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L. E. Šepeljov, St. Petersburg 

Egor Francevič Kankrin [Georg von Cancrin] als Finanzminister 
 
In der russischen Historiografie herrscht die Meinung, dass die Regierungszeit Nikolaus’ I. eine 
Periode nicht nur politischer, sondern auch wirtschaftlicher Stagnation gewesen sei. Letzteres sei 
in Vielem eine Folge der erfolglosen Politik Kankrins gewesen, der mehr als 20 Jahre, von 1823 
bis 1844, dem Finanzministerium vorgestanden hatte. Als Verdienst Kankrins wird gewöhnlich 
nur auf die unter ihm durchgeführte Geldreform 1839-1843 verwiesen. Die kritische Haltung ihm 
gegenüber ging teilweise auf seine deutsche Herkunft zurück, auf Grund derer er, so heißt es, 
Russland und seine Bedürfnisse nicht verstanden hätte. Kankrin selbst verfasste im März 1843, 
bevor er in den Ruhestand ging, einen „Überblick über bemerkenswerte Vorgänge im 
Finanzwesen im Verlauf der letzten zwanzig Jahre (seit 1823)“, den er dem Kaiser vorlegte. Er 
endet folgendermaßen: „Der hier präsentierte Überblick kann dem unvoreingenommenen Leser 
als Material dienen, darüber zu urteilen, ob es einen Grund gibt, dem Finanzminister dahingehend 
Vorwürfe zu machen, wie es einige taten, als hätte er 20 Jahre lang nichts getan und planlos 
gehandelt. Im Gegenteil: In Gedanken zurückblickend auf eine so bedeutende Periode seines 
Lebens, hat der Finanzminister ein reines Gewissen und den Mut zu denken, dass er neben einer 
Unzahl unnötiger, überflüssiger und geringfügiger Dinge und Formalitäten, die man in unserer 
Verwaltung häufiger als anderswo antrifft, nicht müde wurde, so viel substantiell Nützliches wie 
möglich zu tun in der Hoffnung, dass die verschiedenen Maßnahmen des Finanzministeriums in 
vieler Hinsicht nicht nur einen zeitweiligen Einfluss auf den Verlauf der Angelegenheiten und der 
Kräfte des Verstandes im Vaterland hatten.“ 
 
Um zu einer zutreffenden Einschätzung Kankrins als Finanzminister zu gelangen, ist es 
unumgänglich, die Umstände seines Lebens und seiner Karriere und vor allem die 
Rahmenbedingungen seiner politisch-ökonomischen Anschauungen zu berücksichtigen. 
 
Egor (Georg) Francevič Kankrin wurde am 16. November 1774 als Sohn des bekannten 
deutschen Mineralogen und Ingenieurs Franz-Ludwig Cancrin geboren, der zu jener Zeit als 
Kämmerer im Dienst des Landgrafen von Hessen-Kassel stand. Im Jahre 1774 wurde Kankrins 
Vater zur Aufnahme einer Arbeit nach Russland eingeladen, wo er Mitglied des Berg-Kollegiums 
wurde und der Saline in Staraja Russa vorstand. Gerade diese Stellung galt als sehr wichtig, da 
die Saline die Hauptstadt mit Salz versorgte. Anfang der 1780er Jahre wurde Franz-Ludwig 
Cancrin für längere Zeit freigestellt. Zurück in der Heimat, hatte er die Möglichkeit, sich der 
Erziehung seines Sohnes anzunehmen. Nachdem er 1797 ein zweites Mal nach Russland 
gekommen war, nahm er seine bisherige Stellung im Rang eines Wirklichen Staatsrats (IV. 
Klasse der Rangtabelle) wieder ein. Schon bald rief er seinen Sohn zu sich. 
 
Der junge Kankrin lernte zunächst auf dem klassischen Gymnasium seiner Geburtsstadt Hanau 
und studierte danach Jura und politische Wissenschaften an den Universitäten Gießen und 
Marburg. Im Jahre 1774 wurde er Doktor der Jurisprudenz. Neben juristischem Wissen erwarb er 
fundierte Kenntnisse in den Naturwissenschaften und auf vielen Gebieten der Technik, vor allem 
im Bergwerks-, Forst- und Bauwesen. Außerdem befasste er sich mit Philosophie und Literatur. 
Nach Abschluss seiner Ausbildung trat er in die Dienste des regierenden Fürsten von Anhalt-
Bernburg und erhielt den Rang eines Regierungsrats. Er konnte allerdings seine berufliche 
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Position in Deutschland nicht festigen, und so folgte er 1797 seinem Vater nach Russland, wo er 
als Hofrat (VII. Klasse) eingestellt wurde. In den ersten drei Jahren hatte er keine bestimmte 
Funktion inne und verdiente seinen Lebensunterhalt mit privaten Tätigkeiten, wobei er nicht 
selten unter Entbehrungen litt. Im Jahre 1800 wurde der ehemalige Vizekanzler Ivan Andreevič 
Ostermann auf Kankrins Fähigkeiten aufmerksam und vermittelte ihm eine Stelle als Gehilfe 
seines Vaters bei der Leitung der Saline in Staraja Russa im Rang eines Kollegienrats (VI. 
Klasse). Am 16. November 1803 wurde er in das Referat Staatswirtschaft des Innenministeriums 
als Rat in der Abteilung für Salzförderung übernommen. In dieser Stellung unternahm Kankrin 
einige Dienstreisen durch Russland, wobei er auch seine neue Heimat kennen lernte. Die 
hervorragende Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben war Anlass, ihn 1805 zum Staatsrat zu 
befördern (V. Klasse). 
 
Am 7. August wurde Kankrin zum Inspektor für die Kolonien im Gouvernement St. Petersburg 
ernannt. Die neue Arbeit ließ ihm hinreichend Zeit für publizistische Betätigung, als deren 
Ergebnis zwei Abhandlungen zu aktuellen Problemen seiner Zeit erschienen: die Broschüre 
„Über die Kriegskunst“ und das Projekt „Über die Mittel zur Verpflegung einer großen Armee“. 
Aufgrund dieser Arbeiten wurde Kriegsminister Barclay de Tolly auf ihn aufmerksam, und die 
zweite von ihnen, die Alexander I. zur Kenntnis gelangte, wurde vom Kaiser gutgeheißen und 
brachte Kankrin einen neuen Wirkungsbereich ein. Durch persönlichen Erlass vom 28. Februar 
1811 wurde er der Militärbehörde als Gehilfe des Generalproviantmeisters zugeordnet und zum 
Wirklichen Staatsrat (IV. Klasse) befördert. 1812 erfolgte die Ernennung zum Generalintendant 
der ersten Westarmee und am 29. April 1813 zum Generalintendanten des gesamten aktiven 
Heeres. 
 
Während der Kriege von 1812 bis 1815 legte Kankrin ungewöhnliche Energie und Umsicht bei 
der Verpflegung des russischen Heeres während seiner Bewegungen innerhalb und außerhalb 
Russlands an den Tag. Da er mit seinen geschickten Verfügungen zum Erfolg der 
Kriegshandlungen beitrug, wurde er regelmäßig in die Ausarbeitung der Pläne für die 
Truppenbewegungen einbezogen. Bei der Abrechnung der Verpflegung für die russischen 
Truppen im Ausland konnte er beweisen, dass die Forderungen der verbündeten Regierungen zu 
einem großen Teil überhöht waren, und damit die erforderliche Summe erheblich verringern. 
Ebenso erfolgreich waren seine Verhandlungen mit der französischen Regierung über die 
Erstattung der Ausgaben für den Unterhalt der russischen Armee. Im Jahre 1815 legte Kankrin 
dem Kaiser den Rechenschaftsbericht über die Operationen der Intendantur während des Krieges 
mit Frankreich vor, der die Korrektheit und den Uneigennutz der Handlungen des 
Generalintendanten bestätigte. In einem Dankesschreiben vom 15. Mai 1815 zu Händen des 
Oberkommandierenden des Heeres wurde ihm „höchstes Wohlwollen“ ausgesprochen. Im selben 
Jahr, am 15. August, wurde er zum Generalleutnant (III. Klasse) befördert. 
 
Kankrins Tätigkeit während des Vaterländischen Krieges offenbarte in vollem Umfang seine 
hervorragenden administrativen und betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten: Durch seine 
Sachkenntnis und seine Sparsamkeit trug er wesentlich zur Verringerung der Kosten des sich 
hinziehenden Krieges bei, und es gelang ihm, eine beträchtliche Summe der dafür vorgesehenen 
Mittel einzusparen. Der bekante Staatsmann jener Zeit, Michail Michajlovič Speranskij, zog aus 
den Erfolgen Kankrins den Schluss, dass es in Russland „keinen … Menschen gibt, der 
geeigneter als Kankrin für den Posten des Finanzministers wäre.“ Damals jedoch erfolgte keine 
Berufung. 
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1816 gab es ein anderes wichtiges Ereignis im Leben Kankrins: Er heiratete Ekaterina 
Sacharovna Muravjova (1795-1849), die Schwester eines der künftigen Dekabristen, Artamon 
Muravjov, der in der Familie von Michail Barklaj-de-Tolli lebte. Die Eheleute hatten sieben 
Kinder. Am 14. April 1820 wurde Kankrin, dessen berufliche Situation durch häufige Konflikte 
schwierig geworden war, auf eigenen Wunsch von seiner Funktion als Intendant entbunden, 
jedoch mit dem Auftrag, sich im Rat des Kriegsministeriums einzufinden. Am 31. Oktober 1821 
wurde er Mitglied des Staatsrates für die Abteilung Staatswirtschaft. 
 
Zu dieser Zeit (Anfang der 1820er Jahre) erschienen zwei Werke Kankrins: „Über die 
Kriegswirthschaft in Friedens- und Kriegszeiten und über ihre Beziehung zu militärischen 
Handlungen“ und „Weltreichthum, Nationalreichthum und Staatswirthschaft“. Obwohl beide 
Abhandlungen auf Deutsch geschrieben waren, wurden sie auch in Russland bekannt und 
erfuhren einige Beachtung. Als Aleksandr I. am 22. April 1823 den Rücktritt des seit 1810 
amtierenden Finanzministers Graf Dmitrij Aleksandrovič Gurjev entgegennahm, wurde Kankrin 
wie selbstverständlich sein Nachfolger. Zu jener Zeit war das Finanzministerium nicht nur für die 
Finanzen zuständig, sondern auch für Handel und Industrie: Seit Anfang des 19. Jahrhunderts 
gehörten ihm die Abteilungen für Bergbau und für Außenhandel an, und seit 1819 auch die 
Abteilung für Manufakturen und Binnenhandel. Als Nikolaus I. 1825 an die Macht kam, waren 
Kankrins Kenntnisse auf dem Gebiet der Kriegsökonomie in vollem Umfang anerkannt und 
festigten seine Position als Finanzminister. Seine außergewöhnliche Arbeitsfähigkeit und 
Autorität zeigten sich auf seinem neuen Posten vor allem darin, dass er bis 1839 ohne 
Zuhilfenahmen eines Stellvertreters, der ihm zugestanden hätte, tätig war. 
 
Schon bald nach seinem Machtantritt ernannte Nikolaus I. ihn zum Infanteriegeneral (II. Klasse). 
Im Verlauf seiner Dienstjahre wurden Kankrin alle hohen Orden des Russischen Reiches 
verliehen. Am 22. April 1829 erhielt er die Grafenwürde. 1832 wurden in einem besonderen 
Dankesschreiben seine Verdienste bei der Finanzierung der Kriege mit Persien und der Türkei 
sowie der militärischen Operationen zur Niederschlagung der Aufstände in Polen vermerkt. In 
demselben Dankesschreiben hieß es auch, dass dank der Bemühungen Kankrins „Manufakturen 
und vaterländische Industrie eine beschleunigte und nützliche Entwicklung erhalten haben“. Mit 
Nikolaus I. pflegte Kankrin vertrauensvolle persönliche Beziehungen. Der Kaiser erzählte später: 
„Es kam vor, dass Kankrin in Pantoffeln zu mir kommt, seinen Rücken am Kamin wärmt und auf 
jedes meiner Worte erwidert: ‚Das geht nicht, Eure Majestät, das geht auf keinen Fall’“. 
 
Zu den wichtigsten Eigenschaften der Persönlichkeit Kankrins gehörten seine unerschütterliche 
Ehrlichkeit, die Bescheidenheit seiner Gewohnheiten, Sparsamkeit und eine unter äußerer Strenge 
verborgene Herzensgüte. Im Umgang mit Untergebenen waren ihm jegliche Formalitäten fremd, 
und er errang ihre aufrichtige Zuneigung. Seine vielseitigen Kenntnisse und seine geistigen 
Fähigkeiten charakterisierte sein Zeitgenosse, Graf Modest Andreevič Korff, folgendermaßen: 
„Versehen mit breiten, wenn auch nicht immer vertieften Kenntnissen auf allen Gebieten 
menschlichen Wissens, mit erstaunlicher Tatkraft und Geschwindigkeit bei der Arbeit, mit 
scharfsinniger Weitsicht und schließlich mit einem ungewöhnlich praktischen Verstand, 
konzentrierte sich in ihm die außergewöhnliche Gabe, für die schwierigsten und delikatesten 
Fragen eine einfache und leicht ausführbare Lösung zu finden. Seine Rede hatte, ungeachtet ihres 
seltsamen deutschen Einschlags und ihrer noch seltsameren Aussprache immer etwas Plastisches 
und Anschauliches für Geisteskräfte und Auffassungsgaben jeglichen Niveaus…“ 
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Unter den Ministern Aleksanders I. und Nikolaus’ I. war Kankrin nicht der einzige Deutsche: Da 
war vor allem Karl Vasilevič Nesselrode, Außenminister von 1816 bis 1856. Er konnte Russisch 
weder sprechen noch schreiben. Seine Zeitgenossen und spätere Forscher äußerten sich abfällig 
über ihn als Minister. 
 
1839 verschlechterte sich Kankrins Gesundheitszustand rapide, eine längere Amtspause wurde 
nötig. Im folgenden Frühjahr erhielt er einen halbjährigen Auslandsurlaub, die Leitung des 
Finanzministeriums übergab er für diese Zeit seinem Stellvertreter F. P. Vrončenko und hinterließ 
ihm ausführliche Instruktionen. Die Heilung im Ausland stellte seine Kräfte wieder einigermaßen 
her, aber nicht für lange: Im Frühjahr 1841 musste er erneut um Urlaub ersuchen. Seine 
Gesundheit war offenbar zerstört. Eine Reise ins Ausland im Sommer 1843 brachte ihm schon 
keine Linderung mehr. Anfang 1844 erkrankte er erneut und teilte Nikolaus I. nachdrücklich 
seinen Entschluss mit, das Amt des Finanzministers niederzulegen.  
 
Aufgrund eines Erlasses vom 1. Mai 1844 wurde er zum Mitglied des Staatsrates ernannt und 
erhielt vom Kaiser ein Dankesschreiben folgenden Inhalts: „Mit großem Mitgefühl angesichts der 
Krankheiten, die Sie schon so lange quälen, bin ich gezwungen, Ihrem Wunsch nachzukommen, 
Sie aus der Leitung des Finanzministeriums zu entlassen, dem Sie einundzwanzig Jahre lang zur 
völligen Zufriedenheit sowohl des verstorbenen Kaisers Aleksandr Pavlovič als auch meiner 
Person vorgestanden haben. Ich drücke Ihnen noch einmal meine aufrichtige Verbundenheit für 
ihre so nützlichen Dienste aus und hoffe, dass Sie nach Wiederherstellung Ihrer Kräfte erneut 
zum Dienst im Staatsrat und vor meiner Person erscheinen mit Ihrem früheren, Sie 
auszeichnenden Eifer zum Nutzen des Staates.“ 
 
Kankrin begab sich nun ins Ausland, wo er sich etwa ein Jahr aufhielt. In dieser Zeit wählte ihn 
die Pariser Akademie der Wissenschaften zu ihrem Ehrenmitglied. Er selbst beendete die Arbeit 
an einem schon lange konzipierten Buch mit dem Titel „Die Ökonomie der Menschlichen 
Gesellschaften und das Finanzwesen“, das 1845 in Stuttgart herauskam. Im folgenden Jahr wurde 
es ins Russische übersetzt und in einigen Ausgaben der bekannten „Bibliothek fürs Lesen“ 
abgedruckt. Nach seiner Rückkehr nach Russland ließ sich Egor Francevič in Pavlovsk, nahe St. 
Petersburg, nieder. Im Herbst erlitt er erneut Anfälle seiner schweren Krankheit und in der Nacht 
vom 9. zum 10. September verstarb er. Am 15. September wurde Kankrin auf dem Smolensker 
Friedhof in St. Petersburg feierlich zu Grabe getragen.  
 
Die zwanzig Jahre in denen sich Kankrin an der Spitze des russischen Finanzministeriums 
befand, waren eine Zeit, in der sich das Land wesentlich weiter entwickelte. So vergrößerte sich 
die Bevölkerungszahl um 30% und Staatseinnahmen wuchsen um fast 50% an. Die 
demographischen Veränderungen betrachtete Kankrin als einen sehr wichtigen ökonomischen 
Indikator. Seine Einstellung zu den wichtigsten Problemen der ökonomischen Entwicklung 
Russlands erläuterte er in seiner Schrift „Die Ökonomie der Menschlichen Gesellschaften und das 
Finanzwesen“:  
 

„Um die produzierenden menschlichen Kräfte gehörig anzuwenden, sind gewisse Verhältnisse als 
unabweisliche Bedingung nothwendig, ohne welche die Kräfte wirkungslos oder wenig wirkend 
bleiben würden. Hierher gehört vorerst, daß die Organisation der Gesellschaft zum Staat der Art 
sey, daß Ruhe und Ordnung bestehe, und jeder ungestört seine Kräfte, so wie das durch dieselben 
Hervorgebrachte, nutzen könne. Es ist dazu keinesweg nöthig, daß der Staat idealisch vollkommen 
sey, oder zu den sogenannten freien Ländern gehöre. Die Erfahrung lehrt, daß auch in 
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Monarchien, weit schwerer in Despotien, die Produktivität eines Volkes sehr groß sein könne. 
Nicht die politische Freiheit, sondern die individuelle, seine Kräfte zu entwickeln, zu brauchen 
und ihre Früchte zu genießen, sind das, was die Produktion befördert, und diese Freiheit kann auch 
bei der Alleinherrschaft so gut bestehen, wie in der Republik. […] 
Die zweite Bedingung der Produktion ist das Eigenthum, sowohl das handhäbige als auch das 
liegende, und dasselbe muß erblich seyn. […] Nach communistischen Ideen war die Erwerbung 
des Eigenthums ein bloßer Raub, und es mag in vielen Fällen so gewesen seyn. Allein es ist 
überhaupt nicht die Frage vom Ursprung des Eigenthums, den übrigens Zeit und Kauf legalisirt 
haben, sondern was an die Stelle des jetzigen Eigenthums zu setzen wäre. Eine neue erbliche 
Vertheilung würde in kurzer Zeit die alte Ungleichheit zurückführen. Die Einführung eines 
Gemeineigenthums, an dem Jeder seinen Antheil lebenslänglich erhielte, würde nicht blos die 
Produktion herabbringen, deren Sporn der ausschließend eigne Vortheil und die Sorge für die 
Nachkommenschaft ist, sondern sie wäre auch praktisch, als eine ungeheure, zu weite Idee, gar 
nicht durchzuführen. Denn Staat nach communistischen Ideen, so zu sagen, zum Familienvater zu 
machen, ist noch phantastischer, eine praktische Unmöglichkeit der Unmöglichkeiten. Wie soll 
man Jedem geben, was er verdient? […] 
Die dritte Grundbedingung der Produktion besteht in dem Vorhandenseyn des Kapitals. Der 
Mensch muß leben, während er produzirt; viele Gegenstände müssen zu weiterer Verarbeitung im 
Voraus hervorgebracht werden; die wichtigsten Bedürfnisse des Menschen und viele andere 
kommen nur epochenweise zur Reife, es muß gesäet werden, um zu erndten; es bedarf auch der 
Wohnung, der Kleidung, des Lichtes, der Feuerung, und das alles kann man nicht von Tag zu Tag 
erhalten. Es ist also ein Vorrath nöthig, um zu leben und allen genannten Bedürfnissen genüge zu 
thun. Dieser Vorrath ist das Kapital verzehrbarer Dinge, oder das Sachenkapital.“1

 
Wir lassen nicht zu, schreibt Kankrin, „…daß höchstmögliche Produktion und reiner Ertrag der 
Zweck der Gesellschaft seyen, sondern das allgemeine, wenn auch mittlere Wohlseyn der 
Meisten“.2 Das würde nicht nur zur sozialen Stabilität des Staates beitragen, sondern auch die 
Produktivität aktivieren. In Russland aber lebten viele Menschen, die kein Kapital schaffen, über 
ihre Verhältnisse (vor allem höhere Beamte und Offiziere). 
Nach Meinung Kankrins sei es vor allem nötig („sehr wünschenswerth“), „…daß ein Land in den 
nothwendigsten Acker-Erzeugnissen […] unabhängig sey, besonders weil Kriege und Mißwachs 
in fremden Kornländern die Zufuhr erschweren können“.3

Er weist darauf hin, dass zu Anfang des Jahrhunderts „Chemie und Mechanik, Physik und andere 
Wissenschaften so viel Großes und Tiefes auch im Technischen gewirkt haben“.4  
Aber alle  

 
„…diese Erfindungen [haben] niedrigere Preise und größere Consumtion hervorgebracht, ohne die 
Menschen eigentlich reicher und glücklicher zu machen; […] sie [bieten] zur Ueberproduktion die 
Hand, und […] [versetzen] die arbeitende Klasse in Ungewißheit ihrer Existenz und oft in’s Elend. 
Aber den Fortschritten des menschlichen Geistes und der Industrie kann kein Ziel gesetzt werden; 
man muß hinnehmen, gut oder böse, was die Zeit bringt“.5

 
Zwar würdigt Kankrin die Fabrikproduktion, wo alle diese Errungenschaften vorrangig und in großer Zahl 
Anwendung finden, beobachtet aber die Fabrik mit kritischer Aufmerksamkeit.  
                                                
1 Sämtliche Zitate sind in der deutschen Übersetzung des Aufsatzes der deutschen Erstausgabe entnommen: Die 
Oekonomie der menschlichen Gesellschaften und das Finanzwesen, Stuttgart 1845. S. 14-17. [Russische Ausgabe: E. 
F. Kankrin: Ėkonomija čelovečeskich obščestv i sostojanie finansov; in: Biblioteka dlja čtenija 1845, Bd. 75-79]. 
2 Cancrin, Oekonomie, S. 35. 
3 Ebd., S. 49f. 
4 Ebd., S. 57. 
5 Ebd., S. 62. 
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„Die Fabrikfabrikation bringt das Meiste hervor, schafft aber das meiste Elend. […] So weit ist es 
in verschiedenen Ländern bei einigen Fabrikzweigen gekommen, und wie es weiter gehen wird, 
dem kann man nur mit Furcht entgegensehen“.6  
„So nothwendig übrigens die Unternehmer sind, um die gesellschaftlichen Dinge in Gang zu 
bringen, so sind sie doch in den meisten Fällen ein großer Druck für die Arbeiter selbst, denen sie 
zu ihrem Vortheil, was nur immer möglich, abzuzwängen suchen, und so ist der Kleine und Arme 
immer das Opfer des Großen und Reichen.“7

 
Seine besondere Sympathie gilt der „Familienfabrikation“ – so bezeichnet er das bäuerliche 
Kleingewerbe. Sie „besteht in den noch wenig vorgeschrittenen Ländern, wo der Landmann einen 
großen Theil [der Gegenstände] seiner Bedürfnisse […] selbst macht. Es hat dies da, wo lange 
Winter herrschen, seine Vortheile […]“ wie zum Beispiel in Russland. Einer der Gründe für das 
Aufkommen bäuerlicher Hausindustrie bestehe auch darin, dass es für den Bauern vorteilhafter 
sei, „seine Arbeit und sein Kapital eher auf Handel und Wandel [zu verwenden], als auf kostbare 
Verbesserung des Landes“.8

Die Lage von Staaten mit entwickelter Fabrikproduktion ist nach Meinung Kankrins äußerst 
gefährlich in sozialer Hinsicht. Gefährlich sei ihre Lage auch in militärischer Hinsicht: den 
vorwiegend landwirtschaftlich ausgerichteten Ländern würde ihre Abhängigkeit zur Last und sie 
würden versuchen, sie abzuschütteln. Die Einstellung von Soldaten aus der Arbeiterschicht würde 
aber kein zufrieden stellendes Kontingent ergeben. Kankrin war der Ansicht, dass die Situation in 
Russland eine andere sei als im Westen.  

 
„In Rußland [kommen] die […] Fabrik- und andere Arbeiter alle vom Lande, welches indessenden 
großen Vortheil hat, daß es keine oder wenig städtische Fabrikbevölkerung giebt, die bei 
stockender Arbeit in Elend geräth. Der Bauer geht nach Haus, und wenn er auch nichts verdient, 
seine Abgaben nicht zahlt, hat er doch Dach und Fach und zur Noth zu leben; die 
Fabrikbevölkerung truppt sich nicht zu Haufen und koalirt sich nicht.9 […] Das Auflegen der 
Arbeit, Tumulte, helfen aber zur Verbesserung der Lage der Fabrikarbeiter nichts, hindern 
höchstens und zum Theil daß sie nicht noch schlechter wird; doch für das gesellschaftliche Leben 
sind diese Auftritte sehr beunruhigend, und man kann nicht wissen, wie weit es mit einem solchen 
Lande und überhaupt mit dieser Lage der Dinge einmal kommen kann“.10

 
Bereits im November 1834 schrieb Kankrin an Nikolaus I. im Zusammenhang mit der 
Arbeiterbewegung in Europa, dass in Russland in dieser Hinsicht eine ganz andere Lage herrsche, 
da die Arbeiter in den städtischen Fabriken fast ausschließlich aus zugereisten Bauern bestünden 
oder bei sich zu Hause Ackerbau betrieben. Bei einem Stillstand der Arbeit kehrten sie zurück 
nach Hause. Dieser Umstand zeige, dass eine Vermehrung von Fabriken in Russland weitaus 
vorteilhafter und ungefährlicher sei, als in anderen Staaten. Einerseits hätten die Fabrikeigner 
keinen so großen Einfluss auf ihre Arbeiter und andererseits bildeten letztere in ihrer Gesamtheit 
kein gefährliches Element. Erstere seien im eigenen Interesse überall der bestehenden Ordnung 

                                                
6 Ebd., S. 59, 60. 
7 Ebd., S. 93. 
8 Ebd., S. 77. Eine Rückübersetzung des russischen Text würde lauten: „[…] als auf die kostspielige Verbesserung 
des Bodens“. (Anm. d. Ü.) 
9 Im Russischen: „[…] um eine Lohnerhöhung zu erzwingen“. (Anm. d. Ü.) 
10 Cancrin, Oekonomie, S. 196. Im Russischen: „[…] wie weit so ein Volk in seiner Erbitterung gehen kann“. (Anm. 
d. Ü.) 
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verbunden. Daher gebe es keinen Grund einer Konzentration von Fabriken in Russland 
entgegenzuwirken.  
 

„In so fern die Privatindustrie das Bedürfniß [des Staates] sicher und gut decken kann, muß ihr 
dies überlassen bleiben; allein da der Staat in verschiedenen Bedürfnissen des Kriegswesens 
unabhängig und ganz gesichert seyn muß, und man sich in wenigen oder keinen Ländern in dieser 
Hinsicht ganz auf die Privatindustrie verlassen kann, so sind dem Staat eigene Kanonengießereien, 
Pulvermühlen, Gewehrfabriken, zum Theil Kugelgießereien und Werfte [u. a.] mit allem Zubehör 
unentbehrlich. Allerdings mögen die Fabrikate theurer kommen als in Privatfabriken, aber man ist 
gesichert, kann in Nothfällen die Arbeit forciren, entgeht dem Schrauben der Privaten, wenn man 
in Noth ist, und den möglichen Unterschleifen der Lieferer und Empfänger. Man hat daher auch 
überall [staatliche] Fabriken der Art, wohl auch Bergwerke, um des rohen Materials versichert zu 
seyn. […] 
Staatsfabriken […] sind in minder vorgerückten Ländern nothwendig, um neue Industriezweige 
einzuführen, oder Musteranstalten einzurichten, freilich mit Verlusten. Die administrative 
Klugheit fordert aber, solche Fabriken zu rechter Zeit fallen zu lassen, oder mit Unterstützungen 
an Private aufzuhören, denn sonst untergräbt der Staat Privatunternehmen überhaupt […]“.11

 
Kankrin verhielt sich bekanntlich skeptisch (wenn nicht feindlich) gegenüber den Plänen für den 
Eisenbahnbau in Russland, vor allem wenn dies mit Hilfe von Aktiengesellschaften geschehen 
sollte. So schrieb er aus diesem Anlass:  

 
„Es leidet keinen Zweifel, daß Eisenbahnen in hochbevölkerten Ländern oder unter besonderen 
Umständen mit Vortheil erbaut worden sind, aber […] dieß [kann] nicht überall der Fall seyn, und 
je mehr ihrer werden, desto stärker muß die Frequenz [der Benutzung] abnehmen. Uebrigens lässt 
sich noch Folgendes anführen. 
1) Die Frachtfahrt kann auf weite Distanzen und für schwere Gegenstände, besonders wenn sie zu 
Wasser verführt werden könnten, keine sehr große Ausdehnung erhalten, um so weniger, da die 
Erndten nur einmal im Jahr kommen, schnelle Zufuhr also gar nicht erforderlich ist, man ferner 
auch bei leichteren Waaren Magazin halten muß, also beeilte Zufuhren nur einzeln nöthig sind; die 
Fuhrpreise aber können sich auf den Eisenbahnen nicht sehr niedrig stellen. 
2) Also kommt es hauptsächlich auf den Personen-Transport an. Aber dieser ist in vielen Fällen 
blos ein Luxusbedürfniß. Man fährt öfter und ohne Noth, und die Unstätigkeit unserer Zeit in den 
Völkern wird nur vermehrt. 
3) Es werden erfahrungsgemäß dem Landbau, durch den Reiz der Agiotage, zu großem Nachtheil 
Kapitalien entzogen, und es ist unnatürlich, auf einen der minder wichtigen Theile der Produktion, 
die Verführung und die Personenbewegung, so unverhältnißmäßige Kapitalien zu verwenden. Die 
kleineren Städte müssen zugleich in Verfall kommen und die Hauptorte der Bahnen noch mehr 
anschwellen. 
4) Sollten indessen große Eisenbahnen erbaut werden, so ist es ein falsches System, sie 
Privatpersonen ganz oder wohl gar halb zu überlassen und im ersten Falle Prozente zu garantiren. 
Die Regierung muß das Publikum nicht der Gewinnsucht von Privatgesellschaften hingeben, 
sondern die Sache selbst übernehmen, um sie in der Hand zu haben und nöthigen Falls die 
Fahrpreise, selbst mit Schaden, herabzuschlagen, welches sie thun kann, aber eine Gesellschaft 
nicht. Wollte man Prozente garantiren, so müßten sie bedeutend niedriger sein, als die der 
Staatsfonds, sonst, da der Aktionär noch außerdem Gewinn hofft, geben sie zu einer ärgerlichen 
Agiotage Anlaß, wie wir noch kürzlich gesehen haben. 
Und was dem mehr ist. – Wir sehen das übertriebene Eisenbahnwesen für eine wahre Krankheit 
der Zeit an; doch ein Vortheil wird daraus entstehen: es werden ungeheure Kapitalien 
todtgeschlagen, in die unteren Klassen vertheilt und hier zum Theil wieder zu Kapital aufgespart. 

                                                
11 Ebd., S. 60 f. 
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Dieß schafft einen Theil der Kapitalien bei Seite, welches zu Zeiten nöthig ist, […] und die große 
Ungleichheit des Reichthums wird etwas nivellirt“.12

 
Kankrin billigt die Leibeigenschaft natürlich nicht, er hält sie aber nicht für ein unüberwindbares 
Hindernis auf dem Weg der wirtschaftlichen Entwicklung Russlands.  
Er schreibt:  

 
„…man muß übrigens die wesentlichen Unterschiede zwischen Sklaverei und Leibeigenschaft 
nicht aus den Augen lassen. Bei den Alten gab es Haus-Sklaven und Acker-Sklaven; ihr Zustand 
war geschichtlich milder als der der heutigen Neger-Sklaven, weil diese zu spezieller besonders 
harter Arbeit angehalten werden. Die Leibeigenschaft ist dagegen überhaupt ein minder harter 
Zustand, denn der Leibeigene auf dem Land ist ein freier Arbeiter an den Tagen, wo er keine 
Frohnde zu leisten hat. Anders verhält es sich mit dem leibeigenen Hausgesinde; es ist […] mit 
diesem Zustand eine Sorgenfreiheit verbunden, die bei den meisten Leuten der Art keinen 
lebhaften Wunsch der Veränderung aufkommen läßt, in Russland halten sie sich sogar höher wie 
den gemeinen Bauer. Ueberhaupt muß ein Zustand einigermaßen erträglich seyn, wenn er dauern 
soll; und ohne im Entferntesten die Existenz der Unfreiheit entschuldigen zu wollen, ist es leider 
doch nicht zu verhehlen, daß die Leibeigenschaft nicht das schlechteste Verhältniß ist, in das ein 
Mensch gerathen kann. Der leibeigene russische Bauer ist, ohne Vergleich, in einer besseren Lage 
als der irische Kleinpächter“.13

 
„Vergütung des Bodengenusses durch Arbeit ist in weniger vorgerückten Ländern14 der natürliche, 
nicht selten der einzige Weg; aber die Frohnde soll allmälig in Getreide- oder Geldpacht 
übergehen und zuletzt ablöslich werden, wenn ein Zustand der Emanzipation bezweckt wird,15 wie 
wohl jetzt überall der Fall ist. Dabei muß strenge im Auge behalten werden, daß der Bauer eigenes 
Land bekomme oder wenigstens erblich nutznießliches; denn die Erfahrung hat gelehrt, daß die 
Emanzipation ohne Besitz, mit bloßem kleinen Zeitpacht, schlimmer ist als die Leibeigenschaft; 
ich möchte sagen, eine Vogelfreiheit.“16

 
Die angeführten Aussagen Kankrins können den Inhalt seines Buches „Die Ökonomie der 
menschlichen Gesellschaft und das Finanzwesen“ nicht erschöpfend wiedergeben. Von Nutzen 
wäre eine wissenschaftlich kommentierte Ausgabe in neuer russischer Übersetzung. Die 
unterschiedlichsten historischen Quellen legen nahe, dass die Anschauungen Jegor Frančewitsch 
Kankrins zu seiner Zeit nicht einzigartig waren und von vielen geteilt wurden. Ohne 
Berücksichtigung dieses Umstands ist ein richtiges Verständnis der Wirtschaftspolitik während 
der Zarenherrschaft und der ökonomischen Entwicklung Russlands in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts überhaupt kaum möglich.  

                                                
12 Ebd., S. 95-97. Hervorhebung im Text.  
13 Ebd., S. 40f. 
14 Im russischen Text: „In einigen Ländern […]“ (Anm. d. Ü.) 
15 Dieser Halbsatz fehlt im russischen Text, ohne dass eine Auslassung gekennzeichnet wäre. (Anm. d. Ü.) 
16 Cancrin, Oekonomie, S. 75f.  
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