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THOMAS H Ö P E L 

Emigranten de r Französischen Revolutio n i n 
Preußen un d Sachse n 

Im Gefolge der Französischen Revolution von 1789 kam es zu einer enormen Emigra-
tionsbewegung aus Frankreich. In mehreren Wellen verließen zuerst vor allem Adlige 
und Priester, dann auch Handwerker, Kaufleute und Bauern das Land. Bis 1793 domi-
nierten Adlige und Geistliche unter den Flüchtlingen. Diese Bewegung hatte, auch we-
gen de s kriegerische n Tönen s de r Emigrante n i n de n erste n Jahren , eine n starke n 
Nachhall i n Europa . Di e zahlreiche n Beschreibungen , Bericht e un d Romane , di e i n 
ihrem Gefolge in Deutschland entstanden, sind Beleg für die Wirkung dieser Emigra-
tion auf das politische und kulturelle Klima Europas. 

Die Emigratio n entstammt e z u Begin n eine r direkte n Ablehnun g de r revolu -
tionären Veränderungen in Frankreich. Sie wurde bewußt als Waffe gegen die sich ver-
ändernde Gesellschaf t eingesetzt , sollte ihr Führungskräfte entziehe n und Institutio -
nen lahmlegen , wie zum Beispie l die Armee zu Beginn des ersten Koalitionskrieges . 
Gleichzeitig rechnete n di e anfang s meis t adlige n Emigrante n be i de n europäische n 
Höfen au f eine soziale Solidarität, wie sich in dem Versuch der Brüder des französi -
schen König s zeigte , eine europäisch e Mächtekoalitio n zu m Schutz e de r tradierte n 
Ordnung zu schmieden. Bis zum Champagne-Feldzug 1792 hatte die Emigration noch 
einen bewußte n un d aktive n konterrevolutionäre n Anstrich : Einerseit s formierte n 
sich Emigrantenkorps in Ettenheim, Mainz und Koblenz zur direkten Niederwerfun g 
der Aufrührer i n Frankreich, andererseits wurde eine Exilregierung durch die Brüder 
des französische n König s i n Koblen z gebildet , di e sich die Aufgabe stellte , eine eu -
ropäische Mächtekoalition gege n das revolutionäre Frankreich zu erzeugen und Un -
ruhen innerhalb Frankreichs zu schüren. 

Nachdem die Emigrantenkorps nach der Kanonade von Valmy ziemlich sang- und 
klanglos auseinandergebroche n waren , spielt e de r aktive Widerstand nich t meh r di e 
dominierende Rolle in der Emigration. Passiver Widerstand, Lebensrettung und Ver -
weigerung waren nun die Gründe für ein Verlassen Frankreichs. 

Die zentrale Blickrichtung der bisherigen Forschung, die sich für di e Revolutions-
emigration interessierte, zielte vor allem auf die Gruppe der Emigranten selbst , auf ih-
re soziale Zusammensetzung und ihr Leben im Exil. Eine Umkehrung der Perspektive 
auf di e aufnehmend e Kultu r wurd e vo n de r Forschun g bislan g nich t vollzogen . 
Dabei scheint gerade eine solche Blickrichtung Aufschluß über den Standort der Auf-
nahmegesellschaft z u versprechen, da sich in Konfrontation mi t den Flüchtlingen de -
ren Züge klarer abzeichneten bzw. weiter ausprägen konnten. Bei einer solchen Frage-
richtung kan n ma n sic h au f de n Diskur s de r Beamtenschaf t stützen , de r i m 
überwiegenden Teil der Quellen allgegenwärtig ist. Der Beamtenapparat war, wie Fou-
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cault1 und Wehler2 gezeigt haben, für die Ausprägun g moderner Staatlichkeit entschei-
dend. Die Behandlung der Revolutionsemigranten am Ende des 18 . Jahrhunderts , die 
bis in den Alltagsbereich hinein wirkte, erlaubt deshalb nähere Auskunft über den be-
reits erreichten Stand beim Übergang vom Ancien Régime in die Moderne. 

Im folgenden sollen vor allem zwei für diesen Prozeß wichtige Problembereiche ge-
nauer in den Blick genommen werden: die Ausprägung moderner Staatlichkeit und der 
Kulturtransfer. 

Die Ausprägun g moderner Staatlichkei t gin g mit einer Bestimmung vo n »Staats -
bürgern« und deren Abgrenzung von »Ausländern« auf der Ebene der staatlichen In-
stitutionen einher . Zumindest i n Preußen bestand bereit s am Ende des 18 . Jahrhun-
derts innerhalb der höhere n Beamtenschaft ein ziemlich klares Bild in dieser Frage. Die 
von den Behörden aufgestellten umfangreichen Emigrantenlisten sind ein erstes Indiz 
dafür, daß Anfänge eine r modernen »Ausländerpolitik « i n Preußen verhältnismäßi g 
früh festzustellen sind3. 

Kulturtransfer wiederum stellt den Versuch dar, durch die Übernahme kulturelle r 
Praktiken und Techniken Anschluß an die weiter entwickelte westeuropäische Kultur 
und Ökonomie zu gewinnen. Gerade die Ebene der Rezeption französischer Elemen-
te in Kultur und Wirtschaft scheint wichtig, um mehr über die Aufnahmegesellschaft , 
über ihre Bedürfnisse und ihren Entwicklungsstand zu erfahren. Hierzu hat die bishe-
rige Emigrantenforschun g kau m gearbeitet 4. Französisch e Sprach e un d Kultu r be -
saßen aber den größten Teil des 18 . Jahrhunderts eine Vorbildrolle für deutsche Für-
stentümer. Auc h au f de m Gebie t vo n Hande l un d Gewerb e spielte n französisch e 
Waren und Produktionstechniken ein e wichtige Rolle . Der Aufenthal t eine r bedeu-
tenden Gruppe von Franzosen in den preußischen Staaten erlaubt Aussagen darüber, 
ob französische Kulturgüter in den preußischen Staaten nachgefragt wurden und wel-
che das waren. Zugleich werden mögliche Rezeptionsprozesse faßbar , da sie an einer 
klar umrissenen Trägergruppe festzumachen sind. 

Der Umgang mit den Emigranten, die durch die Französische Revolution aus ihrer 
Heimat vertrieben wurden, kann damit Antworten zu m Standort der Aufnahmege -
sellschaft geben: Inwieweit spiegeln sich bürgerliche, durch die Aufklärung vermittel-
te Werte in der Behandlung de r Emigranten wider? Zeigt die aufnehmend e Gesell -
schaft Interesse an bestimmten Kompetenzen der Emigranten, und ist sie demnach zur 
Integration bestimmter Emigrantengruppen bereit? 

Das Königreich Preußen ist bei der Untersuchung dieser Problemfelder von beson-
derem Interesse. Zum einen kam es in Preußen im 18 . Jahrhundert zu ausgeprägt inte-
grativen Bemühungen, die zur Schaffung eine r effektiven Bürokrati e i m Innern und 
dem Drang nach Arrondierung des Staatsgebietes nach außen führten. Wie weit sind 
diese Bemühungen am Ende des 18. Jahrhunderts tatsächlich gediehen? Aussagen dar-

1 Michel FOUCAULT, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt a m Main 1994. 
2 Hans-Ulric h WEHLER , Deutsche Gesellschaftsgeschichte, 1 . Bd., München 1987 , S. 255f. 
3 I n Frankreich ist ähnliches erst für di e erste Hälfte de s 19 . Jahrhunderts überliefert , al s die bedürftige n 

polnischen Emigranten auf diese Weise registriert wurden. Siehe Gerard NOIRIEL , Représentation na-
tionale et catégories sociales. L'exemple des réfugiés politiques, in: Genèses 26 (1997), S. 25-54, hier S. 41. 

4 Einma l abgesehen von der Studie eines Einzelfalls: Wilhelm WÜHR, Jean Paul und die französische Emi -
gration, Bayreuth 1940 , (Sonderdruck aus Jean Paul Blätter 2 (1940)). 
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über, wie eine Emigrantenpolitik, di e in Berlin für die gesamte Monarchie festgeleg t 
wurde, in den einzelnen preußischen Provinzen5 umgesetzt wurde, können wichtige 
Hinweise zur inneren Integration geben. Im 19 . Jahrhunder t nahm Preußen dann im 
Zuge de r Nationenbildun g ein e besonder e Stellun g ein . Wa s prädestiniert e gerad e 
Preußen, eine Großmacht zwar innerhalb des Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Nation, abe r internationa l ehe r vo n geringere r Bedeutung , fü r diese  Rolle ? Hatt e 
Preußen auf dem We g der inneren Integratio n i m 18 . Jahrhundert besonder s groß e 
Fortschritte gemacht? Oder bedurfte es nach den Niederlagen von Jena und Auerstedt 
1806 wirklich nur der Verschmelzung preußischen Nationalstolzes mit »gemeindeut-
schem« Patriotismus6, um Preußen auf den We g des »Reichsgründers« zu setzen? 

Zugleich sind repräsentative Ergebnisse über die allgemein e Zusammensetzung und 
die Immigrationswellen ins Heilige Römische Reich zu erwarten. 

Das scheint insofern wichtig, als die bisherigen Studien, die zur Immigration fran-
zösischer Emigrante n i n bestimmte Gebiet e de s Heilige n Römische n Reich s Deut -
scher Nation vorliegen, nicht erlauben, ein Gesamtbild dieser Einwanderung ins Reich 
zu skizzieren7. Insbesondere die Arbeiten, die zu den an Frankreich grenzenden Für-
stentümern bislang vorliegen8, dürften kaum repräsentativ für das gesamte Reichsge-
biet sein. Das dichte Quellenmaterial für Preußen erlaubt eine umfassende, alle preußi-
schen Staate n behandelnd e Studie . Insbesonder e di e fü r di e einzelne n Provinze n 
überlieferten Emigrantenliste n versprechen genauere Erkenntnisse zur Zahl und so-
zialen Zusammensetzung der Einwanderung. Hier können dann verschiedene Fragen 
ansetzen: Gab es bestimmte Konjunkturen der Emigrantengesetzgebung? Wurden al-
le Emigranten gleich behandelt, oder gab es Unterschiede, die abhängig von der sozia-
len Stellung der jeweilige n Emigranten waren? Damit lassen sich Muster der Wahrneh -
mung und der Behandlung extrapolieren. 

Dieser Ansatz bliebe allerdings unfruchtbar, wenn nicht durch einen Vergleich mit 
einem außerpreußischen Staat die Möglichkeit eröffnet würde, das Allgemeine und das 
Besondere der preußischen Entwicklungen aufzudecken. Kursachsen stellt ein beson-
ders passendes Vergleichsobjekt dar, wei l es von den historischen Voraussetzungen am 
ehesten mit Preußen vergleichbar ist. Es existieren parallele Entwicklungen, aber auch 

5 Offiziel l gibt es Provinzen in Preußen erst seit dem Beginn des 19 . Jahrhunderts. Zwar wurde der Begriff 
Provinz bereits in früherer Zeit gebraucht, allerdings nur in nicht-amtlicher Form. Noch im »Allgemei-
nen Landrecht* von 179 4 werden die Teile des spät entstandenen Staates als »Staaten« bezeichnet . Im 
administrativen Schriftwechsel während der untersuchten Periode wird häufig von unseren königlichen 
Staaten und  Provinzien gesprochen.  Siehe dazu auch: Rudolf VIERHAUS , Preußen und seine Provinzen, 
in: Kar l TEPPE , Michae l EPKENHAN S (Hg.) , Westfalen un d Preußen . Integratio n un d Regionalis mus, 
Paderborn 1991 , S . 341-360. 

6 Sieh e Theo STAMMEN , Friedric h EBERLE , Deutschland un d di e Französisch e Revolution 1789-1806 , 
Darmstadt 1988, S. 7. 

7 Irmgar d A. HARTIG wies bereits darauf hin, welch e Schwierigkeiten die zahlenmäßige Bestimmung der 
Emigranteneinwanderung in die Gebiete des Alten Reiches stellt (Französische Emigranten in Deutsch-
land zur Zeit der Revolution und Napoleons, in: Deutsche Emigranten in Frankreich - Französisch e 
Emigranten in Deutschland (1685-1945J, Paris 21984, S. 46). 

8 Gerad e für einige Grenzgebiet e liege n Arbeiten vor , die die Zusammensetzung de r Emigranten auf-
schlüsseln: Arnulf MOSER , Die französische Emigrantenkolonie in Konstanz während der Revolution 
(1792-1799), Sigmaringen 1975 ; Sabine DIEZINGER , Französisch e Emigranten und Flüchtlinge in der 
Markgrafschaft Baden (1789-1800), Frankfurt/Main 1991. 
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deutliche Abweichungen (besonders in Konfessionsfragen, bei der Integration des Ter-
ritoriums, der Wirtschaftsentwicklung un d dem Gewicht im internationalen Mächte-
konzert). Beide Fürstentümer gehörten in die erste Reihe der Mitglieder des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation und unterlagen aufgrund der Nachbarschaft so-
wie ähnlic h gelagerte r Ambitionen i m 18 . Jahrhundert eine r ausgeprägte n Rivalität . 
Trotz der zahlreichen parallelen Entwicklungen im Laufe des 17. und 18 . Jahrhundert s 
wurde Preuße n abe r i m 19 . Jahrhundert zu r Führungs - un d Integrationskraf t i n 
Deutschland, während Sachsen sich in Ermangelung einer solchen Bedeutung vor allem 
auf die Entwicklung der heimischen Wirtschaft beschränken mußte. Was prädestinierte 
aber gerade Preußen zu dieser Rolle? Datierte der Rückstand Kursachsens aus der Zeit 
der napoleonischen Kriege, wie Karlheinz Blaschke betont9, oder bestand er schon vor 
dem französischen Einbruch? Worauf beruhte demgegenüber der Vorsprung Kursach-
sens auf wirtschaftlichem Gebiet in der ersten Hälfte des 19 . Jahrhunderts ? 

In einem erste n Teil werde ic h die preußische Emigrantengesetzgebung de r kur-
sächsischen gegenüberstellen und auftretende Unterschiede erläutern. Zugleich werde 
ich über das Ausma ß und die soziale Zusammensetzung der Emigrante n in Preußen in-
formieren. In einem zweiten Schritt werde ich dann zeigen, auf welchen Feldern es zu 
kulturellen Transfers kam und welche Intentionen dahinterstanden. 

I. Die Emigranteneinwanderun g i n Preuße n un d Kursachse n 

Die Emigrantengesetzgebung war i n Kursachsen und Preußen - genauso wie in anderen 
Staaten des Alten Reiches1 ° - ein e Reaktion auf die Einwanderun g der ersten Emigran-
ten. Si e setzte in beiden Staaten im Jahre 1792 ein, da erst die französischen Vorstöße im 
Herbst 1792 die Emigranten zwangen, tiefer in die Gebiete des Alten Reiches zu flüch-
ten. I n Preußen lag die Emigrantenpolitik von Beginn an in der gemeinsamen Verant-
wortung des Kabinettsministeriums, also des Departements der auswärtigen Äffairen, 
und des Generaldirektoriums, das als ein kombiniertes Ministerium für Finanzen, In-
neres, Handel und Gewerbe, Bergbau und Hüttenwesen, Domänen und Forsten sowie 
für Militärökonomie i m Jahr 1722 gegründet worden war. Die gleichzeitig e Verant-
wortlichkeit diese r zwei Ministerien ergab sich aus dem doppelten Problem, das die 
Emigranteneinwanderung stellte: außenpolitisch mußten die Folgen für die Beziehun -
gen zu m revolutionäre n Frankreic h abgewoge n werden , di e ein e Aufnahm e de r 
Flüchtlinge nach sich ziehen konnten, innenpolitisch war zu bestimmen, wie mit den 
Emigranten umzugehen war. 

In Kursachsen bestimmte das Geheime Kabinett die Emigrantengesetzgebung. An-
fang des 18 . Jahrhundert s von Friedrich August I. geschaffen, vereinigte es die Aufga-
ben, di e i n Preuße n durc h da s Generaldirektoriu m un d da s Kabinettsministeriu m 
wahrgenommen wurden. Das Kabinett war der unmittelbare Arbeitsstab des Kurf ür -

9 Karlhein z BLASCHKE, Sachsen zwischen den Reformen 1763 bis 1831, in : Uwe SCHIRMER (Hg.), Sachsen 
1763-1832, Beucha 1996, S. 9-23, hier S. 14. 

10 Genann t soll hier nur der Fall Kurhannovers werden. Elisabeth KRUSE, Die Emigranten der Französi-
schen Revolution in Kurhannover, Hannover 1990, S. 37ff. 
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sten und di e oberste Aufsichtsbehörde . E s untergliederte sic h in das auswärtige un d 
das innere Departement sowie das Departement für Militärfragen . 

Die Verordnunge n vo n End e 179 2 wiesen i n Preuße n un d Kursachse n deutlich e 
Parallelen auf . Di e kursächsische n Verordnunge n orientierte n sic h häufi g a n de n 
preußischen, die vom sächsische n Gesandten i n Berlin nach Dresden geschick t wur -
den. Die preußischen Vorschriften wiederu m folgten au f Anraten des Kabinettsmini -
steriums de m Beispie l de r Hannoversche n un d bezoge n sic h zunächs t noc h au f di e 
Provinzen jenseits der Weser, da diese in der ersten Zeit besonders betroffen waren1 x. An-
ders al s die Hannoversche Verordnun g bezo g sich die erste, wie betont wurde , noch 
provisorische Verordnung explizit auf die französischen Emigrante n und nicht nur auf 
alle Personen französischer Nation : Die von der  Armee entlaßenen  französischen Emi-
granten erforderte n in der Verfügung eine besondere Auf sieht [um] den zu besorgenden 
Excessen derselben  in  Unsern  Landen  und  Provinzien  nachdrücklich  zu  steuren,  und 
vorzubeugen12. 

Diese provisorische Verordnung wurde in der Folge bestätigt und bald auf alle an-
deren Provinze n ausgedehnt 13. Aufgrun d de s verstärkte n Zuzug s vo n Emigrante n 
wurde sie weiter verschärft14, was die Immigration von Emigranten in die preußischen 
Kerngebiete unterbinden sollte . 

Insgesamt läß t sich feststellen, da ß mit dem Scheitern des Champagnefeldzugs i m 
Herbst 179 2 in Preußen eine Gesetzgebung zur Ordnung bzw. Verhinderung des un-
kontrollierten Eindringen s französischer Emigrante n in die preußischen Gebiet e ein -
setzte. Diese Gesetzgebung wurde sukzessive verschärft un d auf weitere Emigranten-
gruppen (Brabanter, Lütticher und Niederländer) ausgedehnt. Eine Abschwächung ist 
erst nach der massiven Rückwanderung der Emigranten nach den Amnestien der Jah-
re 1800-180 4 bemerkbar . I n Kursachse n wurde n preußisch e Vorschrifte n zu r Emi -
grantenbehandlung zum Teil wortgetreu übernommen, allerdings betrafen die sächsi-
schen Emigrantenverordnunge n nu r Franzosen . Belgier , Lüttiche r ode r Hollände r 
waren davo n ausgenommen . I m Unterschie d z u Kursachse n wurde n di e Revolu -
tionsemigranten i n Preuße n relati v rasc h al s besondere Grupp e von Ausländer n ge -
kennzeichnet. Ein e umfangreiche, speziel l auf ihre n Fall  zielende Gesetzgebung mi t 
klaren Verhaltensvorschriften fü r die unteren Behörden wurde in der Folge entwickelt. 
In Kursachse n wurde n dagege n lediglic h di e bestehende n Fremdenordnunge n ver -
schärft. 

In Preußen ka m es in den Jahren a b 179 2 zu eine m offensichtlichen Widerspruc h 
zwischen den erlassenen sehr repressiven Verordnungen und deren tatsächlicher Um-

l t Geheime s Staatsarchi v Preußische r Kulturbesit z (GSt A PK) , I. HA, Rep . 11 , Nr. 9 1 a, Französisch e 
Emigranten, Gen. Fasz. 1, Vol. 1  (M), Reskript an die Kammerkollegia jenseits der Weser, Berlin 12 . No -
vember 1792. 

12 GSt A PK, 1 . HA, Rep. 11 , Nr. 91 a, Französische Emigranten, Gen. Fasz. 1 , Vol. 1 (M) , Reskript an die 
Kammerkollegia jenseits der Weser, Berlin 12. November 1792 . 

13 GSt A PK, I. HA, Rep. 11 , Nr . 91 , Französisch e Emigranten , Gen. Fasz. 1, Vol. 1, Publicandum wegen 
der nach Preußen kommenden Franzosen, 27. November 1792 . Dieses Publicandum bestätigte die erst 
nur provisorische Verordnun g und dehnt e ihr e Gültigkei t au f all e Provinzen bi s zur Ode r sowi e auf 
Pommern und die Neumark aus. 

14 Detaillier t zu r preußischen Emigrantengesetzgebun g sieh e Thomas HÖPEL , Emigranten der Französi -
schen Revolution von 1789 im Preußischen Geheimen Staatsarchiv Berlin-Dahlem, in: Michel ESPAGNE, 
Katharina und Matthias MIDDELL (Hg.), Archiv und Gedächtnis, Leipzig 2000, S. 223-243. 
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setzung, di e zahlreich e Ausnahme n un d Sonderregelunge n aufwies . Diese r Wider -
spruch resultierte aus den unterschiedlichen Strategien im Umgang mit den Emigranten 
von Seite n de r Ministerialbürokrati e i n Berlin , de r Verwaltun g i n de n einzelne n 
preußischen Staaten, des Königs und der Bevölkerung. 

In Kursachsen kam es nicht zu so starken Einschränkungen, wie dies in den preußi-
schen Provinzen der Fall war. Hierfür schein t auch die relative Ferne des kursächsi-
schen Territoriums von den französischen Grenzen entscheidend gewesen zu sein. Als 
es im Sommer 179 6 dann doch noch z u einer massiven Fluchtbewegung nac h Kur -
sachsen kam, wurde der Gegensatz von Verordnungen und Realität durch die Polizei-
behörden kau m publik gemacht . Zwa r profitierte i n Kursachse n nich t ein e größer e 
Zahl von Emigrante n von zahlreichen , systematisch erteilten Ausnahmeregelungen , 
wie si e in allen preußischen Provinze n erlasse n wurden , allerding s scheine n etlich e 
Emigranten sich unter Vorgabe einer anderen Nationalität oder einer anderen Qualität 
(Kaufleute) in Sachsen aufgehalten zu haben. 

In Preußen kam es durch die angesprochenen unterschiedlichen Strategien der ein-
zelnen Verwaltungsebenen und Akteure dazu, daß sich trotz immer restriktiver wer-
dender Emigrantenverordnungen ein e erhebliche Zahl dieser Flüchtlinge über einen 
längeren Zeitraum in einzelnen Provinzen aufhalten konnte. Neben den Sonderrege-
lungen in Preußen für eine Vielzahl protegierter Emigranten wurden zudem in einigen 
Provinzen unter dem Druck der Umstände oder aufgrund der Politik einzelner Kam-
merpräsidenten bzw. Provinzialminister zahlreiche Sonderbestimmungen erlassen. In 
der Grafschaft Mark und in Südpreußen wurden zahlreiche Emigranten mitunter über 
Jahre geduldet, weil keine oder geringe Möglichkeiten bestanden, die bestehenden Ver-
ordnungen de m Buchstabe n nac h durchzusetzen . I n Ansbac h un d Bayreut h schu f 
Hardenberg für adlige Emigrante n au s Gründen der Standessolidarität ein e weitge -
hende Ausnahmestellung, die erst zurückgenommen wurde, nachdem die große Zahl 
der in di e fränkischen Provinze n gekommene n Emigrante n zunehmend e Problem e 
mit sich brachte. 

In Neuchâtel folgte man demgegenüber grundsätzlich außenpolitischen Erwägun-
gen und befürwortete die Politik des dortigen Staatsrates, die spätestens seit 1795 alle 
Emigranten des Lande s verwies. Ähnliche Erwägunge n spielten be i den anderen an 
Frankreich grenzenden Provinzen (Ostfriesland und Kleve) eine Rolle, wo Emigran-
ten der Aufenthalt i n den unmittelbaren Grenzstädten  untersag t wurde. Gerad e im 
grenznahen Klev e zeigten sich aber auch die Schwierigkeiten, mi t denen das preußi-
sche Verwaltungssyste m be i de r Durchsetzun g de r Emigrantenverordnungen kon -
frontiert war . Vor allem die Magistrate in den Städten der Grafschaft Mar k und des 
Herzogtums Klev e begünstigte n di e Anwesenhei t de r Emigranten . Di e Magistrat e 
wurden aufgrund ihrer nachlässigen Haltung in der Emigrantenfrage häufig gerügt 15. 
In der Grafschaft Mark erreichte der Kammerpräsident von Stein 1796 eine Sonderre-
gelung für die sich dort seit längerem aufhaltenden Emigranten . Sie wurden »conni -
vendo« -  bi s auf weiteres - geduldet . Die Provinzbehörde n nutzte n diese Regelun g 
sehr großzügig zur Aufnahme weitere r Emigranten, was zahlreiche Tadel durch die 
Berliner Staatsregierung zu r Folge hatte . Zwischen den Magistraten von Emmerich , 

15 Hauptstaatsarchi v (HstA) Düsseldorf, Kleve-Mark, Landesarchiv, Nr. 470, BL 21-22,28,102. 
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Wesel, Sevenaer, Duisburg, Rees und Dinslaken und den verantwortlichen Steuerrä -
ten16 kam es dagegen zu ständigen Auseinandersetzungen, da es im Fürstentum Kleve 
nicht zu einer solchen Regelung gekommen war17. Der Steuerrat Hoven schilderte in 
einem Bericht über Emmerich, daß ihm mitunter die katholische Geistlichkeit und die 
Bürger der Stadt das Eintreffe n von Emigranten verheimlichen und daß die Bürger und 
Wirte ankommende Emigranten nicht anzeigen würden. Zur Untersuchung müßte er 
dann Unterschöffen heranziehen , welche erst  vom Magistrat  dazu  beordert  werden 
müssen, und alsdann so schon instruiert werden^ daß dabei nichts berauskomt™. In der 
Festungsstadt Wesel drängte der Gouverneur19, Generalmajor von Tschirschky, wie-
derholt au f di e Wegschaffun g de r Emigranten, dere n Zahl imme r wieder anwuchs . 
Tschirschky beklagte vor allem den durch die Emigranteneinwanderung verursachten 
Mangel an Quartieren für seine Soldaten sowie die Mieterhöhungen, die nachteilig für 
seine Offiziere wären 20. I m April 179 9 wurden gegen die Magistrate von Dinslake n 
und Duisburg sogar Geldstrafen wegen Vernachlässigung der Emigrantenverordnun-
gen verhängt21. Die ständige Verschärfung der Strafandrohungen sollte Magistrate und 
Bürgerschaft zu r Einhaltung der Emigrantenverordnungen un d die Land- und Steu-
erräte zum härtere n Durchgreife n veranlassen . Di e Emigranten wählten al s Aufent -
haltsorte bevorzugt die Grenzstädte wegen ihrer Nähe zu Frankreich. Die Emigran-
tenlisten weise n au f ein e erheblich e Fluktuatio n hin . Ausgewiesen e Emigrante n 
kehrten häufig wieder zurück, wechselten Wohnquartiere und Wohnorte im Grenzge -
biet. Die Steuerräte waren damit überfordert, zumal sie, wie beschrieben, in ständigem 
Konflikt mit den Magistraten standen. 

Die für die einzelnen preußischen Provinzen erhaltenen statistischen Ergebnisse über 
die Emigranteneinwanderun g zeigen , daß sich die Emigranten unter dem Druck de r 
Ereignisse imme r weite r vo n de r französische n Grenz e entfernten . S o began n di e 

16 Au f de r untersten Stuf e der staatlichen Aufsichtsbehörde stande n die Land- und Steuerräte. Sie unter-
standen den Kriegs- und Domänenkammern, wobei die Landräte für die ländlichen Kreise und die Steu-
erräte für di e Städte verantwortlich waren . Hintze bezeichne t den Steuerra t als »das Urbild eine s rein 
bürokratischen Beamten, ein Stadt- und landfremder reisende r Kontrollbeamter, ganz in seinem Dienst 
aufgehend, abhängi g nach oben und im  Gefühl seine r Verantwortlichkeit schar f und peinlich nach un-
ten gegenüber den Magistraten, den Bürgermeistern und Kämmerern , die er zu kontrollieren hat*. Ot -
to HINTZE , Der österreichische und der preußische Beamtenstaat im 17 . un d 18 . Jahrhundert. Eine ver-
gleichende Betrachtung, in: DERS., Staat und Verfassung, Leipzig 1941 , S . 342f. 

17 Vo n de r seh r emigrantenfreundliche n Haltun g de s Magistrat s un d de r Bürge r Emmerich s berichtet e 
schon Ferdinan d GOEBE L i n seinem 1916/1 7 erschienenen Aufsat z »Emmeric h al s Emigrantenstadt « 
(in: Niederrheinischer Geschichts- und Altertumsfreund 1 4 (1916/17), S. 15-16,19-20) , in dem Goebe l 
Akten des städtischen Archivs auswertete. 

18 Berich t des Steuerrats Hoven, Emmerich 31 . Mär z 1798, HStA Düsseldorf, Kleve-Mark, Landesarchiv , 
Nr. 470, Bl. 336-339. 

19 Gouverneur e ware n im  alten Preußen die Kommandanten de r FestungsStädte. Der Generalmajor vo n 
Tschirschky wa r zugleic h fü r di e Garnisonen i n den andere n Städte n des Herzogtums Klev e verant -
wortlich. 

20 Klevisch e Kriegs- und Domänenkammer a n Klev-Märkische Regierung , Wesel 12 . Oktober 1798 ; Be-
richt de s Kriegs - und Steuerrat s Herrmann , Wese l 3 . Oktober 1798 , HStA Düsseldorf , Kleve-Mark , 
Landesarchiv, Nr. 470, BL 401,404-405. 

21 Regierun g a n Klevisch e Kriegs - und Domänenkammer , Wese l 1 . Mai 1799 , HStA Düsseldorf , Kleve -
Mark, Landesarchiv, Nr. 470 (Bl. 522): Es handelte sich jeweils um eine Strafe von fünf Reichstalern , die 
in der Folge aber aufgrund de r Bitten der Magistrate niedergeschlagen wurde . 
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Einwanderung der Emigranten (abgesehen vom unmittelbar an Frankreich grenzenden 
Neuchâtel) 1793/94 in den rheinisch-westfälischen Provinzen , wobei die weiter östlich 
gelegenen Gebiete erst 1794 erfaßt wurden. Ebenfalls ab 1794 wurden die fränkischen 
Provinzen der Hohenzollernmonarchie zum Immigrationsziel. Für den verstärkten Zu-
zug i n dies e Provinze n dürft e auc h di e emigrantenfreundlich e Politi k Hardenberg s 
wichtig gewesen sein. Die mitderen preußischen Provinzen wurden erst ab 1795 massiv 
von der Einwanderung der Emigranten erfaßt. Die Bedeutung der Residenzstädte Pots-
dam und Berlin und die sich aus dem Basler Vertrag ergebende Sicherheit vor Vorstößen 
der französischen Revolutionsarme e dürfte n wichtig e Faktore n gewesen sein , die die 
Einwanderung in die mittleren Provinzen begünstigten. 1796 kam es dann noch zu einer 
Flüchtlingswelle, di e die zuvor zahlreic h in Süddeutschland befindliche n Emigrante n 
nach Kursachsen und auch nach Schlesien und Südpreußen brachte. Wenn auch ein Teil 
dieser Flüchtlinge nach dem französischen Rückzug diese Gebiete wieder verlassen hat, 
so sind doch auch etliche geblieben. Dagegen wurden die noch weiter östlich gelegenen 
preußischen Provinzen von der Emigranteneinwanderung so gut wie nicht betroffen. 

Karte 1: Zahl der insgesamt in den einzelnen preußischen Staaten registrierten Emigranten 

Auch Ostfriesland war für französische Emigranten ein wenig attraktives Ziel. Vor al-
lem Niederländer flüchteten sic h in diese Provinz, um die Beruhigung der Lage in der 
Heimat abzuwarten . Besonder s attraktiv e Ziel e fü r Flüchtling e au s de n Vereinigte n 
Niederlanden, für Belgier und Lütticher waren daneben die rheinisch-westfälischen Pro-
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vinzen. Die Masse der Emigranten stammte aber auch in diesen Provinzen aus Frankreich. 
In den weiter östlich gelegenen preußischen Provinzen und in Kursachsen bildeten Nicht-
franzosen unte r den Emigranten nur eine verschwindend geringe Minderheit. Eine Aus-
nahme davon machte Ansbach/Bayreuth. Dorthin flüchteten sich im Sommer 1796 zahl-
reiche Reichsdeutsch e vo r de r anrückende n französische n Armee . Allerdings bliebe n 
diese Flüchtlinge nur wenige Wochen und nur eine geringe Zahl verbrachte den gesamten 
Winter 1796/97 in den fränkischen Fürstentümern der preußischen Krone. 

Karte 2: Zahl der Emigranten, die sich in den einzelnen preußischen Staaten mindestens drei Monate auf-
gehalten haben 

Zentren der Immigration waren vor allem die Städte in Kleve und Mark sowie in Ans-
bach und Bayreuth. Daneben kamen zahlreiche Emigranten nach Berlin und nach Süd-
preußen. Di e Karte n 1  und 2  ermöglichen eine n bessere n Überblic k übe r di e anteils-
mäßige Verteilung der in die einzelnen preußischen Staaten gekommenen Emigranten . 

Für Kursachsen sind aufgrund der fehlenden Quellen keine Vergleichszahlen für die 
einzelnen Städte überliefert. Lediglic h bekannt ist , daß sich eine größere Anzahl fran -
zösischer Geistliche r a b 179 6 i n Dresde n aufgehalte n hat . Hingege n sin d sei t 179 4 
durchreisende Emigranten in den Fremdenlisten erfaßt worden . 

Die meisten Emigranten, die in die preußischen Provinzen flüchteten, waren Adli-
ge (zur sozialen Zusammensetzung der nach Preußen gekommenen Emigranten siehe 
die Tabelle I). 



202 Thomas Höpe l 

Ges 
a 

amt 
b 

A< 
a 

iel 
b 

Klerus 
a | b 

Dritter Stand 
a | b 

o. 
a 

A. 
b 

Gesamt 5539 4969 2346 2106 1118 967 1543 1382 531 513 
Frankreich 4308 3978 1930 1796 1003 878 1105 1072 270 262 

! Verein . 
Niederlande 

524 512 151 147 7 2 165 162 201 201 

Österr. 
Niederlande 

268 239 101 88 72 64 79 73 16 14 

Reich 287 102 125 45 17 7 129 41 16 9 
Lüttich 83 73 21 14 19 16 38 38 5 5 
Preußen 32 32 5 5 - - 19 19 8 8 
Schweiz 24 22 5 5 2 2 6 5 11 10 
Italien 10 8 5 3 - - 3 3 2 2 
England 3 3 3 3 - - - - - -

Tabelle I: Herkunft de r Emigranten, die sich in den preußischen Staaten aufgehalten habe n 

Bei den Emigranten aus dem Dritten Stand handelte es sich meist um Diener, die im 
Gefolge des emigrierten Adels geflüchtet waren und ihre Herren auch im Exil beglei-
teten. Lediglich in den mittleren Provinzen (d. h. vor allem in Berlin) machten die Die-
ner nicht die Mehrheit der Emigranten des Dritten Standes aus. Gründe hierfür sind in 
der preußischen Emigrantenpolitik z u finden, die vor allem die Einwanderung nütz-
licher Personen favorisierte (Diene r fielen nich t darunter) und in den mittleren Pro-
vinzen am nachdrücklichsten durchgesetzt werden konnte. Der Anteil der Handwer-
ker, die im 18. Jahrhundert allgemein recht leicht dazu gebracht werden konnten, in die 
Fremde zu gehen23, war unter den Emigranten also relativ gering (siehe dazu auch Ta-
belle III). Lediglich eine größere Zahl von Handwerkern des Seiden- und des Leinen-
gewerbes immigrierte in preußische Gebiete . Auch der Faktor der Grenzgänger, der 
für die Migration vom Elsaß nach Baden24 oder der Franche-Comté in die Schweiz25 

wichtig war, spielte für die Einwanderung i n die preußischen Staaten (außer für den 
Sonderfall Neuchâtel oder auch für Ostfriesland) keine Rolle. 

Im Gegensatz zu den anderen preußischen Provinzen kamen nach Südpreußen vor 
allem emigrierte französische Geistliche. Hauptanlaufpunkt stellte hier zwar auch eine 

22 I n der Tabelle werden alle in den preußischen Staaten (ohne Neuchâtel) registrierten Emigranten aufge -
führt. E s ist dabei anzumerken, daß es sich um absolute Zahlen handelt und sich nie alle zu gleicher Zeit 
in den preußische n Staate n aufgehalte n haben . De n einzelne n Zahlen , di e di e Gesamthei t de r i n de n 
preußischen Staate n registrierte n Emigrante n erfasse n (a) , wurde di e Anzah l de r Emigrante n gegen -
übergestellt, die sich mindestens drei Monate in den preußischen Staaten aufhielten (b) . Diese r Zeitraum 
wurde vielen Emigranten i n den preußischen Staaten vorübergehend (z . B. bis zum Ende des Winters ) 
gewährt. Di e Angaben beruhe n au f eine r Datenbank , die auf de r Grundlag e de r Emigrantenakte n im 
Geheimen Staatsarchi v Preußische r Kulturbesit z Berlin , i n de n Staatsarchive n Münster , Düsseldorf , 
Bamberg und dem Stadtarchiv Ansbach erstellt wurde. 

23 Sieh e dazu Ulrich-Christia n PALLACH , Fonctions de la mobilit é anisanale e t ouvrière, in: Francia 1 1 
(1984), S. 365^06. 

24 Sieh e dazu DIEZINGE R (wie Anm. 8). 
25 George s ANDREY , Les émigrés français dan s le canton de Fribourg, Effectifs , Activités , Portraits, Fri-

bourg 1972. 
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Stadt (Warschau) dar, die indessen von sehr vielen Geistlichen bald verlassen wurde, weil die 
Not diese Flüchtlinge zwang, Anstellungen auf den Gütern polnischer Adliger anzuneh-
men. Zu einer großen längeren Emigrantenansammlung kam es in Warschau erst, als dem 
aus Rußland ausgewiesenen Comte de Provence der Aufenthalt in der Stadt gestattet wur-
de. Im Gefolge des französischen Thronprätendenten befand sich die Mehrheit der nicht-
geistlichen Emigranten, die nach Südpreußen gekommen sind. 

Die preußischen Emigrantenverordnungen zielten vor allem auch darauf, die Einwan-
derung französischer GeistUche r zu unterbinden. Nicht ohne Grund war die Zahl der 
Geistlichen in den mitderen Provinzen, wo die Verordnungen sehr genau befolgt wurden, 
am geringsten. Dort versuchte man auch, Geistliche, die bereits eine Aufenthaltsgenehmi-
gung für sich erwirkt hatten, nach Südpreußen abzuschieben. Wenn auch die Informatio-
nen zur exakten Abreise der Emigranten und insbesondere zur Rückkehr nach Frankreich 
für einzelne Provinzen aufgrund ausbleibender Berichte und Generaltabellen nur rudi-
mentär sind, kann im allgemeinen für die französischen Emigranten das Jahr 1800 als der 
Beginn der definitiven Rückkeh r nach Frankreich angesehen werden. 180 2 erreicht die 
Rückreisewelle dann einen Höhepunkt aufgrund der in Frankreich veröffentlichten Am-
nestie, die den meisten Emigranten die Rückkehr nach Frankreich ermöglichte. Belgier und 
Niederländer konnten aufgrund der weniger scharfen Verordnungen meist schon früher 
zurückkehren. Nach 1802 verblieben zahlreiche Adlige und höhere Geistliche in Preußen. 
Die Ursachen hierfür waren vor allem ideologischer Art. Karte 3 gibt einen Überblick über 
die Verteilung der im Jahr 1804 noch in preußischen Staaten befindlichen Emigranten. 

Karte 3: Zahl der im Jahr 1804 in den einzelnen preußischen Staaten registrierten Emigranten 
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Nachdem Kursachse n die strengen preußischen Emigrantenverordnungen übernom -
men hatte, wurde daran mit größerer Aufmerksamkeit festgehalte n al s in den preußi-
schen Staaten. 

Die Differenz zwische n Kursachsen und Preußen geht auf verschiedene Motive und 
Umstände zurück : Zu m eine n besa ß Preuße n a m End e de s 18 . Jahrhunderts eine n 
weitaus größere n Spielraum . Al s zweit e Mach t i m Reic h un d kleinst e europäisch e 
Großmacht verfügte e s über ganz ander e Möglichkeiten innen - wie außenpolitische r 
Art. 

Die weite Streuung der preußischen Staate n (vo n Neuchâtel und Ostfrieslan d bi s 
nach Litauen) sowie die unterschiedlichen Einflußmöglichkeiten de r zentralen Staats-
organe in den einzelnen preußischen Provinzen sind als zweites zu nennen. Aufgrun d 
der verstärkten Emigranteneinwanderung i n die westlichen Provinze n Preußen s wa -
ren di e preußische n Staatsministe r scho n frü h gezwungen , Lösungsansätz e fü r da s 
Problem zu finden. Kursachsen war durch sein relativ kompaktes Territorium und sei-
ne von den französischen Grenze n ferne Lage von der Emigranteneinwanderung vo n 
vornherein wenige r betroffen . Di e Behörde n i n Kursachse n beschäftigte n sic h bi s 
1795/1796 hauptsächlich mit der Jagd auf einige fiktive Revolutionsemissäre . 

In der Frage der Bekämpfung revolutionäre r Propaganda ist dagegen eine deutliche 
Übereinstimmung zwische n beide n Staaten festzustellen: Di e Verbreitung von Idee n 
der Französischen Revolutio n wurde gefürchtet un d bekämpft . Vo n einer distanzier -
ten Sympathi e mi t de n Ereignisse n i n Frankreic h un d de m unerschütterliche n Be -
wußtsein, da ß ein e solche Revolution i n Preußen unmöglic h un d unnöti g wäre , wie 
dies Michael Wagner konstatiert hat 26, läßt sich keineswegs sprechen. 

Die preußisch e Beamtenelit e wa r de r Moto r fü r di e Kontroll e un d Lenkun g de r 
Emigranteneinwanderung. Di e hohe Beamtenschaf t besa ß ein ausgeprägtes Bewußt -
sein für die Interessen des Staates. Dieser preußische Landespatriotismus ist dabei ein-
deutig von einem deutschen Nationalbewußtsein abzugrenzen , wie er erst im Zuge der 
napoleonischen Kriege von Ideologen wie Arndt, Körner, Jahn und Fichte, die die Idee 
der französischen Natio n in ein ethnisiertes Verständnis überführten, mi t einigem Er-
folg propagiert wurde27. 

Die Emigranten, die anfangs noc h wie normale Fremde behandel t worden waren , 
wurden vo n de r preußischen Ministerialbürokrati e scho n kur z nac h de r Niederlag e 
bei Valmy einer besonderen Gesetzgebung unterworfen28. Neben den herkömmlichen 

26 So  Michael WAGNER, Der sächsische Bauernaufstand und die Französische Revolution in der Percepti-
on der Zeitgenossen, in: Helmut BERDING (Hg.), Soziale Unruhen in Deutschland während der Franzö-
sischen Revolution, Göttingen 1988 , S. 164. 

27 Sieh e Hans-Jürgen LÜSEBRINK, Der Begriff »Nation « in Frankreich und Deutschland, in: Hans-Jürge n 
LÜSEBRINK, Rol f REICHARD T (Hg.) , Kulturtransfer i m Epochenumbruch. Frankreic h -  Deutschlan d 
1770-1815, Leipzig 1997, S. 863ff. Vgl. dazu auch Michael JEISMANN, Das Vaterland der Feinde, Stutt-
gart 1992. 

28 Bi s dahin wurden sie wie normale »Fremde« behandelt. Die erste Verordnung für die Behandlung der 
französischen Emigranten wurde am 4. Februar 1792 erlassen und steht in deutlichem Zusammenhang 
mit dem sich abzeichnenden preußisch-österreichischen Defensivbündni s vo m 7 . Februar 1792 . Das 
Kabinettsministerium richtet e das Reskript a n die Regierungen in Kleve und Ansbach-Bayreuth un d 
befahl die völlige Übernahme der kaiserlichen Richtlinien, die für die österreichischen Niederlande er-
lassen worden waren . Da s hieß , daß den französischen Emigrante n wi e allen anderen Reisende n di e 
Rechte der Gastfreundschaft sowi e aller Schutz und alle Sicherheit eingeräumt wurden. Zugleich wur-
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Kategorien »Fremde « un d »Vagabunden « wurde eine neue Kategorie geschaffen, di e 
des politischen Flüchtlings. Die Emigranten rückten damit näher zu den Vagabunden 
und waren wie diese unerwünscht. Das beruhte auf der Tatsache, daß die Emigranten 
oft nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügten, um ihren Lebensunterhalt z u 
sichern. Dies galt auch für die meisten adligen Emigranten, die während ihres Aufent -
halts im Exil keine materielle Basis besaßen, um standesgemäß leben zu können. De n 
Emigranten fehlt e zude m ein e klare Zuordnung zu einem existierenden Rechtsraum . 
All dies rückte die Emigranten unweigerlic h i n die Nähe der Vagabunden, also einer 
Personengruppe, die für den Staat potentielle Gefahren barg: Die Emigranten konnten 
dem Staat entweder eines Tages zur Las t oder aber sogar zu einer Gefahr werden . Sie 
galten zugleic h al s potentiell e Verbreite r vo n Unruh e i n de r Bevölkerun g (revolu -
tionärer wi e auc h konterrevolutionäre r Art) . Au s diese m Grund e versuchte n di e 
preußischen Staatsministe r i n Generaldirektoriu m un d Kabinettsministerium , übe r 
die Flüchtlingsgruppe einen klaren Überblick zu gewinnen und ihre ständige Überwa-
chung durchzusetzen: Hierau s resultierten die Reskripte zur Anfertigung vo n Gene -
rallisten i n de n einzelne n preußische n Staaten . Emigranten , di e sic h i n preußische n 
Staaten niederlasse n wollten , mußte n sic h Verhöre n stellen , Ausweis e ihre r Recht -
schaffenheit beibringe n und nachweisen, daß sie sich selbst ernähren können . 

Zugleich zeigt sich, daß sogar jene Emigranten, die sich in Preußen niederließen und 
Bürgerrechte erwarben/bzw. den Untertaneneid ablegten , den einheimischen Unterta -
nen nicht gleich behandelt wurden. Die preußischen Eliten nahmen in unserem Unter -
suchungszeitraum bereit s Anleihen beim Begriff de s Staatsbürgers, der von den Bezie-
hungen zum preußischen Staat und dessen Gesetzen sowie der Geburt abgeleitet wurde. 
Für Ämter und hohe Posten in Armee, Verwaltung und auch in der Bildung war neben 
der Qualifikation s o eben auch die Qualität einer einheimischen Gebur t erforderlich 29. 
Der Erwerb der Bürgerrechte in einer Stadt oder die Niederlassung auf einem Gut in -
nerhalb Preußens reichten im Normalfall nich t als Kompensation aus . Auch die Über-
wachung wurde in vielen Fällen fortgesetzt30. Das zeugt von einem wachen Bewußtsein 
für die Unterschiede zwischen preußischen »Staatsbürgern« und »Ausländern« . 

Aufgrund diese r Politi k geriete n di e mehrheitlic h adlige n Emigrante n sowi e di e 
zahlreichen emigrierte n Geistlichen , für di e man in Preußen kein e sonstige Verwen -
dung hatte , i n Schwierigkeiten . Lediglic h ei n Tei l de r Emigrante n au s de m Dritte n 
Stand - nämlic h derjenige, der bestimmte Qualifikationen, besonders handwerklicher , 
aber auch kaufmännische r Art , mitbracht e -  wurd e großzügig aufgenommen . Dabe i 
wurde nach den Prinzipien vorgegangen , die schon unter Friedrich II. zur Verbesse-

den ihnen jegliche kriegerische Handlungen und Militärübungen untersagt. GStA PK, I. HA, Rep. 11, 
Nr. 91 a, Französische Emigranten, Gen. Fasz. 1, Vol. 1 (M) , Reskript an die Klevische Regierung, Ber-

lin 4. Februar 1792 . 
29 Sieh e dazu: GStA PK, I. HA, Rep. 76 alt I, Oberschulkollegium, B - Universitä t Halle, Nr. 54. Acta des 

Königl. Ober-Schul-Collegii, von Anstellung der Lehrer, Sprach- und Exercitien-Meister be i der Uni -
versität Halle, Vol. II, 1789-1791; GStA PK, I. HA, Rep. 76alt II, A Generalia, Nr. 12 . betr. die von Ein-
und Ausländern angebrachten Gesuche um Lehrstellen auf kgl. Landesuniversitäten, Vol. L, 1788-1803. 

30 Ausgenomme n waren lediglich ehemals preußische Untertanen, die aufgrund de r Französischen Revo-
lution ihren dortigen Besitz oder ihre Stellung verließen und in die preußischen Staaten zurückkehrten . 
Auch einige Emigranten, die am Hofe des Königs oder des Prinzen Heinrich lebten, wurden von dieser 
Überwachung ausgenommen . 
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rung der heimischen Wirtschaf t entwickel t worde n waren. Die Grundsätze , di e die 
Bürokratie für die Aufnahme politischer Flüchtlinge entwickelt hatte, wurden für die-
se Personengruppe daher außer Kraft gesetzt. 

Die kursächsische Regierung kopierte zwar zum Teil den Wortlaut der preußischen 
Emigrantenverordnungen31, war aber in deren Durchsetzung viel rigider und machte 
fast keine Abstriche vom angenommenen, französische Emigrante n strikt abweisen-
den Kurs . Lediglich die schon vor dem 14 . November 179 2 in Sachsen wohnhafte n 
Franzosen (die den Status von Schutzbefohlenen besaßen) und die zur Leipziger Mes-
se kommenden französischen Kaufleute wurden von den erlassenen Vorschriften aus-
genommen. Auch einigen Franzosen, die bereits seit einigen Jahren an der Leipziger 
Universität studierten, wurde der weitere Aufenthalt - allerding s unter genauer Beob-
achtung - gestattet . 

In Kursachsen leiten die erlassenen Gesetze zur Abweisung aller Franzosen auch ei-
ne Politik der verstärkten Überwachung aller Fremden ein. Dabei ist zweierlei zu be-
achten: Zum einen sind die verschärften Fremdenverordnunge n auc h eine Folge der 
Bauernunruhen bzw. der dadurch wachen Furcht vor möglichen revolutionären Un-
ruhen. Sie setzen mit den Emigrantenverordnungen ab 1792 ein, assistieren ihnen so-
zusagen. Das weist auf den prophylaktischen Charakter dieser Verordnungen hin, die 
die Ausbreitung revolutionären Gedankenguts unterbinden sollten. Andererseits fin-
det keine so scharfe Kennzeichnung der Emigrantengruppe statt, wie dies in Preußen 
festzustellen war. Wenn auch Franzosen prinzipiell als gefährlichste Personengrupp e 
eingeschätzt wurden, so wurde doch vor allem versucht, die Verbreitung von »franzö-
sischem (d.h . revolutionärem ) Geist « einzuschränken . Ein e Gegenüberstellun g vo n 
»Ausländern« un d »Staatsbürgern « i m modernere n Verständni s de r preußische n 
Bürokratie fand noch nicht statt. Die Ministerialbürokratie in Kursachsen war anders 
als die in Preußen nicht daran interessiert, über Einwanderungsströme und die Durch-
setzung der Verordnungen generell und laufend unterrichtet zu werden. Generaltabel-
len wurden nicht angefordert, au f die Anwesenheit einzelner Emigranten wurde nur 
unter besonderen Umständen reagiert, eine ständige Überwachung erfolgte nicht. 

Offensichtlich konnt e diese  Politik i n Kursachsen problemlos durchgesetz t wer -
den. Zumindest legen die kursächsischen Fremdenlisten diesen Schluß nahe. Seit dem 
Herbst 179 6 läßt dann die Aufmerksamkeit au f die Emigranten nach. Lediglich über 
die Zahl der in Dresden verbliebenen emigrierten Geistlichen , die durch die Flucht-
welle vom August 1796 in die Stadt gekommen waren, wurde von Zeit zu Zeit berich-
tet. Das hängt auch mit der Normalisierung der Beziehungen zu Frankreich nach dem 
Einbezug in die von Preußen ausgehandelte Neutralitätszone zusammen . Nunmeh r 
konnten französische Bürger mit gültigen Papieren auch außerhalb der Leipziger Mes-
se wieder nach Kursachsen einreisen. Die aufgrund der Emigranteneinwanderung er-
lassenen Verordnungen hatte n sich auf alle Personen französischer Natio n bezogen . 
Weitere Präzisierungen bzw. Unterscheidungen geschahen aber nach 1796 nicht. 

31 Auc h das vom Kaiserlichen Edikt inspirierte Kurfürstliche Edik t vom 29. Juli 1793 übernahm in der Fol-
ge die Modifikationen, di e Preußen mi t dem Landesherrlichen Edik t vom August 179 3 vorgenommen 
hatte. Sachs. HStA Dresden , Loc. 5740, Vol. 1 , 1790-1794: Acta die wegen der auf da s Benehmen de r 
nach Deutschland kommenden verdächtigen Fremden besonders französischer Nation.. . , Reskript des 
Geheimen Kabinetts an das Geheime Consilium, Dresden 9. März 1793, Bl. 102-110. 
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I I . Emigra t ion un d Kul tu r t rans fe r 

Michel Espagne wies darauf hin , daß Forschungen zum Kulturtransfer auc h die Neu-
bewertung von bislang als national vorgestellten Traditionslinien anstreben32. In unse-
rem Fall weist der Kulturtransfer dagege n stärker auf europäisierende Tendenzen hin. 
Dabei bleibt festzuhalten, daß Kulturtransfer die Existenz von (mindestens) zwei Kul-
turen oder kulturellen Milieus voraussetzt, die eine gewisse Integration nach innen und 
eine klare Abgrenzung nac h außen erreicht haben . Kulturelle Abgrenzung und Kul-
turtransfer bedinge n sich somit. Insofern ersetz t die Kulturtransferforschung di e ver-
gleichende Forschun g nicht , sondern ergänz t si e vielmehr33. Auc h wenn im Kultur -
transferkonzept de n Vermittler n besonder e Aufmerksamkei t zukommt , s o is t 
Kulturtransfer doc h keine individuelle Leistun g (auch wenn er meist von Individuen 
vermittelt wird), sondern setzt das Rezeptionsbedürfnis eine r Kultur voraus. 

Die Einwanderun g vo n Revolutionsemigranten biete t fü r die Untersuchung von 
Transferprozessen günstig e Voraussetzungen: Zum einen haben wir es bei den nach 
Preußen kommenden Emigrante n der Französischen Revolution mit einer klar abge-
grenzten, kontrollierte n Personengrupp e z u tun, zum anderen wir d ihr e Aufnahm e 
häufig aufgrund des Rezeptionsbedürfnisses de r preußischen Administration oder Be-
völkerung erleichtert. Im Falle qualifizierter Arbeiter der Seidenherstellung kam es so-
gar zu aktiver Stimulierun g de s Einwanderungsprozesses durc h Anwerbung und fi-
nanzielle Unterstützung . Diese r Versuch , bestimmt e Kompetenze n fü r de n 
preußischen Staa t nutzba r z u machen, wurde mi t der Intention unternommen , Mo-
dernisierungsprozesse (unte r anderem) bei der Seidenwarenproduktion anzuregen . 

Aussagen über den technologischen Standort von Handel und Manufakturen, abe r 
auch über da s Selbstverständnis i n der Armee und über das Verhältnis zur französi -
schen Sprache und Wissenschaft lassen sich aufgrund solche r Rezeptionsprozesse tref-
fen. Zugleich wird auch deutlich, welche Art von Tätigkeit der Emigranten für die auf-
nehmende Kultu r wenig oder überhaupt nich t relevan t war, da sie ausschließlich auf 
den Lebenserwerb der Emigranten zielt e und keine Innovationen beförderte . Gerad e 
die Fälle, bei denen der Monarch finanziell unterstützend eingriff, zielten vornehmlich 
auf diese Gruppe, während Regierung und Verwaltung eher vom Kosten-Nutzen-Ver -
hältnis ausgingen . 

In einem erste n Teil werde ich näher auf die Transferprozesse i n Kultur und Wis-
senschaft eingehen , da gerade der Sprachunterricht da s für die Emigranten wohl ver-

32 Michel ESPAGNE , Französisch-sächsischer Kulturtransfe r im 18. und 19. Jahrhundert. Eine Problem-
skizze, in: COMPARATI V 2 (1992), S. 102. 

33 Heinz-Gerhar d HAUPT , Jürgen KOCKA (Historischer Vergleich. Methoden, Aufgaben, Probleme. Eine 
Einleitung, in: DIES . (Hg.) , Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse international verglei -
chender Geschichtsschreibung, Frankfur t a m Main - Ne w York 1996 , S. 10) und Hartmut KAELBL E 
(Der historische Vergleich. Ein Einführung zum 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main - New 
York 1999, S. 21 ) deuten die Möglichkeiten einer solchen Verbindung an. Seh r ausführlich diskutiert die 
Kombination von vergleichender Forschung und Kulturtransferforschung mi t Blick auf eine europa-
historische Perspektiv e Wolfgang SCHMAL E (Historische Komparatistik und Kulturtransfer, Bochu m 
1998). Allerdings stützt sich Wolfgang Schmale bei seiner Argumentation zu sehr auf Beispiele aus sei-
ner vergleichende n Forschungspraxis, die eben nicht ohne weiteres für Analysen zum Kulturtransfer ge-
nutzt werden können. 
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breitetste Mittel war, sich im Exil durchzuschlagen. Und e s gab dafür genügen d zah -
lungskräftige Interessenten . Hingegen spielten Rezeptionsprozesse i n Wirtschaft un d 
Militärwesen quantitativ gesehen eher eine geringere Rolle, wohingegen si e natürlich 
sowohl über den technologischen Entwicklungsstand de r preußischen Wirtschaft wi e 
das Niveau der Armee am Ende des 18. Jahrhunderts als auch über die ins Auge gefaß-
ten Modernisierungen interessante Aufschlüsse ermöglichen . 

Der Unterrich t i m Französische n wa r di e am weiteste n verbreitet e un d fü r viel e 
auch die einzig mögliche Art, sich den Lebensunterhalt im Exil zu verdienen. Die häu-
fig aus der Not geboren e Bereitschaft tra f dabei auf ein offensichtliches Bedürfni s be i 
bestimmten Schichten der preußischen Bevölkerung. Französisch war eben zu diesem 
Zeitpunkt di e bedeutendste internationale Sprache: die Sprache des Handels, der Di -
plomatie, der Wissenschaft un d der höheren europäischen Gesellschaft . S o rekrutierte 
nicht nu r der 179 5 unter preußische Hohei t gekommen e polnische Adel reihenweis e 
die sich in Südpreußen i n große r Zahl einfindenden französische n Prieste r al s Haus-
lehrer ihre r Kinder . Auc h preußisch e Verwaltungsbeamt e un d Adlig e i n andere n 
preußischen Provinzen ergriffen di e Gelegenheit, auf diese Weise zu relativ preiswer-
ten Muttersprachlern z u kommen, die daneben in vielen Fällen auch noch i n anderen 
Wissensgebieten Unterricht erteilten . 

Der Pfarrer Sanguine berichtet so in einem Brief vom 17 . Oktober 1803 : La sensa-
tion la  plus remarquable du clergé français en  Allemagne, consiste  en ce qu'il a  été très 
recherché pour les  éducations des  enfans de familles distinguées™.  Allerdings betraf die-
se Praxis nicht nur de n deportierten ode r emigrierten französische n Klerus , sonder n 
auch viele adlige Emigranten. 

In Tabelle II wird nac h Ständen aufgeschlüssel t gezeigt , wie viele Emigranten ein e 
Zeitlang als Lehrer tätig waren. Es zeigt sich zwar deutlich, daß Geistliche diese Tätig-
keit besonders häufig ausübten , aber auch zahlreiche Adlige sowie auch einige Perso-
nen aus dem Dritten Stand verdienten sich auf diese Weise ihren Unterhalt . 

Männer Frauen Gesamt 

Klerus 287 2 289 
Adel 97 20 117 
3. Stand 25 10 35 
o.A. 34 2 36 
Gesamt 443 34 477 

Tabelle II: Zahl der Emigranten, die im Exil eine Zeitlang als Lehrer tätig waren 

Zwar nutzten Emigranten aller Stände die Möglichkeit, sich mit dem Unterricht ihre r 
Muttersprache de n Lebensunterhal t verdiene n z u können , Geistlich e un d Adlig e 
konnten daneben aber auf weitere Qualifikationen zurückgreifen : Bei Geistlichen war 
dies vor allem der Unterricht i n Sprachen und Religion , bei Adligen ehe r di e Unter -
weisung i n »höfische n Künsten « (Fechten , Tanzen, Reiten , abe r auc h Zeichne n un d 
Malen) sowie bei gebildeteren Offizieren Mathemati k und Militärwissenschaften . 

34 Zitier t nach Mémoires de Grégoire, ancien évêque de Blois, hg. von M. H. CARNOT, Paris 1840, S. 188. 
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Zahlreiche Petitionen von Bürgern besonders der Städte in Kleve und Mark für di e 
ausnahmsweise Erlaubni s de r Beibehaltun g französische r Sprachlehre r zeuge n vo m 
offensichtlichen Bedürfnis , die neuen Möglichkeiten zur Verbesserung des Französisch-
unterrichts z u nutzen 35. Da ß sic h di e Magistrate de r jeweiligen Städt e häufi g hinte r 
das Gesuch der Bürger stellten, zeigt die Bedeutung, die diesen Gesuchen beigemessen 
wurde. Auch die Einrichtung von Lehrinstituten, wiederum mit Schwerpunkt auf dem 
Französischunterricht, wurd e verschiedentlich von den Bürgern und Magistraten ge-
wünscht. In vielen Fällen engagierten sich die Frauen und Töchter de r Emigranten in 
diesen Lehrinstitute n nachhaltig , indem si e Französischunterricht mi t Unterrich t i n 
Handarbeiten u . ä. verbanden. 

Französischunterricht wurde von Emigranten ebenfalls an den Universitäten Duis-
burg, Erlangen, Frankfurt/Oder un d Halle gegeben. Die Universitäten unterstützte n 
fähige Sprachlehre r of t i n ihren Gesuche n be i Kabinettsministerium un d Generaldi -
rektorium bzw . gerieten durch voreilige Anstellungen mitunte r i n Kollision mi t de n 
staatlichen Verwaltungsinstanzen36. Die Schaffung feste r Stellen für Emigrante n ode r 
auch di e Vergab e vo n Lehrstühle n a n si e wurd e abe r vo m Kabinettsministeriu m 
grundsätzlich abgelehnt 37. 

Die eher zurückhaltende Haltun g gegenüber den Emigranten, die als Lehrer täti g 
waren, zeigt sich auch auf den Gebieten Wissenschaft, schön e Künste sowie hinsicht-
lich der Aufnahme vo n Revolutionsemigranten in der Armee. 

Die Berliner Akademien suchten sich am Ende des 18 . Jahrhunderts vom französi -
schen Einfluß, der gerade unter Friedrich IL ausgeprägt war, zu befreien. Zwar wurden 
aufgrund de r Protektio n Friedric h Wilhelm s I L dre i Emigrante n i n di e preußisch e 
Akademie de r Wissenschafte n un d vie r weiter e i n di e Akademi e de r Künst e aufge -
nommen, allerdings hatte das für di e Akademien eher geringe Folgen. Der Rückgan g 
des französischen Kultureinflusse s i n Berlin konnte dadurch nicht gestopp t werden , 
zumal die meisten Emigranten Berlin bis 1802 wieder verließen. 

Französische Adlige wurden auch in die preußische Armee nicht in großer Zahl auf-
genommen. Di e Arme e war , ähnlic h de r Bürokratie , al s integrierende s Orga n de r 
Monarchie gedach t und konstruiert . U m diese r Funktion gerech t z u werden, mußt e 
die Verbindung zwische n Offizierskorp s un d preußische m Staa t auc h dadurc h ge -
währleistet werden , daß die Aufnahme vo n Offiziere n begrenz t wurde , die lediglic h 
dem militärischen Metie r nachgingen, ohne sich zugleich dem Staat als Ganzem ver -
bunden zu fühlen. Diese von Friedrich Wilhelm L noch mit Zwang durchgesetzte Ver-

35 2 . B. Gesuch de r Bürger von Haninge n (Grafschaf t Mark ) zur Beibehaltung des ehemaligen französi -
schen Leutnant s Rennevill e al s Sprachlehre r de r Kinde r vom 20 . Dezember 179 6 (GStA PK , 1 . HA, 
Nr. 91b, Französische Emigrante n i n Kleve, Mors, Mark, Spez. Fasz. 23); Gesuch der Einwohner de s 
Reeser Eylande s au s de m Novembe r 180 0 (GStA PK , 1 . HA, Nr . 91b , Französische Emigrante n i n 
Kleve, Mors, Mark, Spez. Fasz. 106). 

36 Sieh e den Fall des Alexandre Joseph Simonin, der an der Universität Duisburg angestellt wurde und dort 
als königlicher Untertan aufgenommen wurde . HStA Düsseldorf, Kleve-Mark, Landesarchiv, Nr. 466, 
Bl. 113-115,274-275. 

37 Alvenslebe n wies so am 20. April 1799 die Bewerbung eines französischen Emigrante n um einen Lehr -
stuhl in Halle ab. Ihm sei bereits Aufenthalt un d Lehre in Halle gestattet worden, wodurch es ihm bes-
ser ginge als vielen seiner emigrierten Leidensgenossen. GStA PK, I. HA, Rep. 11, Nr. 91b, Emigranten 
in Magdeburg, Spez. Fasz. 44. 
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bindung hatte bereits unter Friedrich IL ein e Eigendynamik entwickelt, die die preußi-
sche Armee weitgehend vor Fremdzugängen bewahrte. Die preußischen Könige unse-
res Untersuchungszeitraums folgten dieser von Friedrich Wilhelm I. eingeführten Lo-
gik. Auch Friedrich Wilhelm IL, der verschiedentlich Ausnahmen gewährte, unterlief 
diese Praxis nicht. 

Allerdings wurde n trotzde m einig e Emigrante n i n di e preußische Arme e aufge -
nommen. Gefragt waren vor allem bestimmte Qualifikationen, nämlich Kenntnisse in 
Ingenieurwissenschaften ode r anderen Militärwissenschaften, di e für das preußische 
Heer unmittelbare Relevanz besaßen (insgesamt fünf Emigrante n wurden aufgrund-
dessen aufgenommen). Die Anstellung französischer Ingenieuroffiziere wa r übrigens 
nichts neues. Schon Friedrich IL hatte u.a. im Jahr 1768 den französischen Majo r im 
Ingenieurkorps Comte d'Heinze als Obristlieutenant in seinem Ingenieurkorps ange-
stellt38. Auc h späte r hatt e e r seinen Gesandte n i n Paris , den Baro n vo n de r Goltz , 
wiederholt angewiesen , französische Genieoffizier e fü r die preußische Armee anzu-
werben39. Französische n Ingenieuroffiziere n wurde n i n de r zweite n Hälft e de s 
18. Jahrhundert s anscheinend besondere Fähigkeiten zugemessen, die sie auch für die 
preußische Armee wertvoll machten. In den preußischen Staaten wurde erst im April 
1788 eine Ingenieurschule eröffnet (i n Potsdam), in der in vierjährigen Kursen jeweils 
18 Eleven ausgebildet wurden40. Daneben wurden etliche Proteges des Königs oder der 
königlichen Familie in das preußisch e Heer aufgenommen (insgesamt 37). Fü r die Auf-
nahme der letzteren (im ganzen gesehen wenigen Fälle) wurde wiederum eine spezifi-
sche Verfahrensweise verfolgt , di e Integration un d loyale Haltung der Franzosen in 
der preußischen Armee sichern sollte: So wurden (bis auf wenige Ausnahmen, die für 
den tatsächlichen Kriegsdienst keinerlei Relevanz hatten) nur junge Emigranten (meist 
Söhne und Enkel angesehener Familien) in die preußische Armee aufgenommen. Sie 
begannen ihre Laufbahn i n den militärischen Ausbildungseinrichtungen ode r in den 
untersten Offiziersrängen. Friedric h Wilhelm IL wies wiederholt auf die Notwendig-
keit hin, daß diese Kadetten und Offiziere rech t bald die deutsche Sprache erlerne n 
sollten41. Die früh e Sozialisierung i m preußischen Hee r (woz u auc h das Erlernen der 
deutschen Sprache gehörte) sollte anscheinend die Identifikation mit de r preußische n Ar-
mee und dem preußischen Staat befördern. Tatsächlich ist von 16 Emigranten bekannt, 
daß si e auch nach der Amnestie von 1802 in preußischem Militärdienst geblieben sind. 

Die Wirtschaftspolitik , di e gegenüber den französischen Emigrante n zum Tragen 
kam, gleicht derjenigen, die im gesamten 18 . Jahrhundert durch die preußische Seite 

38 Kur t von PRIESDORFF, Soldatisches Führertum, Hamburg 1937 , Tei l 4, S . 385. 
39 Thoma s HÖPEL, Diplomatischer Dienst und Kulturtransfer. Die Wirkungen der Tätigkeit von Bernhard 

Wilhelm von der Goltz in Berlin und Paris, in: Grenzgänge 4 (1995), S. 33. 
40 Freiher r von BRANDT , Helmut ECKERT , Kadetten ihrer Könige, München 1981 , S . 66. 
41 S o notierte Lucchesini auf einem Gesuch des Marquis de Boyer d'Eguilles für die Aufnahme seine r bei-

den Söhne in das preußische Militär, daß der König der Bitte zustimmt und vorschlägt, sie in den neuen 
Regimentern von Polen zu piazieren, wo sie zum Deutschlernen angehalten werden sollen. Gesuch des 
Marquis de Boyer d'Eguilles, Düsseldorf 21 . Mär z 1793 , GSt A PK I. HA, Rep. 96, Geheimes Zivilkabi-
nett, Nr. 148 K1 (Die französischen Emigrante n 1790-1797.) ; Im Fall des Antoine Charles de Tabouillot 
stellte Friedrich Wilhelm I L di e Anstellung i n einem Husarenregimen t nac h Verbesserung de s Deut -
schen in Aussicht (GStA PK, I. HA, Rep. 11 , Nr . 91 b , Französische Emigranten in der Kur- und Neu -
mark, Spez. Fasz. 27). 
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verfolgt wurde 42. Die Einwanderung und Ansiedlung von Spezialisten und von Emi-
granten, di e bislan g nich t vorhanden e Produktions - un d Handelsfelde r besetzten , 
wurde gern gesehen und i n vielen Fällen durch finanzielle Unterstützungen verschie -
dener Art und eine merkantilistische Wirtschaftspolitik gefördert . Die Wirtschaftspo -
litik wurde von de r Neudefinition de s Ausländers dahe r nu r insofer n betroffen , wi e 
Revolutionsemigranten mi t ihren Unternehmungen in offene Konkurren z zu Einhei-
mischen traten, ohne neue innovative Verfahren und Techniken einzubringen . 

Vor alle m de m (Berliner ) Seidengewerb e wurd e di e Aufmerksamkei t de r preußi -
schen Wirtschaftsförderung z u Teil Auch hierin kann eine Fortsetzung der friderizia -
nischen Politik gesehen werden43. Nachdem der Bürgerkrieg in Frankreich und die Be-
lagerung Lyons zur Emigration vieler Lyoner Seidenarbeiter geführt hatten , versuchte 
man, einige von ihnen für die Berliner Seidenindustrie zu gewinnen. Es gab mehrere Ver-
suche, solch e Fachkräft e au s de r Schweiz , i n di e di e Lyone r Seidenhandwerke r 
hauptsächlich geflohe n waren, nach Preußen zu holen. Auch einige ins Heilige Römi-
sche Reich emigrierte Seidenarbeiter wurden nach Berlin geholt. Dabei suchte man ganz 
gezielt nach bestimmten Arbeitskräften, di e dem Berliner Seidengewerbe fehlten 44. 

Prinzipiell ging es den preußischen Behörden bei Werbeaktionen qualifizierter Ar -
beiter aus der Seidenbranche um die dauerhafte Bereitstellung ihrer Fähigkeiten für das 
einheimische Seidengewerbe . Au s diesem Grund e bestan d ma n au f de r Ausbildun g 
von Lehrlingen, die aus zuverlässigen Berliner Familien rekrutiert wurden. Das sollte 
davor schützen , daß die Lehrlinge nach der Ausbildung das Land verließen und ihr e 
Kompetenzen damit der einheimischen Wirtschaft verloren gingen. 

Ziel der Werbungen un d dami t de r Verbesserungen be i der Seidenherstellung wa r 
vor allem die Deckung des inländischen Bedarfs, aber auch ein erhöhter Export preußi-
scher Seidenware n un d dami t ei n erhöhter Goldflu ß nac h Preuße n ware n willkom -
men. Allerdings spielten vor allem zwei Gründe für die intensive Förderung dieses Ge-
werbes eine Rolle: zum einen galt das Seidengewerbe im 18 . Jahrhundert »al s eine Art 
Indikator des Fortschritts«, zum anderen sollte der hohe Importbedarf un d damit der 
hohe Geldabfluß gedrossel t werden 45. 

Im allgemeinen war man mit Zuschüssen und Genehmigungen in anderen Branchen 
als dem Seidengewerbe sparsamer. Das war vor allem ein Reflex auf den Versuch eini-
ger Emigranten, über di e Vorspiegelung einer interessanten Unternehmensgründun g 
eine Aufenthaltsgenehmigung z u erlangen. Wollten ein oder mehrere Emigranten ein 
Unternehmen i n Preußen anlegen, so wurde häufig ein langwieriges Prüfungsverfah -
ren eingeleitet , da s Kompetenze n un d finanziell e Möglichkeite n untersuchte . Au f 

42 Sieh e u . a. Stef i JERSCH-WENZEL , Di e Hugenotte n un d di e Wirtschaf t Brandenburg-Preußens , in : 
Rudolf vo n THADDEN , Michell e MAGDELAIN E (Hg.) , Di e Hugenotte n 1685-1985 , Münche n 1985 , 
S. 160-171. 

43 Hors t KRÜGER, Zur Geschichte der Manufakturen und der Manufakturarbeiter in Preußen, Berlin 1958, 
S.126ff. 

44 Zu m technologische n Rückstan d de s preußischen Seidengewerbe s un d de m Mange l a n bestimmte n 
hochqualifizierten Arbeitskräfte n a m Ende des 18 . Jahrhunderts siehe: Otto HINTZE , Di e Preußisch e 
Seidenindustrie i m 18 . Jahrhundert und ihre Begründung durch Friedrich den Großen, 3. Bd., Berlin 
1892, S . 240 (Acta Borussica 3). 

45 Kar l Heinrich KAUFHOLD , Leistungen und Grenzen der Staatswirtschaft, in : Manfred SCHLENKE (Hg.), 
Preußen - Beiträg e zu einer politischen Kultur, Reinbek bei Hamburg 1981 , S . 112 . 
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diese Weise sollte vermieden werden, daß sich die Emigranten mit dubiosen Projekten 
Aufenthaltsgenehmigungen verschaffe n un d a m End e de m Staa t zu r Las t falle n 
würden. 

In Bielefeld wurden mit Unterstützung des dortigen Magistrats französische Leine-
weber aufgenommen. Si e sollten französische Methode n einführen un d die Herstel -
lung feinerer Leinwand ermöglichen. Förderung erfuhren auch die Portefeuillefabrik , 
die zwei französische Adlige in Berlin gründeten, sowie die Werkstatt für verschiede-
ne optische Geräte und Instrumente, die der französische Hauptmann du Mouceau in 
Ansbach eröffnete. Er erhielt überdies den erbetenen Titel eines »Mechanikers der bei-
den Fürstentümer Ansbach und Bayreuth«. Französische Adlige eröffneten danebe n 
mit nicht unerheblichem Erfolg verschiedene Unternehmen, die sich mit Herstellung 
und/oder Vertrieb von Luxus-, Galanterie- und Modewaren sowie Wein befaßten. 

Förderten de r Monarc h ode r sei n engere s Umfel d darübe r hinau s Emigranten , 
spielten meist Erwägungen der Wirtschaftsförderung keine Rolle: Oft handelte es sich 
lediglich um Pfründenvergabe und Protektion illustrer Angehöriger des französischen 
Hochadels, die dem Monarchen persönlich bekannt oder sehr gut empfohlen waren. 

Daß di e staatlich e Förderungspoliti k i m Seidengewerb e nich t ein e gesund e un d 
leistungsfähige Branche hervorbrachte, weil sie die Produzenten durch Produktions-
auflagen behindert e un d zugleic h Konkurrenzdruc k durc h Einfuhrbeschränkunge n 
verhinderte, zeigte sich bereits ab 1796, als Lyoner Konkurrenzwaren auf dem inter-
nationalen Mark t wiede r präsen t waren . Trotzde m wurd e di e wirtschaftlich e Ent -
wicklung Preußen s durc h die Anwerbun g vo n Spezialiste n ohn e Zweife l befördert , 
weil technologische Neuerungen eingebracht und neue Produktionszweige erschlos -
sen wurden . Gerad e di e uneingeschränkt e Aufnahm e vo n Seidenarbeiter n weis t 
zudem darauf hin, daß diese Branche (wie übrigens auch die anderen Textilgewerbe) 
bereits weitgehend das Korsett des Zunftsystems gesprengt hatte. 

Die dirigistische preußische Handels- und Gewerbepolitik hemmte in den meisten 
Gewerben die innovatorischen Aktivitäten, die von einigen Emigranten ausgingen, da 
ihnen Fertigungstechniken, die Auswahl de r zu produzierenden ode r zu vertreiben-
den Güter vorgeschrieben wurden. Innovatorischer Schub durch die in der Wirtschaft 
engagierten Emigrante n is t dahe r kau m auszumachen . Staatlich e Wirtschaftsförde -
rungsmaßnahmen erreichten ihren Zweck meist nur, wenn sie den räumlichen Stand-
ortbedingungen entsprachen . Zwa r war es unter de n Nachfolgern Friedrich s I L zu 
partiellen Änderunge n i n der Wirtschaftspolitik gekommen 46. Dere n Protagoniste n 
besaßen aber nicht genug Macht und Kraft, um das gesamte System in Frage zu stellen. 

Die staatlich gelenkte Wirtschaftspolitik des absolutistischen Preußen wurde ob ih-
rer zahlreichen Mißerf olge schon bei Zeitgenossen hart kritisiert. Gerade auch die An-
werbungen und die Unterstützungen, die bei der Einrichtung neuer, oft den Gegeben-
heiten des Marktes widersprechender Gewerb e gezahl t wurden, sich aber nur selten 

46 Zu r veränderte n Politi k unte r dem 179 1 berufenen Che f de s Fabrikdepartements vo n Struense e sieh e 
KRÜGER (wie Anm. 43), S. 160 . Es bleibt aber zu betonen, daß sich auch Struensee grundlegenden Refor -
men, die das bisherige System in vollem Umfang in Frage stellten, verschloß, selbst wenn er die Notwen-
digkeit dazu einsah. Otto HINTZE , Preußisch e Reformbestrebungen vo r 1806, in: DERS., Regierung und 
Verwaltung, Göttingen 1963 , S. 518; Fritz HÄRTUNG , Studien zur Geschichte der preußischen Verwal -
tung, Berlin 1942, S. 39 , (Abhandlunge n der preußischen Akademie der Wissenschaften jahrgang 1941) . 
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auszahlten, standen im Kreuzfeuer de r Kritik. So schrieb der liberale Lehrer für prak -
tische Philosophie und Kameralwissenschaft a n der Universität Königsberg, Christian 
Jacob Kraus, in einem Brief an den westpreußischen Kammerpräsidenten am 17 . Mär z 
1799: Ich  möchte die  Summe der  Kapitalien wissen,  die, besonders an Vorschüssen  und 
Etablirung von  sogenannten  Fabrikanten,  zumal  Ausländern,  verloren  gegangen* 7. 
Die Forschung war etwas nuancierter in ihren Urteilen48. Ohne Zweifel hatte die mer-
kantilistische preußische Wirtschaftspolitik auc h Erfolge vorzuweisen 49. Diese lage n 
allerdings nich t nu r au f de m Gebie t de r Entwicklun g eine r leistungs - und konkur -
renzfähigen Wirtschaft . Pete r Schöller beleg t für di e westfälischen Gebiet e vor allem 
mentale Wirkungen auf die Bevölkerung, indem Gewerbefleiß un d Arbeitseifer ange -
regt wurden50. Auch die Erfahrungen, die bei der staatlichen Wirtschaftsförderung ge -
macht wurden, waren gerade auf dem Gebiet der Wirtschaftlichkeit de r Unternehmen 
und der Wirtschaftsorganisation (Tarifpolitik , Arbeiterüberwachung , Krisenmanage -
ment etc.) nicht unerheblich. 

Schließlich mu ß ma n noc h darau f hinweisen , da ß di e Wirtschaftspoliti k gerad e 
Friedrichs IL, an die auch im Untersuchungszeitraum in den wichtigsten Punkten an-
geknüpft wurde, eine Reaktion auf den geringen Grad der Entwicklung in Handel und 
Gewerbe war . Das betra f sowoh l de n finanziellen al s auch de n technologischen Be -
reich. Diese Politik kann deshalb auch als durchaus erfolgreiches Programm zur »De-
provinzialisierung« de r Wirtschaft verstanden werden. Es ist nicht zu verkennen, daß 
1. di e preußische Wirtschaftspolitik gerad e den zurückgebliebenen ostelbische n Ge -
bieten Anschlu ß a n di e fortgeschrittenste n Wirtschaftsgebiet e Europa s verschaffte ; 
2. di e preußisch e Wirtschaf t i n de r Lag e war , di e materielle n Grundlage n fü r de n 
preußischen Staa t und sein e Machtentfaltung i m 18 . Jahrhundert zu schaffen; 3 . diese 
Politik eine Wirtschaftsentwicklung initiierte , die am Ende des 18. Jahrhunderts schon 
die Keime des Neuen offenbarte . 

In bestimmte n Bereiche n grif f ma n als o ger n auf di e Kompetenze n de r französi -
schen Emigrante n zurück . Allerding s entsprac h di e sozial e Zusammensetzun g de r 
Emigranten in weiten Bereichen nicht dem Bedarf des preußischen Staates. Die Mehr-
heit der Emigranten ware n Adlig e und Geistlich e mit Qualifikatione n au f meis t mi -
litärischem oder religiösem Gebiet . Auch wenn einzelne Adlige durchaus erfolgreic h 
in Handwerk oder Handel tätig waren, so blieben das doch Ausnahmen. Die Masse der 
Emigranten des Dritten Standes waren dagegen Diener, für die man keine Verwendung 
hatte und die man vielmehr wegen potentieller Sympathien mit der Revolution bearg-
wöhnte (siehe Tabelle III). 

47 Christia n Jacob KRAUS , Vermischte Schriften, 2. Teil, Königsberg 1808, S. 208. Andere Beispiele bringt 
Horst KRÜGE R (wie Anm . 43) , S . 83f . 

48 Differenziert e Betrachtunge n sind zu finden u. a. bei Hugo RACHEL , Das Berliner Wirtschaftsleben im 
Zeitalter des Frühkapitalismus, Berlin 1931 , S . 10-11; Walther HUBATSCH, Friedrich der Große und die 
preußische Verwaltung, Köln - Berli n 1973 , S . 69. Horst KRÜGE R (wie Anm. 43, S. 100 ff.) fällt dagege n 
ein vernichtendes Urteil, das allerdings auch von ideologischen Vorurteilen stark beeinflußt ist . 

49 Sieh e hierzu auch das nuancierte Urteil, das Karl Heinrich KAUFHOL D in seiner Studie »Das Gewerbe in 
Preußen um 1800* (Göttingen 1978 , S. 450f.) fällt . 

50 Sieh e insbesondere Schöllers Vergleich der preußischen Provinzen und der benachbart gelegenen geist-
lichen Gebiete in Westfalen: Pete r SCHÖLLER , Di e Wirtschaftsräume Westfalen s vo r Beginn des Indu -
striezeitalters, in: Westfälische Forschungen 1 6 (1963), S. 99f . 
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Männer Frauen Kinder Gesamt 
Großes und MittL 
Bürgertum 

84 26 27 137 

Kleinhandel 54 23 39 116 
Handwerk 125 31 30 186 
Dienerschaft 764 212 30 1006 
Sonstige 29 12 - 41 
ohne Angaben 39 13 6 58 
Gesamt 1095 317 132 1544 

Tabelle III: Zusammensetzung der Emigranten des Dritten Standes in Preußen 

Hier schließt sich die Frage an, ob Kursachsen aufgrund seiner Emigranten abweisen-
den Haltung Chancen verpaßt hat, um der eigenen Wirtschaft nützliche Arbeitskräft e 
zu verschaffen . Simone  Lässi g ha t das fü r di e Zei t nac h 176 3 gerad e mi t Blic k au f 
Preußen uneingeschränkt bejaht 52. Allerdings hatte das Geheime Kabinet t gerade im 
Hinblick auf die Leipziger Messen bewiesen, daß es sehr wohl in der Lage war, sächsi -
sche Wirtschaftsinteressen z u wahren. Wahrscheinlich war aber die Zahl der für die 
kursächsische Wirtschaf t potentiel l interessante n Fachkräft e unte r de n Emigrante n 
begrenzt. Für die preußischen Staaten gilt ähnliches: Lediglich die Seidenarbeiter ma-
chen in Berlin ein e Ausnahme . Un d selbs t dies e kame n oft nu r aufgrund spezielle r 
Werbungen in das so weit östlich gelegene Berlin. Nun war zwar auch in Kursachsen 
die Anwerbung von ausländischen Fachkräften sei t der zweiten Hälft e de s 18 . Jahr-
hunderts forciert worden 53, allerding s wa r Kursachse n fü r solche Fachkräft e offen -
sichtlich weniger attraktiv als Preußen, weil ihnen dort König und Verwaltung bessere 
Konditionen boten (vor allem finanzieller Art)54. Zudem war gerade die Seidenherstel-

51 Unte r di e Kategori e Große s un d Mittlere s Bürgertu m wurde n di e höheren Beamte n un d Magistrat e 
(16), di e Advokaten (16 ) und Ärzt e (16) , die Offiziere (25) , die Rentier s (16) , die Großkaufleute un d 
Geldwechsler (35) sowie die Professoren un d Architekten (13 ) gefaßt; Kleinhande l umfaßt di e Hausie-
rer bis hinauf zu den kleineren Garn- und Tuchhändlern und schließt auch die Handlungsdiener mit ein; 
Eine breite Palette von Handwerkern emigriert e in die preußischen Staaten. Als zahlenmäßig besonder s 
große Grupp e wäre n lediglic h di e Textilgewerbe (insgesam t 9 5 Emigranten) z u nennen : Seiden - un d 
Strumpfwirker, Posamentierer , Batist - und Bandwebe r etc . Das resultier t auch aus den guten Aufnah -
mebedingungen, die ihnen in manchen Teilen Preußens geboten wurden. Unter der Kategorie »Sonsti -
ge« wurden kleine Personengruppen zusamme n gefaßt, die sich nicht in die anderen Gruppen einfüge n 
ließen: Bauern (22), Matrosen (5), Tagelöhner (11) , ei n Deserteur sowie ein Musiker samt seiner Frau. 

52 Simon e LÄSSIG , Wie aufgeklärt wa r das Rétablis sèment? - Religiös e Toleranz al s Gradmesser, in : Uwe 
SCHIRMER (Hg.) , Sachsen 1763-1832 . Zwischen Rétablissement und bürgerliche n Reformen , Beuch a 
1996, S . 56. 

53 Sieh e Rudolf FORBERGER , Industrielle Revolution in Sachsen 1800-1861, Berlin 1982, Bd. 1/1, S. 74-76. 
54 Rudol f FORBERGER , Die Manufaktur i n Sachsen vom Ende des 16. bi s zum Anfang des 19 . Jahrhunderts , 

Berlin 1958 , S . 42 . Obwoh l die sächsischen Seidenhändler ihre Produkte im Ausland (meist in Berlin, die 
exquisitere Ware aber in Italien) färben mußte n und dadurch erhöht e Koste n hatten , lehnte es das Ge-
heime Kabinett im Jahr 179 1 ab, dem Lyoner Seidenfärber Gardas, der sich erst in Annaberg und dan n 
in Dresden niederlassen wollte, einen Vorschuß von 600 Reichstalern zum Erwerb der Werkzeuge zu ge-
währen. Der von Gardas für den Vorschuß beigebrachte Bürge, ein Dresdner Schönfärber, wurde eben-
so als nicht ausreichend eingestuft wi e die beigebrachten Atteste seiner früheren Meister . Zu einer auf-
wendigen Probearbeit fehlten de m Gardas aber die Mittel für Werkzeuge und täglichen Bedarf und die 
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lung in Kursachsen am Ende des 18 . Jahrhundert s hinter den anderen Textilbranchen 
(vor allem auf der Basis von Schaf- und Baumwolle) zurückgeblieben, was Forberger 
auf die ungenügende Rohstoffbasis zurückführt 55. Dies e Defizite scheinen durch den 
kursächsischen Handel, der zu einer verstärkt arbeitsteiligen Einbeziehung in die eu-
ropäische Weltwirtschaft56 führte, kompensiert worden zu sein57. 

Bei den von Forberger seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts vermerkten Anwerbun-
gen qualifizierter ausländischer Arbeitskräfte handel t es sich besonders um Techniker, 
die gebraucht wurden, um den ausländischen Vorsprung in der Mechanisierun g der Pro-
duktionsprozesse einzuholen.58 Die Emigranten der Französische n Revolution scheinen 
für die kursächsische Wirtschaft demnach von geringerem Interesse gewesen zu sein. 

Resümee 

Anhand der Frage der Emigrantenbehandlung wird insgesamt deutlich, daß am Ende 
des 18. Jahrhunderts im Königreich Preußen von den staatstragenden Eliten »Staat« be-
reits in einem moderneren Verständnis gedacht wurde als i n Kursachsen. Ursachen hier-
für dürften in der unterschiedliche n Entwicklung des Beamtenapparate s zu suchen sein. 
Mit dessen Ausweitung war die Rolle der Stände in Preußen stärker einschränkt wor-
den, al s das in Kursachsen der Fall war. Dort kam es kaum zur Kompetenzerweiterung 
des landesherrlichen Beamtenapparates auf Kosten der ständischen Mitbestimmung59. 
Neben dem Beamtenapparat war in Preußen auch die Armee Integrationsmittel für den 
Gesamtstaat geworden. In beide Institutionen wurden »Ausländer« nur i n wenigen Fäl-
len und in Folge bestimmter Ursachen aufgenommen60. Allerdings bot erst der Zusam-
menbruch von 1806 den konsequentesten Vertretern dieser Gruppe die Möglichkeiten, 
den Gesamtstaatsgedanken auf grundlegende Weise in die Tat umzusetzen. 

Der preußische Staat engagierte sich in Gestalt von Köni g und Ministerialbürokratie zu-
gleich stärker auch materiell für di e Modernisierun g der inländische n Wirtschaft als dies die 

sächsischen Behörden waren zu ihrer Finanzierung nicht bereit. So gab Gardas den Plan zur Niederlas-
sung auf (HStA Dresden , Kommerziendeputation , Loc . 11127, Acta des französischen Seidenfärber s 
François Gardas vorhabendes Etablissement zu Annaberg betr. Anno 1791). 
In Preußen (besonders in Berlin) wäre die Niederlassung eines offensichtlich benötigte n Arbeiters nicht 
an solchen Hürden gescheitert . 

55 FORBERGE R (wi e Anm . 54) , S . 170 . 
56 I m Sinne Fernand BRAUDELS : »Zum anderen bezeichnet Weltwirtschaft lediglic h einen Ausschnitt, eine n 

wirtschaftlich autonomen Sektor unseres Planeten, der sich im wesentlichen selbst versorgen kann, und auf-
grund seine r Verbindungen un d seines internen Austausch s ein e gewisse organische Einheitlichkei t auf -
weist.« (Sozialgeschichte des 15 . bi s 18. Jahrhunderts. Aufbruch zu r Weltwirtschaft, München 1986 , S . 18). 

57 Sieh e dazu Gérard GAYOT, Kaufleute aus Westeuropa auf den Leipziger Messen. Kommerzielle Interes-
sen und internationale Konjunkturen (1750-1830) , in: Günter BENTELE , Thomas TOPFSTEDT, Hartmu t 
ZWAHR (Hg.), Die Leipziger Messe 1797-1997,1. Band, Köln/Weimar/Wien 1999 , S. 243-258. 

58 Ibd . S. 44; FORBERGE R (wie Anm. 53), S. 391-394 . 
59 Jose f MATZERATH , Adelsrech t un d Ständegesellschaft i m Kursachsen de s 18 . Jahrhunderts, in : Uwe 

SCHIRMER (Hg.) , Sachsen 1763-1832 . Zwischen Rétablissement und bürgerlichen Reformen , Beuch a 
1996, S . 38. 

60 I m Gegensatz z u Kursachsen , w o am Ende des  18 . Jahrhunderts etw a 40 % des Offizierskorps mi t 
nichtsächsischen Adligen besetzt war. Ibd. S. 26f. 
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Regierungskreise in Kursachsen unternahmen. Die preußischen Eliten in Staat und Verwal-
tung waren in der Tradition Friedrichs IL treibende Kräfte für kulturelle Transfers auf wirt-
schaftlichem Sektor . Die durch den Kulturtransfer ausgelösten Modernisierungen der hei-
mischen Wirtschaft sollte n nach typisch merkantilistischem Muste r der Vermehrung des 
Staatsschatzes diene n un d dami t di e Versorgung de r Arme e un d di e Stabilisierun g de r 
Machtposition ermöglichen . Die mit dem gleichen Zweck verfolgte Schutzzollpoliti k de r 
preußischen Seite beeinträchtigte zugleich die Chancen auf eine wirkliche Modernisierung, 
da sie dem heimischen Gewerbe ein vor der europäischen Weltwirtschaft geschützte s Re-
servat schuf . Di e sächsische n Regierungskreis e vertrate n demgegenübe r ein e liberaler e 
Wirtschaftspolitik, di e den Marktgesetzen größeren Raum zuwies. Das führte offensicht -
lich zu stärker arbeitsteilig orientiertem Handel und Gewerbe. Gerade im Bereich des Sei-
dengewerbes scheute man in Sachsen unsichere Investitionen und verlegte sich stärker auf 
andere, im Aufschwung befindlich e Textilgewerbe, wie zum Beispiel das baumwollverar -
beitende Gewerbe. Der Niedergang des preußischen Seidengewerbes ab 1806 schien dem 
sächsischen Weg recht zu geben. Allerdings gab es auch in Preußen bereits vor 1806 zahlrei-
che Kritike r de r praktizierte n wirtschaftspolitisc h motivierte n Ansiedlungspolitik , wi e 
zum Beispiel den bereits zitierten Christian Jacob Kraus. Allerdings muß hier zugleich hin-
zugefügt werden, daß auf wirtschaftlichem Gebie t gerade die ostelbischen preußischen Ge-
biete im 18. Jahrhundert einen deutlichen Nachholbedarf gegenüber Kursachsen hatten, der 
mit den beschriebenen Methoden überwunden werden sollte. 

Die quantifizierende Auswertun g der zu den Emigranten in Preußen und Kursachse n 
verfügbaren Quellenmaterialie n weist zugleich darauf hin, daß die potentiell für die Wirt-
schaft interessanten Emigranten in der Minderheit waren. Wenn auch die regionale Vertei-
lung der Emigranten in den einzelnen preußischen Gebieten variierte, so bleibt dennoch 
festzuhalten, daß die meisten Emigranten adligen Standes waren (ca. 42 %), während Emi-
granten aus dem Dritten Stand erst an zweiter Stelle (ca. 28 %) und emigrierte Geistliche an 
dritter Stelle (ca. 20 %) folgten. Die in Kursachsen eintreffenden un d rasch wieder ausge-
wiesenen Emigranten dürften kau m eine andere soziale Zusammensetzung aufgewiese n 
haben. Diese Feststellung läßt sich aufgrund der Fremdenlisten von Leipzig und Dresden 
und der Tatsache treffen, daß ein großer Teil der nach Kursachsen gekommenen Emigran-
ten in die preußischen Staaten weitergezogen ist . Diese Ergebnisse weichen deutlich von 
den Befunden ab , die Donald Greer für die Emigration aus Frankreich ermittelt hat. Das 
Bild, das die Zeitgenossen de r Französischen Revolution im Heiligen Römischen Reich 
von den Emigranten als vor allem Adligen und Geistlichen übermittelt haben, entsprach 
demnach durchaus der Realität in den grenzfernen Territorien . Hinzu kommt , daß etwa 
zwei Drittel der Emigranten des Dritten Standes zur Dienerschaft de s emigrierten Adels 
zählten und das Bild des von einer Vielzahl von Domestiken emigrierten Adligen nur un-
termauerten. Lediglich in manchen direkt an Frankreich grenzenden Fürstentümern stell-
te sich die Situation anders dar (im Reich vor allem in der Markgrafschaft Baden) . 

Für die Emigrantenpolitik spielte in den preußischen Staaten die andere Konfessio n 
der Flüchtling e kein e Rolle 61. Lediglich etwaig e Proselytenmachere i emigrierte r ka -

61 Auc h wenn Preußen mit zunehmender territorialer Ausdehnung immer mehr katholische Gebiete hin-
zugewann, blie b doc h di e mittler e un d höher e Verwaltun g bi s wei t in s 19 . Jahrhunder t hinei n 
hauptsächlich mit Angehörigen des lutherischen und evangelisch-reformierten Bekenntnisse s besetzt . 
Diese verstärk t sei t Friedric h Wilhel m L  durchgesetzte Praxi s führte i m 18 . Jahrhundert dazu , daß 
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tholischer Geistliche r wurd e vo n de r preußische n Bürokrati e beargwöhnt , wei l si e 
befürchtete, da ß die s da s Loyalitätsverhältni s zu m preußische n Staa t un d Köni g i n 
Frage stellen könnte . Auch die kursächsischen Verordnunge n sowi e der Diskurs de r 
Beamtenelite gehe n nicht au f di e andere Religion der Revolutionsflüchtlinge ein . Sie 
rechtfertigen die Verordnungen hauptsächlich aus Überlegungen der inneren Sicherheit. 

Es bleibt aber nicht zu übersehen, daß in Kursachsen auch nach dem Rétablissement 
die Stände die konfessionelle Homogenitä t vehemen t verteidigten sowie mit einigem 
Erfolg al s identitätsstiftende s Mitte l einsetzten , u m di e Mach t de s Fürste n einzu -
schränken62. Si e konnten s o bi s 180 6 die Errichtung katholische r Gemeindekirche n 
und ein e stärker e Gleichberechtigun g fü r Hugenotte n un d Juden verhindern . Auc h 
Forberger unterstreicht , da ß trot z verstärkte r Werbunge n vo n Fachkräfte n i m Aus -
land seit dem Ende des 17 . Jahrhunderts in Kursachsen eine latente Hugenottenfeind -
schaft festzustelle n war 63. Möglicherweise resultier t auch daraus di e fortgesetzte Be -
richterstattung übe r di e in Dresden verbliebene n emigrierte n französischen Prieste r 
und das Drängen auf ihre Wegweisung. 

Der Vergleic h zweie r deutsche r Territorialstaate n mach t deutlich : Di e staatlich e 
Herrschaftspraxis wa r ein wesentlicher Motor für eine kulturelle Integration, die sich 
nicht nu r i n de r Stabilisierun g vo n Fremd - un d Selbstwahrnehmunge n ausdrückte , 
sondern vo r alle m auc h i n de r schrittweise n Einführun g de s Paradigmas Staatsbür -
ger/Ausländer. Die Herausforderung durc h die Revolution in Frankreich, durch de n 
Krieg und durc h di e massenhafte Konfrontatio n mi t Fremden , di e keine dauerhaft e 
Assimilation in die Kultur der Fluchtstaaten anstrebten, beförderten diesen Prozeß der 
Ablösung vo n den frühneuzeitliche n Muster n de s Umgangs mi t Fremden . Di e Ein -
führung des neuen Paradigmas erwies sich dabei keineswegs als einheitlich und unum-
kehrbar. Faktore n wi e di e größer e territorial e Deintegration , di e Zurückdrängun g 
ständischer Institutione n zugunste n de r staatliche n Zentral - un d Provinzialverwal -
tung sowie die geringere Rolle konfessioneller Beweggründ e können im Vergleich fü r 
die Erklärung herangezogen werden, warum der skizzierte Prozeß der Einführung ei -
nes neuen Wahrnehmungsmusters in Preußen weiter gedieh als in Kursachsen. Inter -
essant in diesem Zusammenhang ist die Anwendung ethnischer Kategorien bei der Be-
handlung der Emigranten in Preußen. Trotz Niederlassung in Preußen wurden sie vo n 
in Preußen geborenen Untertanen abgehoben . Bislang wurde das 1842 erlassene »ius 
sanguinis« stet s im Zusammenhang mi t der Nationalisierung i n der ersten Hälfte de s 
19. Jahrhundert s gesehen 64. Offensichtlich wurde n solche Überlegungen abe r bereit s 
durch den landespatriotischen Diskur s in der zweiten Hälfte de s 18 . Jahrhunderts in -
duziert, der eben nicht auf eine gesamtdeutsche, sondern nur auf eine preußische Iden-
tität zielte . Das Paradigm a Staatsbürger/Ausländer , da s sich durch di e Verwaltungs -
praxis der Behandlung französischer Revolutionsemigrante n herausbildete, steht aber 

Katholiken al s Mitglieder der Kriegs - und Domänenkammer n faktisc h ausgeschlosse n waren . Pete r 
BURG, Verwaltung in der Modernisierung, Paderborn 1994, S. 163,168,203. 

62 LÄSSI G (wie Anm . 52) , S . 57 . 
63 FORBERGE R (wie Anm . 53) , S . 72 . 
64 Sieh e u. a. Wolfgang WIPPERMANN , Das  »iu s sanguinis« un d die Minderheiten im Deutschen Kaiser -

reich, in: Hans Hennin g HAHN , Pete r KUNZE , National e Minderheiten und staatliche Minderheiten -
politik in Deutschland im 19. Jahrhundert , Berlin 1999, S. 133-143 . 
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ohne Zweifel auch in Zusammenhang mit der Verstärkung nationaler Stereotypen, wie 
sie unter anderem Jeismann für die Zeit nach 1790 in deutschen Territorien ausgemach t 
hat. 

Résumé françai s 

Les études qu i s'intéressaient à  l'émigration pendan t l a Révolution française visaien t 
surtout l e groupe mêm e d e ces émigrés : leur composition social e et leur vie en exil . 
Jusqu'à présent , u n changemen t d e perspectiv e envisagean t l a cultur e d'accuei l n e 
s'effectua pas . Cependant, une étude sur les émigrés français à la fin du XVIIIe siècle don-
ne aussi des réponses sur le passage de l'absolutisme à la modernité. L'étude traite sur-
tout de deux problèmes qui sont essentiels pour ce passage : la formation de l'Etat mo-
derne et les transferts culturels . La comparaison des pratiques d'accueil en Prusse et en 
Saxe permet d'éclairer l e cas prussien et de soulever les racines des différents dévelop -
pements des deux Etats au XIVe siècle. 

Les premières lois sur les émigrés apparaissaient en Prusse et en Saxe en 1792 en réac-
tion à l'immigration des premiers émigrés. Les décrets saxons s'orientaient souvent sur 
ceux des Prussiens : l'envoyé saxon à  Berlin les envoya à Dresde. Ces décrets formu -
laient des conditions de plus en plus strictes pour les émigrés en raison de l'immigrati -
on croissante. Tandis que les Saxons restèrent attachés à ces décrets très rigoureux, on 
peut remarque r en Prusse une opposition entr e décrets sévères et une pratique beau -
coup moins stricte. 

En Prusse , les émigrés étaient considérés e t tolérés au début comm e des étranger s 
normaux. Après la bataille de Valmy, on créa cependant une législation spécial e adap-
tée à leur cas. A côté des catégories existantes de «l'étranger» et du «vagabond», on en 
créa une nouvelle: «l'émigré politique». Pour cette raison, les émigrés se rapprochaient 
des vagabonds e t devenaient comme eux indésirables. Cette attitude reposa sur le fait 
qu'ils n e disposaien t pa s d e moyen s financier s suffisant s pou r vivr e e n exil . Auss i 
avait-on peur que le comportement des émigrés provoque des troubles dans la popula-
tion indigèn e (crise s d e subsistance , émeute s révolutionnaire s o u contre-révolu -
tionnaires). Les ministres prussiens cherchèrent à lister et à contrôler les émigrés qui ar-
rivaient en Prusse. 

En traitant ainsi les émigrés, les élites prussiens s'orientaient sur la conception du ci-
toyen qui intégrait des éléments comme la naissance, la loyauté vis-à-vis de l'État et des 
lois prussiennes. Pour obteni r des fonctions e t des postes dans l'armée et dans l'admi -
nistration, il était nécessaire (à côté de la qualification) de prouver sa naissance en Prus-
se. L'acquisition de la citoyenneté dans une ville prussienne ou l'achat d'un domaine ne 
suffisaient pa s pour qu e ces émigrés fussen t regardé s comme des citoyens prussiens . 
On continu a même de les contrôler. On différenciai t don c très clairement «citoyens » 
prussiens et «étrangers». Cette réaction en Prusse à la fin du XVIIIe siècle indiquait déjà 
les évolutions du XIXe siècle, où on détermina par une loi que le domicile en Prusse ne 
donnait pas automatiquement l a citoyenneté prussienne. La distinction dichotomiqu e 
dans la littérature entre les romantiques, qui défendaient u n nationalisme ethnique e t 
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culturel, et les réformateurs prussiens , qui comprenaient l a relation entre PEta t e t la 
nation uniquement dans des termes politiques, ne peut donc plus être acceptée. 

En Saxe, les décrets contre l'immigration se dirigeaient contre tous les étrangers. Les 
décrets renforcés contre les étrangers étaient aussi une conséquence de la jacquerie et de 
la peur des émeutes révolutionnaires. En Saxe, on ne cernait pas si clairement le groupe 
des émigrés comme en Prusse. Bien que les Français passassent pour des individus les 
plus dangereux , o n cherch a principalemen t à  supprime r l'agitatio n révolutionnair e 
(«l'esprit français»). En Saxe, on ne faisait pas la distinction moderne entre «étrangers» 
et «citoyens» comme en Prusse. 

En étudian t le s transfert s culturels , l a comparaison nou s indiqu e de s différence s 
économiques dans les États prussiens et montre en même temps que l'économie saxon-
ne était déjà plus intégrée dans l'économie européenne. Le roi et les ministres prussiens 
s'engageaient pour la modernisation de l'économie du pays plus que le gouvernement 
saxon. Suivant la tradition de Frédéric II, les élites prussiennes étaient des promoteurs 
des transferts culturel s dans le domaine économique. Les modernisations dan s l'éco -
nomie initiées par les transferts culturel s devaient, conformément à  la théorie mercan-
tiliste, servir à l'accroissement d u trésor de l'Etat. La politique protectionniste qui fai-
sait parti e d u modèl e mercantilist e diminuai t e n mêm e temp s le s possibilités d'un e 
modernisation effective . Contrairemen t a u système prussien, le gouvernement saxo n 
optait pour un e politique économique plus libérale qui s'orientait plu s sur les lois du 
marché. Cette politiqu e promouvai t un e plus fort e différenciatio n entr e artisana t e t 
commerce. Le déclin de l'industrie de la soie en Prusse à partir de 1806 semble donner 
raison à la politique économique saxonne. 

Le traitement des émigrés montre qu'à la fin du XVIIIe siècle, «l'Etat» était compris 
par les élites prussiennes d'une façon plus moderne qu'en Saxe. Les raisons de cette dif-
férence résultaien t sans doute des différents développement s de l'appareil administra -
tif. E n Prusse , le rôle des états traditionnels (Stände) fut diminu é en élargissant l'ap -
pareil bureaucratique plus qu'en Saxe. En Saxe, l'appareil administrati f n e pouvait pas 
élargir ses compétences aux dépens des droits des états. Pendant que le traitement de s 
émigrés en Saxe se faisait à  partir des modèles féodaux, o n développait e n Prusse une 
politique de s étrangers déj à moderne . Cette politiqu e fu t ébauch é par le s ministère s 
centraux à  Berlin, l e directoire généra l e t l e département de s affaires étrangères . Ces 
ministères centraux cherchèrent à  l'imposer dans tous les Etats prussiens. L'exécution 
de cette politique étai t contrariée pa r l e manque d e personnel administrati f dan s le s 
Etats prussiens e t par le fait que l'administration central e à Berlin ne disposait pas de 
droits d'action égaux dans les différentes provinces . Cela montre que la Prusse se trou-
vait à la fin du XVIIIe siècle dans une période de transition, où différentes conception s 
de «l'Etat» circulaient . C'était la bureaucratie centrale qui forçait l a formation d e l'E-
tat-Nation. Cependant , i l fallu l a grande crise de l'Etat après l'effondrement d e 1806 
pour que les réformateurs les plus conséquents pussent imposer leurs conceptions mo-
dernes. 

La comparaison d e deu x Etat s allemand s soulign e que l a pratique d e régenc e fu t 
décisive à une intégration culturelle . La confrontation ave c des étrangers qui ne cher-
chaient pas une assimilation durable dans les pays d'accueil promut la formation d'un e 
nouvelle conception du traitement des étrangers. L'introduction graduelle du nouveau 
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paradigme citoyen/étranger n e fut pas uniforme e t irréversible . C e procès s'impos a 
plus fortemen t e n Prusse , parce qu'y jouaien t de s facteur s tel s qu'un e plu s grand e 
désintégration territoriale, le refoulement des institutions des états (Stände) en faveur 
de l'administration centrale et provinciale et le rôle moins décisif des confessions. 


