dem Staate durch den Banco ohne Aufsehen verschaffte Aushülfe, dem Publico diejenige genaue 

Kenntniß der öffentlichen Bedürfniße entziehet, welche demselben zu verhehlen die Klugheit erfordert. Hiernächst 

dürfte durch dieses neue Sistem, die ganze Verfassung des Banco, nebst allen Theilen der Operationen desselben, 

dem Publico vor  Augen geleget.2055  

 

Wo die Kritik positiv klang, fiel sie zweifelhaft aus. Wegen ihrer zirkulanten Eigenschaften würden 

die Papiere nun zur dauerhaften Erscheinung in den Ländern werden und damit in Konkurrenz zu 

den Obligationen der Kammer und der Stände treten und ihnen selbst die Möglichkeit nehmen, 

bei Geldknappheit Schulden auf ihre Herrschaften aufzunehmen. Sie zwinge die Stände dazu, in 

eine kostspielige und gefährliche Konkurrenz zu einer Schuld zu treten, der sie auch noch zum 

Umlauf verhelfen sollten. Diese mit so vorzüglichen Eigenschaften begabten Papiere werden alle übrige öffentliche 

Papiere unter ihren Werth fallen machen; um sechs Millionen von Papieren zu erheben, wird man den verfall der 

ganzen Staats-Schuld, von vielleicht 200. Millionen, veranlassen.2056 Statt der gepriesenen Wirkungen wer-

den die Papiere damit zum Anlass einer gefährlichen Staatsverschwendung.2057 

 

Tatsächlich hatte Zinzendorf ja das allerhöchste Aerarium zum allgemeinen Schuldner der gesammten 

Staats=Schuld erklärt, dem es gleichgültig sei, ob er die Summen unter dem Namen des Banco, oder eines 

anderen öffentlichen Fonds schuldig ist, sich aber darum bemüht, den Einwand einer verdeckten Ver-

wandlung von Aerarialschulden in ständische Schulden dadurch zu beschwichtigen, dass die Bank 

den Mittelpunkt des Kredites bildete. Die Vereinnahmung aller öffentlichen und ständischen Kas-

sen für den Umlauf des Kredites sei eine rein buchhalterische Operation, die nicht nur notwendig 

sei, um den Obligationen den Status einer wahren Münze des Staates zu verleihen. Genau umge-

kehrt bedeute die zudem ja nur freiwillig anheimgestellte Verwandlung ständischer Obligationen 

in Bankobligationen, dass hier Schulden der Stände auf den allgemeinen Fonds des Staates gezogen 

würden. Die in der Nachkriegszeit noch verbliebenen Schulden würden durch Steuern getilgt, die 

nicht die Länder, sondern, so die optimistische Antwort, vorwiegend reiche Capitalisten träfe, durch 

Steuern auf Güter der zweiten und dritten Nothwendigkeit refinanziert würden oder durch ein 

                                                             
2055  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 78. 
2056  Ebd., S. 161. 
2057  Ebd., S. 151. 
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System anreitzender Lotterien in allen Erbländern, zu denen Zinzendorf ebenfalls in seinen Finanz-

Vorschlägen Pläne vorgelegt hatte.2058 Die Befürchtungen konnte er damit offensichtlich nicht zer-

streuen. Vor allem von der für die Aufsicht der Wiener Stadtbank zuständigen Ministerial-Banco-

Deputation gab es nach wie vor erheblichen Widerstand gegen die Gründung eines Staatskredites 

auf die Wiener Stadtbank.  

 

Am apokalyptischen Grundton bei der Einschätzung der finanziellen und militärischen Lage hatte 

sich seit der Präsentation der Finanz-Vorschläge indes nichts geändert. Kaunitz, inzwischen Präsident 

des im Dezember 1760 neu gegründeten Staatsrates, zeichnete in einer Denkschrift vom 30. Januar 

1761 ein düsteres Bild der Gegenwart, mit erschreckenden Extrapolationen in eine Zukunft, die es 

nicht mehr geben würde, wenn man in der notdürftigen Verlegenheit einer bloßen Schuldenauf-

häufung so weitermachen würde wie bisher.2059 Hier wiederholte Kaunitz noch einmal die Argu-

mente, die offensichtlich aus Zinzendorfs Feder stammten. Nicht nur die Anwendung von 

Zwangsdarlehen und die Auflage außerordentlicher Steuern waren unübersehbar an Grenzen ge-

raten, auch die Verhandlungen über Kredite mit auswärtigen Bankhäusern und die Platzierung von 

Anleihen etwa in den habsburgischen Niederlanden gestalteten sich zunehmend schwieriger, was 

die Kosten für die Zinszahlungen weiter in die Höhe trieb. Wie Johann Christoph Bartenstein, der 

Vizekanzler des Direktoriums und einer der Gegenspieler Zinzdorfs, in einem pro memoria in 

Hinblick auf die Aussicht auf noch zu erwartende Steuerleistungen zusammenfasste, war die seit 

April 1759 erhobene Kriegsbeisteuer ein voller Misserfolg. Sie träfe die Armen, die nichts mehr zu 

geben haben und verschone die Reichen.2060 Bereits nach dem Ende der Feldkampagne im Sommer 

1760 und angesichts der verlorenen Schlacht bei Torgau hatte Kaunitz in einem Brief an den Kaiser 

vom nahendem Bankrott gesprochen, der angesichts eines nicht enden wollenden Krieges unwei-

gerlich drohen würde. Rund 100 Millionen Gulden an Verbindlichkeiten seien nicht gedeckt und 

nach wie vor überstiegen allein die Kriegskosten die Einnahmen jährlich um mehr als 6. Millionen 

Gulden.2061 Im Januar 1760 war man daher bereits dazu übergegangen, die Zahl der Truppen zu 

reduzieren und sogar Generäle zu entlassen, weil der generalstab allein über drey Millionen bey beeden 

Armeen austraget.2062 In den ersten Monaten des gleichen Jahres nutzte man nun selbst die erbeuteten, 

aber verfälschten und verrufenen preußischen Münzen zur Bezahlung der eigenen Soldaten.2063 

                                                             
2058  Siehe Ebd., ›Zu der Beylage P‹, unpaginiert, S. 420-437. 
2059  Wenzel Anton von Kaunitz: Denkschrift des Staatskanzlers Wenzel Anton Graf Kaunitz-Rietberg, in: Klueting, Josephi-

nismus, S. 55-61. 
2060  Nach Dickson, Finance and Government II, S. 129. 
2061  Vgl. Gross, Ständische Kreditdeputation, S. 11. 
2062  Brief Maria Theresias an Daun (26. Januar 1760). Zitiert nach Janetschek, Finanzierung des Siebenjährigen Krieges, S. 87. 
2063  Vgl. ebd., S. 98. 



 510 

Auch wenn die Planungen für die Finanzierung der nächsten Feldkampagnen ununterbrochen fort-

liefen, schien die Einberufung eines Friedenskongresses unausweichlich zu sein. Damit war aber 

das Ziel in weite Ferne gerückt, mit der Rückeroberung Schlesiens auch die Preußische Macht in die 

alte Mittelmäßigkeit herunter zu setzen.2064  

 

Der Impuls, über die Entwicklung eines öffentlichen Kreditsystems noch einmal Furcht und Schre-

cken unter ihren Feinden zu verbreiten, kam zunächst von anderer Seite, verdankte sich letztlich 

aber dem Einfluss, den Kaunitz seit seinem »Eintritt in die innere Politik« bei der Kaiserin erlangt 

hatte.2065 Mit der Errichtung des Staatsrates hatte er bereits ein Gremium durchgesetzt, das Haug-

witz als ersten Ratgeber der Kaiserin inoffiziell kaltstellte, wenngleich Haugwitz als Mitglied des 

Staatsrates in den Sitzungen anwesend war. Gegen Ende des Jahres 1760 waren verschiedene Pro-

jektentwürfe, teils von unbekannt gebliebener Seite, teils aus dem Direktorium selbst an den Staats-

rat und an Maria Theresia herangetragen worden.2066 Im Zuge ihrer Diskussion im Staatsrat waren 

auch die Zinzendorfischen ›Finanz-Vorschläge‹ auf Betreiben von Kaunitz wiederum auf die Agenda 

gelangt. Vor allem die ›Idée des papiers à former pour suppléer présentement à la courtesse des fonds pour l’armée‹ 

und der ›allerunterthänigst[e] Vortra[g] des Directorii in publicis et cameralibus, das bei Abgang baarer Geld-

summen in Vorschlag gebrachte Münzsurrogatum betreffend‹ stellten selbst einen unmittelbaren Bezug zu 

den von Zinzendorf entwickelten ›Finanz-Vorschlägen‹ her.2067 So sollten nach dem französischem 

Modell der billets du monnoye nur zinslose Papiere in den kleineren Summen von 5 und 10 Gulden 

in der Gesamtsumme von 3 Millionen Gulden auf den Fond des Camerale herausgegeben werden, 

die sich wegen ihres geringen Nennwertes leicht in Umlauf halten können sollten.2068 Gegenüber 

Zinzendorfs rhetorischem Feuerwerk, das nicht nur die Kaiserin und ihre Berater, sondern ganz 

Europa beindrucken können sollte, muteten die Alternativen allerdings wenig spektakulär an und 

verfehlten damit auch die politische und finanzielle Wirkungsabsicht eines öffentlichen Kreditsys-

tems als imaginärer Präventionstechnik zur potentiellen Abschreckung und Entmutigung des Fein-

des.2069  

                                                             
2064  Anonym, Staats=Betrachtungen über gegenwärtigen Preußischen Krieg, p.76.  
2065  Vgl. Friedrich Walter: Kaunitz’ Eintritt in die innere Politik, in: MÖIG 46 (1932), S.37-79. 
2066  Beer, Staatsschulden, S. 9. 
2067  Gross, Ständische Kreditdeputation, S. 19.  
2068  Beer, Staatsschulden, S. 9. 
2069  So viel endlich unserem Feind anlanget, hatte Zinzendorf gedrängt, muss die Einführung der vorgeschlagenen Einrichtung bey demsel-

ben nicht anders als ein gegründetes Nachdenken erwecken. Er muß mit einer gerechten Besorgniß wahrnehmen, daß eine Monarchie von 
solcher Größe, von solchen innerlichen Kräfften, den Gebrauch des Credites kennengelernt, von welchem derselben, ihr bereits seit so vielen 
Jahren errichteten Banco, nebst dem festgesezten Vertrauen, eine so weitläuffige Anwendung zu machen gestattet. Er muß in solchem für uns 
die ergiebigsten Geld-Quellen auf eine hinaufgesezte Dauer des Krieges entdecken, und der Hoffnung entsagen, in seinem vom Gelde erschöpf-
ten und vom Vertrauen entblößten Staaten, ein gleiches Rettungs-Mittel anzutreffen. Zinzendorf, Vorschlag dem Aerario (1758), 
fol. 45f.. 
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Die Pläne eines kleineren und vor allem zinslosen Münzersatzes wirkten wie eine weitere Ver-

legenheitslösung, die nicht einmal ansatzweise die Erträge einbrachte, die notwendig waren, die 

noch fehlenden Summen aufzubringen. Auch die Signalwirkung solcher Papiere schien mehr als 

bescheiden zu sein, wie Zinzendorf zu bedenken gab, dem die alternativen Vorschläge auf Anwei-

sung der Kaiserin zur Beurteilung vorgelegt wurden und der die Gelegenheit nutzte, sich noch 

einmal über die Grundsätze des Öffentlichen Kredites auszubreiten.2070 Mit einer kurzfristig und 

nur einmalig mobilisierten Summe von 3 Millionen Gulden ließen sich weder England und Preußen 

beindrucken, noch konnten sie eine Lösung darstellen für die grundlegenden Finanzierungsprob-

leme der Monarchie. Die der Kaiserin schließlich mitgeteilte Bedenken wiederholten noch einmal 

seine grundlegenden Argumente. In den Alternativvorschlägen verschafften die Papiere einen blo-

ßen Ersatz für den Mangel an Geld und konnte nur durch die landesfürstliche Gewalt in den Um-

lauf gebracht werden. Ihre über die Heeresverwaltung organisierte Emission, etwa in der Zahlung 

von Naturalienlieferungen oder in der Form des Soldersatzes, waren nicht nur eine weitere Variante 

des Zwangskredites, sie mussten auch wie das eklatante Eingeständnis der Zahlungsunfähigkeit 

wirken. Obwohl die Münzpapiere gleichfalls als Inhaberscheine konzipiert waren, konnten sie in 

den Händen der Einwohner nicht mehr darstellen als die sichtbaren Zeichen einer aufgezwungenen 

Schuld, die nicht mehr verschaffe als ein zweifelhaftes Versprechen auf zukünftige Rückzahlung. 

Sie unterliefen damit die kategoriale Gegenseitigkeit zwischen Regierung und Untertanen als Vo-

raussetzung und Bedingung staatlicher Bindungen, die Zinzendorfs ins Zentrum seiner Überlegun-

gen zum Öffentlichen Kredit gerückt hatte.2071 Die landesfürstliche Macht würde hier nur sehr 

notdürftig ihre eigene Ohnmacht verschleiern, da solches den äußersten Nothstand anzuzeigen scheinet, und 

gleichsam dem letzten Bestreben eines ohnmächtigen Staats=Körpers, dem alle Rettungs=Mittel gebrechen, glei-

chet2072. Wenn eine erfolgreiche Emission solcher Papiere überhaupt in Gang kam, wie Zinzendorf 

zu bedenken gab, dann war nach den Grundsätzen eines freiwilligen Kredites an einen Umlauf der 

Münzpapiere kaum zu denken. Wie Zinzendorf bereits zuvor immer wieder betont hatte, würden 

solche Papiere wahrscheinliche Folge nach sich ziehen, dass sich der ganze Umlauf gehemmet finden 

würde. In dem Falle hingegen, da man die Annehmung dieser Papiere unter den Privat=Personen gebieten wollte, 

würde keine geringere Unordnung erwachsen. Das Geld, der Credit, die Waaren selbst, alles würde auf einmahl 

                                                             
2070  Gross, Ständische Kreditdeputation, S. 20. 
2071  Da dieses Mittel einen Zwang mit sich führet, aller Zwang aber dem Credite an die Seele greiffet; da eben derjenige Gebrauch der Lan-

des=Fürstlichen Gewalt, welcher die Unterthanen zu Darlehen zwinget, den ferneren Gebrauch derselben in Vorenthaltung der versproche-
nen Rückzahlung besorgen läßet; da derjenige Staat, der sich dieses Zwangsmittel bedienet, ein eigenes Mißtrauen in das verdiente Ver-
trauen, und in den guten Willen seiner Unterthanen zu erkennen giebet. Zinzendorf, Vorschlag dem Aerario, fol. 88. 

2072  Ebd., fol. 87f. 
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verschwinden. Niemand würde sich getrauen weder zu leihen, noch zu verkaufen, aus Beysorge seine Bezahlung in 

einem üblen Papiere annehmen zu müssen; das Mißtrauen zwischen den Unterthanen würde allgemein werden.2073  

 

Zinzendorfs Kritik präsentierte den freiwilligen Kredit als Maßnahme der Begründung von Ord-

nung. Die Alternativen präsentierten den Kredit hingegen als außerordentliche Maßnahme in einer 

Zeit der Not. Wie der Ausnahmezustand des Krieges, dem sie ihre Existenz verdankten, bildet der 

Aufschub, den die Aufnahme einer Schuld hier gewähren sollte, einen Modus, den normalen Lauf 

der Dinge auszusetzen, bis der Notstand wiederum beendet ist. In Zinzendorfs System hingegen 

bildet der Aufschub die systemimmanente Bedingung, Steigerungsprozesse in Gang zu bringen, 

durch die die Ordnung des Umlaufes und seine Logik der Wertschöpfung in ein beständiges Ver-

hältnis der wechselseitigen Begründung traten. Erst dann sei auch gewährleistet, sowohl Angst und 

Schrecken unter den Feinden, als auch Hoffnung und Zuversicht unter den Verbündeten zu ver-

breiten. 2074  

 

Am 20. Februar 1761 präsentierte Kaunitz im Staatsrat Pläne für ein Kreditsystem, das er nach 

Zinzendorfs ›Finanz-Vorschlägen‹ entworfen hatte und die Ausgabe von 6. Millionen Gulden an 

Cours Papieren auf den Kredit der Wiener Stadtbank vorsah.2075 Nachdem erneut Bedenken gegen-

über dem Eingriff in das erste und öfters bestätigte Institutum der Bank, aber auch gegen die Staatsmünze 

der Zahlungspapiere geäußert wurden, modifizierte Kaunitz die Pläne rund einen Monat später 

und schlug in seinen ›Bedenken, so denen H. Grafen von Zinzendorff in Vorschlag gebrachten Papieren entgegen 

zu stehen scheinen‹ und wohl in Absprache mit Zinzendorf selbst vor,2076 den Kredit nicht auf die 

Wiener Bank, sondern auf die Garantie der vereinigten Stände aller Erbländer aufzunehmen. Noch 

einmal kann man hier die bereits bekannten Argumente in der üblichen Untergangsrhetorik nach-

lesen. Die Kontribution sei schon verdoppelt und zudem bereits im Voraus entrichtet, der freiwil-

lige Kredit sei zernichtet, die Zwangsdarlehen bereits in die verdoppelten Kontributionen mit einge-

rechnet. Ein Kredit der gesonderten Stände, der Bank oder auf die Kammer aufzunehmen 

                                                             
2073  Ders., Finanz-Vorschläge, S. 123. 
2074  Sie werden die große Wichtigkeit einer Operation zum Voraus sehen, hatte Zinzendorf in Aussicht gestellt, welche dem durchläuch-

tigsten Ertz-Hause den wahren Gebrauch des Credites kennen lernet, und demselben bey seinen so weitläufftigen Staaten, und seiner so 
zahlreichen Menge von Einwohnern eben denjenigen Nutzen durch eine so vollkommene Vorstellung des Geldes verschaffet, welchen ihm die 
zu einer großen Handlung unbequeme Lage seiner Länder, durch eine würkliche Vermehrung des Goldes und Silbers zu erhalten, nicht 
anhoffen läßet. Sie werden den sicheren Grund, worauf dieser neue Credit gebauet ist in dem hiesigen Stadt-Banco erkennen, deßen Ansehen 
sich über gantz Europa erstrecket, und welcher, um mich des bereits gebrauchten Ausdruckes zu bedienen, so große Einkünfte wie gantze 
Staaten besetzet. Es werden endlich alle diese Betrachtungen bey unserem Bundesgenossen einen gleichen Eindruck machen, insonderheit aber 
unserem Feinde ein Mittel zeigen, den Krieg gegen denselben, mit eben derjenigen Überlegenheit an Gelde, die wir an Menschen über ihn 
besitzen, fortzusetzen. Ders., Vorschlag dem Aerario, fol. 96-98. 

2075  Gross, Ständische Kreditdeputation, S. 11. 
2076  Kaunitz: Bedenken, so denen H. Grafen von Zinzendorff in Vorschlag gebrachten Papieren entgegen zu stehen schei-

nen (13. März 1761). HHStA, Staatskanzlei, Vorträge 1761, Fasz. 135, I.-III., fol. 206. 
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unmöglich.2077 Dem gegenüber bringen die Bedenken eine Operation in Vorschlag, welche, ohne einigen 

Nachtheil, so die Neuigkeiten gemeiniglich mit sich führen, unterworfen zu seyn, die schätzbarsten Vortheile in sich 

vereiniget:2078 Ein öffentlicher Kredit, der nach dem Prinzip der Solidarhaftung den Kredit sämtlicher 

Stände der Erbländer vereinige und in der eines der garantierenden Erbländer sich für alle und alle für eines 

den Gläubigern als Vertreter und Zahler darstelle.2079 Nach dem Vorbild der englischen Staatsanleihen 

würde das einen echten Nationalcredit begründen.2080 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
2077  Anonym: Vorschlag zu Ersetzung der für die Bedürfnisse des bevorstehenden Feldzuges abgängigen sechs Millionen 

(ohne Datum). HHStA/ Notenwechsel/Hofkammer 251-11, fol. 1. Die bisher mit ständischen Obligationen oder Banco-Obliga-
tionen verrichteten Zahlungen, laßen sich nicht ferner fortsetzen, die gar zu große von solchen ausgegebenen ausgegebenen Mengen, hat schon 
jetzo den Credit der verschiedenen Fonds, so diese Obligationen ausgestellet, nur allzu sehr geschwächt. Der Vorschlag nimmt Bezug 
auf das Votum von Kaunitz. Möglicherweise stammt der Vorschlag von Blümegen, der die Pläne befürwortete und im 
Mai zum Concommisarius für die Verhandlungen mit den Ständen ernannt wurde. Zeitlich gesehen muss er in die Zeit 
zwischen dem Votum von Kaunitz und der Annahme der Vorschläge in den ersten zwei Wochen im April 1761 fallen. 

2078  Ebd. 
2079  ›Ständischer Credits-Papiere-Notifications-Patent‹ (30. Juni 1761), in: Suppl. Cod. Austr. 5, S. 144. 
2080  Anonym: Vorschlag zu Ersetzung, fol.7.  
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Schluss  

Schwellenmomente 

 
»Ob die Bank aller Garantie gänzlich entbehren könne?« 

Ludwig von Zinzendorf  
 

  

Am 3. Oktober 1767 konnte man außerhalb der Stadtmauern auf dem Glacis beim Schottentor in 

Wien einem ebenso merkwürdigen wie feierlichen Schauspiel beiwohnen. Wenigstens der Form, 

der Wahl des Ortes und der ganzen Arrangements der Handlungen nach, trug es alle Züge einer 

rituellen Exekution, wie sie die Constitutio Criminalis Theresiana im darauffolgenden Jahr bey Verhän-

gung der lebendigen Verbrennung in allen Provinzen der Monarchie verbindlich festschreiben wird.2081 

Öffentliche Verbrennungen sind bekanntermaßen außerordentliche Ereignisse, in denen mit der 

Hinrichtung eines Verbrechers nicht nur die Sühne der Tat, als in ihr vielmehr das Gemeinwesen 

in spezifischer Weise Gegenstand ritualisierter und symbolischer Handlungen wird.2082 Wer mit dem 

Feuer vom Leben zum Tod gebracht wurde, der hatte ein Verbrechen begangen, dessen Schuld über die 

eigentliche Tat als solche hinausreichte und auf die Ordnung des Gemeinwesens als Ganzes ver-

wies, die der Täter mit der Tat zugleich verletzt hatte und die in der öffentlichen Bestrafung wie-

derum hergestellt werden musste.2083 In der Hinrichtung ist die allerhöchste Gewalt selbst aufgerufen, 

sich im Akt der Verbrennung am Körper des Verbrechers zu manifestieren, als ein Recht, und Macht 

in peinlichen Sachen über Leib, Gut, und Blut der Menschen zu richten2084. Auf diese Weise wird der öffent-

lich ausgestellte Körper des Verurteilten als Gegenstand der Blutgerichtsbarkeit zum Medium einer 

absoluten Macht über Leben und Tod, die sich als Garant und als Stifter von Ordnung an ihm zeigt 

und visualisiert.2085 Unter die verschärften Todesstrafen zählt die Constitutio die Verbrennung an 

erster Stelle. Anders als beim Vierteilen, bei dem der ganze Leib in vier Theile zerschnitten, und zerhauen 

[…] und folgends jedes Theil an einem absonderlichen Galgen, an den vier Hauptstrassen zum Abscheu aufgehen-

ket, und der Kopf aufgestecket2086 wird, soll mit der restlosen Beseitigung des Verbrechers im Feuer jede 

nur denkbare Spur und Erinnerung an das Verbrechen mit dem Körper des Täters zugleich aus 

                                                             
2081  Die Constitutio wiederholt hier teilweise im Wortlaut nur, was in der allgemeinen peinlichen Gerichtsordnung Karls V. 

bereits verbindlich niedergeschrieben stand. Constitutio Criminalis Theresiana oder der Römisch-Kaiserl. zu Hungarn 
und Böheim […] königl. Apost. Majestät Mariä Theresiä Erherzogin zu Oesterreich, [etc.] peinliche Gerichtsordnung, 
Geheime Anmerkungen, Wien 1769, S. 2. 

2082  Richard van Dülmen: Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und Strafrituale in der frühen Neuzeit, 5. Auflage, München 
2010, S. 121-144. 

2083  Constitutio Criminalis Theresiana, S. 262. 
2084  Ebd., S.31. 
2085  Siehe Münkler, Visibilität der Macht, S. 213-230; Foucault, Überwachen und Strafen, S. 73-75; Van Dülmen, Theater des 

Schreckens, S. 9f. 
2086  Constitutio Criminalis Theresiana, unpaginiert, Beylagen, S. L. 
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der Welt geschafft werden, damit sogar die Aschen eines so ruchlosen Menschen auf Erden nicht mehr gelitten 

werde2087.  

 

Die Wahl des Ortes, an dem eine solche Exekution erfolgen soll, ist dabei nicht von untergeord-

neter Bedeutung, denn der Auszug vor die Tore der Stadt garantiert nicht nur die allgemeine Sicht-

barkeit des peinlichen Vollzugs, die Verbrennung an einem solchen ehrlosen Ort außerhalb des 

Rechtsbezirkes der Stadt ist zugleich die performative Bestätigung, dass der Verbrecher durch die 

Tat seine Mitgliedschaft und den Schutz der Rechtsgemeinschaft der Stadt und mit ihr sein Leben 

verwirkt hat.2088 Das Glacis in Wien trägt dem in besonderer Weise Rechnung. Es ist Niemands-

land, nicht mehr als ein wüstes Feld außerhalb der Mauern, das die Stadt sichtbar von seinem 

Umland und seinen Vorstädten trennt. Entstanden war dieses Niemandsland in der zweiten Hälfte 

des 17. Jahrhunderts angesichts der stets virulenten Bedrohung durch das Osmanische Reich, als 

über die Wiener Vorstädte verfügt wurde, daß dieselben 600 Schritte von der Esplanade der Festung entfernet 

werden müssen, damit der Feind sich derselben nicht zu seinem Vortheil bedienen können.2089 

 

So waren Stadt und Vorstädte als scharf abgegrenzte Raumeinheiten voneinander abgesetzt wor-

den. In deren Mitte hatte sich eine Fläche ausgebreitet, deren Funktion es war, inmitten eines po-

tentiellen Ansturms des Feindes eine allgemeine Übersicht zu garantieren. Das Curiositäten- und Me-

morabilien-Lexicon von Wien schildert dieses Glacis bezeichnender Weise als einen zwischen Mauern 

und Vorstädten gehegten Naturzustand, als einen unsicheren und sozial wie geographisch exemten 

Raum, der sich als feindselige und gefährliche Ödnis ringförmig um die Stadt herum zwischen 

Stadtmauern und Vorstädten ausgebreitet hatte. Dieser Raum war bis zum Jahre 1770 ein wüster, von 

Unrath und Staub bedeckter Platz ohne Fahrwege und Fußsteige, unbequem und selbst bei Tage unsicher zu durch-

wandeln. Nächtlicher Weile trieb sich dort ein brod- und herrenloses Gesindel herum und es fanden zahlreiche 

Händel und Raufereien statt, die nicht selten ein blutiges Ende hatten.2090 

 

Was hier im Oktober auf dem Glacis mit der rituellen Genauigkeit eines peinlichen Verfahrens in 

Flammen aufging, um unter allgemeinen Akklamationen und Erklärungen schließlich in alle Winde 

verstreut zu werden, waren allerdings keine Körper, wenigstens keine menschlichen, sondern be-

reits eingelöste und darum referenzlos gewordene, papierne Schuldscheine, die 1761 noch als 

                                                             
2087  Art ›Straffe (peinliche)‹, in: Zedlers Universal-Lexicon, Bd. 40, S. 587. 
2088  Art. ›Verbrennung‹, in: Zedlers Universal-Lexicon Bd. 47, S. 244. 
2089  Art ›Wien‹, in Zedlers Universal-Lexicon, Bd. 56, S. 86.  
2090  Curiositäten- und Memorabilien-Lexicon von Wien. Ein belehrendes und unterhaltendes Nachschlag- und Lesebuch in 

anekdotischer, biographischer, geschichtlicher, legendarischer, pittoresker, romantischer und topographischer Bezie-
hung von Realis, hg. von Anton Köhler, 1. Band, Wien 1846, S. 497. 
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Rettungsmittel des Staates die Aufrechterhaltung der Kriegshandlungen gegen Preußen gewährleis-

ten sollten. Durch einen Brief der Kaiserin hatte Zinzendorf am 2. April 1761 erfahren, dass sie 

den Plan der Gründung eines vereinigten erbländischen Nationalkredites nach reiflicher Untersu-

chung durch den Staatsrat befürworte und er zum direktore oder praesidenten einer ständischen Kre-

ditdeputation ernannt werden solle, da er den vorschlag an hand gegeben und ausgearbeitet [habe], auch die 

beste kantnuss von der manipulation [besitze].2091 Deputierte der Erbländer waren im April zu Verhand-

lungen nach Wien geladen worden und nach einem rund zwei Monate andauernden Verhandlungs-

prozess, der den Ländern die zur Deckung des Fonds notwendigen Summen als Abschlag auf die 

Kontribution zusicherte, war auch die Zustimmung zur Gründung eines Nationalkredites erreicht. 

Im Juni wurden Bevollmächtigte aus den Ländern nach Wien gesandt, um sich als Ständische Kre-

ditdeputation zu konstituieren. Wenngleich Kaunitz und Zinzendorf nach wie vor Pläne entwarfen, 

die Deputation mit der Wiener Stadtbank zusammenzulegen, um auf diesem Wege zu einem Uni-

onfundum einer echten Staatsschuld zu gelangen, war Zinzendorf vorläufig am Ziel angelangt. Jetzt 

endlich konnte die Papier-Mühle in den Gang gesetzet und der Druck zugleich seinen Anfang nehmen, und ein 

Ballen nach dem andern aus gedachter Papier-Mühle der Druckerey eingeliefert werden, wie er es in den Finanz-

vorschlägen versprochen hatte.2092 Hatte man sich im April noch darauf geeinigt, einen Papierkredit 

in Höhe von 9 Millionen Gulden zu drucken, waren am Ende zwei Papiermühlen und in der Wie-

ner Neustadt und in Eggendorf und Druckereien in der Nähe der Deputationshauptkasse »Tag 

und Nacht« damit beschäftigt, den im Ständischen Notifikationspatent auf 18. Millionen Gulden 

an Obligationen und 7. Millionen Gulden an Zahlungspapieren erhöhten Kredit rechtzeitig und 

mit Zinzendorfs Sonderwünschen zu schöpfen und schließlich zu drucken.2093 Am 30. Juni 1761 

wurde mit der Publikation des ›Ständischen Notifikationspatentes‹ das erste, umfassende Papierkredit-

experiment in der Habsburger Monarchie eröffnet, eine ungezwungene Creditoperation, die das vorzüg-

lichste Mittel darstellt, den Krieg fortzusetzen. Nicht nur, weil sie niemand zur Last gereiche, wie man 

im Patent lesen konnte, sondern auch, weil sie sich im freyen Umlaufe verwenden lassen.2094 Am 14. 

August 1761 wurde die erste Börse in Wien eröffnet, bis zum Februar 1762 folgten Brünn, Glatz, 

Troppau und Prag. Papiergeldexperimenten war damit endgültig Tür und Tor geöffnet. Rund ein 

Jahr später ließ die Wiener Stadtbank nach dem gleichen Modell zur weiteren Kriegsfinanzierung 

12 Millionen Banco-Obligationen drucken. Die Projekte hatten indes nur mäßigen Erfolg. 1762 

musste man alle hehren Ziele und Vorstellungen über Bord werfen und dazu übergehen, die 

                                                             
2091 Maria Theresia: Brief an Zinzendorf vom 2. April 1761. Zitiert nach Gross, Ständische Kreditdeputation, S. 23. 
2092  Zinzendorf, Finanz-Vorschläge, S. 99. 
2093  Gross, Ständische Kredit-Deputation, S. 42. 
2094  ›Ständischer Credits-Papiere-Notificationspatent‹, S. 146 
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Obligationen und Papiere, wenn auch unter Protest, als Zwangskredit in den eigenen Heereszah-

lungen zu verwenden.  

 

Mit der feierlichen Verbrennung von öffentlichen Schulden als Medium der Bestätigung und Ver-

festigung des Vertrauens des Publikums, hatte Zinzendorf eine Tradition in der Habsburger Mo-

narchie begründet, die bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts Usus blieb, wenngleich sich 

das Glacis als Ort öffentlicher Verbrennungen in erheblichem Maße während der Zeit der Kore-

gentschaft Joseph II. auch unter dem Eindruck staatswirtschaftlicher Reformüberlegungen verän-

dert hat.2095 Hier kamen die Ideen vollends zum Tragen, die Zinzendorfs unermüdliche Arbeit an 

der Zirkulationsarchitektur der Habsburger Monarchie in die Verwaltung  getragen hatte. Radial 

angelegte Verkehrsschneisen wurden seit den 1770er Jahren durch diese Ödnis gezogen und ver-

banden Wien auf bequemere Art mit seinen Vorstädten. Grünflächen wurden angesetzt und jene 

prächtigen Alleen und Verbindungsstraßen entstanden, die wir aus den klassizistischen Stadtdar-

stellungen der Zeit kennen.2096 Nicht nur der Verlust der militärischen Funktion der Befestigungs-

anlagen, vor allem kameral- und policeywissenschaftliche Zirkulationsideen hatten bei der Anlage 

der gesäumten und weitläufigen Chausseen eine Rolle gespielt. Der Verkehr von Menschen, Tieren, 

Wagen und Waren sollte den Naturzustand auf dem Glacis beenden. Gaststätten und kleinere und 

größere Gewerke hatten sich entlang der Straßen angesiedelt, Laternen brachten nun Licht in eine 

Dunkelheit, in der bisher scheinbar nur Räuber, Mörder und Raufbolde gediehen. Bäume boten 

nun Schutz vor Hitze oder einsetzendem Regen. Grünflächen luden die Bevölkerung der Stadt zur 

Stärkung ihrer Gesundheit ein. Für den Wiener Kameralwissenschaftler Joseph von Sonnenfels, 

der im November 1763, also rund 9 Monate nach dem Frieden von Hubertusburg vom 15. Februar, 

die erste ordentliche Professur der Policey- und Cameralwissenschaften in Wien angetreten hatte, sind Straßen 

in gutem, fahrrechten Stande Medien der Staatsbildung, Elemente der Vervielfältigung der Nahrungs-

wege, der Erleichterung des Handels, der Steigerung des Warenabsatzes, des Zusammenflusses von 

Waren und Menschen.2097 Indem sie Dinge und Menschen in Relationen zueinander bringen und 

Beziehungen zwischen den entlegensten Orten stiften, sorgen sie für den Ausgleich der Bedürf-

nisse, den Umlauf von Waren und Geld, tragen zur Wertbildung, zum Nationalvermögen und 

buchstäblich zur Beförderung der Bevölkerung bei. Denn je leichter und schneller der Transport, 

umso niedriger die Preise. Je niedriger die Preise, umso höher der Verschleiß, umso höher die 

Anzahl fleißiger Hände und ernährter Untertanen. Mit den Straßen sollte sich die Staatswirtschaft 

                                                             
2095  Vgl. Hans Gross: Die Ständische Kredit-Deputation und der Plan eines erbländischen Nationalkredites (Ein Beitrag zur 

Finanzpolitik unter Maria Theresia), Typoskript, Diss. Universität Wien 1935, S. 93.  
2096  Walter Koschatzky: Die Meister der Wiener Vedute, Wien 2002. 
2097  Joseph von Sonnenfels: Grundsätze der Policey, Handlung und Finanz, Teil 2, Wien 1777, S. 355. 
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entlang ihrer Wege ausbreiten: Gasthöfe, Wirtshäuser, aber auch solche Handwerker können sich ent-

lang der Chausseen seßhaft [machen], welche für das Fuhrwesen arbeiten: als Wagner, Schmiede, Sattler, Riemer, 

Seiler etc.. Sie sorgen für die erforderliche Bequemlichkeit für Menschen, Vieh und Waaren oder leisten Hilfe, 

um die zu Schaden gekommene Zugehör wieder in guten Stand zu setzen.2098 Als Policeyanstalt erfüllen 

Straßen Wohlfahrts-, aber auch Sicherheitsfunktionen.2099  

 

Im Rahmen der Habsburger Monarchie hat der Siebenjährige Krieg wie ein Katalysator bei der 

Adaption und Durchsetzung ökonomischer Modelle der Regulierung des gesellschaftlichen Rau-

mes und seiner Aneignung und Umbildung nach staatswirtschaftlichen Prämissen gewirkt.2100 Son-

nenfels’ Berufung auf die erste kameralwissenschaftliche Professur in Wien in der Nachkriegszeit 

hatte in dieser Hinsicht bereits Signalcharakter. Sie sollte die ökonomischen Wissenschaften als reform-

orientiertes Aussagesystem über die Zusammenhänge der Staatswirtschaft in der universitären 

Lehre etablieren, um aus adligen und bürgerlichen Studenten brauchbare Bürger zu machen,2101 indem 

sie den angehenden Amtsträgern der Wiener Zentralverwaltung praktische Kenntnisse und theo-

retische Grundsätze zu einer geschickten Leitung der Staatsökonomie vermittelte.2102 Trotz des endgülti-

gen Verlustes Schlesiens verbreitete Sonnenfels neun Monate nach dem Krieg in seiner Antritts-

vorlesung daher ein optimistisches Bild der staatswirtschaftlichen Zukunft der Monarchie. Das Un-

gewitter, so Sonnenfels, hat ausgetobet. Nun kömmt es darauf an, die Staatsschulden zu tilgen, das Land zu 

bevölkern, dem Lande seine vorige Gestalt wiederzugeben.2103 Zur dafür notwendigen Emporbringung der 

Handlung war eine an universell gültigen Prinzipien staatswirtschaftlicher Zusammenhänge orien-

tierte Lehre einer oeconomischen Wissenschaft unabdingbar.2104 Die existierende, deutschsprachige Li-

teratur aus dem Bereich der Kameral- und Policeywissenschaften war Sonnenfels zufolge allerdings 

weder dazu angetan, dauerhafte staatswirtschaftliche Reformprozesse zu initiieren, noch ange-

hende Staatsbeamte zu bilden, weil sie kaum über die richtigen Vorstellungen für die Komplexität 

                                                             
2098  Ebd., S. 363 und 365. 
2099  Das konnte man schon bei Justi lesen, der in seiner ›Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit des Staates‹ Elogen auf die 

allervortrefflichsten Heerstraßen der Habsburger hielt, welche denen Römischen und Sinesischen, wo nicht an Schönheit und Pracht, den-
noch an Nutzbarkeit in nichts nachgehen. Justi, Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten 2, S. 376. 

2100  Herman Freudenberger: Lost Momentum. Austrian Economic Developement 1750s-1830s, Wien – Köln – Weimar 2003, 
S. 85-96;  Bernhard Hackl: Die staatliche Wirtschaftspolitik zwischen 1740 und 1792: Reform versus Stagnation, in: Hel-
mut Reinalter (Hrsg.): Josephinismus als aufgeklärter Absolutismus, Wien-Köln-Weimar 2008, S. 191-271.; Gustav Otruba: 
Die Wirtschaftspolitik Maria Theresias (Österreich-Reihe 192/194), Wien 1963, S. 42f.; Frantz Baltzarek: Finanz- und 
Steuerinnovationen im Habsburgerreich im Zeitalter zwischen 1680 und 1780, in: Moritz Csáky; Andrea Lanzer (Hrsg.): 
Etatisation et bureaucratie. Staatswerdung und Bürokratie. Symposion der Österreichischen Gesellschaft zur Erfor-
schung des 18. Jahrhunderts (Beihefte zum Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahr-
hunderts 2), Wien 1990, S. 87-99. 

2101  Joseph von Sonnenfels: Antrittsrede: gehalten im November 1763, Wien 1764, S. 6. 
2102  Ebd., S. 18f. 
2103  Ebd., S. 25. 
2104  Ebd., S. 22. 
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ihres Gegenstandes verfüge, ja, nicht einmal einen richtigen Begriff von einer ökonomischen Wis-

senschaft.2105 Ueberhaupt verbindet man mit dem Worte ökonomische Wissenschaften, nicht diejenigen Begriffe, 

die man eigentlich damit verbinden sollte.2106 Wo die einen unter einem Oekonomisten nicht viel mehr ver-

stünden als bloß die Beschäftigung des Landwirths,2107 glaubten die anderen, das Ziel bereits erreicht zu 

haben, wenn man ein seichtes Kenntniß der Polizey, des Zusammenhangs der ländlichen Nahrungsgewerbe, der 

Domänen und Regalien, der Cameralarbeiten zu einem nutzlosen und verworrenen Sammelsurium prak-

tischer Beobachtungen, unter einer poßierlichen Aufschrift [...] oder auf eine eckelhaftpedantische Weise aufzuhäu-

fen.2108  

 

Sonnenfels ließ kein gutes Haar an den Kameralwissenschaftlern seiner Zeit. Die großangelegten 

Lehrwerke von Gasser, Dithmar, Moser, Darjes und Zincke nannte er nicht mehr als einen prakti-

schen Unterricht, dem die analytische Systematik und der Zugang zur Komplexität der Interdepen-

denzen und Wechselwirkungen zwischen Landwirtschaft, Handlung, Industrie und Bevölkerungs-

wachstum fehlten.2109 Das die Publikation der Antrittsvorlesung ein Zitat von Forbonnais als Motto 

zierte und das staatswirtschaftliche Reformprogramm paratextuell rahmte, ist kein Zufall. In nuce 

entfaltete das Motto das Programm eines gouvernementalen Panoptismus’, dem der Blick für das 

Ganze und das Detail in ihrer Verbindung und ihrem Wandel eingeschrieben war. Die Umstände, so 

ließ sich das Motto vernehmen, sind unendlichen Abwechslungen unterworfen: aber Grundsätze, die bleiben 

zu allen Zeiten einerley. Sie vortheilhaft anzuwenden, ist ein eigener Vorzug desjenigen, dessen Blick alles zugleich 

zu überschauen fähig ist.2110  

Im Gegensatz zu den disqualifizierten Kameralwissenschaftlern zitierte Sonnenfels in seiner 

Vorlesung als leuchtende Beispiele eine illustre Reihe ausländischer Autoren, deren Lektüre die 

zukünftigen Studenten augenscheinlich zu erwarten hatten.2111 Nur sie, so Sonnenfels, verfügten 

über die Einsicht in die wahren Geheimnisse der Staatswirtschaft und lieferten dementsprechend 

die notwendigen Mittel an die Hand, wodurch Staaten blühend und mächtig werden.2112 Sully, Melon, 

Dutot, Deschamps, Savary, Forbonnais, Deslandes, Petty, Davenant, Temple, Mun, Child, Hume, 

Nichole, Dangueil und Ustariz: Sonnenfels nahm damit die Namen eben jener Autoren in den 

Mund, deren Schriften über Zinzendorfs Schreibtisch und als Postulate und Theoreme in die Akten 

der Wiener Finanzverwaltung gewandert waren. Was Sonnenfels in seiner Antrittsvorlesung als 

                                                             
2105  Ebd., S. 3. 
2106  Ebd., S.9f  
2107  Ebd.  
2108  Ebd., S. 11f.  
2109  Erstaunlicher Weise ließ er in der Tirade die Bücher von Justi gänzlich aus, ja, erwähnte sie nicht einmal. Ebd., S. 13.  
2110 Vgl. zu Forbonnais als einem der zentralen Referenzautoren von Sonnenfels Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 419f. 
2111 Sonnenfels, Antrittsrede, S. 22. 
2112 Ebd., S. 22. 
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staatswirtschaftliches Lehrprogramm seiner Professur skizzierte, war nicht nur von oberster Stelle 

gewollt, es liest sich mitunter wie aus der Feder jener Hauptprotagonisten Kaunitz und Zinzendorf, 

die für die Kriegsfinanzierung in den letzten beiden Jahren maßgeblich verantwortlich waren. Das 

ist allerdings auch kein Wunder. Wie Karl-Heinz Osterloh in seinem Grundlagenwerk zu Sonnen-

fels gezeigt hat, ist der unermüdliche Publizist ökonomischer und moralischer Schriften nicht nur 

innerhalb relativ kurzer Zeit nach dem Antritt seiner Professur zu einem der zentralen Propagato-

ren sittlicher und staatswirtschaftlicher Reformen in der sich ausbreitenden Publizistik der Monar-

chie aufgestiegen, er verdankte seine Karriere auch in nicht unerheblichem Maße ihrer Protek-

tion.2113 Es ist daher auch wenig verwunderlich, dass Sonnenfels sich und seine Zuhörer an der 

Universität angesichts der Misere deutschsprachiger Kameralwissenschaftler durch die leuchtenden 

Beispiele einer gelungenen Verbindung von Theorie und Erfahrung zu trösten bemühte, welche die 

einsichtsvolle Wahl  der Fürstinn die Verwaltung der Staatswirtschaft anvertrauet hatte. Ja! Wir sind so glücklich, 

diesen wichtigen Theil der öffentlichen Geschäfte in den Händen solcher Männer zu sehen, welche die tiefste Einsicht, 

mit beobachtender Erfahrung und einer nie ermüdenden Anwendung vergesellschaften, welche den lobenswürdigen 

Eifer für die Größe der Monarchinn, durch die Sorgfalt für das Wohl der Unterthanen an Tag legen, [...] welche 

Trotz der Widerwärtigkeit der Zeiten, durch die verbesserungen, die sie in allen Theilen der Staatswirtschaft unter-

nommen, durch weise Polizeyanstalten, durch Vervielfältigung der Nahrungsarten, durch Errichtung viel verspre-

chender Manufakturen und Fabriken, durch ordentlichere Einrichtung der Rentkammer [...] auch den Ausländern 

Bewunderung und Lobsprüche abgenöthiget haben.2114  

 

Nur ein Jahr nach der Gründung der Ständischen Kreditdeputation war Zinzendorf zum Präsiden-

ten der Hofrechenkammer ernannt worden. Im Zuge der Aufarbeitung des finanziellen Ist-Zustan-

des der Monarchie nach dem Krieg wird sie ein neunbändiges Staatsinventarium mit sämtlichen 

Einnahmen und Ausgaben der Monarchie vorlegen. Die Hofrechenkammer war als Kontrollorgan 

der Staatseinnahmen und -ausgaben ein zentraler Bestandteil der Verwaltungsreformagenda, die 

Kaunitz im neu gegründeten Staatsrat verfolgte. Wie der von Zinzendorf geschätzte Hauptbuch-

führer der Rechenkammer Johann Matthias Puechberg in Aussicht gestellt hatte, erlaubt das In-

ventar eine vollständige Übersicht und Kontrolle über sämtliche finanzielle Belange der Monarchie 

durch die Repräsentation empirischer Daten und aggregierter Datenmengen. Dem unvoreinge-

nommenen Blick eines Buchführers eröffnete sich der Gesamtzustand des Staates in seiner ganzen 

tabellarischen Schönheit und Transparenz, weil nun in die Rechnungen der Staatskassen und Aemter 

Klarheit und Uebersichtlichkeit neben der erforderlichen Wahrheit gebracht und eine auf ein gemeinschaftliches 

                                                             
2113 Osterloh, Joseph von Sonnenfels; vgl. auch die Beiträge in Helmut Reinalter (Hrsg.): Joseph von Sonnenfels, Wien 1988. 
2114  Sonnenfels, Antrittsrede, S. 29f. 
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Centrum gerichtete Buchführung zu dem Zwecke eingeführet werde, um den bis dahin fehlenden Ueberblick des 

österreichischen Finanzzustandes zu gewinnen.2115 Als eine methodische Zusammenstellung der aus den Rechnun-

gen geschöpften Facta der administrierenden und vollziehenden Staats=Organe sei diese Staats=Buchführung, so 

Puechberg, nichts anderes […]  als eine in tabellarische Form gebrachte Geschichte der Staatswirtschaft.2116 Im 

Zentrum dieser Geschichte aber sei ein wachsame[s] Auge platziert,2117 dessen vordringlichste Aufgabe 

in der Überwachung und Leitung der Buchführer und Amtsinhaber besteht, eine Buchführung aller 

Buchführungen.2118 Nur bei einer vollständigen Kenntnis um die Zu- und Abnahme der Einnah-

men und Ausgaben des Staates und einer umfassenden Übersicht über den Handel, die auswärtigen 

Kommerzien, die Landwirtschaft, die Geldmenge und die Zusammensetzung und Zahl der Bevöl-

kerung, sei die Steuerung des staatswirtschaftlichen Zusammenhanges möglich. Der Blick des 

Buchhalters in das Staatsinventar verhieß allerdings nichts Gutes. Zinzendorf, der in seiner Bilanz 

der Kriegskosten des Siebenjährigen Krieges auf eine inzwischen auf 318. Millionen Gulden ange-

wachsene Schuld kam, äußerte gerade auch angesichts der enttäuschend verlaufenen Kreditopera-

tion die resignierte Feststellung, dass der lezte Krieg als das Ende des öffentlichen Credites in Europa anzu-

sehen sei.2119 Das hinderte ihn allerdings nicht daran, es wieder und wieder zu versuchen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
2115  Johann Matthias Puechberg, zitiert nach: Josef Calafanz Lichtnegel: Geschichte der Entwickelung des österreichischen Rech-

nungs=und Controllwesens, Graz 1872, S. 56. An die Öffentlichkeit tritt diese Kameralbuchhaltung nach dem Krieg 
mit dem Auftrag, Landbesitzern diese neue Form der Buchhaltung als Modell der Herrschaftsverwaltung angedeihen 
zu lassen. Vgl. Anonym (Johann Mathias Puechberg): Einleitung zu einem verbeßerten Cameral-Rechnungs=Fuße, auf die 
Verwaltung einer Herrschaft angewandt, Wien 1764.  

2116  Johann Matthias Puechberg, zitiert nach: Lichtnegel, Rechnungs=und Controllwesen, S. 56. 
2117  Ebd., S. 55. 
2118  Ebd., S. 56.  
2119  Zinzendorf, Vorgeschlagenes Finanz-System, fol. 65. 
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