
 

 
 
 

 

 

Lars Behrisch: 

Die Berechnung der Glückseligkeit. Statistik und Politik in Deutschland und Frankreich im späten 
Ancien Régime, Ostfildern 2016. 

Schriftenreihe Beihefte der Fancia 78           

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Paris 

DOI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform 
der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich 
geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit 
die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen 
Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, 
Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- 
als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

D I E  B E R E C H N U N G  D E R  G L Ü C K S E L I G K E I T

194202-Francia78.indb   1 16.11.2015   13:34:21



B E I H E F T E  D E R  F R A N C I A

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Paris

Band 78

D I E  B E R E C H N U N G  D E R  G L Ü C K S E L I G K E I T

Statistik und Politik in  
Deutschland und Frankreich  

im späten Ancien Régime

von

Lars Behrisch

 Thorbecke Verlag

194202-Francia78.indb   2 16.11.2015   13:34:21



19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

L A R S  B E H R I S C H

D I E  B E R E C H N U N G  D E R  G L Ü C K S E L I G K E I T

Statistik und Politik in  
Deutschland und Frankreich  

im späten Ancien Régime

 Thorbecke Verlag

194202-Francia78.indb   3 16.11.2015   13:34:21



BEIHEFTE DER FRANCIA
Herausgeber: Prof. Dr. Thomas Maissen
Redaktionsleitung: Dr. Stefan Martens

Redaktion: Veronika Vollmer
Deutsches Historisches Institut, HÔtel Duret-de-Chevry, 8, rue du Parc-Royal, F–75003 Paris

Für die Schwabenverlag AG ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Maßstab ihres Handelns. Wir achten 
 daher auf den Einsatz umweltschonender Ressourcen und Materialien. 

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiblio-
grafie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten
© 2016 Jan Thorbecke Verlag der Schwabenverlag AG, Ostfildern
www.thorbecke.de 

Lektorat: Luise Nöllemeyer
Karten: Laurent Tournier
Umschlaggestaltung: Finken & Bumiller, Stuttgart
Umschlagabbildung: »The Ancient of Days setting a Compass to the Earth« von William Blake
Druck: Memminger MedienCentrum, Memmingen
Hergestellt in Deutschland
ISBN 978-3-7995-7469-3

194202-Francia78.indb   4 16.11.2015   13:34:21



19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

Für Leila

194202-Francia78.indb   5 16.11.2015   13:34:21



194202-Francia78.indb   6 16.11.2015   13:34:21



19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

Inhalt 

Vorwort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

I.  Einleitung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

1.  Die Geburt der Statistik: eine neue Interpretation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

2.  Begriffsklärung, Kenntnisstand und Forschungslage  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
2.1. »Statistik«: Begriffsklärung und Begriffsentwicklung . . . . . . . . . . . . . .  24
2.2. Nicht-statistische Datenerhebungen und frühe Statistik  . . . . . . . . . . .  27
2.3. Politische Ökonomie und Politische Arithmetik . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
2.4. Die Entfaltung der Statistik im 18. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

3.  Historischer Bedingungskontext: der »Aufgeklärte Absolutismus« . . . . . .  56
3.1. Typologien des Aufgeklärten Absolutismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
3.2. Aporien des Aufgeklärten Absolutismus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65
3.3. »Glückseligkeit«, Kameralismus und Physiokratie . . . . . . . . . . . . . . . .  75

4.  Methodologischer Rahmen und Untersuchungszuschnitt . . . . . . . . . . . . . .  82
4.1. Methodologische Vorüberlegungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
4.2. Fallauswahl und Untersuchungszuschnitt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89

II.  »Die Summe von Glück und Zufriedenheit jährlich berechnen« 
die Grafschaft Lippe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95

1.  Der Beginn statistischer Erhebungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
1.1. Eine neue politische Agenda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101
1.2. Die Volkszählung von 1769  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108
1.3. Die Volkszählung von 1776  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113

2.  Ein Diskurs der Zahlen in der Politik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120
2.1. Agrarpolitik und Agrarstatistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121
2.2. Die Planung einer Getreidestatistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126
2.3. Die Berechnung der Leinsaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136

194202-Francia78.indb   7 16.11.2015   13:34:21



3.  Breitenwirkungen des Zahlendiskurses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150
3.1. Die Zahlen der Lokalbeamten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151
3.2. Die Zahlen und die Untertanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  165
3.3. Statistik im publizistischen Diskurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  176

4.  Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  187

III.  »Seine Kunst muß in einer höhern Speculation bestehen«  
das Kurfürstentum Bayern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  193

1.  Die Genese der Statistik in Bayern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197
1.1. Fiskalische Datenerhebungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198
1.2. Eine neue Vision des Territoriums  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205
1.3. Die Dachsbergische Volksbeschreibung: Steuerregister oder 

Planungsgrundlage?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  213

2.  Die Dachsbergische Volksbeschreibung 1771 – 1781 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  218
2.1. Bevölkerungs- und Agrarstatistik 1770/1771 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  219
2.2. Die Durchführung der Volksbeschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  228
2.3. Das Verschwinden der Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  236

3.  Die zweite Volksbeschreibung 1794 – 1796 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  248
3.1. Bevölkerungs- und Agrarstatistik der 1780er Jahre . . . . . . . . . . . . . . .  248
3.2. Die Planung der zweiten Volksbeschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  258
3.3. Praxis und Probleme der Erhebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  268
3.4. Das Verschließen der Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  278

4.  Die Anfänge eines Zahlendiskurses um 1800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  283
4.1. Vor dem Diskurs: Lorenz von Westenrieder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  284
4.2. Der Beginn eines publizistischen Zahlendiskurses  . . . . . . . . . . . . . . .  294
4.3. Vom publizistischen zum administrativen Zahlendiskurs . . . . . . . . . .  303

5.  Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  311

IV.  »Un thermomètre que l’Administration ne peut rendre trop exact« 
Frankreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  317

1.  Voraussetzungen: Reformdiskurse und Reformpolitik . . . . . . . . . . . . . . . .  325
1.1. Économie politique und Statistik um 1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325
1.2. Fiskalische Reformpläne nach dem Siebenjährigen Krieg . . . . . . . . . .  332
1.3. Agromanie, Agrarreform und Physiokratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  340
1.4. Das Scheitern des Getreidefreihandels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352

194202-Francia78.indb   8 16.11.2015   13:34:21



19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

2.  Zählen und Berechnen: die Entfaltung der Statistik  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  360
2.1. Die Berechnung der Entvölkerung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  360
2.2. Die Zahlen der Textilinspekteure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  370
2.3. Die Bezifferung der Ernte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  374

3.  Die Mühen der Ebene: Erntestatistik in der Provinz  . . . . . . . . . . . . . . . . .  383
3.1. Provinzen und Intendanten: das Beispiel Turgot . . . . . . . . . . . . . . . . .  383
3.2. Die états des récoltes in der Auvergne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  392

3.2.1. Die Auvergne im 18. Jahrhundert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  394
3.2.2. Frühe Entwicklung und année commune . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400
3.2.3. Auf dem Weg zu absoluten Zahlen I: 1770 – 1774 . . . . . . . . . . . .  413
3.2.4. Genauigkeit oder Richtigkeit: auvergnatische Praktiken  . . . . .  426
3.2.5. Auf dem Weg zu absoluten Zahlen II: 1776 – 1789 . . . . . . . . . . .  433

3.3. Gegenmodelle: Franche-Comté und Picardie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  445

4.  Physiokratische Planspiele  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  458
4.1. François Quesnays Berechnungen 1756 – 1759 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  460
4.2. Das Comité d’administration de l’agriculture 1785 – 1787 . . . . . . . . . .  466

5.  Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  478

V.  Erkenntnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  487

1.  Lippe, Bayern und Frankreich im Vergleich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  489
2.  Statistik und die Grundlegung der Moderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  493

VI.  Anhang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  507

1.  Quellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  509
2.  Literatur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  516
3.  Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  546

VII. Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  571

Karten
Lippe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
Bayern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  194
Frankreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  318
Auvergne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  393

194202-Francia78.indb   9 16.11.2015   13:34:21



194202-Francia78.indb   10 16.11.2015   13:34:21



19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

VORWORT

»The Ancient of Days« ist das von William Blake gestaltete Titelbild zu seinem Poem 
»Europe a Prophecy« aus dem Jahr 1794. Es zeigt den Schöpfergott Urizen, der in 
Blakes Kosmologie die materielle Ratio verkörpert – im Gegensatz zu Phantasie, 
Kreativität und Individualität. Urizen lässt sich damit auch als Sinnbild der Statistik 
begreifen, die zu eben jener Zeit – in den Worten der Blake inspirierenden Bibelpas-
sage – ihren »Zirkel auf das Antlitz der Erde« setzte. 

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2013 an der geschichtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Bielefeld als Habilitation angenommen. Im 
Jahr 2014 erhielt sie den Habilitationspreis des Verbandes der Historiker und Histo-
rikerinnen Deutschlands (Carl-Erdmann-Preis). Dafür möchte ich an dieser Stelle 
meinen aufrichtigen Dank ausdrücken.

Die Arbeit wäre ohne die langjährige Unterstützung durch viele Menschen und 
Institutionen nicht zustande gekommen. Ich danke der Bielefelder Geschichtsfa-
kultät und dem Sonderforschungsbereich »Das  Politische als Kommunikations-
raum in der Geschichte«, in dessen Rahmen zwischen 2002 und 2008 die Grundla-
gen der Studie gelegt wurden. Mein Dank gilt zudem dem Collegium de Lyon, wo 
ich als Fellow die Niederschrift abschließen konnte. Auch den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Archive in Detmold, München, Clermont-Ferrand, Besançon 
und Amiens möchte ich für ihre Unterstützung danken.

Erst recht aber danke ich den Kollegen und Freunden in Bielefeld, deren Zuspruch, 
Rat und Hilfe mich immer wieder zum Weitermachen und Weiterdenken bewegten: 
Andrea Bendlage, Stefan Brakensiek, Christian Fieseler, Stefan Gorißen, Karin Gott-
schalk, Niels Grüne, Jonas Hübner, Frank Konersmann, Thomas Lüttenberg, Sy-
billa Nikolow, Christian Noack, Gregor Rohmann, Felix Saurbier, Simona Slanicka, 
Katrin Steinmann, Willibald Steinmetz, Andreas Suter, Stefan Thäle und Michael Zoz-
mann. Auch in Paris erhielt ich vielfältige Unterstützung und Ermutigung, nament-
lich durch Gérard Béaur, Éric Brian, Françoise Coré, Alain Desrosières, Guillaume 
Garner, Naïma Ghermani, Morgane Labbé, Christine Lebeau, Manuela Martini und 
Paul-André Rosenthal. Für kritische und konstruktive Kommentare danke ich fer-
ner den Teilnehmern der zahlreichen Tagungen und Kolloquien in Deutschland 
und Frankreich, auf denen ich vortragen durfte.

Der Erstgutachter der Arbeit, Andreas Suter, begleitete mich über all die Jahre mit 
viel Kritik, Engagement und Zuspruch, wofür ich ihm besonders herzlich danken 
möchte. Mein Dank gilt zudem Willibald Steinmetz, Barbara Stollberg-Rilinger und 
Rainer Babel für ihre präzisen und wertvollen Gutachten. Bei der kritischen Lektüre 
und Überarbeitung des Textes war die Hilfe von Anne Behrisch-Geipel, Sven Beh-
risch, Leonhard Horowski, Jonas Hübner, Luise Nöllemeyer und Veronika Vollmer 
von unschätzbarem Wert. Wenn die Arbeit an manchen Stellen unklar geblieben ist, so 
liegt es daran, dass ich ihrem Rat nicht immer gefolgt bin.

Amsterdam, im Herbst 2015  Lars Behrisch
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Man spricht von der Bevölkerung als statistischem Wert. Aber das 
ist keine Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist derartig vielfältig, dass 
sich das ein Politiker überhaupt nicht erträumen kann. Deshalb wer-
den aufgrund von statistischen Wahrheiten Gesetze gemacht: Der 
Raucher muss dieses tun, der Schüler muss jenes machen. Aber wer 
ist der Schüler? Wer ist der Raucher? Ich habe das Gefühl, ich 
brauchte ein ganzes Leben, um das herauszufinden, und selbst dann 
wüsste ich es noch nicht.

Gerhard Polt

In ancient days, the genius of man went largely into metaphors. But 
now into facts …

Saul Bellow, Herzog
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I .  EINLEITUNG
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1. Die Geburt der Statistik: eine neue Interpretation

Wir leben in einem Zeitalter der Statistik – unsere Welt erschließt sich in Zahlen. Ar-
beitslosenzahlen beziffern die Wirtschaft, Demoskopen vermessen die Demokratie, 
PISA berechnet die Schulbildung, Facebook quantifiziert die soziale Kompetenz. 
Was sind die Ursprünge dieser Wahrnehmung der Welt?

Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts erhielten Zahlen und Berechnungen eine 
bis dahin ungekannte Bedeutung. Auf einmal wurden überall massenhaft demogra-
phische und ökonomische Daten erhoben, begannen Regierungen und Verwaltun-
gen damit, diese Daten zu aggregieren und mit ihnen zu rechnen. Zahlen wurden zu 
einem Instrument der Realitätserfassung, zu einer Planungs- und Entscheidungs-
grundlage, zu einem Medium der politischen Argumentation und Legitimation.

Was waren die Ursachen dieser Entwicklung? Die Statistik entstand, so wird man 
sagen, am Schnittpunkt von frühneuzeitlicher Staatsbildung und empirisch-mathe-
matischen Naturwissenschaften. Dies ist zweifellos eine zutreffende Aussage. Für die 
Entstehung wie für die Durchsetzung der Statistik war aber noch ein weiterer Faktor 
von entscheidender Bedeutung: die neuartige Ausrichtung der politischen Zielvor-
stellungen an materiellem Wachstum und Wohlstand, die Ökonomisierung des Poli-
tischen. Erst das Interesse an der systematischen staatlichen Steuerung der wirt-
schaftlichen Entwicklung ließ den Wunsch nach massenhaften Daten über 
ökonomische und demographische Ressourcen entstehen. Dieses Interesse und die-
ser Wunsch, erstmals im späten 17. Jahrhundert artikuliert, wurden seit dem letzten 
Drittel des 18. Jahrhunderts massiv in staatliches Handeln umgesetzt.

Zwar ließen europäische Staaten schon seit Jahrhunderten in zunehmender Dichte 
und Präzision verschiedenste Steuer- und Zollregister, Konskriptionslisten und Kir-
chenbücher erstellen. Solche Register und Listen aber waren für konkrete admini-
strative Zwecke in räumlich und sachlich fest umschriebenen Kontexten bestimmt – 
zur Steuererhebung, zur Rekrutierung, zur Kontrolle der religiös-konfessionellen 
Disziplin. Sie wurden nicht kompiliert, aggregiert und ausgewertet, sie dienten nicht 
der Gewinnung übergreifender Erkenntnisse. Für die grundlegenden Staatszwecke – 
die Bewahrung der gesellschaftlichen Ordnung, die Sicherung des Seelenheils und, 
angesichts stets wachsender zwischenstaatlicher Konkurrenz, die Steigerung von 
Macht und Prestige nach außen – brauchte man zwar Personal, Steuern und Solda-
ten, aber keine Statistik.

Statistik entstand erst, als die Wirtschaft als ein eigenständiger Mechanismus und 
damit auch als Objekt staatlichen Handelns und staatlicher Legitimation entdeckt 
wurde. Dies geschah in England, Frankreich und Deutschland, weitgehend zeit-
gleich, in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Hier und jetzt kam die Vorstel-
lung davon auf, dass staatliche Territorien nicht nur dynastische, machtpolitische 
und konfessionelle Einheiten, sondern zugleich auch demographische und ökono-
mische Funktionssysteme waren. Diese zunächst noch kaum beachtete Vorstellung, 
die später als »Politische Ökonomie« bezeichnet wurde, beruhte auf der gedankli-
chen Übertragung der privaten Wirtschaftsführung auf den Staat: Dadurch entstand 
das Konzept einer Gesamt- oder Volkswirtschaft. So wurde erstmals die Vorstellung 
wirtschaftlichen Wachstums möglich, so eröffnete sich auch erstmals die Zielvorstel-
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I. Einleitung18

lung einer darauf gerichteten staatlichen Wirtschaftspolitik. Im Gegensatz zu dem 
noch vor der Schwelle dieses Gedankens stehenden, einseitig und eindimensional auf 
eine positive Außenhandelsbilanz fixierten »Merkantilismus« – auch dies eine späte-
re Begriffsprägung des 18. Jahrhunderts – entwarf die Politische Ökonomie die Vor-
stellung einer komplexen, wachstumsfähigen und mit demographischen Strukturen 
in Wechselwirkung stehenden Binnenwirtschaft, deren Produktivität sich durch 
planmäßige staatliche Koordinierung steigern ließ. Zwar lag auch dieser Vision mit-
telbar der wachsende Ressourcenbedarf der Staaten zugrunde, doch wurde er hier 
sublimiert: Nicht mehr die unmittelbare fiskalische Abschöpfung, sondern die lang-
fristige Entwicklung der Produktivkräfte und der Bevölkerung stand jetzt im Vor-
dergrund. In diesem Rahmen entstand auch die politische Zielsetzung des materiel-
len Wohlstands der Untertanen, der félicité publique oder »Glückseligkeit«.

Das neuartige Konzept einer komplexen und dynamischen Gesamtwirtschaft, das 
Interesse an den sie bestimmenden Einzelfaktoren und der Wunsch nach ihrer mög-
lichst umfassenden Regulierung und Steuerung gingen einher mit einem ebenso 
neuartigen Interesse an entsprechenden Daten und nach geeigneten Verfahren, sie 
nutzen und darstellen zu können. Das passende Modell dafür lieferte die Naturwis-
senschaft: Die Selektion bestimmter als systemrelevant erachteter Phänomene und 
ihre gleichzeitige Reduktion auf quantitative Einzeldaten ermöglichte es, sie mitein-
ander zu korrelieren und zu aggregieren, sie auf die Nenner neuer, übergreifender 
systemischer Größen – etwa der territorialen Produktion und Konsumtion – zu 
bringen und Ökonomie und Demographie damit als Funktion massenhafter gleich-
gerichteter Einzelphänomene zu konzipieren. Untrennbar mit der Politischen Öko-
nomie verbunden war so die Entstehung der Statistik.

Nicht nur, aber doch am frühesten entstand die Idee der Statistik in England. Als 
»Political Arithmetic« bezeichnete man hier seit den 1660er Jahren die Quantifizie-
rung und Arithmetisierung ökonomischer und demographischer Sachverhalte, auch 
und nicht zuletzt als potentieller Objekte staatlichen Handelns. Die Formulierung 
und Anwendung dieser Ideen und Methoden beschränkte sich allerdings vorerst 
weitgehend auf privatgelehrte Aktivitäten, weshalb nur die wenigsten Daten auf di-
rekten Zählungen beruhten. Erst seit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts wur-
de sowohl das Konzept der »Politischen Ökonomie« als auch die damit verbunde-
nen Ideen und Methoden der »Politischen Arithmetik« breit rezipiert und in 
staatliches Handeln umgesetzt – und zwar weniger in England, sondern vor allem in 
Frankreich und den deutschen Territorien. Hier rückte die Idee der wirtschaftlichen 
Entfaltung in den Fokus des staatlichen Interesses, hier entdeckte die Politik die 
Statistik: Man begann zu zählen und zu rechnen, um wirtschaftliche und demogra-
phische Zusammenhänge zu erfassen und ihre langfristige Entwicklung zu steuern. 
Bevölkerungsziffern, gewerbliche und agrarische Produktion, Vergleiche und 
Trends – kurz, Statistik begann, das Denken und Handeln der politischen Akteure 
zu beeinflussen.

Welche Bedeutung die Entdeckung der Ökonomie als politisches Handlungsfeld 
für die Genese der Statistik hatte, wurde bisher zu wenig beachtet. Daher konnte 
auch noch nicht hinreichend erklärt werden, warum die Idee der Berechnung öko-
nomischer und demographischer Zusammenhänge zwar im späten 17. Jahrhundert 
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entstand, aber erst im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts zur Umsetzung gelangte: 
Denn jetzt erst setzte sich die Auffassung durch, dass der Staat wirtschaftliches 
Wachstum und materiellen Wohlstand gewährleisten könne und müsse, jetzt strebte 
man daher auch eine systematische Erschließung der ökonomischen und demogra-
phischen Ressourcen an.

Bisherige Darstellungen erklären die Entstehung der Statistik meist nur anhand je-
weils isolierter Faktoren. Frühneuzeithistoriker leiten sie aus dem stetig wachsenden 
Informationsbedarf der Staaten her und konstatieren die stetige Zunahme an Zäh-
lungen und Listenführungen jeder Art, unterscheiden dabei aber nicht zwischen den 
traditionellen, für den lokal begrenzten und meist fiskalischen Gebrauch bestimmten 
Registrierungen einerseits und dem neuartigen Charakter der flächendeckenden Er-
hebung, Aggregation und Berechnung von Daten andererseits. Auf eben diese intel-
lektuelle Leistung der Übertragung naturwissenschaftlicher Methoden auf Wirtschaft 
und Gesellschaft, wie sie im späten 17. Jahrhundert erstmals konzipiert wurde, heben 
Wissenschafts- und Statistikhistoriker ab. Sie interessieren sich hingegen kaum für 
die konkreten Kontextbedingungen, die der politischen Indienstnahme dieser Er-
kenntnis- und Kommunikationstechnik in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
zugrunde lagen, sondern stellen den Beginn des 19. Jahrhunderts als dafür entschei-
denden Zeitpunkt heraus, da von nun an Statistik in eigenen Behörden institutiona-
lisiert wurde und seither entsprechend auch massenhaft und in gedruckter Form 
produziert und archiviert wurde.

Diese vermeintlich entscheidende Zäsur bringt es auch mit sich, dass Frühneuzeit- 
wie Statistikhistoriker das 18. Jahrhundert pauschal als »vor-« oder allenfalls »pro-
tostatistische« Zeit abqualifizieren. Sie übersehen dabei, dass genuin statistische Er-
kenntnismethoden, wenn auch häufig noch in einfacher Form, seit den 1760er Jahren 
von Regierungen und Verwaltungen rezipiert und eingesetzt wurden. Diese Zäsur 
erschließt sich freilich erst, wenn man das Regierungs- und Verwaltungsschrifttum 
jener Zeit systematisch auf die Heranziehung quantitativ-statistischer Wahrneh-
mungs- und Argumentationsmuster überprüft: Dann wird sichtbar, welche Bedeu-
tung Zahlen und Berechnungen jetzt in der politischen und administrativen Praxis 
gewannen. Erklären lässt sich diese Zäsur wiederum nur, wenn man das durch Wis-
senschafts- und Statistikgeschichte entwickelte Verständnis der Spezifik statistischer, 
also quantitativ-arithmetischer Erkenntnis mit dem Blick des Frühneuzeithistori-
kers auf die langfristigen Strukturveränderungen der europäischen Staaten sowie die 
Veränderungen ihres Selbstverständnisses verbindet. Erst diese Verschränkung his-
torischer Kontinuitäten auf der einen und epistemologischer Diskontinuitäten auf 
der anderen Seite wird der Entstehungsgeschichte der Statistik gerecht, legt ihre 
doppelte Verwurzelung in diskursiven wie strukturellen Wandlungsprozessen of-
fen – und macht die Katalysatorfunktion sichtbar, die der ökonomischen Ausrich-
tung politischer Zielvorstellungen dabei zukam.

Dem Bielefelder Sonderforschungsbereich »Das Politische als Kommunikations-
raum in der Geschichte« verdankt diese Arbeit den methodologischen Impuls, un-
terhalb der Ebene politischer Entscheidungen, wissenschaftlich-publizistischer 
Diskurse und administrativer Organisationsstrukturen spezifische Praktiken, Ar-
gumentationsmuster und mediale Strategien der politischen Akteure im Detail, ja in 
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I. Einleitung20

gewissermaßen mikroskopischer Auflösung zu untersuchen. Eine solch detaillierte 
Beobachtung argumentativer Routinen und Denkweisen von Regierungs- und Ver-
waltungsbeamten legt sowohl jene Veränderungen der Wahrnehmungsmuster und 
Kommunikationsformen offen, die sich als Durchsetzung eines »Diskurses der 
Zahl« beschreiben lassen, als auch dessen unmittelbaren Zusammenhang mit dem 
von jenen Akteuren rezipierten, neuartigen ökonomischen und polit-ökonomischen 
Diskurs, der die Ausrichtung der politischen Zielvorstellungen auf materielles 
Wachstum und Wohlstand propagierte.

Erst vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis wird auch die allgemeine Konjunktur 
des Höhenkamms staatlicher Volks-, Gewerbe-, Vieh- und anderer Zählungen seit 
den 1760er Jahren in ihrer ganzen Breite sichtbar und verständlich – eine Konjunk-
tur, die zwar von der jeweiligen landeshistorischen Literatur im Einzelfall konsta-
tiert, aber nicht im Zusammenhang gesehen und erklärt wird. Betrachtet man die 
Parallelität dieser Erhebungen vor dem Hintergrund jenes tieferen Wandels hin zu 
einer quantitativen Wahrnehmungsweise politischer Handlungsfelder, sieht man al-
lenthalben eine klare Zäsur: Vor ihr lässt sich zwar oft eine Intensivierung fiskali-
scher und anderer administrativer Registrierungen beobachten, nie aber die Gewin-
nung aggregierten, auf abstraktere Kenntnisse ausgerichteten Zahlenmaterials. Nach 
ihr wurden hingegen landesweite Erhebungen mit Kategorien durchgeführt, die 
kaum für den örtlichen, zweckgebundenen Gebrauch geeignet, wohl aber zur Ge-
winnung neuartiger, übergreifender Erkenntnisse nutzbar waren. Wie ein bayeri-
scher Beamter es ausdrückte, sollte die Datenerhebung jetzt einer »höhern Specula-
tion« dienen als bloß der Frage, wie viel Steuern sich in Zukunft erheben ließen1.

Die genaue Rekonstruktion der Entstehung eines Zahlendiskurses in Politik und 
Verwaltung wirft dabei auch neues Licht auf jene spezifische Form der Herrschafts-
praxis an der Nahtstelle zwischen Vormoderne und Moderne, die als »Aufgeklärter 
Absolutismus« bezeichnet wird. Denn die Bezugnahme auf flächendeckende empi-
rische Information, die immer mehr in quantitativer Form erhoben und verarbeitet 
wurde, um aggregierbar und damit für die Erkenntnis und Gestaltung übergreifen-
der Zusammenhänge verwendbar zu sein, war ein Charakteristikum dieser Herr-
schaftsform. Entscheidend ist dabei, dass die Diskurse und Praktiken des Zählens 
und Rechnens eben nicht einer schlichten Zunahme staatlichen Informationsbedürf-
nisses entsprachen und nicht einfach auf eine weitere Intensivierung von Herrschaft 
abzielten. Vielmehr waren sie Indikator und Faktor einer neuen Qualität von Herr-
schaft, indem sie gänzlich neue, und zwar eben polit-ökonomische Inhalte und Ziel-
vorstellungen transportierten, anstatt lediglich überkommene, fiskalisch-militäri-
sche Herrschaftsziele und -methoden fortzuschreiben.

Statistik war in dieser Lesart also nicht so sehr Ausdruck und Mittel zunehmender 
Machtstaatlichkeit als vielmehr neuer politischer Zielsetzungen, ja eines neuen 
Selbstverständnisses von Herrschaft. Diese Feststellung ist hingegen nicht gleichbe-
deutend damit, den Aufgeklärten Absolutismus zu einer schlechterdings ›rationalen‹ 

1 »Der Cameralist muß aber über derley Berechnungen der Menschen […] nicht mit dem rohen 
Gedanken daher kommen: das taugt für eine Kopfsteur. Nein! seine Kunst […] muß in einer 
höhern Speculation bestehen, welche das allgemeine Lands-Capital vermehren machet«. Chur-
baierisches Intelligenzblatt, 10.9.1768, S. 208. Zu Autor und Kontext vgl. Teil III, Kap. 1.2.
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Form des Regierens zu stilisieren. Ganz im Gegenteil soll es in dieser Arbeit auch 
darum gehen, die analytisch unscharfen Begriffe der »Rationalisierung« und des 
»Empiriebezugs«, die mit jener Herrschaftsform und mit der Entstehung der Statis-
tik oft in affirmativ-emphatischer Weise assoziiert werden, zu hinterfragen und die 
ihr zugrunde liegenden epistemologischen Konstruktionen aufzudecken. Welche 
spezifische Selektionsleistung bringt die statistische Wahrnehmung mit sich – welche 
Empirie nimmt sie in den Blick, was wird durch sie rationalisiert? Ein solcher Ver-
such, die statistische Wahrnehmung historisch zu dekonstruieren, wird freilich da-
durch erschwert, dass die Materialisierung und Ökonomisierung politisch-gesell-
schaftlicher Zielvorstellungen, mit der sie untrennbar verknüpft ist, sich seither so 
fest in unserem Selbstverständnis verankert hat, dass wir uns – jenseits opportunisti-
scher Zweifel an den je konkreten Datengrundlagen und ihrer Aufbereitung – ihrer 
Evidenz kaum mehr entziehen und ihre Daseinsberechtigung nur noch mit großer 
Mühe hinterfragen können.

Der Blick in das ferne 18. Jahrhundert erlaubt es immerhin, den ursächlichen Zu-
sammenhang zwischen dem materiell-ökonomischen Fortschritts- und Optimie-
rungsglauben der Aufklärung auf der einen und der Statistik als dem dafür kongeni-
alen Instrument der Wirklichkeitsaneignung und Entscheidungslegitimation auf der 
anderen Seite nachzuzeichnen. Die irdische, materielle, durch den Menschen selbst 
herstellbare »Glückseligkeit« wurde, besonders in den deutschen Territorien, zu-
nehmend zum Leitbegriff staatlichen Handelns und staatlicher Legitimation – ge-
wissermaßen als Säkularisat des jenseitigen Heilsversprechens. Fürsorge und Bevor-
mundung waren dabei weiterhin zwei Seiten ein und derselben Medaille: Der Staat 
musste, nur der Staat konnte aber auch das Glück der Untertanen gewährleisten. Mit 
der eudämonistischen Zielsetzung, mit dem Glauben an die Plan- und Machbarkeit 
materiellen Fortschritts wiederum ging der Wunsch nach empirischer, systemati-
scher, quantitativ-arithmetischer Fundierung solcher Handlungsziele einher: Wie 
ein Amtmann aus Lippe schrieb, könne und solle der Fürst in seinem Land »die 
Summe von Glück und Zufriedenheit jährlich gleichsam berechnen«2.

Wie bereits skizziert, wurden Idee und Methoden der Politischen Arithmetik vor 
dem Take-off staatlicher Statistik in privatgelehrter, zum Teil auch privatökonomi-
scher Absicht angewandt, namentlich für medizinal- und versicherungsstatistische 
Zwecke. Diese Anwendungen blieben jedoch beschränkt, und zwar ebenso hinsicht-
lich der Möglichkeiten der Datenerhebung und ihrer Bestimmung wie hinsichtlich 
ihrer öffentlichen Resonanz, Zirkulation und Diskussion. Nur ein relativ kleiner 
Kreis von Experten und Interessierten tauschte sich über statistische Inhalte, Daten 
und Methoden aus. Erst die staatliche Übernahme und Anwendung statistischer Me-
thoden seit den 1760er Jahren verbreiterte zum einen die verfügbare Datenbasis – die 
Rolle der Zensur war dabei, entgegen gängigen Auffassungen, letztlich eher gering – 
und zum anderen das allgemeine Interesse an quantitativen Daten und ihrer Inter-
pretation. Denn im Gegensatz zu den Objekten der privatgelehrten Statistik, die sich 
nur den Wenigsten erschlossen, wurde die Frage nach der Möglichkeit ökonomi-
schen Wachstums und seiner systematischen Förderung bald ein Gegenstand allge-

2 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 173r (1791).
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I. Einleitung22

meiner Aufmerksamkeit und Diskussion. Die Idee, demographische und wirtschaft-
liche Zusammenhänge ebenso wie die Effizienz der darauf gerichteten politischen 
Maßnahmen anhand von Zahlen und Berechnungen genau zu bemessen, schlug 
rasch ein. So konnte die Bevölkerungszahl, wie eine einflussreiche Schrift zur Demo-
graphie festhielt, als unfehlbares Thermometer für den allgemeinen Entwicklungs-
stand eines Landes gelten, das folglich so präzise wie möglich einzustellen sei – »un 
thermomètre que l’Administration ne peut rendre trop exact«3.

Das Bild des Thermometers evoziert einmal mehr die naturwissenschaftliche Kon-
notation der Statistik, verdeutlicht aber vor allem auch die ihr zugrunde liegende 
Konstruktion von Objekten, denen Prozessualität und Wachstumsfähigkeit eigen 
ist. Diese Objekte wurden durch die Statistik plausibel gemacht, ja in gewisser Weise 
von ihr überhaupt erst hergestellt: Erst die statistische Aggregierung reduziert eine 
amorphe Masse heterogener Beobachtungen zu übergreifenden Einheiten und Zu-
sammenhängen – das Bevölkerungswachstum, die Getreideproduktion, der Pro-
Kopf-Verbrauch –, welche sie damit sichtbar und evident macht. Der Konstrukti-
onscharakter solcher in Raum und Zeit übergreifender Zusammenhänge, darauf 
wurde bereits hingewiesen, ist uns heute kaum mehr bewusst, da die Statistik zum 
unhintergehbaren Wahrnehmungsmuster geworden ist. Für die Menschen des 
18. Jahrhunderts hingegen handelte es sich um eine fundamentale und dabei mitunter 
durchaus bewusste, ja faszinierende Transformation von Realität. Wie anhand von 
Einzelbeispielen zu zeigen sein wird, trug die Statistik so zu jenem tiefgreifenden 
Wahrnehmungswandel bei, den Reinhard Koselleck in seinen begriffsgeschichtli-
chen Arbeiten beschrieben hat: zur Abstraktion vom Individuellen und Lokalen, zur 
Homogenisierung des Partikularen und Heterogenen, zur Denkbarkeit von Zu-
kunft. Der Beitrag der Statistik zu dieser epistemologischen Voraussetzung der Mo-
derne wurde jedoch bisher weder in seinem Entstehungszusammenhang noch in sei-
ner Bedeutung hinreichend gewürdigt.

Auf einer weniger abstrakten Ebene weist das Bild des Thermometers auch darauf 
hin, dass es sich bei statistischen Erhebungen nicht um einmalige Vorgänge handelte 
oder zumindest handeln sollte, sondern um wiederholt, ja womöglich regelmäßig 
durchgeführte Verfahren. Erst durch den Abgleich wiederholter Zählungen – oder, 
um im Bild des Thermometers zu bleiben, von Messungen – wurden schließlich Ver-
änderung und Wachstum sichtbar. Statistik war somit von vornherein auf Wieder-
holbarkeit und auf Vergleichbarkeit angelegt, und zwar in zeitlicher wie in inhaltli-
cher und räumlicher Hinsicht. Diese expansive Eigendynamik der Statistik erzwang 
nicht nur eine Kontinuität und Verdichtung statistischer Erfassungen innerhalb 
 einzelner Staaten, sondern auch ihre überterritoriale Verknüpfung: So führten der 
Vergleich und die Korrelation von Daten unterschiedlicher Provenienz und die 
Diskussion ihrer Verlässlichkeit und Aussagekraft, in Verwaltungen wie in der pub-
lizistischen Diskussion, in kumulierten Rückkopplungseffekten zu einer immer 
stärker zunehmenden Intensivierung der Datenerhebung und Datenauswertung – 
und auf diesem Wege zugleich zur breiten Durchsetzung der Statistik als Wahrneh-

3 Moheau, Recherches [1778], S. 76; vgl. Teil IV, Kap. 2.1.
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mungs-, Argumentations- und Legitimationsmuster, auch jenseits von Ökonomie 
und Politik.

Erst die politische Implementation statistischer Denkansätze und Methoden ver-
lieh ihnen somit jene Aufmerksamkeit, Relevanz und Anerkennung, die einen brei-
tenwirksamen und nachhaltigen Diskurs der Zahlen entstehen ließen. Zahlen wur-
den jetzt zum gültigen, ja zunehmend verbindlichen Kriterium dafür, was als 
politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Realität gelten konnte. Sie prägten 
als Medium der Kommunikation das Verwaltungshandeln ebenso wie das Selbstver-
ständnis von Herrschaft, denn die Logik der Tabellen und Zahlenvergleiche nährte 
die Wahrnehmung des staatlichen Territoriums als einer wachstumsfähigen und zu-
gleich steuerbaren wirtschaftlich-demographischen Funktionseinheit und lenkte 
den Blick auf neue politische Handlungsfelder. Die Berechenbarkeit und Überprüf-
barkeit demographischer und ökonomischer Entwicklungen setzte die politischen 
Akteure unter Druck, ja konnte die Bereitschaft zum planenden und vorausschauen-
den Eingreifen geradezu erzwingen. Und in dem Maße, wie Statistik zum Maßstab 
der Politik wurde, geriet Letztere auch unter erhöhten Rechtfertigungsdruck: An-
hand zahlenmäßiger Kriterien messbar, wurde sie schließlich transparenter und an-
fälliger für Kritik.

Die bisherige Forschung hat die gelehrten Ideen der Politischen Arithmetik bisher 
weitgehend getrennt von der Geschichte der staatlichen Datenerhebungen, ja über-
haupt von der Geschichte politischer Strukturen, Praktiken und Diskurse betrach-
tet. In dieser Arbeit soll dagegen erstmals das Eindringen zahlenmäßiger Wirklich-
keitserfassung in Politik und Verwaltung untersucht werden. Dabei ermöglichen es 
die vergleichend angelegten Fallstudien, länderspezifischen Unterschieden in der 
Aneignung und Umsetzung statistischer Praktiken nachzugehen. Der länderüber-
greifende Vergleich zeigt zum einen, dass es sich um ein allgemeineuropäisches Phä-
nomen handelte, offenbart zum anderen aber auch spezifische Ausprägungen und 
Intensitäten. Da sich diese Unterschiede oft auf strukturelle und diskursive Beson-
derheiten der untersuchten Länder zurückführen lassen, können sie ihrerseits dazu 
beitragen, deren Profile schärfer hervortreten zu lassen.

Wenn es hier darum geht, wie Regierungen und Verwaltungen Daten erhoben, sie 
verarbeiteten und nutzten, soll und kann es hingegen nicht um die Frage gehen, ob 
diese Daten ›richtig‹ waren – und folglich ebenso wenig darum, ob sie Politik und 
Verwaltung in irgendeiner Weise effizienter machten. Die zentrale Frage richtet sich 
vielmehr darauf, wie quantitative Daten und Statistiken die Wahrnehmungsweisen 
und Handlungslogiken, die Kommunikationsmuster und Argumentationsstrategien 
der Akteure veränderten. Es geht also nicht darum, in welchem Maße die Zahlen die 
›Wirklichkeit‹ abbildeten, sondern darum, welche neuen Wirklichkeiten sie schufen 
und wie sie dadurch den politischen Raum seit dem späten Ancien Régime formten 
und veränderten.
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2. Begriffsklärung, Kenntnisstand und Forschungslage

Um die bisher nur thesenhaft vorgetragenen Argumente zu belegen sowie Zielset-
zung und Zuschnitt der Arbeit genauer zu begründen, sollen im Folgenden die Vor-
geschichte und Entstehung der Statistik eingehender skizziert und zugleich die For-
schung, die sich mit dem Thema befasst, gewürdigt werden4.

2.1. »Statistik«: Begriffsklärung und Begriffsentwicklung

In dieser Arbeit geht es um Statistik im heutigen Sinne, also um die Gewinnung und 
arithmetische Verarbeitung quantitativer Daten zur Herstellung übergreifender Er-
kenntnisse, und um ihre politische Nutzung. Nur gestreift wird dabei die Entwick-
lung mathematischer Methoden, namentlich der Wahrscheinlichkeitsrechnung, denn 
die politische Statistik des 18. Jahrhunderts wurde von mathematischen Laien prak-
tiziert und beruhte daher weitgehend auf der Anwendung der Grundrechenarten5.

Nur am Rande interessiert sich diese Arbeit zudem für das, was man in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum unter »Statistik« verstand, 
nämlich die systematische und oft vergleichende Beschreibung von Staaten in Text-
form. Da diese Form der Staatsbeschreibung ein akademisches Unterrichtsfach war, 
wird sie in der Forschung auch als deutsche »Universitätsstatistik« bezeichnet6. Die-
se konkrete zeitgenössische Verwendung des Statistik-Begriffs führte und führt lei-
der immer wieder zu der falschen Behauptung, dass es im 18. Jahrhundert noch keine 
Statistik im heutigen Sinne gab und es daher allenfalls als »protostatistisches« Zeital-
ter zu bezeichnen sei. Dieser Fehlschluss wird zusätzlich dadurch befördert, dass 
erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts spezielle Behörden eingerichtet wurden, die sta-
tistische Daten seriell im Druck hervorbrachten. Diese Zäsur leitet zwar für die heu-
tige Wirtschafts- und Sozialgeschichte methodisch eine neue Epoche ein, besitzt für 
die Geschichte der Statistik als eines Erkenntnis- und Entscheidungsinstruments, als 
einer Kommunikations- und Argumentationsform aber geringere Bedeutung. Die 
vorliegende Arbeit will nicht zuletzt den Nachweis erbringen, dass die Institutiona-
lisierung der Statistik in eigenen Behörden nicht ohne einen jahrzehntelangen Vor-
lauf zu erklären ist – ein Vorlauf, der bislang vor allem aus eben dem Grund wenig 

4 Wenn die deutsche Entwicklung dabei inhaltlich etwas stärker gewichtet ist, so liegt das daran, 
dass diese Einleitung gleichzeitig die Klammer für die Untersuchung der beiden deutschen Ter-
ritorien darstellt, während die spezifisch französische Entwicklung im Abschnitt zu Frankreich 
(Teil IV) eingehender behandelt wird.

5 Die geringe Überschneidung von mathematisch-probabilistischen Verfahren und angewandter 
Statistik bis in die 1830er Jahre und darüber hinaus betont auch Woolf, Origins of Statistics, 
S. 83.

6 Geprägt wurde diese Begriffsverwendung durch Gottfried Achenwall, der das Fach seit 1748 in 
Göttingen lehrte und im gleichen Jahr seine einflussreiche »Vorbereitung zur Staatswissen-
schaft« publizierte. Der »Statist« als ein »Kundiger des status rerum politicarum« findet sich 
bereits in der Mitte des 17. Jahrhunderts bei Johann Michael Moscherosch (alias Philander von 
Sittewald), Behre, Geschichte, S. 163, Anm. 3. Zur deutschen Universitätsstatistik vgl. Kauf-
hold, Sachse, »Universitätsstatistik«; Garner, État, économie, territoire, S. 82  ff.; Ders., Tex-
te et chiffre; Ders., Politische Ökonomie und Statistik; Streidl, Achenwall; Peters, Schlözer.
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wahrgenommen wurde, dass er zu weiten Teilen aus ungedrucktem Aktenmaterial 
rekonstruiert werden muss.

Der Intensivierung statistischer Tätigkeiten im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts 
entsprach allerdings auch die Entwicklung des Begriffs »Statistik«: Da jene Staatsbe-
schreibungen zunehmend Zahlen beinhalteten, wurde »Statistik« im deutschen 
Sprachraum immer mehr auch in diesem Sinne verstanden7 – bis schließlich im »Ta-
bellenstreit« des frühen 19. Jahrhunderts heftig darüber gestritten wurde, ob Texte 
oder Zahlen das Wesen von Statistik ausmachen sollten8. Um die Mitte der 1780er 
Jahre war der Begriff unterdessen nach England und Frankreich exportiert worden – 
in Frankreich offenbar von Anfang an primär im Sinne zahlenmäßiger Erfassungen9, 
in England dagegen zunächst noch im ursprünglichen, eher textbezogenen Sinn10. 

7 So bezog sich der bayerische Statistiker Ignaz Biechl auf die Zahlenangaben in seiner »Be-
schreibung der Oberpfalz« von 1783 zwei Jahre später als auf »das statistische«; 1786 nutzte er 
ähnlich auch das Wort »Statistic« (vgl. Teil IV, Kap. 4.1. bzw. 2.3.). Der hannoveranische Ver-
messungsingenieur Johann Ludolph Hagemann sprach 1787 von »politischstatistischen Speku-
lationen« und »statistische[n]  […] Tabellen« (Behrisch, Fieseler, Cartes chiffrées, S. 12). 
Bauer, Repertorium, Bd. 1, S. 63 zitiert den Historiker Joachim von Schwarzkopf, der 1792 
von »politisch-statistische[r] Arithmetik« sprach (vgl. auch Holenstein, ›Local-Untersu-
chung‹, S. 28, zu einer ähnlichen Begriffsverwendung aus dem Jahr 1794).

8 Vgl. Kap. 3.2.
9 Perrot, Histoire intellectuelle, S. 41, Anm. 110 (vgl. auch ibid., S. 132) fand die erste Nutzung 

von »Statistique« im 1786 erschienenen Bd. 29 der »Mémoires secrets pour servir à l’histoire de 
la république des lettres en France«. Dort heißt es (zum 4.7.1785): »[E]n Allemagne […] les 
professeurs de cette classe [des économistes] ne s’amusent pas seulement à calculer les arpents 
d’un état, & les gerbes de bled qu’ils peuvent produire; mais […] ils ont l’art de peser, de balan-
cer les forces, la puissance, la prospérité de chacun & de les comparer ensemble; ils ont même 
créé un mot pour désigner la science de cette partie de l’économie politique, & l’appellent Sta-
tistique«, [Bachaumont], Mémoires secrets, Bd. 29, S. 102 (Hervorhebung im Original). Eine 
offensichtlich aus derselben Quelle schöpfende Passage findet sich im selben Jahr 1786 im »At-
las du commerce« von Nicolas-Gabriel Le Clerc: »Les Allemands ont poussé très-loin cette 
partie de l’économie politique, dont ils ont fait une science sous le nom de statistique, qui est 
l’art d’évaluer les rapports annuels, par un calcul moyen, & de peser les forces, la prospérité & 
la puissance d’un État par ses ressources actuelles, & par celles qu’il peut se procurer«, Le 
Clerc, Tableau des richesses, S.  34 (Hervorhebung im Original) (vgl. dazu auch Teil IV, 
Kap. 4.2.). Ähnlich dann wieder 1789 bei Brion de la Tour (Brian, Mesure de l’État, Anm. 19 
zu S. 12  f.). Dagegen war das 1787 erschienene »Tableau statistique de l’Europe« von Louis de 
Beaufort noch weitgehend textbezogen (vgl. auch Besprechung in »Annonces, affiches et avis 
divers«, 1788, S. 10: »Inventé par les Allemands, le mot statistique est nouveau; mais la chose ne 
l’est pas. C’est tout simplement la description d’un pays […] on voit, pour ainsi dire, d’un coup 
d’oeil [!], tout ce qui concerne un État«). Zur Durchsetzung des Begriffs um die Jahrhundert-
wende vgl. Perrot, Histoire intellectuelle, S. 132  f. Der Titel der »Lettre sur la manière de faire 
des statistiques« Vaubans vom 9. März 1698 stammt mit großer Sicherheit vom Erstherausge-
ber Augoyat (1841) – so auch seine Herausgeber Rassem, Stagl (Hg.), Staatsbeschreibung, 
S. 342, Anm. –, wird seither aber immer nur unter dieser zwar inhaltlich zutreffenden, aber be-
griffsgeschichtlich höchst irreführenden Bezeichnung wiedergegeben.

10 Im Jahr 1787 verfasste Eberhard August Wilhelm von Zimmermann »A Political Survey of the 
Present State of Europe«, mit dem er die Sache und den Begriff in England einführen wollte. 
1789 veröffentlichte ein anonymer Autor eine (nach eigener Auskunft bereits im Vorjahr abge-
fasste) »Political Geography« mit dem Untertitel »Statistical Tables of the Principal […] States 
in Europe«, in der er, wie bereits der Titel nahelegt, das Tabellenschema von Beaufort, Ta-
bleau statistique de l’Europe (1787, vgl. letzte Anm.) übernahm und zugleich die Definition 
Zimmermanns wiedergab (S. 3, ohne Nennung Zimmermanns, der aber auf S. 5 erwähnt wird). 
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Um die Jahrhundertwende setzte sich das Fremdwort dann in beiden Ländern end-
gültig in der heutigen Bedeutung durch.

Wenn die Statistiker avant la lettre des 18. Jahrhunderts beschrieben, was sie taten, 
nutzten sie entweder den aus England übernommenen Begriff »Politische Arithme-
tik« – oder sie experimentierten mit neuen Begrifflichkeiten, um das Verfahren zu be-
nennen, Zahlen an die Stelle von Worten zu setzen: Im Jahr 1780 war die Rede von 
»politischen Berechnungen« und von einer neuartigen »StatsRechenkunst«, während 
acht Jahre später ein Verwaltungsbeamter der Grafschaft Lippe seine quantitativen 
Analysen zur Verfügbarkeit von Webstühlen als »politische Zahlen« bezeichnete11.

Neben dem Hinweis auf die andersartige Bedeutung des Begriffs »Statistik« im 
18. Jahrhundert und dem falschen Rückschluss auf die Nichtexistenz von Zahlensta-
tistik im heutigen Sinne gilt es, eine zweite begrifflich-sachliche Abgrenzung vorzu-
nehmen, deren Vernachlässigung ebenfalls zu Missverständnissen und Fehlschlüssen 
führt. Gemeint ist die pauschale Bezeichnung jeglicher Art von Datenerhebung, un-
geachtet ihrer Zielsetzung und Verwendungsweise, als »Statistik«. Diese undifferen-
zierte Begriffsverwendung führt dazu, Steuerverzeichnisse und andere Listen, die 
einer räumlich und sachlich eng begrenzten Zweckbestimmung, nicht aber der Zah-
lenaggregation und der darauf gestützten Erkenntnisgewinnung dienten, in die Ent-
stehungsgeschichte der Statistik einzureihen – womit diese ad infinitum in die Ver-
gangenheit zurückverlagert und so letztlich ganz verwischt wird. Eine derartige 
Auflösung des Gegenstandes und der Fragestellung lässt sich durch einen analytisch 
sinnvoll geschärften Begriff von Statistik vermeiden, der auf die Standardisierung 
und Aggregierung massenhafter Daten und die dadurch erreichte Abstrahierung von 
konkreten, lokalen und partikularen Objekten zu allgemeineren Erkenntnissen ab-
hebt. Zur Verbildlichung: Der statistische Blick richtet sich, im Gegensatz zu anwen-
dungsspezifischen Datensammlungen, nicht auf Einzeleinträge – im Haushalt des 
Bauern A leben x Familienmitglieder und zahlen eine Summe y an Steuern –, son-
dern er summiert diese Einzeleinträge, um zu erfahren, wie viele Menschen jeweils in 
diesem und jenem Amt leben, wie viel Vieh sie halten, welche Durchschnittserträge 
sie ernten – und in welchem Verhältnis diese Zahlen stehen, um daraus dann bei-
spielsweise zu schließen, in welchem Maße tierischer Dünger die Erträge steigert. 
Um diesen wesentlichen Unterschied zwischen statistischen und praxisbezogenen 
Registrierungen zu benennen, liegt es nahe, letztere als »nicht-statistische Datener-
hebungen« zu bezeichnen.

Der Autor betont zwar an einer Stelle die Überlegenheit von Zahlen gegenüber vagen Schät-
zungen (S. 7), zieht daraus aber keinerlei definitorische oder methodische Konsequenzen. In 
der Forschung wird für die Erstverwendung des Begriffs meist auf John Sinclair verwiesen, der 
in den 1790er Jahren einen »Statistical Account of Scotland« verfasste (der ebenfalls noch über-
wiegend textbezogen war) und für die Entdeckung des Begriffs auf eine Deutschlandreise zu 
Ende der 1780er Jahre hinwies: Fussell, Agricultural Statistics, S. 162; Minard, Statistique in-
dustrielle, S. 237. Dazu auch Innes, Power and Happiness, S. 169; sie erwähnt zudem (ibid., 
S. 150, Anm. 153) »A Statistical View of Germany« (1790) und »A Statistical View of Europe« 
(1791) von Thomas Brooke Clarke, der in Göttingen studiert hatte.

11 Behrisch, Fieseler, Cartes chiffrées, S.  11; Schlözer (Hg.), Briefwechsel, Bd.  6 (1780), 
S. 376; StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 124r (1788) (vgl. dazu Teil II, Kap. 3.1.). 1782 war eben-
falls in Lippe von »politischen Berechnungen« die Rede (StAD L 77 A Nr. 4631, Bl. 51r), 1786 
von »politischer Rechenkunst« (Clostermeier, Beschreibung, S. 138).
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2.2. Nicht-statistische Datenerhebungen und frühe Statistik

Auf diese Datenerhebungen ebenso wie auf vereinzelte frühe Formen tatsächlicher 
statistischer Erhebungen im 16. und 17. Jahrhundert soll an dieser Stelle gleichwohl 
näher eingegangen werden – um nachzuweisen, dass die sachliche und zeitliche Ab-
grenzung zur Statistik im engeren Sinne tragfähig und sinnvoll ist, aber auch, um die 
Bedeutung jener Datenerhebungen für die Entstehung der Statistik zu zeigen.

Die quantitative Erfassung staatlicher (Macht-)Ressourcen durch Bodenregister, 
Abgabenverzeichnisse, Zollregister, Konskriptionslisten und so weiter wurde in al-
len europäischen Staaten spätestens seit dem 16. Jahrhundert betrieben. Diese Listen 
dienten als Verwaltungsinstrumente im lokalen Kontext, die für jeweils konkrete 
Zwecke eingesetzt wurden. Sie stellten keine Quelle für aggregierte Zahlenwerte als 
Instrument abstrakter Realitätserfassung und Analyse dar. Dies lag nicht daran, dass 
man die dazu nötigen Daten nicht erheben konnte, sondern daran, dass die Idee einer 
umfassenden Darstellung der Wirklichkeit durch Zahlen vor dem späten 17. Jahr-
hundert noch nicht existierte.

Diese Charakterisierung trifft auch auf die Kirchenbücher zu, die seit der Refor-
mation beziehungsweise dem Tridentinischen Konzil auf Geheiß der weltlichen Ob-
rigkeiten von den Gemeindegeistlichen geführt wurden und mindestens die Tauf- 
und Sterbedaten, mitunter auch die Eheschließungen der Gemeindemitglieder 
festhielten. Diese Register hatten keine fiskalische oder sonstige weltliche Bewandt-
nis: Es handelte sich um ein disziplinarisches Kontrollinstrument, das die konfessio-
nelle Zugehörigkeit der Gemeindemitglieder sowohl überprüfen als auch festschrei-
ben sollte12. Erst viel später ließ die Politische Arithmetik den Gedanken aufkommen, 
dass sich die in den Kirchenbüchern enthaltenen Informationen zu zahlenförmigen 
Daten verarbeiten und auf größere territoriale Einheiten hochrechnen ließen; noch 
später griffen auch einzelne Staaten diese Idee auf. Dieser Umstand und die Tatsache, 
dass Kirchenbücher für heutige Bevölkerungshistoriker eine, ja die zentrale Quelle 
darstellen, führen oft dazu, auch ihre Erstellung als statistische Tätigkeit zu beschrei-
ben – was ihrer ursprünglichen Intention und Funktion aber eben nicht entspricht.

Es ist gleichwohl unbestreitbar, dass es punktuelle Vorläufer von Statistik schon 
vor der Erfindung der Politischen Arithmetik im späten 17. Jahrhundert gab. Die 
analytische Unterscheidung zwischen nicht-statistischen und statistischen Datener-
hebungen lässt sich dabei nicht immer eindeutig treffen. Dies gilt für die seit dem 
14. Jahrhundert in italienischen, später auch in deutschen Städten nachweisbaren 
Zählungen städtischer Bevölkerungen: Ging es lediglich um die Ermittlung der mög-
lichen Truppenstärke und der Versorgungslage im Belagerungsfall – worauf mitunter 
zeitgleich vorgenommene Provianterhebungen hinweisen – oder wollte man die 
Einwohnerzahl mit früheren Zeiten, ja mit der Nachbarstadt vergleichen13? Wäh-

12 Vgl. Becker, Analyse von Kirchenbüchern.
13 Schon Burckhardt, Kultur, S. 69, 74 bezeichnet Venedig und Florenz als »Geburtsort[e] der 

modernen Statistik«. Er zitiert u. a. die venezianische Volkszählung von 1422, die alle Einwoh-
ner, unabhängig von fiskalischen und militärischen Funktionen, auf 190 000 bezifferte, und Be-
völkerungsdaten aus der im frühen 14. Jahrhundert verfassten Chronik des Florentiners Gio-
vanni Villani (ibid., S. 71 bzw. 77  f.).
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rend die Zählung im ersten Fall auf konkrete (und einmalige) Rekrutierungs- und 
Verwaltungszwecke abzielte, so ist im letzteren Fall durchaus von einer statistischen 
Erhebung zu sprechen. Doch lässt sich sowohl ein quantitativ-historisches als auch 
ein qualitativ-systematisches Argument dafür anführen, solche Erhebungen nur als 
sporadische Vorläufer zu betrachten. Das historische Argument lautet, dass sich, im 
Gegensatz zur Entwicklung seit dem späten 17. und insbesondere im letzten Drittel 
des 18. Jahrhunderts, keine gegenseitige Stimulierung, keine Tradition des Zählens 
beobachten lässt. Trotz möglicher Überlieferungslücken ist deutlich, dass aus den 
einzelnen städtischen Erhebungen zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert keine Dy-
namik des Zählens und Vergleichens in Gang kam, wie es für den späteren Take-off 
der Statistik in unübersehbarer Weise zutrifft.

Das systematische Argument lautet, dass jenen frühen, rudimentären Statistiken 
keine Komplexität zu eigen war, da fast immer nur ein einzelner Parameter berück-
sichtigt wurde, der summiert, aber nicht mit anderen Faktoren korreliert wurde. So 
wurde die Bevölkerung, sofern man sie zählte (oder eher lediglich auf Grundlage von 
Steuerregistern schätzte), als Gesamtgröße, nicht als Prisma einzelner Bestandteile 
erfasst. Die Vielzahl der Parameter, die die Politische Arithmetik seit dem späten 
17.  Jahrhundert anvisierte und die die staatliche Statistik im letzten Drittel des 
18. Jahrhunderts applizierte, führte demgegenüber zu einer geradezu exponentiell 
erhöhten Komplexität, da es letztlich erst eine Mehrzahl von Kategorien ermöglich-
te, mit den aggregierten Zahlen zu rechnen und über die bloße Summierung hinaus 
statistische Auswertungen vorzunehmen. Diese gesteigerte inhaltliche Komplexität 
der Erhebungen und Auswertungen sollte überdies den Abgleich der Daten ver-
schiedener territorialer Einheiten ebenso befördern wie den zeitlichen Vergleich und 
damit die Wiederholung von Erhebungen. Der räumliche und zeitliche Vergleich 
regte dann seinerseits die weitere Differenzierung von Erhebungen an. Systemati-
sches und historisches Argument greifen hier also insofern ineinander, als qualitative 
und quantitative Intensivierung sich wechselseitig bedingten und weiteren Vorschub 
leisteten.

Eine Mehrzahl an Parametern wurde bereits in den so genannten »Landesbeschrei-
bungen« des 16. und 17. Jahrhunderts berücksichtigt. Sie dokumentierten, besonders 
in den deutschen Territorien, den fortschreitenden Prozess der Staatsbildung, also 
die zunehmende Bündelung von Hoheitsrechten in der Hand des Landesherrn und 
dessen administrativen Zugriff auf Territorium und Einwohner. Dieser Prozess führ-
te zum Wunsch nach übergreifenden Informationen: Die Landesbeschreibungen 
gingen über lokale, nur von einzelnen Verwaltungsinstanzen genutzte Datensamm-
lungen hinaus, indem sie deren Informationen kompilierten und daraus für den 
Fürsten einen systematischen Überblick zu einzelnen Aspekten seiner Herrschaft 
destillierten14. Die Landesbeschreibungen waren teils kartographischer, teils textli-
cher, teils tabellarischer Natur; zum Teil enthielten sie auch aggregierte Zahlenwerte. 
Sofern dies auf mehrere Parameter zutraf, wurden die Zahlen allerdings kaum mitei-
nander abgeglichen oder sonst in einen Zusammenhang gebracht.

14 Dazu Friedrich, Landeserfassungen.
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Besondere Erwähnung verdient die hessische Landesbeschreibung, die unter 
Landgraf Wilhelm IV. während der 1570er und 1580er Jahre erstellt wurde15. Sie 
spiegelt einen weit fortgeschrittenen Staatsbildungsprozess wider: Auf Hunderten 
von Seiten wurden detaillierte Daten zu den erwartbaren Einkünften und Ausgaben 
in Geld und Naturalien, zu Einwohnerzahlen und anderen Gegenständen in jedem 
Amt aufgelistet und anschließend für das ganze Land summiert. Überdies wurden 
die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben über einen Zeitraum von siebzehn Jah-
ren erfasst und einander gegenübergestellt. In der Landesbeschreibung wurden also 
eine Reihe verschiedener Parameter quantifiziert, aggregiert und zum Teil auch visu-
ell kontrastiert – doch eine vergleichende Auswertung der verschiedenen Zahlenrei-
hen fand nicht statt. Der Fürst wollte in der Lage sein, das fiskalische Potential des 
Landes genau zu überprüfen, strebte hingegen keine über die fiskalische Abschöp-
fung hinausgehende, vorausschauende Planung an. Die Leistungskraft des Territori-
ums wurde nämlich, hier wie andernorts, noch als prinzipiell statisch betrachtet16.

Die hessische Landesbeschreibung, die einerseits nicht zu Unrecht als frühes Bei-
spiel staatlicher Statistik betrachtet wird17, zeigt somit andererseits erneut die Gren-
zen solch früher Statistiken. Thematisiert wurden eben nur jene Gegenstände, die für 
die Staaten des 16. und 17. Jahrhunderts von Interesse waren: In den Landesbeschrei-

15 Die drei sukzessiv zusammengestellten Bestandteile erhielten später die Bezeichnungen »Land-
buch«, »Ökonomischer Staat« und »Ämterbuch«. Das Landbuch war eine detaillierte Aufstel-
lung aller Einnahmen und Ausgaben, in Geld und Naturalien, in sämtlichen Ämtern und 
Domänen sowie der daraus resultierenden Überschüsse als künftige Sollwerte. Diese Soll-Über-
schüsse wurden im »Ökonomischen Staat«, dem Handbuch des Fürsten, neben anderen Auf-
stellungen in einer nach Ämtern und nach Produkten geordneten Übersichtstabelle aufgelistet 
(»Summarischer Außtzug«, Zimmermann, Krüger (Hg.), Ökonomischer Staat, Bd.  2, 
S. 103 – 110). Das »Ämterbuch« schließlich registrierte, ebenfalls unter Angabe jenes Soll-Über-
schusses, die tatsächlichen jährlichen Einnahmen und Ausgaben sowie ihre Differenz in allen 
einzelnen Ämter und Domänen und, als aggregierte Werte, auch in der gesamten Grafschaft – 
und zwar über einen Zeitraum von 17 Jahren (ibid., Bd. 3, S. 451 – 510, bes. 508  ff.). Zur Struktur 
des Gesamtwerks und der Chronologie seiner Erstellung vgl. Zimmermann, in: ibid., Bd. 1, 
S. 128  ff., zusammenfassend S. 134; Krüger, in: ibid., Bd. 3, S. 19  ff.

16 Daher auch die einmalige Fixierung der Überschüsse (vgl. die vorige Anm. sowie Krüger, in: 
ibid., Bd. 3, S. 23). Derselbe Befund bei Friedrich, Landeserfassungen, S. 322 (bezeichnender-
weise hieß es in einer allgemeinen »Anleitung zur Landesbeschreibung« von 1564, dass diese 
»zu ewigen zeiten nuczlich und wol gebrauchet moge werden«, nach ibid., S. 326). Einige der 
durch Wilhelm IV. veranlassten Erhebungen deuten an, dass komplexere Korrelation und Be-
rechnungen vorstellbar waren, doch wurden sie noch nicht flächendeckend umgesetzt. So 
wünschte der Landgraf im Hungerjahr 1571 eine Ermittlung des Getreidebedarfs anhand der 
Bevölkerungszahl und der Getreidevorräte, um den Bedarf an staatlicher Unterstützung ab-
schätzen zu können; doch handelte es sich um eine einmalige Notmaßnahme, deren Überliefe-
rung zudem bruchstückhaft ist (Zimmermann, in: Ders., Krüger [Hg.], Ökonomischer Staat, 
Bd. 1, S. 129). Immerhin basierten die Getreidemagazinierung und die Getreidehandelspolitik 
auf regelmäßigen Erfassungen der den Ämtern zur Verfügung stehenden Überschüsse (ibid., 
S. 104, 375, 422  f.). Seit 1574 betrieb der Landgraf weiterhin die Sammlung und den Abgleich 
von Daten zu den herrschaftlichen Domänen (Aussaat-Ernte-Verhältnis, Durchschnittserträge, 
Viehbestände, z. T. Anbauflächen), um eine bessere Bewirtschaftung, v. a. mittels Düngung, zu 
gewährleisten (ibid., S. 132  f., 285  f.; Bd. 2, S. 129 – 136). Zu erwähnen ist schließlich auch, dass 
die Angaben zu den Einnahmen im »Landbuch« auf Durchschnittswerten beruhen, die anhand 
einer Reihe aufeinanderfolgender Jahre berechnet wurden (ibid., Bd. 1, S. 148  ff.).

17 Zimmermann, in: ibid., Bd. 1, S. 111  f. und passim.
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bungen ging es, neben einer Darstellung der naturräumlichen Beschaffenheit und der 
grundherrschaftlich-administrativen Gliederung des Landes, um die fiskalischen 
und militärischen Grundlagen von Herrschaft. Wo darüber hinaus weitere Daten, 
etwa zu Straßen, Mühlen oder Forsten, erfasst wurden, geschah dies zum Zweck der 
Klärung von Besitz-, Nutzungs- und Besteuerungsrechten, nicht der Analyse und 
Planung; daher wurden die Daten auch nicht weiter korreliert. Erst von dem Mo-
ment an, als Wirtschaft und Bevölkerung als eigenständige, komplexe und dynami-
sche Mechanismen entdeckt wurden, in die der Staat eingreifen konnte und sollte, 
erschien es sinnvoll, Daten nicht nur zu erheben und nebeneinander aufzureihen, 
sondern sie berechnend auszuwerten. So erhielt auch die hessische Landesbeschrei-
bung erst im späten 18. Jahrhundert den Titel »Ökonomischer Staat«18: Ein in be-
zeichnender Weise anachronistisches Etikett für eine primär fiskalische Bilanz, das 
zwar eine erstaunliche Menge verschiedener Parameter zahlenmäßig erfasste und ag-
gregierte, deren Potential für weitergehende Auswertungen aber noch nicht gesehen 
wurde.

Von den Landesbeschreibungen führte zudem keine direkte Linie zur späteren Sta-
tistik, die ganz andere Erkenntnisziele verfolgte. Allerdings dienten sie in doppelter 
Weise als Vorlauf: Erstens übten sie Praktiken der Informationserhebung und -ver-
arbeitung ein, da zu ihrer Herstellung diverse Fragebögen entworfen und ausgewer-
tet, Befragungen und Ortsbesichtigungen vorgenommen, Tabellen kompiliert oder 
sogar Zahlen aggregiert wurden19. Zweitens stellten sie auch konzeptuell ein Sprung-
brett für die Statistik dar, denn sie förderten die mit der frühneuzeitlichen Staatsbil-
dung notwendig einhergehende Vorstellung von administrativ und rechtlich ge-
schlossenen Herrschaftsräumen, auch wenn sie neben konfessionspolitischen und 
anderen, die tradierte Ordnung konservierenden Aufgaben noch auf deren fiskali-
sche und militärische Funktionen beschränkt war20.

18 Zimmermann, in: ibid., Bd. 2, S. XXIf.
19 Vgl. etwa Brendecke, Fragebögen, und Friedrich, Landeserfassungen, S. 319 und passim.
20 Dazu gehören auch die Maßnahmen wirtschaftlicher Regulierung, die auf den Erhalt der »Nah-

rung« der einzelnen Berufszweige, nicht auf gegenseitige Stimulierung und Wachstum zielten. 
Die Übergänge von statisch-bewahrenden zu dynamisch-verändernden Zielsetzungen be-
schreibt ebenso prägnant wie differenziert Simon, »Gute Policey«: Während er den Durch-
bruch dynamischer, auf ökonomische Expansion gerichteter Zielvorstellungen in der politi-
schen Literatur auf die Zeit um 1700 datiert (ibid., S. 455  ff., 539  ff. und passim), weist er auch 
für die Zeit davor wiederholt auf entsprechende Ansätze hin, betont aber immer den zentralen 
Unterschied, dass es dabei stets nur um punktuelle und unmittelbar machtstaatsbezogene, nicht 
um gesamtstaatliche Verbesserungsprojekte ging. So forderte bereits Giovanni Botero in sei-
nem 1589 erschienenen »Della Ragion di Stato« Maßnahmen zur Vermehrung der Bevölkerung 
und, davon abgeleitet, auch ihrer Nahrungsgrundlage durch Bodenmeliorationen und neue 
Pflanzenarten ebenso wie durch die Ansiedlung fremder Fachleute und die Weiterverarbeitung 
eigener Rohstoffe (ibid., S. 248  f.). Simon konzediert erste Spuren einer auf die Hebung des 
Reichtums des Landes abzielenden Staatstätigkeit, bezeichnet die vorgeschlagenen Einzelmaß-
nahmen aber als »rudimentär« und zudem als randständig innerhalb der Schrift. Für Boteros 
»Relazioni«, vergleichende Staatsbeschreibungen, die als Vorläufer der späteren Universitäts-
statistik betrachtet werden, gilt das, was oben für die deutschen Landesbeschreibungen gesagt 
wurde: Sie erfassten diverse Kategorien der Machtressourcen einzelner Staaten, schränkten die 
Analyse aber auf die Frage des Rekrutierungspotentials ein (ibid., S. 250). Deutsche Autoren 
knüpften im Laufe der folgenden Jahrzehnte an Boteros Vorschläge an, gingen aber konzeptio-
nell nicht darüber hinaus (ibid., S. 285  f., 288  ff., 294  ff.).
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Die Landesbeschreibungen boten, wie betont, häufig auch eine Bündelung und 
Zentralisierung fiskalischer, bis dahin meist nur in lokalen Registern verstreuter In-
formationen, um das steuerliche Gesamtaufkommen eines Landes sichtbar zu ma-
chen21. Fortgeführt und intensiviert wurde diese Bemühung durch die so oder anders 
genannten »Steuerrektifikationen« – landesweite Steuerreformen, die auf eine Ver-
einheitlichung der Besteuerungsobjekte und -kriterien abzielten. Die damit ange-
strebte Homogenisierung des fiskalischen Raumes, die oft auch zu einer Infragestel-
lung von Steuerprivilegien führte, kulminierte in der Erstellung von Katastern, also 
einer detaillierten Erfassung aller besteuerbaren Liegenschaften des Landes. Mehr 
noch als die im Vergleich dazu oberflächlicheren Landesbeschreibungen sollten die-
se Projekte der Steuervereinheitlichung als ein wichtiges materielles und konzeptuel-
les Substrat der späteren statistischen Erhebungen dienen: in materieller Hinsicht, da 
sie flächendeckende Erhebungen in bislang ungekanntem Detail und mit höchsten 
Standardisierungsansprüchen darstellten; und konzeptuell, da sie nun erst recht das 
Territorium als fiskalisch, administrativ und rechtlich einheitlichen und besteuerba-
ren Raum präsentierten. Von diesem Punkt aus bedurfte es nur noch eines weiteren 
Schritts zu der Vorstellung, dass sich derselbe Raum auch in seinen demographi-
schen und ökonomischen Funktionen vermessen, berechnen und dementsprechend 
regulieren ließ22.

Zwischen den Steuerrektifikationen und Katastern, wie sie seit der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts in zunehmender Intensität in Angriff genommen wurden, und 
statistischen Datenerhebungen lassen sich denn auch nicht nur zeitlich, sondern oft 
auch in der praktischen Umsetzung fließende Übergänge finden. Ohne diese zeitli-
che und inhaltliche Nähe zur Projektierung und Durchführung landesweiter Steuer-
vereinheitlichungen ließe sich die breite und rasche Durchsetzung zahlenstatis-
tischer Erhebungen womöglich kaum erklären. Zugleich hilft das Wissen um die 
Steigbügelfunktion der Katastererstellung, abweichende Entwicklungsmuster in un-
terschiedlichen politischen Kontexten zu verstehen: So diente in Frankreich das Pro-
jekt eines landesweiten Katasters zwar durchaus konzeptuell, nicht aber materiell als 
Ausgangspunkt für die anschließenden statistischen Erhebungen, da es über eine ers-
te Planungsphase nicht hinauskam – eine für die Ausprägung der französischen Sta-
tistiktradition nicht unbedeutende strukturelle Vorentscheidung.

Entscheidend aber ist in jedem Fall, dass die Wahrnehmung der staatlichen Territo-
rien als militärisch, fiskalisch und rechtlich geschlossene Räume in einem weiteren 
Schritt um ihre Wahrnehmung auch als demographische und ökonomische Funk-
tionszusammenhänge ergänzt werden musste. Erst diese konzeptuelle Weiterung 
veranlasste dazu, Informationen abzurufen, die keinen unmittelbaren Nutzwert be-
saßen, wohl aber Einsichten in die Mechanismen und Dynamiken jener Funktions-
zusammenhänge liefern konnten. Im Hintergrund der in der ersten Hälfte des 

21 Dies betont auch Friedrich, Landeserfassungen, S. 309.
22 Dies gilt ungeachtet dessen, dass die wenigsten Kataster des 18. Jahrhunderts fertiggestellt wur-

den – entscheidend war die Planung und Arbeit an ihnen. Zum Kataster vgl. Touzery (Hg.), 
De l’estime au cadastre; Stein, Kataster- und Matrikelbestände; Mannori (Hg.), Cadastre. Vgl. 
auch die entsprechenden Abschnitte zur Steuervereinheitlichung und Katastererstellung im 
Rahmen der drei Fallstudien (mit weiteren Literaturangaben).
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18.  Jahrhunderts vermehrt unternommenen Versuche, zentrale und einheitliche 
Steuerregister herzustellen, stand der Geldbedarf der Staaten und ihr Wunsch nach 
flächendeckender und systematischer Steuerabschöpfung; noch fehlte das Interesse 
an einer gleichermaßen systematischen Erhebung von Daten zu den Faktoren der 
wirtschaftlichen und demographischen Produktion und Reproduktion. Dieses Inte-
resse war keine logische Fortsetzung fiskalischer Erhebungen: Es setzte nicht an de-
ren Objekten an, sondern entsprang einer neuartigen, systemischen Wahrnehmung 
ökonomischer und demographischer Funktionszusammenhänge und Dynamiken.

2.3. Politische Ökonomie und Politische Arithmetik

Die Idee der Volkswirtschaft, die »Politische Ökonomie«, entstand in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts – und mit ihr die Idee der Zählung und Berechnung wirt-
schaftlicher und demographischer Zusammenhänge. Die beiden miteinander ver-
knüpften Diskurse traten in verschiedenen Ländern weitgehend zeitgleich auf, am 
frühesten und ausgeprägtesten jedoch in England. Die Entstehung des volkswirt-
schaftlichen und statistischen Diskurses soll im Folgenden zunächst allgemein skiz-
ziert werden, um dann auf einige seiner wichtigsten frühen Vertreter näher einzuge-
hen23.

Im Verlauf des 17. Jahrhunderts trat an verschiedenen Orten der Gedanke auf, dass 
Staaten nicht nur militärisch, rechtlich, konfessionell und administrativ geschlossene 
Räume waren, sondern zugleich auch ökonomische und demographische Einheiten 
darstellten, die als solche ihrerseits steuerbar waren. Dabei lassen sich zwei gedank-
liche Schritte unterscheiden, auch wenn sie fließende Übergänge besaßen und be-
grifflich erst im folgenden Jahrhundert voneinander abgegrenzt wurden: Der später 
so genannte »Merkantilismus« erkannte die Wirtschaft als das wesentliche Substrat 
steuerlicher Abschöpfung an und wertete sie entsprechend zum Objekt staatlichen 
Handelns auf, beschränkte sich allerdings – daher der Begriff – noch auf die äußere 
Handelsbilanz und gezielte Mittel zu ihrer Optimierung24. Diese ältere staatswirt-
schaftliche Konzeption sollte bis weit ins 18. Jahrhundert hinein die Wirtschaftspo-
litik der europäischen Staaten bestimmen.

In einem zweiten Schritt, der gedanklich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts vollzogen, aber erst viel später als »Politische Ökonomie« auch politisch hand-
lungsleitend wurde, setzte man den Staat mit dem bislang alleinigen Objekt der 
»Ökonomie«, nämlich dem Privatbetrieb, gleich: Der Fürst wurde nun als Manager 
eines staatlichen Wirtschaftsraumes gedacht, der sich weniger durch seine äußere 
Handelsbilanz als vielmehr durch das Zusammenspiel seiner inneren Produktions- 
und Konsumtionsfaktoren konstituierte. Die Politische Ökonomie konzipierte da-
mit einen Wirtschaftsraum, der sowohl komplex, da einer Vielzahl von Faktoren un-
terworfen, als auch dynamisch war, da das Zusammenspiel dieser Faktoren echtes 

23 Vor allem auf jene aus England und Deutschland; zur französischen Entwicklung vgl. Teil IV, 
Kap. 1.1.

24 »Merkantilismus« ist eine nachträgliche (polemische) Begriffsbildung, die auf Adam Smith zu-
rückgeht; inhaltlich erscheint sie aber als zutreffend. Zu Begriff und Sache besonders prägnant 
Meyssonnier, Balance, S. 24  ff.
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wirtschaftliches Wachstum hervorbrachte25. Der Merkantilismus hatte die Wirt-
schaft noch nicht als Resultat der gegenseitigen Stimulation und kumulativen Dyna-
mik unterschiedlicher Produktions- und Konsumtionsfaktoren konzipiert, sondern 
nur eine positive Außenhandelsbilanz angestrebt; jenseits dessen, was den Handels-
partnern an Edelmetallen abgenommen wurde, wurde keine Wertschöpfung für 
möglich gehalten. Zwar führte diese Sichtweise zu spezifischen Maßnahmen der Ge-
werbeförderung, wenn etwa durch die Gründung von Manufakturen die Textilein-
fuhr gedrosselt oder die Ausfuhr erhöht werden sollte, doch betrafen solche Maß-
nahmen immer nur einzelne, besonders lukrative Exportgewerbe. Die auf eine 
Vielzahl von Faktoren – darunter auch und nicht zuletzt der agrarischen – und auf 
echtes Wirtschaftswachstum abhebende Politische Ökonomie dagegen zielte auf die 
konzertierte Steuerung, Intensivierung und Optimierung sämtlicher territorialer 
Wirtschaftskreisläufe ab.

Da die Wirtschaftsleistung im merkantilistischen System nicht als Funktion des 
Zusammenwirkens verschiedener Faktoren gedacht wurde, kam auch der Bevölke-
rung noch keine differenzierte Rolle zu. Zwar beinhaltete der Merkantilismus häufig 
auch ein populationistisches Moment, forderte also eine möglichst große Bevölke-
rung und deren staatlich betriebene Vermehrung, etwa durch Ansiedlungsmaßnah-
men26. Die Bevölkerung wurde dabei aber als Besteuerungs- und Rekrutierungspool 
betrachtet, bestimmte Gruppen allenfalls auch als Erzeuger spezifischer, gewinn-
trächtiger Produkte, nicht jedoch als in sich differenziertes, produzierendes und 
konsumierendes Substrat eines komplexen, arbeitsteiligen Wirtschaftsprozesses. Die 
Politische Ökonomie dagegen fächerte die Bevölkerung nicht nur nach ihren spezi-
fischen Funktionen im Wirtschaftsgefüge auf, sondern betrachtete auch umgekehrt 
ihre Entwicklung als durch die wirtschaftlichen Strukturen bedingt; entsprechend 
argumentierte sie auch nicht notwendigerweise populationistisch, sondern ordnete 
das Anliegen der Bevölkerungsvermehrung einer gesamtsystemischen Perspektive 
unter27. Daher erscheint es passend, von einem »demo-ökonomischen« Funktions-

25 Der Begriff (in Ansätzen auch die Idee) findet sich bereits 1615 in dem »Traicté de l’œconomie 
politique« von Antoine de Montchrétien, der jedoch nicht rezipiert wurde. Allgemein ge-
bräuchlich wurde die Begrifflichkeit der économie politique oder political economy erst in den 
1760er Jahren, als sich die damit bezeichneten Konzepte – die auf das späte 17. Jahrhundert zu-
rückgingen – durchzusetzen begannen, vgl. Perrot, Histoire intellectuelle, S. 67  f.; Burk-
hardt, »Wirtschaft, Ökonomie«, S. 567  f., 576  f.; Simon, »Politische Ökonomie«, S. 24  f. In 
Deutschland stand der Begriff »Politische Ökonomie« in Konkurrenz zu anderen Begriffen 
(etwa dem der »Staatswirtschaft«), weshalb die Forschung die einschlägigen wirtschaftstheore-
tischen Entwürfe, die vor allem in Form des Kameralismus verbreitet wurden, häufig unter den 
»Merkantilismus« rubriziert. Zur inhaltlichen und – damit nicht kongruenten – begrifflichen 
Entwicklung im deutschen Sprachraum vgl. Burkhardt, »Wirtschaft, Ökonomie«, S. 569  ff.; 
Ders., Das Haus; Simon, »Gute Policey«, bes. S. 382  ff., 405, 435  ff., 461  f.; Krauth, Gemein-
wohl.

26 Dieses Moment gewann besonders im Rahmen des Wiederaufbaus der deutschen Territorien 
nach dem Dreißigjährigen Krieg als »Peuplierung« praktische Bedeutung. Die Vorstellung, dass 
staatliche Macht auf der Zahl der Bevölkerung beruhe und es daher auch interessant sei, sie zu 
zählen, ist uralt (und findet sich u. a. bereits in der Bibel). Zu älteren frühneuzeitlichen Projek-
ten der Bevölkerungsvermehrung, namentlich bei Botero, vgl. Simon, »Gute Policey«, S. 248.

27 Zum Kameralismus Simon, »Gute Policey«, S. 444, 456 und passim; zur Physiokratie vgl. Teil 
IV, Kap. 1.3.
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zusammenhang zu sprechen, den die Vertreter der Politischen Ökonomie am Werk 
sahen – ein Zusammenhang, der uns heute, da demographische und wirtschaftliche 
Entwicklung nicht länger als einheitlicher Kausalitätskontext erscheinen, nicht mehr 
unmittelbar einsichtig ist.

Zeitlich parallel, meist auch inhaltlich direkt mit der Politischen Ökonomie ver-
bunden, entstanden denn auch die Grundzüge der erst im 19. Jahrhundert so ge-
nannten »Demographie«, also die Untersuchung der Zusammensetzung und Ent-
wicklungsmechanismen der Bevölkerung. War Letztere bislang, von einzelnen 
Ansätzen abgesehen28, nur als Grundlage des fiskalischen und militärischen Potenti-
als gesehen worden, so begann man jetzt, sie als komplexes und dynamisches System 
zu verstehen, dessen Entwicklung von seiner inneren Struktur wie von externen 
Faktoren abhing. Erst diese Betrachtungsweise machte differenzierte Volkszählun-
gen sinnvoll. Hatte man sich bisher allenfalls für die Gesamtzahl der Einwohner in-
teressiert, die man anhand von Steuerregistern eher schätzte als zählte, erschien die 
Bevölkerung nun als Prisma verschiedener Parameter – Geburtenziffer und Sterb-
lichkeit, Eheschließungsrate und Fertilität, um nur einige wichtige zu nennen –, die 
sich präzise quantifizieren und in ihrer Entwicklung verfolgen ließen.

Was für die Bevölkerung galt, galt auch für die Wirtschaft: Mit ihrer Beschreibung 
als System, das dem komplexen Zusammenwirken ökonomischer (und demographi-
scher) Faktoren unterworfen war, ging der Wunsch nach einer Kenntnis dieser Fak-
toren, nach der Analyse ihres Zusammenspiels und ihrer Entwicklung einher. Un-
trennbar verbunden mit der Politischen Ökonomie entstand daher die »Politische 
Arithmetik«, die Idee der Quantifizierung und Berechnung jener neu entdeckten 
ökonomischen und demographischen Zusammenhänge und Dynamiken. Darin 
schlug sich zugleich die wissenschaftliche Revolution nieder, deren Vertreter – ge-
nannt seien Galilei, Bacon und Descartes – neuartige Kriterien der Wahrheitsfindung 
verbindlich gemacht hatten: An die Stelle traditioneller Lehrgebäude traten der Re-
kurs auf sinnlich wahrnehmbare Empirie und eine systematische Methodik zu deren 
Verarbeitung. Die Quantifizierung und Berechnung volkswirtschaftlicher Zusam-
menhänge stützte sich aber auch auf kaufmännische Buchhaltungstechniken – ein 
Methodentransfer, der dem Transfer betriebswirtschaftlicher Logik auf den Staat 
entsprach29.

Die eigentliche Wiege der Statistik stand im London des 17. Jahrhunderts. Hierfür 
war, neben einer frühen Ausprägung jenes polit-ökonomischen Diskurses, auch die 

28 André Duchesne und Antoine de Montchrétien empfahlen zu Beginn des 17. Jahrhunderts die 
Sammlung quantitativer Angaben zur Bevölkerung wie auch zu ihrer beruflichen Beschäfti-
gung und ihrem Einkommen, blieben aber unbeachtet: Perrot, Histoire intellectuelle, S. 63  ff., 
bes. S. 65, und S. 148; Simon, »Politische Ökonomie«, S. 11  f. Dies gilt auch für den Straßbur-
ger Juristen und frühen Policey-Theoretiker Georg Obrecht, der in seinen »Secreta politica« 
(1614) ähnliche Empfehlungen vorbrachte: Maier, Staats- und Verwaltungslehre, S. 123  ff.; 
 Simon, »Gute Policey«, S. 290  ff.

29 Die unmittelbare Assoziation der Politischen Arithmetik mit privatwirtschaftlichen Bilanzie-
rungstechniken unterstrich noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts John Arbuthnot, Usefulness 
of Mathematical Learning, S. 19: »Arithmetic is not only the great instrument of private com-
merce, but by it are (or ought to be) kept the public accounts of a nation […]. Those that would 
judge or reason truly about the state of any nation must go that way to work, subjecting par-
ticulars to calculation. This is the true political knowledge«.
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Einrichtung der Londoner Royal Society im Jahr 1660 verantwortlich, deren Mit-
glieder sich Bacons Forderungen nach Beobachtung, Mathematisierung und Tabel-
larisierung verschrieben30. Weiterhin gab es eine materielle Grundlage für demo-
graphische Berechnungen, wie sie in dieser Form andernorts nicht existierte: die 
Londoner bills of mortality, wöchentliche Listen der Verstorbenen und der Todesur-
sachen, die schon im 15. Jahrhundert als Frühwarnsystem für Pestepidemien einge-
richtet worden waren. Seit dem frühen 17. Jahrhundert wurden die Auszüge der ein-
zelnen Stadtgemeinden kontinuierlich gesammelt, gedruckt und veröffentlicht. Mit 
gewissen Verbesserungen versehen – seit 1629 wurde auch das Geschlecht, seit 1728 
das Alter der Verstorbenen registriert – dienten diese Listen vom späten 17. Jahrhun-
dert an als Hauptquelle statistischer Arbeiten in England31.

Den entscheidenden Anstoß gab der Londoner Händler John Graunt, der die 
Praxis seiner Buchführung auf die Mortalitätslisten anwandte: Die Idee zu ihrer ta-
bellarischen Auswertung beruhte, seinen Worten zufolge, »upon the Mathematicks 
of my Shop-Arithmetick«; parallel dazu bezog er sich aber auch auf Bacon32. Graunt 
stellte fest, dass seine Mitbürger die bills of mortality nur dazu nutzten, die wö-
chentliche Zu- oder Abnahme der Todesfälle oder seltene Todesursachen zu regis-
trieren, »so as they might take the same as a Text to talk upon in the next Compa-
ny«33. Er aber glaube, dass die Listen das Potential zu »other, and greater uses« 
hätten. Daher habe er sie »reduced into Tables […] so as to have a view of the whole 
together, in order to the more ready comparing of one Year, Season, Parish, or other 
Division of the City, with another«, und um auf dieser Grundlage »not onely to ex-
amine the Conceits, Opinions, and Conjectures, which upon view of a few scattered 
Bills I had taken up; but did also admit new ones, as I found reason, and occasion 
from my Tables«34. Dies war die Geburt der Statistik – als eines Verfahrens, das 
gleichförmige Daten aus einem Ursprungskontext herauslöst, sie aggregiert und 
korreliert und damit für abstraktere Erkenntnisse fruchtbar macht, als sie der Ur-
sprungskontext vorsieht35.

Graunts Tabellen, veröffentlicht 1662 unter dem Titel »Natural and Political Ob-
servations Made upon the Bills of Mortality«, boten erstmals einen Abgleich der Be-
völkerungsentwicklung einzelner Gemeinden und Stadtteile, zwischen Todesursa-
chen und Geschlechtsspezifika, zwischen früheren und gegenwärtigen Zuständen 
sowie Kombinationen zahlreicher weiterer Parameter. Wie der Titel andeutete, sollte 
zudem neben diesen »natürlichen« Beobachtungen – die, ungeachtet der neuartigen 

30 Zum Einfluss Bacons und ersten Ansätzen statistischer Gesellschaftsanalysen in der ersten 
Jahrhunderthälfte vgl. Innes, Power and Happiness, S. 113  ff.

31 Rusnock, Vital Accounts, S. 18  ff.
32 Graunt, Natural and Political Observations, Epistle Dedicatory an die Royal Society (vom 

5.2.1662, unpag.), in die Graunt kurz nach der Präsentation seiner Arbeit aufgenommen wurde. 
Vgl. Rusnock, Vital Accounts, S. 15  ff., 24  ff. Erhellende Bemerkungen auch bei Campe, Spiel 
der Wahrscheinlichkeit, S. 216  f.; zum Einfluss Bacons auf Graunt vgl. Innes, Power and Hap-
piness, S. 118  f.

33 Graunt, Natural and Political Observations, S. 1  f. (auch das Folgende. Hervorhebung im Ori-
ginal).

34 Ibid., S. 3 (Hervorhebungen im Original).
35 Graunt war sich der Neuheit seiner Entdeckung durchaus bewusst: Ibid., S. 4  f., und Epistle 

Dedicatory an Lord John Roberts (vom 25.1.1662, aus der ersten Auflage, unpag.).
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Auswertungslogik, noch dem ursprünglichen Gegenstand der Listen entsprachen – 
die Zahlen der Menschen und ihres Geschlechts und Alters, ihres Standes und ihrer 
Konfession, auch der Politik neuartige Aufschlüsse und Handlungsanleitungen bie-
ten. Am Schluss seiner Abhandlung forderte Graunt zudem, auch über die Ausdeh-
nung des Landes und über dessen mögliche Erträge an Getreide und Vieh möglichst 
genaue Zahlen zu ermitteln, um auf dieser Grundlage den nationalen Wohlstand 
nicht auf Kosten anderer, sondern durch eine effiziente Nutzung und Koordinie-
rung der eigenen natürlichen und menschlichen Ressourcen zu befördern36.

Ein Jahrzehnt später prägte dann der Arzt und Mathematiker William Petty – für 
Marx der Vater der Politischen Ökonomie – den Begriff »Political Arithmetick« im 
Titel einer in den 1670er Jahren für den König verfassten Schrift37. In ihr wie in wei-
teren Publikationen forderte Petty, umfassende quantitative Daten als eine ebenso 
präzise wie objektive Grundlage für die Steuer-, Wirtschafts- und Bevölkerungspoli-
tik zu erheben: An die Stelle von Worten und »intellectual arguments« sollten in der 
Politik »Terms of Number, Weight, or Measure« treten38. Petty zog für seine Überle-
gungen und Berechnungen unter anderem Daten aus Grundsteuerregistern heran, an 
deren Anfertigung er in Irland selbst mitgewirkt hatte; die Steigbügelfunktion der 
fiskalischen Vereinheitlichungsprogramme und Registrierungspraktiken für die 
Entstehung der Statistik manifestiert sich in seiner Person also ganz konkret. Darü-
ber hinaus gab es die für die englische Steuererhebung wichtigen Zollregister, auf die 
schon ältere Entwürfe merkantilistischer Außenhandelsbilanzen zurückgegriffen 
hatten. Anders als sie ging Petty, als er in den 1660er Jahren Zahlen für eine volks-
wirtschaftliche Gesamtbilanz vorlegte, aber eben jenen entscheidenden Schritt wei-

36 »Whereas the Art of Governing, and the true Politicks, is how to preserve the Subject in Peace 
and Plenty; […] men study only that part of it which teacheth how to supplant and over-reach 
one another, and how […] by tripping up each other’s heels, to win the Prize. Now, the Foun-
dation or Elements of this honest harmless Policy is to understand the Land, and the hands of 
the Territory, to be governed according to all their intrinsick and accidental differences: As for 
example; It were good to know the Geometrical Content, Figure, and Situation of all the Lands 
of a Kingdom […]. It were good to know how much Hay an Acre of every sort of Meadow will 
bear; how many Cattel the same weight of each sort of Hay will feed and fatten; what quantity 
of Grain and other Commodities the same Acre will bear in one, three, or seven years, commu-
nibus Annis; unto what use each soil is most proper. It is no less necessary to know how many 
People there be of each Sex, State, Age, Religion, Trade, Rank, or Degree, &c. by the know-
ledge whereof, Trade and Government may be made more certain and Regular; for, if men knew 
the People, as aforesaid, they might know the consumption they would make […]. Moreover, 
if all these things were clearly and truly known […] it would appear, […] how few are em-
ployed in raising and working necessary Food and Covering; and of the speculative Men, how 
few do study Nature and Things! […] I conclude, That a clear knowledge of all these particu-
lars, and many more, […] is necessary, in order to good, certain, and easie Government«, ibid., 
S. 146 – 151 (Hervorhebungen im Original; vgl. auch ibid., S. 86  ff., zur geschätzten Verteilung 
und Dichte der Bevölkerung).

37 Petty, Political Arithmetick (erst 1690 posthum publiziert). Die Grundlagen seines volkswirt-
schaftlichen Konzepts ebenso wie des Projekts der Zählung und Berechnung seiner Kompo-
nenten finden sich bereits in seinem 1662 publizierten »Treatise of Taxes and Contributions«, 
vgl. Reungoat, William Petty, S. 48, und Poovey, Modern Fact, S. 126  ff.

38 Petty, Political Arithmetick, Preface (unpag.; vorletzter Absatz). Diese Begrifflichkeit ist ur-
sprünglich biblisch; sie wurde – in Bezug auf die Naturbeobachtung – auch schon von Bacon 
genutzt.
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ter, jenseits der eindimensionalen Bilanzierung des Außenhandels die Produktions- 
und Konsumtionsfaktoren der Landwirtschaft, des Gewerbes und der Bevölkerung 
in ein komplexes Schema binnenwirtschaftlicher Produktivität zusammenzufüh-
ren39. Wenn er dabei mit Geldwerten operieren musste, die teils staatlichen Registern 
entnommen, teils geschätzt waren, so waren sie ihm – anders als bei der Ermittlung 
der Handelsbilanz – nur Surrogate für absolute Zahlenangaben für die ihn interessie-
renden demographischen und ökonomischen Kategorien. Der Wunsch Pettys und 
nach ihm anderer politischer Arithmetiker nach besseren Datengrundlagen war 
mangels staatlichen Engagements jedoch vorläufig nur wenig erfolgreich.

Petty setzte Mengenangaben an die Stelle qualitativer Bewertungskriterien und 
schuf auf diese Weise zugleich auch neue funktionale Einheiten und Objekte staatli-
chen Handels. So sollte etwa die irische Bevölkerung nicht mehr nach religiösen, 
sprachlichen und historischen Kriterien, sondern nur noch anhand sozio-ökonomi-
scher Kategorien erfasst und auch entsprechend behandelt werden40. In diesem Pro-
gramm, das Petty zu einer quasi-totalitären Vision der Auslöschung irischer Identi-
tät weiterentwickelte, zeichnet sich bereits das ambivalente Potential der Statistik ab: 
ein Potential einerseits zur Egalisierung, andererseits aber auch zur Homogenisie-
rung und Funktionalisierung von Dingen und Menschen, die den Zugriff von außen 
ebenso ermöglicht wie legitimiert41.

Auch auf dem Kontinent wurden um die gleiche Zeit – und ebenfalls im Zusam-
menhang mit der Idee der Volkswirtschaft – Vorschläge zur systematischen Quanti-
fizierung von Wirtschaft und Bevölkerung gemacht. In Frankreich konzipierten 
Boisguilbert und Vauban während der letzten beiden Jahrzehnte des 17. Jahrhun-
derts die Vorstellung eines demographischen und ökonomischen Funktionszusam-
menhangs, also einer Volkswirtschaft. Vor diesem Hintergrund, und offenbar unab-
hängig von der englischen Politischen Arithmetik42, bemühte sich der Ingenieur und 
Festungsbaumeister Vauban um eine Erfassung der Gesamtbevölkerung und um de-
taillierte Erhebungen vor allem zur agrarischen Produktion, auf die sich die Steuer-, 
Wirtschafts- und Bevölkerungspolitik stützen sollte. Diese eigenständige französi-
sche Genese sowohl der Politischen Ökonomie als auch der Politischen Arithmetik 
wird noch ausführlicher darzustellen sein43.

Auch in den deutschen Ländern wurden ähnliche Ideen entwickelt – zum Teil 
ebenfalls unabhängig, zum Teil auch in Nachahmung der englischen Konzepte, was 
besonders für die komplexeren Ansätze der Datenerhebung und -auswertung gilt. 
Zunächst unabhängig von ausländischen Vorbildern entwarf Johann Joachim Be-
cher, ein pfälzischer Mediziner und Naturwissenschaftler, der in kurmainzischen, 

39 Reungoat, William Petty, S. 48  f.; Poovey, Modern Fact, S. 126  ff. Poovey verortet bereits bei 
den frühmerkantilistischen Autoren der 1620er Jahre – Malynes, Misselden und Mun – die 
Übernahme von kaufmännischen Buchhaltungstechniken in den staatswirtschaftlichen Bereich 
(ibid., S. 66  ff.), deren Fixierung auf die außenwirtschaftliche Handelsbilanz aber durch Pettys 
systemische Konzeption gesprengt wurde.

40 Ibid., S. 135  ff.
41 Dazu klassisch Scott, Seeing Like a State; vgl. dazu auch unten Kap. 3.2. sowie Erkenntnisse, 

Kap. 2.
42 Reungoat, William Petty; vgl. Teil IV, Kap. 1.1.
43 Teil IV, Kap. 1.1.
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bayerischen und dann in habsburgischen Diensten stand, in den 1660er Jahren das 
Modell eines Wirtschaftsmechanismus, in dem Handel, Gewerbe und Landwirt-
schaft eng ineinandergriffen und sich gegenseitig bedingten, wobei der Handel als 
Moment der Wertschöpfung hier noch an zentraler Stelle stand. Becher arbeitete 
zugleich an einer Handels- und Gewerbestatistik, um einerseits die Zoll- und Ma-
nufakturpolitik anzuleiten und um andererseits sein Projekt einer Gewerbesteuer 
mit Zahlenmaterial zu unterfüttern. Darin wurde er bald von Philip Wilhelm von 
Hörnigk unterstützt, einem aus Frankfurt stammenden Juristen, der ebenfalls in ös-
terreichischen Diensten stand. Becher und Hörnigk interessierten sich dabei, neben 
dem Binnen- und Außenhandel, auch für die genaue Zahl der im Handwerk Be-
schäftigten44.

An die Konzepte und Vorarbeiten Bechers und Hörnigks knüpfte Wilhelm von 
Schröder an, Sohn des Kanzlers von Sachsen-Gotha und gleichfalls in habsburgi-
schen Diensten tätig. Schröder hatte lange in London gelebt, war Mitglied der Royal 
Society und hatte auf diese Weise auch William Petty kennen gelernt. Er legte im Jahr 
1686 einen ausgefeilten Plan zur Zählung und Berechnung der gewerblichen Pro-
duktion in Gestalt eines »Manufacturinventariums« vor, das er auch als »Staatsbril-
le« bezeichnete. Es sollte vor allem als Grundlage einer Gewinnbesteuerung des 
 Gewerbes dienen und daher neben der Zahl der Beschäftigten auch die Produktions-
kapazitäten, Investitionen und Gewinnmargen der verschiedenen Handwerkszwei-
ge registrieren45. Über Bechers und Hörnigks Zielsetzungen hinaus wünschte Wil-
helm von Schröder zudem auch genaue Daten zum Produktionsprozess und zur 
gegenseitigen Abhängigkeit der einzelnen Wirtschaftszweige46.

Becher, Hörnigk und Schröder werden als »österreichische Merkantilisten« be-
zeichnet, da sie ihre Projekte überwiegend in Wiener Diensten entwickelten und da 
es ihnen in erster Linie noch um die im Handel zu erwirtschaftenden Überschüsse 
und um die Optimierung der Steuererhebung ging. In Wahrheit aber lassen sich hier 
fließende Übergänge zwischen den außenhandelsbezogenen, merkantilistischen 
Vorstellungen auf der einen und der auf das Zusammenwirken von Produktions- 
und Konsumtionsfaktoren ausgerichteten Politischen Ökonomie auf der anderen 
Seite beobachten. Nach dem Urteil Thomas Simons waren die ›Österreicher‹ von 
Letzterer zwar noch insoweit entfernt, als bei ihnen die Produktion hinter dem Han-
del zurücktrat und sie keinen systematischen Entwurf der binnenwirtschaftlichen 
Zusammenhänge und Dynamiken vorlegten47. Gleichwohl trat bei ihnen grundsätz-
lich das Wechselspiel von Produktion, Konsumtion und Handel in den Blick – ein 

44 Nipperdey, »Intelligenz« und »Staatsbrille«, S. 279, 282  f., 290.
45 Ibid., S. 283  f.
46 Ibid., S. 282  ff. Für die Kompilierung der Daten sollte ein neu geschaffenes »Manufacturamt« 

zuständig sein, ibid., S. 285  f.
47 Simon, »Gute Policey«, S. 406  ff., 434  f. Auch hatte Schröder zum Teil noch ein statisches Bild 

der Wirtschaft, denn das »Manufacturinventarium« sollte als Grundlage ihrer künftigen Be-
steuerung die Gewinne der einzelnen Handwerkszweige ein für allemal feststellen: Nipperdey, 
»Intelligenz« und »Staatsbrille«, S. 285  f. Einen guten Überblick zu den wirtschaftspolitischen 
Vorstellungen der drei »Merkantilisten« gibt auch Garner, État, économie, territoire, S. 32  ff., 
der dabei, anders als Simon, »Gute Policey«, S. 406  ff., die Bedeutung der Produktionsförde-
rung vor allem bei Becher hervorhebt.
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Wechselspiel, das durch staatliche Aktivität positiv zu beeinflussen und zu lenken 
war. Veränderungen in der Besteuerungsform sollten, wie auch bei Petty und Vau-
ban, nicht zuletzt der (indirekten) Wirtschaftsförderung dienen. Schließlich tauchen 
bei diesen Autoren zum ersten Mal die Begriffe der »Landes-Ökonomie« und 
»Lands-Würtschaft« auf, die die Übertragung privatwirtschaftlicher Kategorien auf 
den Staat ankündigten48.

Justus Nipperdey, der die statistischen Planspiele Bechers, Hörnigks und Schrö-
ders vergleichend untersucht, betont denn auch die konzeptuelle Parallele dieser 
deutschen Arbeiten zur Politischen Arithmetik. Wiewohl begünstigt durch den er-
wähnten Einfluss Pettys auf Schröder, war ihre entscheidende Voraussetzung doch 
ebenfalls die neuartige Vorstellung der Wirtschaft als komplexes System49.

An dieser Stelle wird zudem die Differenz zwischen den genannten Theoretikern, 
vor allem Schröder, und jenen Schriftstellern deutlich, die um die gleiche Zeit die 
Tradition der Landesbeschreibungen fortführten, systematisierten und damit die 
spätere akademische Disziplin der Text- oder Universitätsstatistik begründeten, na-
mentlich Hermann Conring und Veit Ludwig von Seckendorff. So lässt sich zwar 
vor allem bei Seckendorff, dessen im 18. Jahrhundert stark rezipierter »Deutscher 
Fürstenstaat« erstmals 1656 und dann, mit wichtigen Additiones versehen, seit 1665 
wiederholt aufgelegt wurde, auch eine erhöhte Sensibilität für wirtschaftliche (und 
bevölkerungspolitische) Zusammenhänge erkennen50 – doch um differenzierte de-
mographische und ökonomische Bestandsaufnahmen war es ihm nicht zu tun51. Wie 
Nipperdey treffend hervorhebt, unterschied sich namentlich Schröder, der ebenso 
wie Seckendorff aus Gotha stammte und wie jener von den dortigen Landesbeschrei-
bungen ausging, von seinem Landsmann durch den Entwurf von Tabellen, die Kor-
relationen zwischen unterschiedlichen Parametern darstellen, erkennen und berech-
nen ließen  – Korrelationen, die wirtschaftliche Zusammenhänge und Abläufe 
wiedergaben. Dies führt auch Nipperdey zu dem Schluss, dass sich der »Schritt von 

48 Simon, »Gute Policey«, S. 403  ff. (s. allerdings S. 440, Anm. 226); Ders., »Politische Ökono-
mie«, S. 22  f.; Burkhardt, »Wirtschaft, Ökonomie«, S. 570; Krauth, Gemeinwohl, S. 202  ff.

49 Nipperdey, »Intelligenz« und »Staatsbrille«, S. 293  f.
50 Simon, »Gute Policey«, S. 497, 506  ff. Seckendorffs und Conrings Ausführungen zur Bevölke-

rung und ihrer Zählung standen dabei auch im Kontext der »Peuplierung« der deutschen Ter-
ritorien nach dem Dreißigjährigen Krieg. Zur Kontinuität zwischen Landesbeschreibungen 
und Universitätsstatistik vgl. Friedrich, Landeserfassungen, S. 304  f., 310  f.

51 Seckendorff wies zwar bereits auf die Möglichkeit hin, neben Rekrutierungslisten und der Zahl 
der Haushalte auch Kirchenbücher als Quelle für die Bevölkerungszahl heranzuziehen. Er 
 betonte zudem, dass neben der wehrfähigen Bevölkerung auch die Zahl der Handwerker und 
anderen städtischen Berufe interessant sei (Seckendorff, Fürsten Stat [1665], S. 52  f.). Eine 
entsprechende Mustertabelle wurde aber erst vom Herausgeber der 9. Auflage angefertigt – be-
gleitet von dem Rat, auch die Gattungen der Handwerker zu unterscheiden, sowie dem Hin-
weis, dass wegen der Fluktuation der Bevölkerung alle ein bis zwei Jahre eine Wiederholung 
der Zählungen nötig sei (Seckendorff, Fürsten Stat [1720], S. 25, Anm. des Herausgebers 
Andres Simson von Biechling). Eine an anderer Stelle von Seckendorff vorgeschlagene Äm-
tertabelle sollte Angaben zu den diversen Mühlen enthalten (Seckendorff, Fürsten Stat [1665], 
S. 44); der Vorschlag, auch die Hämmer aufzunehmen (ibid., S. 43), war in der Tabelle schon 
wieder vergessen.
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der beschreibenden zur berechnenden Statistik […] aus dem spezifisch ökonomi-
schen Interesse heraus entwickelt[e]«52.

Auch Gottfried Wilhelm Leibniz unterbreitete als Hofrat und Berater des Herzogs 
von Braunschweig-Lüneburg seit 1678 wiederholt den Vorschlag, Informationen 
über die Zahl, die Zusammensetzung und die Arbeitsleistung der Bevölkerung sowie 
über landwirtschaftliche, gewerbliche und kommerzielle Parameter zu erheben. 
Leibniz konzipierte – ähnlich wie Petty, Vauban und Becher – ein komplexes und 
dynamisches demo-ökonomisches System, das sich durch die Erhebung von Daten 
transparent machen ließ, um fiskalische und wirtschaftspolitische Eingriffe zu er-
möglichen53. Als Mitglied der wissenschaftlichen Akademien in Paris und London 
übernahm Leibniz zudem Ideen der englischen Politischen Arithmetik ebenso wie 
Anregungen aus Frankreich. Der Universalkorrespondent war dabei nicht zuletzt 
auch auf diesem Gebiet ein Mittler zwischen den Welten: Im Jahr 1689 übersandte 
ihm Kaspar Neumann, ein Breslauer Pfarrer und Konsistorialmitglied, seine eige-
nen, (physiko-)theologisch motivierten demographischen Berechnungen54. Leibniz 
leitete sie dem Astronomen Edmond Halley weiter, der auf dieser Grundlage wenige 
Jahre später eine Sterbetafel entwarf, die erstmals die Lebenserwartung verschiede-
ner Bevölkerungsgruppen ermittelte und Grundlage der Lebensversicherungsstatis-
tik wurde55.

Schon sehr bald lässt sich also auch ein immer intensiver werdender Austausch sta-
tistischer Ideen, Methoden und Daten beobachten. Von Anfang an hatten die Vertre-
ter der Politischen Arithmetik auf Publizität, Diskussion und Verifikation der Daten 
und ihrer Interpretation gesetzt, um ihren (vermeintlich) objektiven Charakter zu 
gewährleisten56. Der internationale Austausch sollte sich nach der Jahrhundertwen-
de noch verstärken, dabei auch Holland und später vor allem Frankreich einbezie-
hen. Dieser Austausch wurde zugleich durch den Staatenvergleich angeregt und be-
fördert  – denn mit fiskalischen, demographischen und ökonomischen Zahlen 
versuchte man auch, die eigene Überlegenheit zu beweisen57. Solche zahlenmäßigen 
Beweisführungen wurden jetzt von einem länderübergreifenden, wenn auch vorerst 
noch recht kleinen Gelehrtenkreis als optimale Methode betrachtet – eben als die 

52 Nipperdey, »Intelligenz« und »Staatsbrille«, S. 294. Zu Schröders Berechnungen und Tabellen, 
besonders der »aggregierten Zusammenschau« als Resultat der vorgängigen Einzeltabellen 
ibid., S. 290  f. und S. 292, Abb. 1. Zum noch stärker ausgeprägten Gegensatz zum beschreiben-
den Ansatz Hermann Conrings ibid., S. 289.

53 Leibniz, Schriften, Bd. I/2, S. 74 – 77 (1678), Bd. I/3, S. 30 – 33 (1680?), Bd. IV/3, S. 376 – 381 
(1680?) (Registraturamt, Bevölkerungsstatistik), S. 487 – 489 (1682?) (»Quaestiones calculi poli-
tici circa hominum vitam, et cognatae«: 56 Rubriken, nach denen Bevölkerung und Wirtschaft 
zu erfassen sind), S. 340 – 349 (1685?) (Staatstafeln). Entstehungsjahr und auch Adressat dieser 
Texte sind oft unbekannt, da sie nur handschriftlich überliefert sind.

54 In Breslau wurden, ähnlich wie in London, bereits seit Mitte des 16. Jahrhunderts Totenregister 
geführt, die das Todesdatum und die Todesursache der Verstorbenen enthielten (Behre, Ge-
schichte, S. 134). Zur Physikotheologie vgl. auch Kap 2.

55 Rusnock, Vital Accounts, S. 186.
56 Vgl. etwa Graunt, Natural and Political Observations, S. 4  f.
57 Petty, Political Arithmetick; Innes, Power and Happiness, S. 120 und passim; Virol, Connaî-

tre, bes. S. 870  f. Zur Diskussion über die relative Größe von London und Paris vgl. Dupâquier, 
Londres ou Paris?
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Methode, die der neuen Wahrnehmung von Staaten als ökonomisch-demographi-
scher Funktions- und Handlungseinheiten entsprach.

Diese Wahrnehmung aber war, so ist zusammenfassend nochmals hervorzuheben, 
durch das Zusammentreffen der frühneuzeitlichen Staatsverdichtung, die einen zu-
nehmenden Ressourcenbedarf und damit immer neue Regelungsansprüche mit sich 
brachte, mit dem neuen, auf empirische Beobachtung gerichteten Systemdenken der 
Naturwissenschaft und Medizin entstanden. Wie der Begriff der »Politischen Öko-
nomie« nahelegt, wurde die Wirtschaft noch nicht als Funktion grenzüberschreiten-
der Marktkräfte konzipiert, sondern in unmittelbarem Bezug auf staatliche Räume 
und staatliches Handeln gesehen58. Die Politische Ökonomie unterschied sich aber 
eben darin vom schlichteren Merkantilismus, dass sie an die Stelle der Fixierung auf 
die reine Wertabschöpfung durch den Außenhandel die Vorstellung realer Wert-
schöpfung in einer komplexen und dynamischen Binnenwirtschaft setzte. Deren 
Produktivität konnte und sollte durch planmäßige staatliche Koordination gestei-
gert werden. War die Vermehrung des Steueraufkommens dabei oft noch das Leit-
ziel, so wurde die nachhaltige Entfaltung der wirtschaftlichen Leistungskraft des 
Landes jenseits kurzfristiger Abschöpfung doch immer mehr als eigener Staatszweck 
gedacht.

Als epistemisches Korrelat zum Konzept der Politischen Ökonomie entstand die 
Idee der Bezifferung und Berechnung der neuen ökonomischen und demographi-
schen Kategorien und ihrer wechselseitigen Zusammenhänge. Diese Kategorien – 
weibliche und männliche Bevölkerung, Getreide- und Textilproduktion, Aussaat- 
und Erntemenge und so weiter – wurden, dem naturwissenschaftlichen Postulat 
systematischen Empiriebezugs folgend, als Summen massenhafter, aber untereinan-
der ähnlicher und gleichgerichteter Einzelphänomene konzipiert. Dieser Konzeptu-
alisierung entsprach als Medium der Erfassung, Prozessierung und Darstellung die 
Zahlenstatistik: Sie reduzierte heterogene Einzelbeobachtungen auf formal homoge-
ne ›Daten‹, die sich aggregieren und korrelieren ließen. Dabei verfestigte und trug die 
Statistik ihrerseits wiederum das System, aus dem sie hervorgegangen war: Die aus 
der Aggregation massenhaft erhobener Daten hervorgehenden Summen und Be-
rechnungen machten dessen demographische und ökonomische Kategorien, Funkti-
onszuschreibungen und Dynamiken erst greifbar und sichtbar und verliehen ihnen 
eine ohne dieses Medium noch weitgehend fehlende Plausibilität und Evidenz59.

Dem logischen und genetischen Zusammenhang zwischen Politischer Ökonomie 
und Politischer Arithmetik ist es aber auch geschuldet, dass erst die breite Rezeption 
der Vorstellung einer komplexen und dynamischen Volkswirtschaft zu einer allge-
meinen Um- und Durchsetzung statistischer Methoden in der politischen und admi-
nistrativen Praxis führen sollte. Erst damit wiederum entstand eine breite empirische 
Datengrundlage für Auswertungen und Berechnungen – und ein allgemeines Inter-

58 Dies gilt für die frühen englischen nicht weniger als für die französischen und deutschen Ver-
treter. Innerhalb dieser staatsbezogenen Konzeption existierte allerdings von Anfang an ein 
Gegensatz zwischen jenen, die (wie in Frankreich vor allem Boisguilbert) eher ein freies Spiel 
der Kräfte forderten und jenen, die (wie Vauban, aber auch Petty) eher auf staatliche Steuerung 
setzten. Vgl. Teil IV, Kap. 1.1.

59 Zu den damit verbundenen epistemologischen Fragen vgl. Erkenntnisse, Kap. 2.
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esse daran. Diese Entwicklung vollzog sich während des letzten Drittels des 18. Jahr-
hunderts, zunächst vor allem in Frankreich und den deutschen Territorien. Da sie 
sich, wie erwähnt, primär in archivalischen Dokumenten niederschlug, wurde sie 
bislang noch nicht umfassend gewürdigt und untersucht. Hingegen fand die (privat-)
gelehrte Statistik, die sich seit dem Ende des 17. Jahrhundert herausbildete, regelmä-
ßig Niederschlag auch in gedruckten Werken, weshalb sie von der Forschung bereits 
recht gut erschlossen worden ist. Sie wird im Folgenden daher nur knapp skizziert – 
um dann die Anfänge staatlicher Datenerhebungen und jene Zäsur um die Jahrhun-
dertmitte zu beleuchten, von der diese Arbeit ihren Ausgang nimmt.

2.4. Die Entfaltung der Statistik im 18. Jahrhundert

Die auf die politische Praxis gerichtete Ambition der Politischen Arithmetik blieb für 
lange Zeit unerfüllt, in England wie auf dem Kontinent. Trotz der Beachtung, die 
Graunt erfuhr – Charles II. sorgte persönlich für seine Aufnahme in die Royal Socie-
ty – und trotz der politischen Relevanz, die seine und Pettys Nachfolger ihren quan-
titativen Analysen beimaßen – genannt seien Gregory King und Charles Davenant, 
der als Parlamentsmitglied und Zolldirektor auch politischen Einfluss besaß –, fanden 
die Bemühungen der frühen Statistiker kaum Berücksichtigung in der politischen 
Diskussion60. Sie stießen hingegen auf großes medizinalwissenschaftliches Interesse, 
vor allem vor dem Hintergrund der zu Anfang der 1720er Jahre aus der Türkei einge-
führten Pockenimpfung. Die aktive Impfung mit Pockenviren (inoculation) barg – im 
Gegensatz zur Kuhpockenimpfung (vaccination), die erst zu Ende des Jahrhunderts 
eingeführt wurde – das Risiko eines tödlichen Ausgangs. Die Frage, in welchem 
 Verhältnis dieses Risiko zur durchschnittlichen Gefahr einer natürlichen Pockenin-
fektion stand, versuchte man mit den Methoden der Politischen Arithmetik zu beant-
worten. Die darauf zielenden statistischen Untersuchungen, Debatten und Überzeu-
gungsstrategien hat Andrea Rusnock sehr detailliert untersucht61.

Neben der Medizinalstatistik fanden die Methoden der Politischen Arithmetik be-
sonders auf dem Feld der Versicherungsstatistik Anwendung62. Darüber hinaus wur-

60 Umgesetzt wurde vorerst nur der ältere, auf eine merkantilistische Konzeption der Wirtschaft 
zurückgehende Wunsch nach genauen Zahlen zur Außenhandelsbilanz durch die Einrichtung 
des Amts des Inspector-General of Imports and Exports im Jahr 1696 (seit 1703 von Charles 
Davenant bekleidet): Brewer, Sinews, S. 224  f.; Hoppit, Political Arithmetic, S. 519. Zu King 
und Davenant Innes, Power and Happiness, S. 120  ff.

61 Rusnock, Vital Accounts. Der Arzt und Mathematiker John Arbuthnot wertete im Jahr 1722 
die Mortalitätslisten eines Jahrzehnts nach dem Anteil der Pockentoten aus und kam zu einem 
Anteil von 1:10. Dies kontrastierte er mit der geschätzten Impfsterblichkeit von 1:100 und fol-
gerte, die Impfung, allgemein angewandt, »would save the City of London at least 1500 People 
Yearly« (nach ibid., S. 49). Sein Kollege James Jurin berechnete daraufhin das Risiko einer töd-
lichen Impfung auf der Grundlage massenhafter Daten, die er mittels eines landesweiten Kor-
respondenznetzes zusammentrug. Seine Ergebnisse wichen nur geringfügig von denen Arbuth-
nots ab, besaßen dank ihrer breiten empirischen Basis aber mehr Überzeugungskraft und 
bewirkten so eine Zunahme der Impfungen in England (ibid., S. 51  ff., 67  f.; zu seiner Rezeption 
in Frankreich ibid., S. 75  ff.).

62 Zu Edmond Halley und anderen Versicherungsstatistikern: ibid., S. 186  ff.; Buck, People who 
Counted, S. 29  ff.; Innes, Power and Happiness, S. 127.

194202-Francia78.indb   42 16.11.2015   13:34:23



2. Begriffsklärung, Kenntnisstand und Forschungslage 43

19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

den sie auch für theoretische Fragen herangezogen, zumal in der Debatte um die ver-
meintliche Entvölkerung Europas und in der Physikotheologie, die einen auf 
naturwissenschaftlich-empirische Beobachtungen gestützten Gottesbeweis anstreb-
te63. An dieser Entwicklung waren in zunehmendem Maße auch Gelehrte aus 
Deutschland und Holland sowie, seit den 1740er Jahren, aus Frankreich beteiligt, das 
dann eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung statistischer und vor allem probabilis-
tischer Methoden übernahm64. In Italien entstand zu Beginn des Jahrhunderts eine 
eigenständige Tradition der Anwendung mathematischer Methoden auf die Ökono-
mie, die jedoch auch noch im Verlauf der zweiten Jahrhunderthälfte mangels empiri-
scher Datengrundlagen weitgehend abstrakt blieb65.

Als erstes Land richtete Schweden im Jahr 1748 ein eigenes statistisches Amt ein, 
das Tabellverket. Es ging auf Ideen und Pläne zurück, die hier bereits seit den 1730er 
Jahren in der Akademie der Wissenschaften diskutiert wurden66. Das Tabellverket 
kompilierte die demographischen Daten der Kirchenbücher aus sämtlichen Gemein-
den des Landes. Pehr Wargentin, Astronom und Akademiesekretär, nahm auf dieser 
Grundlage und mit den Mitteln der Politischen Arithmetik in den 1750er und 1760er 
Jahren umfassende demographische Auswertungen vor. Neben bevölkerungstheo-
retischen und versicherungsstatistischen Auswertungen stützten die Zahlen auch 
medizinalpolitische Maßnahmen67. Darüber hinausgehende Pläne zur Erfassung 
ökonomischer Daten, die ebenfalls anvisiert waren und die der Ökonom Anders 
Berch in seinem 1746 erschienenen Werk »Politisk arithmetika« im Detail ausarbei-
tete, wurden aber nicht umgesetzt. Im Jahr 1758 führte der Landvermesser Efraim 
Otto Runeberg immerhin exemplarisch anhand einer Pfarrei vor, wie sich Berech-
nungen zu den agrarischen Ressourcen und zur Bevölkerung nutzen ließen, um die 
ökonomischen und demographischen Potentiale des Landes zu ermessen.

Die flächendeckende Sammlung vitalstatistischer Daten funktionierte in Schwe-
den nicht zuletzt deshalb sehr gut, da sich in der konstitutionellen Phase auch in die-

63 Zur Entvölkerungsdebatte Rusnock, Vital Accounts, S. 179  ff., Whelan, Population and Ideo-
logy sowie speziell zu Frankreich Teil IV, Kap. 2.1. Zu den physikotheologischen Überlegun-
gen von John Arbuthnot vgl. Rusnock, Vital Accounts, S. 47; zu Johann Peter Süßmilch s. u. 
Die Physikotheologie lässt sich in gewisser Weise als Vorläufer der heutigen Idee vom »intelli-
gent design« bezeichnen.

64 Rusnock, Vital Accounts, S. 77  ff., 117  ff., 126  ff., 158  ff.; Martin (Hg.), Arithmétique poli-
tique. Die Geschichte der Wahrscheinlichkeitsrechnung bleibt hier ausgeblendet, wie bereits 
betont; zu den französischen Demographen der zweiten Jahrhunderthälfte vgl. Teil IV, 
Kap. 2.1. Zur vorerst geringen Rezeption der Politischen Arithmetik in Frankreich Reungoat, 
William Petty, S. 55: »La postérité de l’arithmétique politique fut hollandaise et allemande 
avant d’être française«. Zur mangelnden Fortführung der Anregungen Vaubans und zu ersten 
Ansätzen staatlicher Statistik in Frankreich vgl. Teil IV, Kap. 1.1. Zu Holland Klep, Stamhuis 
(Hg.), Statistical Mind; zu Johann Peter Süßmilch s. u.

65 Bianchini, Bonheur public, erklärt diese spezifisch italienische Entwicklung mit der Über-
schneidung verschiedener Einflüsse und Traditionslinien – von Galilei über die englische Poli-
tische Arithmetik und Leibniz bis hin zum Jansenismus und der katholischen Aufklärung.

66 Zum Folgenden Johannisson, Society in Numbers, und Tedebrand, Historische Demogra-
phie.

67 Während sie zuvor nur dem Reichstag und der Regierung zur Verfügung standen, wurden die 
Daten seit 1764 auch allgemein zugänglich gemacht: Johannisson, Society in Numbers, S. 358, 
360.
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sem Bereich eine enge Zusammenarbeit zwischen Krone und Reichstag ergab. Als 
die ständische Herrschaftspartizipation 1772 endete, verlor hingegen auch die staat-
liche Statistik an Unterstützung und Interesse, und die Erhebungs- und Auswer-
tungstätigkeiten wurden hier vorläufig nicht weiterentwickelt.

Was die Anwendung der Politischen Arithmetik in ihrem Heimatland betrifft, so 
erscheint die lange vorherrschende Auffassung, wonach Zahlen und Berechnungen 
in der politischen Praxis Großbritanniens während des 18. Jahrhunderts keine Rolle 
gespielt hätten, inzwischen widerlegt. Wie Joanna Innes umfassend nachweist, besa-
ßen statistische Erhebungen, Berechnungen und Argumentationen auch hier ein er-
hebliches Maß an Bedeutung68. Typisch war allerdings der dezentrale, private oder 
semi-offizielle Charakter statistischer Operationen, in dem sich ganz offensichtlich 
die gegenüber dem Kontinent differenziertere politische und wirtschaftliche Ent-
wicklung spiegelt. Dies gilt auch für die konkreten Themen: Im Vordergrund stand 
nicht die staatliche Koordination des Wirtschaftsraums, sondern die Aufmerksam-
keit galt – vor allem in der zweiten Jahrhunderthälfte – den lokalen und regionalen 
Folgeproblemen frühindustrieller Wirtschaftsformen und namentlich der Armuts-
bekämpfung. Konkrete lokale Problemlagen und private, sozietäre oder semi-offizi-
elle Datenerhebungen und -auswertungen entsprachen sich also, während statisti-
sche Unternehmungen auf nationaler Ebene weniger relevant und auch weniger 
legitim erschienen – weshalb denn auch die Initiative zu einer Volkszählung in den 
1750er Jahren (knapp) scheiterte69. Allerdings ließ namentlich das Parlament, wiede-
rum vor allem in der zweiten Jahrhunderthälfte, zu einzelnen wirtschaftspolitischen 
Fragen auch zahlenförmige Daten erheben und auswerten, die dann in Entschei-
dungsprozessen herangezogen wurden; allerdings erlaubt die Überlieferungssitua-
tion keine eindeutigen Aussagen über Umfang und Relevanz dieser Praxis70. Deut-
lich ist gleichwohl hier wie auf allen anderen Gebieten eine markante Intensivierung 
statistischer Datenerhebung und Argumentation im Gefolge des Siebenjährigen 
Krieges71.

68 Innes, Power and Happiness (auch zum Folgenden). Zum öffentlichen und publizistischen In-
teresse an statistischen Daten während der zweiten Jahrhunderthälfte, vermittelt u. a. durch 
kaufmännische Handbücher, vgl. auch Brewer, Sinews, S. 228  ff. (Brewers Ausführungen ibid., 
S. 222  ff., sind dagegen chronologisch und inhaltlich vage; dass die Finanzbehörden zunehmend 
auf zahlenmäßige Präzision achteten, ist nicht gleichbedeutend mit der Implementierung von 
Statistik).

69 Die Initiative von 1753 wurde im Unterhaus angenommen, scheiterte aber im Oberhaus. 
Glass, Numbering the People, S. 17  ff.; Buck, People who Counted, S. 32  ff.; Innes, Power and 
Happiness, S. 138  f. Der erste National Census wurde 1801 durchgeführt.

70 Hoppit, Political Arithmetic, bes. S. 519, 521  ff., 531  f.; vgl. auch Minard, Statistique industri-
elle, bes. S. 234. Seit der Jahrhundertmitte waren die vom Parlament verwendeten Zahlen, v. a. 
in Gestalt der Commons Journals, auch teilweise öffentlich zugänglich (ibid., S. 235  f.; Innes, 
Power and Happiness, S. 144  f.; Brewer, Sinews, S. 227). Punktuelle Erhebungen betrafen pri-
mär Industrie und Gewerbe, aber nicht die Bevölkerung und nur indirekt die Landwirtschaft 
(qua Export- und Importzahlen oder regionaler Getreidepreise: Hoppit, Political Arithmetic, 
S. 523  ff.; Fussell, Agricultural Statistics, S. 161  f.; Innes, Power and Happiness, S. 146  f.). Zur 
nur bruchstückhaften Überlieferung der einschlägigen Parlamentsakten (accounts and papers) 
vgl. Hoppit, Political Arithmetic, S. 521.

71 Ibid., S. 532; Innes, Power and Happiness, S. 141  ff.
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Beteiligt an der Vermittlung der Politischen Arithmetik nach Frankreich war wie-
derum ihr wichtigster deutscher Vertreter, der brandenburgische Pastor und Demo-
graph Johann Peter Süßmilch72. Er war zugleich der bedeutendste Verfechter der 
 bereits erwähnten Physikotheologie: Er betrachtete – im Anschluss an englische 
Vorbilder ebenso wie an Leibniz und Kaspar Neumann – die von ihm errechneten 
demographischen Regelmäßigkeiten als einen Beleg für die göttliche Vorsehung. 
Süßmilch, der sich während seines Studiums auch mit Naturwissenschaften und Me-
dizin beschäftigt hatte, verfasste im Jahr 1741 ein Werk über »Die Göttliche Ord-
nung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts, aus der Geburt, dem 
Tode und der Fortpflanzung desselben erwiesen«, in dem er die Methoden der Poli-
tischen Arithmetik auf die brandenburgischen Kirchenbücher anwandte. Im Laufe 
der folgenden zwei Jahrzehnte eignete er sich zunehmend auch die Ideen und Kon-
zepte der Politischen Ökonomie an. Dies schlug sich in der zweiten Auflage seines 
Werkes von 1761/62 nieder, in der Süßmilch nun auch medizinalstatistische und be-
völkerungspolitische Überlegungen anstellte und die wechselseitigen Zusammen-
hänge zwischen demographischer Entwicklung und wirtschaftlicher Produktivität 
diskutierte73. Im Jahr 1745 wurde Süßmilch in die Preußische Akademie der Wissen-
schaften aufgenommen – was nicht zuletzt seine persönliche Wertschätzung durch 
Friedrich II. spiegelt.

Süßmilch verlieh denn auch der von Friedrich selbst um die Jahrhundertmitte be-
triebenen Intensivierung der amtlichen Statistik wichtige Impulse. Dies geschah zum 
einen durch eine verbesserte Führung der jährlichen Geburts-, Trau- und Sterbere-
gister74. Damit knüpfte man an bestehende Traditionen an, denn bereits im letzten 
Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts waren auf Grundlage der gemeindlichen Kirchenbü-
cher landesweite »Populationslisten« erstellt worden, die vitalstatistische Daten fest-
hielten und so Rückschlüsse auf die Größe der Bevölkerung ermöglichten75. Hier 
hatte man, wenn auch in rudimentärer Form, eine Methode der Politischen Arithme-
tik übernommen76.

72 Zu Süßmilch umfassend Birg (Hg.), Ursprünge der Demographie, und Rohrbasser, Dieu. Zu 
seiner Bedeutung für Frankreich vgl. auch Reungoat, William Petty, S. 55; Rusnock, Vital 
Accounts, S. 82; Dupâquier, Londres ou Paris?, S. 322  f.

73 Diesen Schritt von der ersten, noch rein demographisch-physikotheologisch orientierten, zur 
zweiten, populationistisch und polit-ökonomisch argumentierenden Ausgabe, der sich erstmals 
in den späten 1740er Jahren ankündigte, weist Nipperdey, Johann Peter Süssmilch, nach, der 
dabei auch die wechselseitige (wenngleich kontroverse) Befruchtung zwischen Süßmilch und 
Justi herausstellt.

74 Behre, Geschichte, S. 138, 144  f. Der König erhielt nach seiner eigenen Auskunft jährlich Aus-
züge aus allen Provinzen, die eine Schätzung der Bevölkerungszahl erlaubten: Testament Poli-
tique [1752], in: Volz (Hg.), Politische Testamente, S. 1 – 109, hier S. 10.

75 Friedrich II. hatte 1689 angeordnet, landesweit die Daten der Kirchenbücher in gedruckten 
Formularen zusammenzutragen; im folgenden Jahr erschien ein erstes Gesamtverzeichnis für 
1688 (Behre, Geschichte, S. 133  f.). Schon der Große Kurfürst hatte 1683 – veranlasst womög-
lich von der letzten Pestwelle in Brandenburg – das Konsistorium beauftragt, gedruckte Ge-
burts-, Trau- und Sterberegister erstellen zu lassen, was aber zunächst nur in Berlin geschah 
(gegen die Anordnung hatte u. a. der Hofprediger vorgebracht, es handle sich bei einer solchen 
»Rechnung« um eine lutherische und papistische Übung! Ibid., S. 132  f.).

76 Vermittelt wohl v. a. über Leibniz (vgl. Leibniz, Schriften, Bd. IV/3, S. 376 – 381, um 1680, hier 
S. 379  f.). Leibniz’ Vorschläge standen in mancher Hinsicht auch in der Tradition der Landesbe-
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Neben den Populationslisten reaktivierte Friedrich II. zum anderen die so genann-
te »Historische Tabelle«, die auf seinen Vater zurückging, der ebenfalls Daten zur 
Bevölkerung und ihrem wirtschaftlichen Betätigungsprofil gewünscht hatte: In den 
erstmals im Jahr 1722 angeforderten »Historischen« oder auch »Haupttabellen vom 
Detail des Landes« sollte zweimal jährlich die ländliche Bevölkerung jeder Provinz 
in 24 Rubriken nach Erwerbs- und Altersklassen verzeichnet werden, außerdem der 
Umfang der Ländereien und die Steuerleistung der Dörfer77. Wie diese Mischung aus 
fiskalischen und demographisch-ökonomischen Daten zeigt, schloss die Erhebungs-
tätigkeit hier zunächst noch unmittelbar an die Praxis steuerlicher Registrierung 
an78. Diese Vermischung erschwerte denn auch die Erhebung der Daten, die während 
der folgenden Jahrzehnte nur sehr unvollständig eingingen79. Die Erstellung der 
»Historischen Tabelle« wurde jedoch von Friedrich II. seit der Jahrhundertmitte mit 
neuer Intensität betrieben und verfolgt80.

Ungeachtet ihrer zunächst mangelhaften Realisierung dokumentieren die Popula-
tionslisten des späten 17. Jahrhunderts ebenso wie die »Historische Tabelle« und an-
dere durch Friedrich Wilhelm I. vorgenommene Erhebungen ein außergewöhnlich 
frühes Einsetzen staatlicher Statistik in Brandenburg-Preußen. Dies war zum einen 
der systematischen und nachhaltigen Politik der »Peuplierung« geschuldet, mit der 
man die besonders massiven Bevölkerungsverluste des Dreißigjährigen Krieges aus-
gleichen wollte81. Parallel dazu und in wohl einzigartiger Kontinuität bemühten sich 
die brandenburgischen Kurfürsten seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts um 
ein Aufholen des ökonomischen Rückstands gegenüber anderen Ländern, um ihre 

schreibungen. – Zur unregelmäßigen Führung der Register in der ersten Jahrhunderthälfte, de-
ren konkrete Verwendung zudem unklar ist, vgl. Behre, Geschichte, S. 135  ff.

77 Behre, Geschichte, S. 168  ff. Bereits seit 1719 gab es Tabellen für die Städte, die aber weniger 
detailliert waren (ibid., S. 167). 1725 wurde erstmals eine Zählung in Stadt und Land durchge-
führt (ibid., S. 171). Seit 1730 sollten Stadt und Land gemeinsam (wenn auch mit jeweils unter-
schiedlichen Kategorien) erfasst werden, was aber nicht durchgehalten wurde (ibid., S. 173  ff., 
179  f.).

78 Sie ist auch für die frühen Statistiken in anderen Territorien kennzeichnend, vgl. etwa Teil III, 
Kap. 1.3.

79 1723 erhielt das Generaldirektorium erste Tabellen, doch die fehlende Übung der Landräte und 
der Unwillen innerhalb der Bevölkerung verzögerten die Ausführung. Die Tabellen sollten da-
her nur noch alle drei Jahre angefertigt werden, gingen aber auch weiterhin nur sehr unvoll-
ständig ein (Behre, Geschichte, S. 171; vgl. auch Harnisch, Landgemeinde, S. 212).

80 Er ordnete im Jahr 1747 an, die Tabellen jährlich zu erstellen, die Ergebnisse für Stadt und Land 
in einer »Generaltabelle« zusammenzufassen und dabei die Differenzen zum Vorjahr zu bezif-
fern (Behre, Geschichte, S. 179  f.; für die Städte galt letzteres schon seit 1730, ibid., S. 173  f.). In 
den folgenden Jahren ließ er zudem die Erfassungskategorien auf 43 Rubriken ausweiten (ibid., 
S. 180  ff.; zu den jährlich anzufertigenden Tabellen der wiederangesiedelten ausgemusterten 
Soldaten, aus denen ebenfalls eine »Generaltabelle« erstellt werden sollte, ibid., S. 180  f.). In Ge-
stalt der »Historischen Taschbüchlein« gab es überdies Zusammenfassungen zu den einzelnen 
Provinzen (ibid., S. 178, Anm. 1, S. 207).

81 Dazu Neugebauer, Brandenburg-Preußen, S. 166  ff., 297  ff.; Clark, Preußen, S. 58  ff. Bereits 
1660 und wiederholt seit 1717 verglich man quantitativ den gegenwärtigen mit dem Vorkriegs-
stand (Behre, Geschichte, S. 62  ff., 165  f., 178  f.) – ein Schritt hin zu einer über die Momentauf-
nahme hinausgehenden, vergleichenden und projektierenden Statistik. Zur fortbestehenden Be-
zugnahme auf die Schäden des Krieges bei Friedrich II. vgl. dessen Testament Politique [1768], 
in: Volz (Hg.), Politische Testamente, S. 110 – 237, hier S. 131, 182.
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machtpolitischen Ambitionen zu stützen. Diese Bemühungen betrafen sowohl die 
Landwirtschaft als auch das Gewerbe und gingen in Form gezielter Ansiedlungs-
maßnahmen auch direkt mit der Peuplierung einher.

Die systematischen Urbarmachungs- und Ansiedlungsprojekte auf dem Land 
wurden zudem dadurch begünstigt, dass die Kurfürsten einen außergewöhnlich gro-
ßen Domänenbesitz innehatten, über dessen Verpachtung und Bewirtschaftung sie 
frei verfügen konnten82. Auf die Domänen bezogen sich denn auch erste agrarische 
Datenerhebungen83. Präzise Zahlen zur Produktivität der Staatsländereien sollten 
darüber Aufschluss geben, ob entweder die Erträge intensiviert oder aber die Pacht-
kosten erhöht werden sollten – der Landesherr handelte hier also ganz wie ein pri-
vatwirtschaftlicher Eigentümer, der seine Gewinne genau bilanziert und auf dieser 
Grundlage weiter optimiert.

Ähnliche Maßnahmen gab es zwar auch in anderen Territorien84, doch führten in 
Brandenburg-Preußen die große Ausdehnung der staatlichen Ländereien, die Inten-
sität und Nachhaltigkeit der (Land-)Wirtschaftspolitik sowie ihre Verbindung mit 
populationistischen Maßnahmen zu einer besonders frühen Übertragung der Domä-
nenstatistik auf das Land als Ganzes. So wünschte Friedrich Wilhelm I., der seit sei-
nem Regierungsantritt wiederholt detaillierte Daten zur Besetzung der Hofstellen 
und zur Produktivität seiner Domänen angefordert hatte, neben der Anlegung der 
»Historischen Tabelle« noch weitere flächendeckende Angaben wie etwa zur Ge-
treideernte und zur Wollproduktion85. Das durch den Soldatenkönig betriebene mi-
litärische, fiskalische und administrative Vereinheitlichungs- und Zentralisierungs-
programm  – das ja nicht zuletzt die Zusammenführung der Landes- und der 
Domänenverwaltung im Generaldirektorium beinhaltete – war somit begleitet von 
dem Wunsch nach einer auch ökonomischen Vereinheitlichung des Landes, die mit 
dessen tabellarischer Erfassung in unmittelbarer Wechselwirkung stand.

82 Der Domänenbesitz belief sich in Brandenburg und Preußen auf etwa ein Drittel des gesamten 
Ackerlandes. Zu seiner zentralen Bedeutung für die Agrarpolitik Neugebauer, Branden-
burg-Preußen, bes. S. 301  ff.

83 Im Jahr 1650 sollten erstmals die Erträge der Domänen beziffert werden, was aber nur in eini-
gen Ämtern möglich war (Behre, Geschichte, S. 208  f.). Beim Wechsel einer Domänenpacht 
nahm man zudem regelmäßig eine Inventuraufnahme der Gebäude, des Viehs und der Unterta-
nen vor (ibid., S. 163, 210, 282).

84 Schon die Landesbeschreibung Landgraf Wilhelms IV. von Hessen aus dem späten 16. Jahrhun-
dert (s. o. Kap. 2.2.) verglich Aussaat-Ernte-Verhältnisse, Durchschnittserträge, Viehbestände 
und Anbauflächen auf den Domänen, vgl. Zimmermann, in Ders., Krüger (Hg.), Ökonomi-
scher Staat, Bd. 1, S. 132  f., 285  f.; Bd. 2, S. 129 – 136. Früh wurden außerdem in verschiedenen 
Territorien quantitative Daten zu den herrschaftlichen Forsten erhoben, die besonders einfach 
zu erhebende Parameter an die Hand gaben, vgl. Lowood, Calculating Forester; Corvol, 
Métrologie forestière; Suter, »Troublen«, S. 309  f.

85 Behre, Geschichte, S. 212  f. (Anbaufläche und Bewohner), S. 213, 217, 222 (Getreideernte; vgl. 
auch 216, Anm. 4: umfassende Katasteraufnahme der Neumark 1718/19), S. S. 240  f. (Garten- 
und Obstbau), S.  256 (Wolltabelle seit 1720; vgl. auch 283  f.). Vgl. auch Atorf, König, 
S. 102. Zugleich entstanden erste Gewerbestatistiken, vgl. Behre, Geschichte, bes. S. 330  ff. Zur 
Domänenstatistik unter Friedrich Wilhelm I. vgl. ibid., S. 211  ff. Die Daten sollten durch das 
Generalfinanzdirektorium – die neue Domänenverwaltung – gesammelt werden. Zu dem Pro-
jekt einer umfassenden Erhebung landwirtschaftlicher und gewerblicher Daten, das der Kam-
merrat von Luben schon im Jahr 1710 eingereicht hatte, vgl. ibid., S. 210  f.
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Diese neue Perspektive entsprach zentralen Vorstellungen der Politischen Ökono-
mie, wie sie unter anderem durch Leibniz nach Berlin vermittelt worden waren und 
wie sie auch zu einem Bestandteil der Beamtenausbildung werden sollten, nachdem 
1727 erstmals zwei Lehrstühle für »Cameralwissenschaften« geschaffen worden wa-
ren86. Diese neuartige Disziplin ging teilweise aus der älteren Haushaltslehre für die 
fürstlichen Finanzen (für die »Kammer«) hervor, weitete deren Gesichtskreis aber 
entscheidend aus, indem sie die systematische Entfaltung der wirtschaftlichen und 
demographischen Ressourcen zum zentralen Handlungsziel der (Finanz-)Verwal-
tung erhob. Der Primat der demo-ökonomischen Systemsteuerung über alle ande-
ren innerstaatlichen Handlungsfelder war der Wesenskern der oft missverstandenen 
und auch begrifflich missverständlichen Disziplin des Kameralismus, wie Thomas 
Simon in aller Deutlichkeit herausgearbeitet hat87.

Charakteristisch für den deutschen Kameralismus war allerdings die wichtige Rol-
le, die weiterhin der Außenhandelspolitik und damit einer gezielten Gewerbeförde-
rung zukam. Kennzeichnend für seine frühe akademische Institutionalisierung in 
Brandenburg-Preußen war zudem ein starker Akzent auf der Domänen- und der 
Fiskalpolitik. Im weiteren Verlauf des 18. Jahrhunderts blieb die Wirtschaftspolitik 
des Hohenzollernstaats – auch vor dem Hintergrund des vergleichsweise geringen 
Komplexitätsgrads der brandenburgisch-preußischen Wirtschaft sowie der im 
höchsten Maße personalistischen und damit kontinuitätsfördernden Regierungswei-
se Friedrichs II. – stärker außenhandelsorientiert, protektionistisch und fiskalistisch, 
als es in anderen deutschen Territorien nach der breiten Rezeption der Politischen 
Ökonomie in den 1760er Jahren der Fall war, auf die gleich näher einzugehen ist88. 
Maßgeblich sowohl für jene frühe und gerade deshalb auch noch weniger innovati-
onsfreudige Institutionalisierung des Kameralismus als auch für die Konservierung 
einer rudimentären, noch stärker merkantilistisch getönten Form der Politischen 
Ökonomie in der Praxis, war das Staatstrauma von einem massiven demographi-
schen und ökonomischen Entwicklungsrückstand gegenüber den Nachbarn. Dieser 
Rückstand sollte durch eine beispiellos ehrgeizige Macht- und Expansionspolitik 
und eine umfassende Planwirtschaft wettgemacht werden89.

86 Jeweils ein Lehrstuhl in Halle (Simon Peter Gasser) und in Frankfurt an der Oder (Justus 
Christoph Dithmar).

87 Simon, »Gute Policey«, S. 440  ff. Frühere Autoren subsumieren auch ältere Formen wirt-
schaftstheoretischer Reflexion, namentlich solche merkantilistischer Art, unter den Kameralis-
mus, während Simon den Begriff mit den polit-ökonomisch orientierten Kameralwissenschaf-
ten gleichsetzt, deren Konzeption er auf Christoph Heinrich Amthors »Project der Oeconomie 
in Form einer Wissenschafft« (1716) zurückführt. Diesen engeren Wortgebrauch nutzt auch 
diese Arbeit. Die Kameralwissenschaften waren untergliedert in »Ökonomie-, Policey- und 
Kammersachen«, wie auch der Name der neuen Lehrstühle lautete. Der erste Teil bezog sich 
auf die »natürliche Ökonomie« – die einzelnen Faktoren der Wirtschaft und ihr Zusammen-
wirken – der dritte (auch »oeconomia regia« oder »Cameralwissenschaft im engeren Sinne«) 
auf die Verwaltung der fürstlichen Finanzen, der zweite aber auf die konzertierte Steuerung des 
Gesamtsystems, und zwar – als »oeconomia publica« – unter den Vorzeichen der Politischen 
Ökonomie, also der demographisch-ökonomischen Ressourcenoptimierung.

88 Zur friderizianischen Wirtschaftspolitik Neugebauer, Brandenburg-Preußen, S. 351; Clark, 
Preußen, S. 211  ff.; Kunisch, Friedrich, S. 463  ff.

89 Wehler, Gesellschaftsgeschichte, S. 55  ff., 232, sieht eine allgemeine deutsche Rückständig-
keitswahrnehmung gegenüber ›Westeuropa‹. Ob dies für die deutschen Territorien allgemein 
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Ungeachtet dieser Einschränkungen ist die frühe Nutzung statistischer Erhe-
bungs- und Erkenntnismethoden in Brandenburg-Preußen und ihr unmittelbarer 
Zusammenhang mit der frühen Rezeption polit-ökonomischer Konzepte offen-
sichtlich. So skizzierte Friedrich II. in seinem »Politischen Testament« von 1752 die 
Logik und das Programm einer konzertierten fiskalischen, demographischen, ge-
werblichen und agrarischen Ressourcenentfaltung – ein Programm, das sich durch 
einen ungeheuren Gestaltungswillen und Gestaltungsoptimismus auszeichnete und 
das die Entwicklung des Landes ebenso in die Vergangenheit zurückverfolgte wie in 
die Zukunft projizierte90. Der König hatte einen klaren Begriff von der Komplexität 
und Dynamik der demographisch-wirtschaftlichen Zusammenhänge auch jenseits 
einer rein handelspolitischen, »merkantilistischen« Übervorteilung der Nachbarn – 
die gleichwohl stark präsent blieb – und er bildete sie in Zahlen ab91: Dazu wertete er 
zum einen bestehende Register wie etwa die Akziselisten aus und intensivierte zum 
anderen, wie oben bereits skizziert, die Erhebung neuer Daten92.

Für die Geschichte der brandenburg-preußischen Statistik ist immer noch die vor 
einhundert Jahren erschienene Monographie von Otto Behre maßgeblich. Sie beein-
druckt in ihrer chronologischen und inhaltlichen Breite, besitzt aber wenig analyti-
schen Tiefgang und behandelt die Frage, ob und wie die Zahlen als Argumente und 
Leitlinien dienten, nur sporadisch93. Ein Hindernis für eine solch vertiefte Analyse 
der Verwaltungspraxis und Verwaltungskorrespondenz war und ist die Heterogeni-
tät des brandenburg-preußischen Territorialverbandes, dessen Provinzen jeweils ei-
gene Untersuchungen und Kontextualisierungen erfordern. Ein anderes Hindernis 
ist der gegenüber anderen Territorien geringe Publizitätsgrad und die auch ansons-

zutrifft, ist sehr fraglich (vgl. eingehender unten Anm. 149), wenngleich das Rückständigkeits-
argument in der kameralistischen Literatur durchaus existierte (vgl. Sandl, Ökonomie des 
Raumes, S. 40, 226; Garner, État, économie, territoire, S. 126; Adam, Political Economy, 
S. 55  ff.). In jedem Fall war für die Hohenzollern der Vergleich mit Österreich oder auch mit 
Sachsen (oder auch etwa der Mark mit Schlesien) ebenso relevant wie der Vergleich mit ›west-
europäischen‹ Staaten.

90 Friedrich der Große, Briefe und Schriften, S. 118  ff. (das Kapitel trägt bezeichnenderweise den 
Titel »Finanzwirtschaft«; sie wird von der »Politik« abgegrenzt, die dem inneren und äußeren 
Machterhalt gilt, ibid., S. 133).

91 Als exemplarisches Beispiel kann die Seidenherstellung dienen: Nachdem sich die Anpflanzung 
von Maulbeerbäumen als erfolgreich erwiesen habe, wurden Amtmänner und Landpfarrer teils 
durch Verpflichtung, teils durch Prämien zur Ausbreitung der Zucht angehalten. Die dadurch 
erreichte Zahl von 40 000 Maulbeerbäumen ermögliche die Herstellung von 2000 Pfund Seiden-
garn im Jahr, das Zehnfache der früheren Produktion. Angesichts eines (anhand der Akziselis-
ten festgestellten) Gesamtverbrauchs an Seide im Wert von über 400 000 Talern jährlich aber sei 
diese Menge noch auf bis zu 50 000 Pfund zu steigern. Zudem müsse, »damit alles zur Hebung 
des Landes zusammenwirkt«, auch die Seidenweberei weiter ausgebaut und die Zahl von ge-
genwärtig 500 Seidenwebstühlen in Berlin und Potsdam möglichst auf 2000 vermehrt werden. 
Friedrich der Große, Briefe und Schriften, S. 121  f., 127 (Zitat S. 122).

92 Neben der Vitalstatistik und den »Historischen Tabellen« ordnete er um die Jahrhundertmitte 
eine Reihe weiterer Erhebungen an: Behre, Geschichte, S. 257, 284  f. (Wollstatistik), 286 (Vieh-
statistik), 336  ff., 344 (Statistiken des Manufaktur- und Kommerziendepartements im General-
direktorium, »Generalfabrikentabelle«). Vgl. auch Atorf, König, S. 150, 154  f. Zur Entwicklung 
nach dem Siebenjährigen Krieg s. u.

93 Mit Vorsicht zu genießen sind auch die zahlreichen im Text abgedruckten Tabellen, die z. T. 
nicht authentisch oder aber chronologisch nicht immer eindeutig einzuordnen sind.
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ten geringere Dokumentation statistischer Daten, die wiederum zum Teil mit dem 
persönlichen Regiment Friedrichs II. zusammenhängt94. Nicht zuletzt angesichts 
dieser Erwägungen erschien die Einbeziehung Brandenburg-Preußens in die verglei-
chend angelegte Untersuchung nicht sinnvoll.

Brandenburg-Preußen ist aber auch aufgrund seines Ausnahmecharakters kein na-
heliegendes Untersuchungsobjekt. Denn jenseits der hier in den 1720er Jahren 
 eingeleiteten Erhebungen, deren Regelmäßigkeit und Nutzbarmachung nur 
schwer rekonstruierbar ist, und jenseits der schwedischen Experimente um die 
Jahrhundertmitte erfolgte der allgemeine Durchbruch der politischen Statistik erst 
seit den 1760er Jahren – und zwar in den deutschen Territorien nicht weniger als 
in Frankreich. Die Regierungen und Verwaltungen dieser Staaten rezipierten jetzt 
nämlich die Konzepte der Politischen Ökonomie, die seit der Jahrhundertmitte 
bereits eine wachsende akademische und publizistische Aufmerksamkeit erfahren 
hatten. In Deutschland wurden sie vor allem durch die nun stark aufblühende Dis-
ziplin der Kameralwissenschaften – angeführt von Johann Heinrich Gottlob von 
Justi95 –, in Frankreich insbesondere durch die Physiokratie weiterentwickelt und 
propagiert96.

Katalytisch für die um 1760 einsetzende, massive Rezeption des wirtschaftspoliti-
schen Diskurses war aber ganz offensichtlich erst eine kritische Kumulation aus fis-
kalischen und ökonomischer Problemlagen, zu deren Lösung sich jener Diskurs an-
zubieten schien. Einerseits äußerte sich das langfristige Bevölkerungswachstum in 
zunehmender ländlicher Verarmung und in wachsenden Subsistenzproblemen97. 
Noch konkreter machten andererseits die massiven Schäden und Folgewirkungen 
des Siebenjährigen Krieges (1756 – 1763) den Ressourcenwettbewerb und die finanzi-
ellen und ökonomischen Engpässe der von ihm betroffenen Länder, insbesondere 

94 In Gestalt der Korrespondenz zwischen Ämtern, Kriegs- und Domänenkammern sowie Gene-
raldirektorium liegen zumindest für einzelne Regionen weitergehende Quellen vor (sie werden 
in der unpublizierten Arbeit von Harting, »Nachrichten«, für Minden-Ravensberg verwen-
det). Behre, Geschichte, S. 340 nennt (ebenfalls mit Verweis auf Minden-Ravensberg) zudem 
die Aufzeichnungen der Steuerräte und seit 1766 auch der ihnen zur Seite gestellten »Kreiskal-
kulatoren«, die regelmäßig Datenauswertungen vornahmen. Überdies enthielten die monatlich 
von den Kammern an das Generaldirektorium einzusendenden »Zeitungsberichte« quantitative 
Angaben. Von der untersten Verwaltungsebene hingegen sind laut Harnisch, Landgemeinde, 
S. 212 kaum Zeugnisse überliefert.

95 V. a. Justi, Staatswirtschaft [1755], und Ders., Grundfeste [1760/61]. Zur Kameralwissenschaft 
und ihrer frühen Institutionalisierung in Preußen s. o. ; es folgten Lehrstühle in Rinteln (1730), 
Wien (Theresianum: Justi), Göttingen (1755, Justi), Erfurt (1763), Leipzig (1742/1764) sowie 
weitere in den 1770er Jahren. 1764 galt der Kameralismus als »ein jetzt in Mode gekommenes 
Studium« (nach Winkel, »Wirtschaftswissenschaft«, S. 415). Auch die Schriftenproduktion 
nahm um die Jahrhundertmitte erheblich zu. Zum wirtschaftspolitischen Diskurs des Kamera-
lismus vgl. Sandl, Ökonomie des Raumes; Garner, État, économie, territoire; Simon, »Gute 
Policey«, S. 440  ff.; zu Justi: Adam, Political Economy.

96 Zur Physiokratie ist immer noch die mehrbändige Darstellung von Weulersse, Mouvement 
physiocratique, maßgeblich. Vgl. Teil IV, Kap. 1.3.; zu den grundlegenden Parallelen und Im-
plikationen von Kameralismus und Physiokratie s. u. Kap. 3.3.

97 Sie gipfelten in der (letzten) gemeineuropäischen Hungerkrise der frühen 1770er Jahre, die u. a. 
die Frage der Getreidemagazinierung akut machte. Vgl. dazu Freitag, Krisen; Zimmermann, 
»Noth«; Huhn, Teuerungspolitik.
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der Reichsterritorien und Frankreichs, spürbarer als je zuvor98. Dieser doppelte 
 Problemdruck war Auslöser dafür, dass zahlreiche Regierungs- und Verwaltungsak-
teure jetzt – zum Teil noch während des Kriegs – den Diskurs der Politischen Öko-
nomie aufgriffen, der die Machbarkeit einer nachhaltigen ökonomischen und fiskali-
schen Leistungssteigerung anpries und aufzeigte. Und in dem Maße, wie sie sich 
diesen Diskurs zu eigen machten, begannen sie, sich für die Details der agrarischen, 
gewerblichen und demographischen Ressourcen der Territorien zu interessieren: ein 
Interesse, das sich in Deutschland wie in Frankreich in demographischen und öko-
nomischen Datenerhebungen ebenso wie im Experimentieren mit möglichen Aus-
wertungsverfahren niederschlug99.

In den 1760er Jahren erfolgte in Württemberg wie in Baden100, in Bayern und der 
Kurpfalz101, in Holstein, Hessen-Kassel und Sachsen102 der Durchbruch zu regelmä-
ßigen, flächendeckenden und systematischen Erhebungen quantitativer Daten und 
ihrer Auswertung. Dies gilt nicht weniger für die habsburgischen Länder103 und die 
Schweiz104. Auch in Brandenburg-Preußen wurden die vor dem Krieg eingeleiteten 
Erhebungen jetzt deutlich konsequenter durchgeführt und eine Reihe weiterer Zäh-
lungen eingeleitet; der Take-off auch der preußischen Statistik ist in dieser Zeit zu 
verorten105. Aus den immer flächendeckenderen und detaillierteren Erhebungen, wie 

98 Allgemein: Scott, Fiscal-Military State, S. 39  f. Zu den Staaten im Einzelnen: Schmidt, Wandel 
durch Vernunft, S. 176  ff.; Kunisch, Friedrich, S. 465  f.; Tantner, »Hemmungen«, S. 258; 
 Lässig, Reformpotential, S. 189  f., 204; Schlechte, Staatsreform, passim; Behre, Geschichte, 
S. 186  f. und passim; Kaufhold, Gewerbestatistik, S. 73; Perrot, Les premières statistiques, 
S. 60; Jones, Reform and Revolution, S. 128; Rappaport, Government Patronage, S. 128; 
Klueting, Lehre, S. 193. Vgl. auch unten Kap. 3.1. und Anm. 138.

99 Der Siebenjährige Krieg hatte auch zu einem gesteigerten Wissens-, Technologie- und Praxis-
transfer zwischen Frankreich und seinen Verbündeten geführt, wie etwa das Anbringen von 
Hausnummern zeigt: Tantner, »Vermischung«, S. 158  ff.; Durand, Numéros des maisons; 
Morin, Numérotage. Einschlägig ist auch der Versuch, den Koalitionspartner Österreich an 
das französische Vermessungsnetz anzubinden: Schlögl, Raumerfassung, S. S. 99  ff.; Heil-
bron, Weighing Imponderables, S. 198  ff.; Widmalm, Accuracy, S. 179 – 206, 182; Hammer-
mayer, Aufklärung; S. 1166  f. Zu den französischen Bemühungen um Informationsgewinnung 
in den besetzten preußischen Westprovinzen vgl. Carl, Okkupation, S. 172  f. Als preußischer 
Kriegsgefangener in Osnabrück hatte Parmentier die Kartoffel entdeckt, die er anschließend in 
Frankreich einführte (Gillispie, Science, S. S. 372).

100 Mocker, Quellen, S. 133  ff.; Hippel, »Landesbeschreibung«; Schaab, Anfänge, S. 94  ff.; Ho-
lenstein, »Gute Policey«, S. 262  ff.

101 Denzel, Volksbeschreibung, S. 23  ff.; Rauh, Verwaltung, S. 246  ff.; Hippel, Kurpfalz, S. 178  ff.; 
Schaab, Anfänge, S. 103  ff.

102 Momsen, Volkszählungen; LaBella, Absolutismus, S.  80  ff.; Schlechte, Staatsreform, 
S. 108  ff.

103 Tantner, Ordnung der Häuser; Ders., Seelenkonskription; Ders., Quellen der Konskription; 
Gürtler, Volkszählungen.

104 Pfister, »Uss gewüssen Ursachen«, S. 37  ff.; Ders., Modernisierung, S. 46  ff.; Jost, Zahlen und 
Macht, S. 63 – 112; Rásonyi, Agrarreformen, bes. S. 117  ff.

105 Behre, Geschichte, S. 145  ff., 186  ff., 287  ff. (zur Wiederaufnahme bestehender Formen der Da-
tenerhebung). Friedrich II. schuf nach dem Krieg u. a. eine verbesserte »Generalfabrikentabelle« 
(ibid., S. 344  ff., 352), Flachs- und Garnstatistiken (ibid., S. 259  ff.), neue Viehstatistiken (ibid., 
S. 285  ff., 290, 292  f.) sowie neue Erntestatistiken (ibid., S. 223  ff.), die v. a. der Ausfuhr- und 
Preispolitik und der Planung der (bereits unter seinem Vorgänger eingerichteten) Getreidema-
gazinierung dienten (ibid., S.  272  ff.; Atorf, König, S.  169  f.). Harnisch, Landgemeinde, 
S. 212  f. beobachtet eine regelmäßige Ablieferung der Daten an die Lokalbehörden nach der 
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sie die Kameralisten als Voraussetzung für eine systematische und konzertierte de-
mo-ökonomische Steuerung des Landes empfahlen106, ließen sich immer mehr Zah-
len aggregieren, korrelieren und auswerten.

Auch in Frankreich griff die Regierung seit Beginn der 1760er Jahre die Ideen der 
Politischen Ökonomie auf – hier vor allem in Gestalt der Physiokratie – und interes-
sierte sich zunehmend für quantitative Informationen über die Ressourcen des Lan-
des. Dieses Interesse schlug sich zunächst allerdings, anders als in den deutschen Ter-
ritorien, vor allem in der Hochrechnung exemplarischer Datenerhebungen nieder, 
wie sie schon Vauban zu Beginn des Jahrhunderts betrieben hatte. Dies lag zum ei-
nen an der Größe und Heterogenität des Landes, die auch die in den 1760er Jahren 
angestrebte fiskalische Homogenisierung verhinderte. Es lag zum anderen an spezi-
fischen Ausprägungen des demographischen und des polit-ökonomischen Diskur-
ses, die mit Zahlen operierten, dabei aber – im Gegensatz zum Kameralismus – eher 
abstrakte Erkenntnis als pragmatische Handlungsorientierung, weniger das Detail 
als das Aggregat im Auge hatten. Dies gilt sowohl für die intensive Debatte über die 
vermeintliche Entvölkerung des Landes als auch für den Ansatz der Physiokratie, 
die Wirtschaft nicht durch laufende Eingriffe, sondern durch eine einmalige Reform 
der Steuer- und Handelsgesetzgebung zur Entfaltung zu bringen. Doch bemühten 
sich auch in Frankreich die Zentralregierung wie die Provinzintendanten zuneh-
mend um die Gewinnung flächendeckender Daten.

Diese hier knapp zusammengefasste Entwicklung sowie die Divergenzen – sowohl 
innerhalb der deutschen Territorien als auch zwischen ihnen und Frankreich – sollen 
in dieser Arbeit durch drei Fallstudien detailliert nachgewiesen und in ihren ursäch-
lichen Zusammenhängen erklärt werden. Zwar weisen die übergreifenden Darstel-
lungen zur Geschichte der Statistik mitunter auf eine Konjunktur der Zählungen 
und Berechnungen seit den 1760er Jahren hin107, zwar beobachtet auch die landesge-
schichtliche Forschung diese Entwicklung in ihrem jeweiligen Kontext108 – doch 
eine übergreifende Darstellung und, damit zusammenhängend, eine allgemeine Her-
leitung dieses Phänomens ist bisher weder von der deutschen noch von der französi-
schen Forschung vorgelegt worden109. Zudem wurde, abgesehen von der Auswer-
tung des Datenmaterials im Rahmen der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, allenfalls 

Jahrhundertmitte, wobei die Kriegszeit eine Unterbrechung bewirkte – und konstatiert schließ-
lich »zwischen 1770 und 1787 bei der Erhebung statistischen Datenmaterials eine erhebliche 
Verdichtung«. Vgl. auch Kaufhold, Quellen, S. 73.

106 So namentlich Justi, Staatswirtschaft, Bd.  1, S.  173  f., 231  f., 271 und passim; Ders., Po-
licey-Wissenschaft, (jeweils mit Mustertabellen) S. 35, 110  ff. (Landwirtschaft), 54  f. (Bevölke-
rung), 138  f., 162 (Gewerbe); Ders., Grundfeste, Bd. 1, S. 129  f., 180  ff., 201  ff., 489  ff. Vgl. auch 
Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 119, 179  f.; Garner, État, économie, territoire, S. 63, 87  ff., 
116  ff. und passim; Stollberg-Rilinger, Staat als Maschine, S. 66, 140.

107 Heilbron, Introductory Essay, S. 3, 13; Woolf, Statistics, S. 590; Hacking, Taming of Chance, 
bes. S. 22; Headrick, Information, bes. S. 60; Wise, Introduction, S. 3, und Ders., Precision, 
S. 92.

108 Einen allgemeinen Trend konstatieren allerdings auch Klueting, Lehre (s. u.), Kaufhold, Ge-
werbestatistik, und Sachse, Statistik.

109 Dieses Desiderat notierte bereits vor einem Vierteljahrhundert Woolf, Origins of Statistics, 
S. 82: »A comparison of these ›national paths to statistics‹, which would help account for their 
chronological coincidence [seit den 1770er Jahren], remains to be written«.
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der langfristige Höhenkamm zahlenmäßiger Erhebungen in bestimmten Territorien 
beschrieben – so wie in der bereits diskutierten Arbeit Otto Behres zu Branden-
burg-Preußen –, nicht aber die durch sie bewirkten konkreten Veränderungen in den 
Praktiken und Diskursen der Regierungen und Verwaltungen110. Eine Ausnahme 
macht die Untersuchung Anton Tantners zur habsburgischen Konskription der frü-
hen 1770er Jahre, die detailliert die Praktiken der Erhebung und die durch sie be-
wirkten Wahrnehmungsveränderungen beschreibt; auf sie wird weiter unten noch-
mals einzugehen sein111.

In Frankreich sind vor allem die demographischen Erhebungen und Berechnun-
gen seit den 1770er Jahren gut erforscht112. Dabei geht es aber selbst in der Arbeit von 
Eric Brian, die sich für die Verbindungen zwischen Wissenschaft, Politik und Ver-
waltung interessiert, mehr um die Erklärung der Entwicklung mathematisch-statis-
tischer Methoden als um deren konkrete Rückwirkung auf Praktiken und Diskurse 
in Verwaltung und Politik113. Arbeiten zur Politischen Ökonomie und zur Physio-
kratie, namentlich jene von Jean-Claude Perrot, gehen zwar auf die neue Bedeutung 
von Zahlen und Berechnungen ein, bleiben aber meist an der Schwelle der archivali-
schen Überlieferung stehen, die genauere Aufschlüsse über die Erhebungs- und 
Auswertungspraktiken ermöglicht114. Wegen dieser Fokussierung auf intellektuelle 
Fortschritte und auf die Zentrale blieb die kontinuierlich zunehmende Fähigkeit der 
regionalen Verwaltung, vor allem in Gestalt von Agrarstatistiken immer mehr Zah-
len zu erheben und zu aggregieren, bisher so gut wie unbemerkt115.

Die Forschung hat zudem wiederholt den Abdruck und die Diskussion von Zah-
len in staatswissenschaftlichen, also im zeitgenössischen Sinne »statistischen«, und 
ähnlichen Veröffentlichungen thematisiert116, die im Umfeld der Universitäten, der 
aufblühenden Zeitschriftenpresse sowie der neuen (agrar-)ökonomischen Sozietäten 

110 So etwa in Gürtler, Volkszählungen; Günther, Geschichte; Momsen, Volkszählungen.
111 Tantner, Ordnung der Häuser; s. u. Kap. 4.1.
112 Vor allem Esmonin, Statistiques; Brian, Mesure de l’État; Ders., Nouvel essai; Martin (Hg.), 

Arithmétique politique. Langfristige Überblicksdarstellungen sind Dupâquier, Dupâquier 
(Hg.), Histoire de la démographie und Gille, Sources statistiques.

113 Brian, Mesure de l’État.
114 Perrot, Histoire intellectuelle. Archivalische Befunde zur Gewerbe- und Agrarstatistik liefern 

Minard, Fortune bzw. Labrousse, Crise, ohne sich aber im Detail mit den statistischen Prak-
tiken und Diskursen auseinanderzusetzen. Eine eingehende Diskussion dieser Arbeiten und 
der französischen Forschungslage insgesamt (wie natürlich auch der zu den untersuchten deut-
schen Territorien) erfolgt im jeweiligen Einleitungsabschnitt.

115 Dabei spielt der weitgehende Verlust der Überlieferung des Contrôle général, also des Finanz- 
(und Wirtschafts-) Ministeriums, eine nicht unerhebliche Rolle; die Entwicklung der Agrarsta-
tistik kann nur aus den Departementalarchiven rekonstruiert werden, eine Mühe, der sich bis-
her noch niemand unterzogen hat. Dazu nochmals und eingehender Teil IV, Einleitungsabschnitt 
sowie Kap. 2.3., 3.2.

116 In Frankreich betrifft dies vor allem die demographische (Entvölkerungs-)Debatte, in Deutsch-
land das Heranziehen von Zahlen durch die (v. a. Göttinger) Universitätsstatistik und ver-
wandte Disziplinen  – namentlich durch August Ludwig von Schlözer, Anton Friedrich 
 Büsching und August Friedrich Wilhelm Crome. Vgl. dazu Klueting, Lehre, passim; Peters, 
Schlözer, passim; Hoffmann, Büsching, S. 179  ff.; Nikolow, Measurement; Garner, Texte et 
chiffre; Ders., État, économie, territoire, S.  263  ff.; Bödeker, Prozesse; Ders., »Statistical 
Gaze«.
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entstanden117. Die Fortführung des statistischen Diskurses in der gelehrten und auf-
geklärten Publizistik ist somit gut dokumentiert –nicht oder nur wenig aber der 
Zahlendiskurs in Politik und Verwaltung selbst, die häufig erst die Daten bereitstell-
ten und so das breite Interesse für jene Angaben und Diskussionen schufen. Wenig 
bekannt ist entsprechend auch die Rückwirkung des gelehrten und publizistischen 
Zahlendiskurses auf die staatlichen Tätigkeiten, denn seine überterritoriale Präsenz 
und Relevanz steigerte wiederum die Motivation von Regierungen und Verwaltun-
gen, glaubwürdiges Zahlenmaterial zu schaffen und im Rahmen der publizistischen 
Diskussion zu präsentieren. Dies gilt besonders für die aus den Kirchenbüchern ge-
wonnenen demographischen Daten, die oft systematisch in den staatlichen Intelli-
genzblättern abgedruckt wurden, aber auch für andere Angaben, die hier und in wei-
teren (semi-)staatlichen Organen wie etwa den Amtskalendern publiziert wurden118. 
Hier wirkte zum einen ein aufklärerischer Erkenntnis- und Fortschrittsoptimismus, 
der den Austausch und die Diskussion (auch) statistischer Information als wahr-
heitsfördernd und damit für alle gewinnbringend ansah. Zum anderen ging die staat-
lich geförderte oder geduldete Publizität aus dem patriotischen Anliegen hervor, die 
Prosperität und das Gedeihen des eigenen Landes sichtbar nach außen hin zu doku-
mentieren. So galten die Daten zum Bevölkerungswachstum und besonders zur Be-
völkerungsdichte je länger, desto mehr als Messlatte für die Effizienz einer Regie-
rung oder einer bestimmten Politik119. Der Wunsch, ja zunehmend der Zwang zum 
Vergleich führte überdies zu einem mitunter intensiven Austausch und Abgleich von 
Daten zwischen den Territorien selbst. Dieser gegenseitige Daten-, Methoden- und 
Ideentransfer kurbelte seinerseits die Erhebungs- und Auswertungstätigkeit zusätz-
lich an. Im Resultat ergab sich gewissermaßen ein doppelter Rückkopplungseffekt 
zwischen den Datenerhebungen der einzelnen Territorien einerseits und zwischen 
ihnen und der gelehrten Publizistik andererseits120.

Demgegenüber muss die von der Forschung oft betonte Rolle der Zensur relati-
viert werden. Zwar ist es richtig, dass sich die Verfasser staatswissenschaftlicher 
Schriften und die Herausgeber von Periodika regelmäßig über die mangelnde Bereit-
schaft zur Herausgabe von Daten beklagten – eine Klage, die sie jedoch nur deshalb 
anstimmen konnten, da ihnen aus manchen Territorien Daten zur Verfügung stan-
den, für die sie nun Vergleichsmaterial suchten. Zudem bezogen sich die Klagen sehr 

117 Zu den Sozietäten und ihrer Publikationstätigkeit vgl. Lowood, Patriotism, bes. S. 111  ff., 
208  ff.; Gerber-Visser, »Statistik«; Stuber u. a. (Hg.), Kartoffeln; Schindler, Bonss, Prakti-
sche Aufklärung; Graf, Aufklärung in der Provinz; Hammermayer, Publizistik; Schmitt- 
Sasse, Patriot. Zu den französischen Sociétés d’agriculture vgl. Teil IV, Kap. 1.3.

118 Bauer, Amtskalender, S. 80  ff.; Ders., Repertorium, Bd. 1, S. 62  ff., und Bd. 3, S. 28. Bereits das 
seit 1722 erscheinende früheste Intelligenzblatt, die »Frankfurter Frag- und Anzeigungs-Nach-
richten«, veröffentlichte von Beginn an »die Anzahl der alhier Copulierten, Getaufften und 
Gestorbenen« (nach Ruppert, Entstehung, S. 82). Auch im »Berliner Intelligenzblatt« wurden 
seit 1727 wöchentlich vitalstatistische Daten publiziert, was aber (zumindest für die Kurmark) 
im Jahr 1733 wieder eingestellt wurde: Behre, Geschichte, S. 137  f.

119 Behrisch, Fieseler, Cartes chiffrées; Nikolow, Measurement; Klueting, Lehre, S. 80  ff. und 
passim. Auch Ländertauschprojekte wurden immer häufiger auf der Grundlage quantitativer 
Angaben zu Bevölkerungszahl, Fläche und Steueraufkommen verhandelt und entschieden, 
ibid., 226  ff., 289  ff.; Nordman, Frontières, S. 388, 519  ff.; Behrisch, Fieseler, Cartes chiffrées.

120 Vgl. dazu Teil II, Kap. 3.3. und Teil III, Kap. 4.1 und 4.2.
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häufig auf das in der Tat äußerst scharf zensierende Brandenburg-Preußen121. Ähnli-
ches gilt auch für Ergebnisse kartographischer Vermessungen: Während die größe-
ren Machtstaaten, neben Preußen vor allem Österreich und Hannover, die Preisgabe 
detaillierter kartographischer Daten unterbanden, waren kleinere Staaten hier deut-
lich publikationsfreudiger122. Ansonsten stellte sich die Frage der Geheimhaltung 
vor allem im Hinblick auf die sensiblen Steuer- und Konskriptionsdaten, nicht je-
doch auf die im engeren Sinne statistischen Daten zu Wirtschaft und Bevölkerung – 
sofern sie überhaupt zur Verfügung standen: Wie das Beispiel Bayern zeigen wird, 
konnte selbst eine erfolgreiche Datenerhebung zuletzt an ihrer Auswertung schei-
tern und eine vermeintliche Geheimhaltung der Daten in Wahrheit nur auf der Unfä-
higkeit zu nachvollziehbarer Aggregierung, Aufbereitung und Archivierung beru-
hen123.

Harm Klueting hat in seiner Studie »Die Lehre von der Macht der Staaten« jene 
zum Teil widersprüchlichen Logiken von Publizität, Repräsentation und Geheim-
haltung und die damit einhergehenden, oft verschlungenen Wege, auf denen Daten 
zwischen Regierungs- und Verwaltungsregistraturen, staatlichen und gelehrten Pub-
likationen zirkulierten, klug analysiert124. Auch er konstatiert dabei einen allgemei-
nen Quantifizierungsschub seit den 1760er Jahren. Klueting interessiert sich aber 
neben der gelehrten Publizistik nur für die Logiken des Machtvergleichs und der da-
rauf abzielenden Informationspolitik der beiden deutschen Großmächte. Diese Per-
spektive führt dazu, dass er die konstitutive Bedeutung der Politischen Ökonomie 
für die Statistik unterschlägt125 und entsprechend nicht sieht, dass die neuartigen Da-
tenerhebungen primär erkenntnis- und handlungsleitendes Instrument einer neuen 
Wirtschafts- und Bevölkerungspolitik waren – einer Politik, die oftmals weniger auf 
expansive Außenpolitik ausgerichtet war, vielmehr einer allgemeinen Wohlstands-
vermehrung und einer darauf gerichteten Herrschaftslegitimierung diente.

Schon bei Graunt und Petty, Vauban und Leibniz war der zahlenmäßige Vergleich 
des eigenen Landes mit den Rivalen dem Hauptziel nachgeordnet, die nachhaltige 
Entfaltung der eigenen ökonomischen und demographischen Ressourcen anzulei-
ten – und dies nicht nur im Dienste fiskalischer und militärischer, also letztlich au-
ßenpolitischer Zwecke. Eben diese von Graunt als »political observations« bezeich-
nete Dimension der Statistik wurde nun, einhundert Jahre später, in Deutschland 
und Frankreich zu einem zentralen Gegenstand des staatlichen und damit rasch auch 
des öffentlichen Interesses. »Eben jetzo, um das J[ahr] 1780«, so der Staatswissen-
schaftler August Ludwig von Schlözer mit Blick auf die Kirchenbücher – die erst 

121 Klueting, Lehre, bes. S. 236  ff.; Hoffmann, Büsching, S. 181  f. Ausgerechnet der in dieser, wie 
in vieler anderer Hinsicht, als Ausnahme zu bezeichnende Hohenzollernstaat, der auch in der 
zweiten Jahrhunderthälfte wie kein anderes Territorium die Machtpolitik in den Mittelpunkt 
aller Bestrebungen rückte, wird angesichts seiner späteren Entwicklung und der Historiogra-
phie des 19. Jahrhunderts aber immer noch, explizit oder implizit, als Modellfall betrachtet.

122 Fieseler, Der vermessene Staat, Kap. 2.2., 4., 5.3.2. und passim.
123 Vgl. Teil III, Kap. 2.3. Wie in anderen Bereichen, verschärfte sich allerdings auch die Zensur 

statistischer Daten nach 1789.
124 Klueting, Lehre.
125 Bezeichnend dafür ist seine bloße Herleitung der politischen Arithmetik aus einer den Staatsin-

teressen dienstbar gemachten, gelehrten curiositas, Klueting, Lehre. S. 25.
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Graunt statistisch lesbar gemacht habe – »scheint das deutsche Publikum vorzüglich 
auf dergleichen Listen aufmerksam zu werden. Viele hohe Regierungen fo[r]dern sie 
selbst von den Kirchen ein; die Herausgeber von IntelligenzBlättern geben sich 
rühmlichst Mühe, dergleichen aufzutreiben: und in de[m] Maße, wie der Satz immer 
allgemeinbekannter wird, […] daß der Fürst über seine Bürger, als über sein teuerstes 
Kapital, Jar aus Jar ein, Buch und Rechnung füren müßte, wächst die Achtung für 
dergleichen Angaben, die man sonst nur für locale Gegenstände der Neugier hielt«126.

Graunts »natural observations« hingegen, also das später als Demographie be-
zeichnete Interesse an den Mechanismen der Bevölkerungsentwicklung, hatte be-
reits in der ersten Jahrhunderthälfte in England ebenso wie auf dem Kontinent zahl-
reiche Adepten gefunden, um sich dann in der zweiten Jahrhunderthälfte zu einer 
mathematisch fundierten Wissenschaft weiterzuentwickeln, wobei auch Rückwir-
kungen auf die Idee und Praxis der »political observations« nicht ausblieben, wie im 
Fall von Süßmilch und Wargentin bereits skizziert. Jene Entwicklung wurde gründ-
lich erforscht, nicht aber der Beginn der Umsetzung der »political observations«, die 
in der Tat nicht im strahlenden Gewand mathematischer Erkenntnis und gelehrter 
Diktion, sondern zumeist in Form von oft nur schwer entzifferbaren und umständ-
lich formulierten handschriftlichen Tabellen, Memoranden, Briefwechseln, Anwei-
sungen und Notizen daherkommt. Gerne ist man daher bereit, deren historische Re-
levanz gegenüber dem Erkenntnisfortschritt der gelehrt-mathematischen Statistik 
als vernachlässigenswert, eben kurz als »protostatistisch«, abzutun. Wenn man aber 
nicht nur rückblickend den Siegeszug des analytischen Geistes feiern möchte, son-
dern unter Zuhilfenahme jener Archivalien die Perspektive der Akteure einzuneh-
men versucht, die erstmals massenweise Zahlen erhoben, auswerteten und in ihre 
Denk- und Handlungsweisen einfließen ließen, beginnt man erst die Logiken zu ver-
stehen, die der Genese der politischen Statistik zugrunde lagen. Auf diese Weise ge-
winnt man schärfere Einblicke nicht nur in die Wahrnehmungs- und Handlungslo-
giken des späten Ancien Régime, namentlich des gleich noch näher zu diskutierenden 
»Aufgeklärten Absolutismus«, sondern darüber hinaus auch in die weitergehende 
historische Relevanz und womöglich in den epistemologischen Status von Statistik.

3. Historischer Bedingungskontext:  
der »Aufgeklärte Absolutismus«

3.1. Typologien des Aufgeklärten Absolutismus

Der Begriff des »Aufgeklärten Absolutismus« ist vielfach umstritten und mehr als 
einmal für untauglich erklärt worden. Die Debatten ranken sich regelmäßig um die 
Frage, in welchem Maße die Fürsten der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf-
geklärte Ideen und Programme aufgriffen, inwieweit sie entsprechende Maßnah-
men umzusetzen versuchten und ob ihre Bemühungen von kurz- und/oder lang-
fristigen Erfolgen gekrönt waren. Eine strenge Prüfung all dieser Fragen führt meist 

126 Schlözer (Hg.), Briefwechsel, Bd. 6 (1780), S. 377.
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zu  einem negativen Resultat, während Einzelbefunde das Konzept zu rechtfertigen 
scheinen.

Ein zentrales Problem der bereits lange andauernden Diskussion ist natürlich der 
Begriff »Aufklärung«. Fasst man ihn eng im Sinne von politischer Emanzipation, 
Rechtsgleichheit und Partizipationsrechten, wird man den Aufgeklärten Absolutis-
mus letztlich zu einem widersinnigen Begriff erklären müssen. Fasst man Aufklä-
rung hingegen weiter im Sinne von Vernunftorientierung, Gerechtigkeitsdenken 
und Humanitätsidealen, so liegt dieser Schluss weniger nahe. Wie Hamish Scott ge-
zeigt hat, führte allerdings die Vermischung dieser beiden Herleitungs- und Bewer-
tungstraditionen, die zwei ursprünglich ganz verschiedenen historiographischen 
Traditionen angehören, zu viel begrifflicher und analytischer Verwirrung. Eine deut-
sche Begriffstradition – sieht man vom zeitgenössischen Topos des despotisme éclairé 
ab, auf den noch zurückzukommen ist – geht von Wilhelm Roscher aus, der um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts den »Aufgeklärten Absolutismus« als obrigkeitsstaatli-
che Rationalisierungs- und Zentralisierungsanstrengung begriff. Daneben entstand 
seit den späten 1920er Jahren das anglo-französische Konzept des enlightened despo-
tism, das offenbar völlig unabhängig und unberührt von der deutschen Tradition 
eine enger und konkreter definierte aufgeklärte Agenda zum Maßstab entsprechen-
der Qualifizierungen machte. Diese euphemistischere Variante des Konzepts und 
damit auch der Begriff überhaupt gerieten nach dem Zweiten Weltkrieg in Misskre-
dit. Zusammen mit einer weniger emphatischen, dogmatischen (und anachronisti-
schen) Interpretation von Aufklärung wurde das ursprünglich deutsche, auf die Ef-
fizienzsteigerung staatlicher Herrschaft gerichtete Konzept dann aber wieder 
aufgegriffen und weiterentwickelt, wobei jetzt auch im Englischen häufiger von en-
lightened absolutism die Rede war und ist, im deutschsprachigen Raum daneben 
auch von einem breit gefassten »Reformabsolutismus«127.

Insgesamt hat man sich von einem idealisierten und ideologisierten, enggeführten 
und letztlich anachronistischen Begriff von Aufklärung als intellektueller Matrix 
der demokratisch-kapitalistischen westlichen Moderne verabschiedet. Man nimmt 
die geistigen Strömungen, die unter dieser oder ähnlichen Bezeichnungen (éclairé, 
Lumières, philosophie) firmierten, in ihrer Vielfältigkeit und inneren Widersprüch-
lichkeit in den Blick. Als deren gemeinsamer Nenner lässt sich dabei immerhin das 
grundsätzliche Postulat der Rationalität anführen128 – also einer zumindest formalen 
Vernunftmäßigkeit von Argumenten und Handlungen, mit der wiederum die Not-
wendigkeit ständiger wechselseitiger Kritik und damit auch die Forderung nach 
Transparenz und Publizität einhergingen. Daneben lassen sich auch einige konkrete 

127 Scott, Introduction, bes. S. 5  ff. Scott hebt dabei die zentrale Bedeutung der italienischen For-
schung zu einer weit gefassten »Aufklärung« und eines entsprechenden »Aufgeklärten Absolu-
tismus« hervor (ibid., S.  13  f.). Ähnlich, mit Fokus auf die deutschsprachige Diskussion: 
Birtsch, Aufgeklärter Absolutismus; Reinalter, Josephinismus als Aufgeklärter Absolutis-
mus – ein Forschungsproblem?, S. 28  ff. Zum Begriff des »Reformabsolutismus« s. u.

128 So darf »Aufklärung« in den Worten von Barbara Stollberg-Rilinger »nicht von bestimmten 
Positionen her inhaltlich eingegrenzt, sondern muß vielmehr als formales Prinzip begriffen 
werden« – und zwar konkret »als bewußte Rationalisierung, als Erschließung aller Lebensbe-
reiche durch autonome, instrumentelle Vernunft«. Stollberg-Rilinger, Staat als Maschine, 
S. 19.
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inhaltliche Forderungen als aufklärerisches Allgemeingut bezeichnen, wie nament-
lich die nach religiöser Toleranz. In anderer Hinsicht, zumal im politischen Bereich, 
war das Spektrum an Perspektiven hingegen überaus weit. Insgesamt erscheint die 
aufgeklärte politische Theorie des 18. Jahrhunderts ihrer breiten Tendenz nach in-
zwischen eher als herrschaftsaffirmativ denn als herrschaftskritisch; systemspren-
gende Konzepte wie die Forderung nach breiter politischer Partizipation waren 
randständig129.

Durchaus präsent war auch das Konzept eines »aufgeklärten Absolutismus«, so-
wohl bei zahlreichen Größen der Aufklärung, wie namentlich Voltaire und Kant, als 
auch in den Denkschulen der Kameralisten und Physiokraten. Das Ideal eines Fürs-
ten, der sein Handeln an Vernunftkategorien ausrichtete und zugleich intermediäre 
Gewalten ausschaltete, die einem solchen Handeln im Wege standen, wurde unter 
anderem mit dem konkreten Begriff des despotisme éclairé oder philosophe belegt130. 
Dass es sich hier auch und gerade im Kontext des 18. Jahrhunderts um ein Oxymo-
ron handelte, da despotisme grundsätzlich als polemischer Kampfbegriff diente131, 
unterstreicht letztlich nur die Suggestionskraft, ja die Faszination einer Kombinati-
on aus intensivierter fürstlich-staatlicher Zentralisierung und konsequent ›aufge-
klärter‹, also rationaler Politik.

Was aber bedeutet(e) »rationale Politik«, was heißt »Rationalisierung«? Eine ver-
tiefte Diskussion dieser Frage erfolgt an späterer Stelle132. Zumindest im hier interes-
sierenden Kontext gilt aber, dass damit eine materielle, diesseitige, funktionale Effi-
zienzsteigerung gemeint war (deren Übereinstimmung mit einer normativen, absolut 
zu setzenden Vernunft zwar postulierbar, aber keineswegs evident ist). Im konkreten 
Kontext des Aufgeklärten Absolutismus bedeutet(e) Rationalisierung somit in erster 
Linie die Schaffung optimaler Bedingungen – respektive die Entfernung jeglicher 
Hindernisse – für das materielle Wohlergehen des Staates und seiner Untertanen133. 
Dies beinhaltete namentlich solche Zielsetzungen wie eine sparsame Haushaltsfüh-
rung und die Schaffung möglichst einheitlicher Besteuerungsgrundlagen, eine Aus-
richtung der Verwaltung an inhaltlichen Funktionen und individuellen Qualifikatio-
nen und nicht zuletzt eine Förderung der Wirtschaftsleistung – durch gewerbliche 
und vor allem agrarische Innovationen, durch die Befreiung der agrarischen Produ-
zenten aus feudalen und gemeindlichen Bindungen sowie des Gewerbes und des 
Handels von (zünftischen) Monopolen und Binnenzöllen, schließlich auch durch 
mehr Rechtssicherheit und religiöse Toleranz sowie durch eine Verbesserung der 

129 Walther u. a., »Aufklärung«; Stollberg-Rilinger, Aufklärung, bes. S. 199  ff..
130 Mit vielen Belegen: Beales, Enlightenment and Reform, Kap. 2.: Philosophical Kingship and 

Enlightened Despotism, S. 28 – 59, bes. S. 47  ff. Eine negative Verwendung des Begriffs ist eher 
die Ausnahme und findet sich v. a. bei Diderot (ibid., S. 49  ff.).

131 Die Befürworter eines »aufgeklärten Absolutismus« nutzten den Begriff despotisme ihrerseits 
oft selbst zur Stigmatisierung der egoistischen Renitenz privilegierter Eliten und intermediärer 
Gewalten (Beales, Enlightenment and Reform, S.  48  ff.; so auch Moheau, Recherches, 
S. 234). Wie Beales, Enlightenment and Reform, S. 42, ebenfalls anmerkt, ist die begriffliche 
Umwertung analog zu dem Bedeutungswandel von philosophe – von einem theologisch-meta-
physischen Negativbegriff hin zu einem rational-säkularen Positivbegriff.

132 Vgl. Erkenntnisse, Kap. 2.
133 Ähnlich auch Simon, »Gute Policey«, S. 431  ff.
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Ausbildung wie der Gesundheit der Untertanen. Beinahe alle diese Bemühungen be-
deuteten dabei in letzter Konsequenz, etablierte Privilegien und Traditionen zu be-
seitigen, wie sie einzelnen Personengruppen oder Landesteilen aus historischer und 
eben nicht funktionaler Berechtigung anhafteten und so einer gesamtstaatlichen 
ökonomischen Effizienzsteigerung und darauf abzielenden institutionellen und in-
frastrukturellen Rationalisierung im Weg standen.

Diese Form der Rationalisierung staatlicher Effizienz und Leistungsfähigkeit war 
nicht zuletzt Ausdruck der unerbittlichen machtpolitischen Konkurrenz der euro-
päischen Staaten. Neben diese zentrale Achse einer materiellen, funktionalen Ratio-
nalisierung schob sich allerdings – je nach Staat in unterschiedlichem Maß und in 
unterschiedlichen Phasen – auch eine genuin utilitaristisch-humanitäre Zielsetzung 
fürstlicher Politik. Wenngleich oft nur schwer von jenen machtstaatlich-effizienz-
steigernden Intentionen zu trennen, lassen sich so unterschiedliche Agenden wie 
(Straf-)Rechtsreformen, die Schaffung neuer Bildungseinrichtungen, Verbesserun-
gen in der Armen- und Gesundheitsfürsorge, die Propagierung neuer landwirt-
schaftlicher Anbauprodukte und -methoden oder die Reduzierung grundherrlicher 
Lasten doch nicht allein auf sie zurückführen, sondern waren zumindest auch von 
dem Gedanken getragen, das Leben der Untertanen kurz- wie langfristig erträglicher 
zu machen. Es steht der humanitären Zielsetzung nicht entgegen, dass solche Maß-
nahmen häufig – zumindest indirekt – auch der Effizienzsteigerung dienen konnten 
und sollten: Eine bessere Erziehung und Ausbildung der Untertanen vermochten 
deren wirtschaftliche Leistungskraft zu erhöhen, Justizreformen zu größerer Rechts-
sicherheit und damit zu mehr Investitionen zu führen, die Umwandlung oder Redu-
zierung von Feudallasten die Bauern zur Intensivierung ihrer Produktion zu ermuti-
gen134. Alle derartigen Maßnahmen zusammengenommen mochten überdies das 
Ansehen des Fürsten und die Loyalität seiner Untertanen steigern, wie es in einigen 
deutschen Territorien offenbar der Fall war.

Um die Argumente an dieser Stelle knapp zusammenzufassen, erlaubt eine diffe-
renzierte und un-anachronistische Verwendung des Begriffs »Aufklärung« – im Sin-
ne sowohl einer Rationalisierung menschlichen Handelns als auch eines allgemeinen 
Humanitätspostulats – von Aufgeklärtem Absolutismus zu sprechen. Diese bereits 
bei Zeitgenossen greifbare Begrifflichkeit erscheint auch Konkurrenzbegriffen über-
legen135 und öffnet nicht zuletzt europäisch-vergleichende Perspektiven136.

134 Es war (und ist z. T. immer noch) die Suche nach dieser schwer zu isolierenden Ebene humani-
tärer Zielsetzungen und Maßnahmen, die die lang anhaltende Diskussion über die ›aufgeklärte‹ 
Dimension der Politik in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts speist(e) und wiederholt den 
Verzicht auf das Konzept des Aufgeklärten Absolutismus nahelegte.

135 Der Begriff des »Reformabsolutismus«, den namentlich Günter Birtsch vertritt, ist zu unspezi-
fisch (so auch Reinalter, Josephinismus als Aufgeklärter Absolutismus – ein Forschungspro-
blem?, S. 32; Demel, Reformstaat, S. 62). Birtsch, Aufgeklärter Absolutismus, S. 105  f., be-
gründet die Ersetzung des Begriffs »Aufgeklärter Absolutismus« auch zu Unrecht damit, dass 
eine entsprechende Quellenbegrifflichkeit fehle. Gottfried Niedharts »Rationalisierung der 
Herrschaft« (Niedhart, Aufgeklärter Absolutismus) wiederum ist nach dem oben Gesagten 
weitgehend zutreffend, aber doch zu eng, da es jene spezifischere, utilitaristisch-humanitäre 
Agenda ausblendet.

136 In den Blick der (vergleichenden) Forschung zum Aufgeklärten Absolutismus rücken regelmä-
ßig (allerdings nicht immer für den gesamten Zeitraum) italienische Staaten (v. a. die Toskana 
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Dabei sind, vor dem Hintergrund der skizzierten Mehr- oder zumindest Doppel-
deutigkeit von Begriff und Phänomen, Differenzierungen nach Ort und Zeit ebenso 
möglich wie notwendig. Grundsätzlich hatte das Element der rationalisierenden 
staatlichen Effizienzsteigerung – und damit der Angriff auf überkommene Werte, 
Traditionen und Privilegien – ältere Vorläufer und ist in der Form, wie sie den Auf-
geklärten Absolutismus der zweiten Jahrhunderthälfte kennzeichnete, mindestens 
seit Beginn des 18. Jahrhunderts zu beobachten. Dabei ist neben und vor dem ein-
schlägigen Beispiel des zweiten Preußenkönigs nicht zuletzt an Peter I. von Russ-
land zu denken, dessen Ansätze und Maßnahmen – vor dem Hintergrund einer 
machtpolitisch günstigeren, strukturell aber deutlich ungünstigeren Ausgangslage – 
in Radikalität und Originalität den Nachbarn vielfach vorausgingen, wenn sie auch 
bald angesichts der strukturellen Probleme sowie dynastisch-politischer Verwerfun-
gen zum Teil wieder versandeten137.

Solche Reformimpulse und Entwicklungen, wie sie besonders, aber nicht nur in 
Brandenburg-Preußen schon in der ersten Jahrhunderthälfte präsent waren, erfuh-
ren in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und namentlich seit den 1760er Jahren 
eine ungeheure Intensivierung und affizierten nun auch Staaten, an denen der ratio-
nalisierende Impetus der Aufklärung bisher vorbeigegangen war. Der entscheidende 
Auslöser für die intensivierte Rezeption und Implementation aufgeklärt-absolutisti-
scher Agenden, so die in der landesgeschichtlichen wie in der vergleichenden For-
schung immer wieder betonte Erkenntnis, war der Siebenjährige Krieg (1756 – 1763) 
mit seinen gravierenden fiskalischen und zum Teil auch ökonomischen Folgen138. Sie 
setzten einen breiten Reform- und Innovationsdiskurs frei, der durch zwei Faktoren 
ständig weiter vorangetrieben wurde: zum einen durch die nochmals verschärfte 
Konkurrenz zwischen den Kontrahenten Frankreich/Großbritannien und Habs-
burg/Brandenburg-Preußen, zum anderen durch die zunehmende Menge, Qualität 
und Diffusion des aufgeklärten und insbesondere des auf staatliche Leistungssteige-
rung und ökonomische Innovation gerichteten Schrifttums, namentlich des Kame-
ralismus und der Physiokratie in den zwei wichtigsten kontinentaleuropäischen 
Sprach- und Staatsräumen. Der allgemeine Intensivierungsprozess war dabei im sel-
ben Maße ein Konkurrenz- wie ein Imitationsprozess, denn der Wettbewerb um In-

unter Großherzog Leopold), Dänemark, Spanien, Portugal sowie (natürlich mit großen Ein-
schränkungen) Russland unter Katharina II. Zu Frankreich s. u. England kann und muss hier 
nicht im Detail erörtert werden. Es stand ganz offensichtlich nicht unter solch unmittelbarem 
Reformdruck, da es nicht im gleichen Maße auf Landkriegsführung angewiesen und (unter an-
derem deshalb) in fast jeder Hinsicht ›moderner‹ war. Dieser Vorsprung machte eine »Entwick-
lungsdiktatur« (nach Niedhart, Aufgeklärter Absolutismus, S. 208), wie sie auf dem Konti-
nent zumindest ansatzweise praktiziert und grundsätzlich gutgeheißen wurde, weder 
notwendig noch plausibel.

137 Zu Peter I. umfassend Hughes, Russia.
138 Neben den oben in Anm. 98 angeführten Belegstellen (und den Nachweisen im Rahmen der 

Fallstudien dieser Arbeit) vgl. speziell für vorliegenden Kontext auch Demel, Der aufgeklärte 
Absolutismus, S. 86, 93; Ingrao, Smaller German States, S. 232, 238; Storrs, Introduction, 
S. 12, 14 (auch unter Hinweis auf intensivierte statistische Bemühungen); Scott, Introduction, 
S. 17: »The destructive impact of the Seven Years War was crucial and convinced several rulers 
that new initiatives were imperative […]«, wobei er neben den Hauptkriegsführenden auch auf 
die indirekten Rückwirkungen auf andere Staaten wie Spanien verweist.
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novation und die Diffusion neuer Techniken und Ideen gingen unmittelbar mitein-
ander einher. Zu diesen Ideen gehörte auch – in wiederum oft kaum entwirrbarer 
Gemengelage – der oben angesprochene utilitaristisch-humanitäre Maßnahmenka-
talog, der als neuartiger fürstlicher Ruhmestitel an die Stelle barocker Pracht- und 
Machtostentation trat139.

Aufbauend auf dieser Zeitskala lässt sich nun auch eine grobe regionale Differen-
zierung vornehmen. Sie beruht zum einen auf der Größe der betroffenen Staaten, 
zum anderen auf der Lage innerhalb eines Kontinents, der primär durch ein Gefälle 
von hoch differenzierten sozialen, ökonomischen und räumlichen Strukturen im 
Westen hin zu weniger differenzierten Gesellschaften und Räumen im Osten charak-
terisiert war140. Als Konsequenz dieses Gefälles waren in Russland und in hohem 
Maße auch in Brandenburg-Preußen die Eliten weitgehend vom Staat geformt und 
vom Staat abhängig. Privilegien aus eigenem Recht genossen demgegenüber geringe-
re Legitimität und konnten im Zweifelsfall leichter beseitigt werden. Eingriffe in be-
stehende soziale und rechtliche Strukturen auf dem Weg zu staatlicher Zentralisie-
rung und Effizienzsteigerung waren hier von vornherein weniger notwendig141 – und 
wo doch, boten sie weniger Widerstand. Zugleich bestand in ökonomischer und 
sonstiger (infra)struktureller Hinsicht ein gewaltiges Aufholbedürfnis gegenüber 
anderen europäischen Regionen. Aus der Kombination dieser Faktoren resultierte 
eine intensive und – gemessen an der Ausgangssituation – auch relativ erfolgreiche 
Politik staatlicher Zentralisierung und Effizienzsteigerung142. Nicht von ungefähr 
waren diese beiden Staaten, wie erwähnt, in vielen Aspekten auch Vorreiter einer sol-

139 In den »Considérations sur le gouvernement de la France« des Marquis d’Argenson (gedruckt 
1764) war die Rede von neuen »objets pour le gouvernement politique qui produiraient la véri-
table gloire, même au dehors«, zitiert nach Weulersse, Mouvement physiocratique, Bd. 1, 
S. 18. Birtsch, Idealtyp, S. 11 unterscheidet zwischen einem »pragmatischen Reformabsolutis-
mus« in der ersten Jahrhunderthälfte und einem »aufgeklärten Reformabsolutismus« in der 
zweiten – ein nicht abwegiger Begriffsvorschlag, den Birtsch aber durch eine (nur andeutungs-
weise vorgebrachte) Weiterentwicklung zu einer Dreiteilung zwischen »pragmatischem/gemä-
ßigtem«, »entschiedenem/radikalem« und »restaurativem« Reformabsolutismus (Ders., Auf-
geklärter Absolutismus, S. 109) wieder in Frage stellt oder jedenfalls verwässert.

140 Die Strukturgeographie ist natürlich komplexer als ein West-Ost-Schema; präziser wäre die 
Rede von einem Gefälle zwischen westlichen, südlichen und nördlichen maritimen Zonen (und 
hier wiederum von atlantischen zu mediterranen) hin zu östlich-kontinentalen, wobei beson-
ders die geographische Kernzone zwischen Frankreich und Russland vielen weiteren Entwick-
lungsvariablen unterlag – Grenzen des antiken römischen Reiches, (Differenzierung fördernde) 
geographische Kleinräumigkeit, Anbindung an Fluss- und Seeschifffahrt u. a.

141 Niedhart, Aufgeklärter Absolutismus, S.  208, spricht besonders mit Blick auf Branden-
burg-Preußen von einer »sozialkonservativen Entwicklungsdiktatur«: Da die Eliten staatliche 
Zentralisierung (anders als etwa in Frankreich) nicht blockierten, wurden sie in ihrer bestehen-
den Form konserviert. Gleichwohl sollten sie »erzogen« und in ein gemeinsames Funktions- 
und Moralkorsett eingespannt werden, wie Behrens, Society, S. 38 betont.

142 Für Brandenburg-Preußen ist natürlich in Rechnung zu stellen, dass der Entwicklungsstand 
vor den Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges bereits deutlich höher gewesen war. In 
Russland wiederum griffen die Reformbemühungen seit Peter I. nur sehr verzögert, ihre Aus-
wirkungen in einer Reihe von Kernbereichen (namentlich dem Militär) waren in der zweiten 
Jahrhunderthälfte aber unübersehbar. Zu Preußen Neugebauer, Brandenburg-Preußen, 
S. 245  ff., 285  ff., 345  ff.; Clark, Preußen, bes. S. 112  ff., 211  ff. Zu Russland vgl. Madariaga, 
Russia; Kusber, Grenzen der Reform; Hübner, Kusber, Nitsche (Hg.), Rußland.
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chen Politik gewesen. Humanitär-utilitaristische Motive spielten durchaus eine Rol-
le, fielen dem Primat der militärisch-machtstaatlichen Rationalität hier aber beson-
ders leicht zum Opfer143.

Dagegen besaßen im habsburgischen Länderkomplex und in Frankreich, den bei-
den anderen kontinentalen Großmächten, gewachsene und entsprechend komplexe 
Rechts- und Privilegientraditionen größeres Gewicht, in beiden Fällen verstärkt 
durch eine ausgeprägte regionale Heterogenität144. Diese traditionellen korporativen 
und provinzialen Rechte standen allen Bemühungen um staatliche Zentralisierung, 
Vereinheitlichung und Effizienzsteigerung im Wege, während ihre institutionelle 
Verankerung – in den französischen Parlements und den österreichischen Landstän-
den – jeden Eingriff in sie erheblich erschwerte und letztlich vereitelte. Waren den 
Aspirationen ›aufgeklärter‹ Monarchen – besonders deutlich jenen Josephs II. – und 
ihrer Regierungen hier enge Grenzen gesetzt, war andererseits das Aufholbedürfnis 
geringer, wenngleich Frankreich in zunehmendem Maße gegenüber England, Öster-
reich gegenüber Preußen ökonomisch, fiskalisch und militärisch aufholen zu müssen 
glaubten. Im Ergebnis aber fielen die meisten staatlichen Reformpläne kurz- oder 
mittelfristig durch – angesichts des vielfachen Widerstands von Eliten und Korpora-
tionen, des Fehlens finanzieller Spielräume und, zumal im französischen Fall, gerin-
ger Entschlossenheit und Autorität des Monarchen. Im Gegensatz zu den weitge-
hend gescheiterten Bemühungen um Effizienzsteigerung kamen hier hingegen 
humanitär-utilitaristische und auch säkularisierende Momente stärker zum Zuge145.

Für die Frage nach der Bedeutung, Typologie und Dynamik des Aufgeklärten Ab-
solutismus mindestens ebenso wichtig, fand sich diese spezifische Ausprägung mon-
archischer Herrschaft neben den genannten Machtstaaten auch in den skandina-
vischen, italienischen und iberischen Staaten. Deren jeweilige Motivations- und 
Erfolgsbilanzen müssen hier nicht weiter verfolgt werden; grundsätzlich ähneln sie 
dem Profil der deutschen Territorien. Diese wiederum sind typologisch besonders 
interessant: In den deutschen Mittel-, Klein- und Kleinststaaten scheint der Aufge-
klärte Absolutismus besonders ausgeprägt gewesen zu sein, auch und gerade in sei-
ner utilitaristisch-humanitären Ausrichtung.

Die Gründe hierfür treffen zum Teil auch auf die eben genannten süd- und nordeu-
ropäischen Ländergruppen zu: An erster Stelle steht die Kleinräumigkeit und relative 

143 Die Negativversion prägnant bei Kunisch, Friedrich, S. 295: Der König »folgte diesen [huma-
nitären] Prinzipien nur so weit, wie sie seinem Ziel einer Steigerung staatlicher Effizienz dienst-
bar gemacht werden konnten«.

144 Wenn man die rheinisch-westfälischen Westprovinzen einbezieht, wies Brandenburg-Preußen 
natürlich auch eine bedeutende Spannweite an regionalen Differenzen auf; entscheidend war 
aber die relative Homogenität der brandenburgischen Kernlande (und die relativ große Struk-
turähnlichkeit der [ost-]preußischen Sekundärlande).

145 Zu Österreich Beales, Joseph  II; Reinalter (Hg.), Josephinismus; Schmale, Zedinger, 
Mondot (Hg.), Josephinismus. Die Anwendbarkeit des Konzepts auf Frankreich vertritt 
nachdrücklich Jones, Reform and Revolution, S. 4  ff., 107  ff., 238  ff., der dabei die seit den 
1760er Jahren anvisierten, von Necker teilweise, seit 1787 flächendeckend institutionalisierten 
Provinzkörperschaften (assemblées provinciales) hervorhebt, die – wohl stärker als irgendwo 
sonst in Europa – bereits einen (relativ) breiten Partizipationsbegriff reflektierten und imple-
mentierten (ibid., S. 8  f., 27  f., 38  ff., 112  f. und passim). Vgl. dazu nochmals Teil IV, bes. Kap. 1.2., 
1.3., 1.4.
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Homogenität der Territorien146, die eine Einhegung und/oder Einbindung stän-
disch-korporativer Interessen ebenso wie die weitere behördliche und infrastruktu-
relle Zentralisierung, Vereinheitlichung und Kontrolle erleichterte. Entscheidend für 
die konkrete Ausprägung des Aufgeklärten Absolutismus in diesen Staaten war zu-
dem, dass sie zu einer eigenständigen Macht- und Territorialpolitik nicht in der Lage 
waren. Dies galt insbesondere nach der endgültigen Reduzierung mitteleuropäischer 
Machtpolitik auf den preußisch-österreichischen Dualismus nach dem Siebenjähri-
gen Krieg, wie das Schicksal Bayerns im bayerischen Erbfolge- alias »Kartoffelkrieg« 
zeigte147. Da sie andererseits durch das Reich in ihrer Existenz geschützt waren, spar-
ten viele Territorialstaaten daher nun beim Militär – und nahmen zugleich eine Reihe 
fiskalischer, ökonomischer, kultur- und sozialpolitischer Reformen in Angriff. Diese 
dienten nicht einer machtpolitischen Effizienzsteigerung, sondern primär einem uti-
litaristisch-humanitären Selbstzweck, der, wie schon angedeutet, seinerseits zuneh-
mend zu einem Feld symbolisch-kultureller Konkurrenz werden konnte. Mit ande-
ren Worten: Das Losungswort von der »Glückseligkeit« der Untertanen, das sich 
auch die Machtstaaten offiziell auf ihre Fahnen schrieben, wurde hier nicht im Sinne 
patriotischen Kriegsruhms, sondern des demographischen und ökonomischen 
Wachstums und der Verbesserung der Lebensumstände ausbuchstabiert, wie sie 
auch, aber nicht nur dem Interesse des Fürsten dienten – abgesehen von seinem gu-
ten Ruf nach innen wie außen148.

Die Kleinräumigkeit der deutschen Territorien und, mutatis mutandis, auch der 
zuvor genannten Staatengruppen beförderte die Rezeption und Implementierung 
materieller wie ideeller Innovationen auch noch in anderen Hinsichten. So nährten 
zum einen die enge Nachbarschaft und die großen Gemeinsamkeiten zwischen den 
Territorialstaaten eine besonders intensive ökonomische wie ideelle Konkurrenzsi-
tuation149. Zum anderen führte die gemeinsame Sprache, das darüber vermittelte ge-

146 In den skandinavischen und iberischen Ländern entspricht dem eine relativ geringe Bevölke-
rungsdichte (mit entsprechend leicht modifizierten Konsequenzen für die Erfolgsaussichten 
fürstenstaatlicher Zentralisierung).

147 Preußen hinderte Österreich 1778/1779 durch den Einmarsch in Böhmen an einem mit dem 
pfälzischen Erben Bayerns (Karl Theodor) verabredeten Gebietstausch; dennoch verlor Bayern 
mit dem Innviertel eine wichtige Region an Österreich.

148 Vgl. exemplarisch dazu die detaillierte vergleichende Untersuchung zu den sächsischen Territo-
rien von Lässig, Reformpotential, aber auch unten Teil II zur Grafschaft Lippe. Zum wider-
sprüchlichen Konzept der »Glückseligkeit« vgl. das übernächste Kap.

149 Eine allgemeine Rückständigkeitswahrnehmung gegenüber ›Westeuropa‹, wie sie Wehler, Ge-
sellschaftsgeschichte, S. 55  ff., 232, in oft zitierter Weise konstatiert, ist dagegen, jedenfalls für 
die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, in Zweifel zu ziehen. Zwar kann sich die Behauptung 
auf einen kameralistischen Topos stützen (s. o. Anm. 89), bezieht sich ansonsten aber – wie im 
Übrigen auch jener – primär auf die spezifischen Erfahrungen Brandenburg-Preußens und des 
Habsburgerreichs, ist zudem deutlich modernisierungsteleologisch angeleitet und nicht zuletzt 
im größeren interpretatorischen Zusammenhang der Sonderwegsthese zu sehen (implizite Hin-
weise darauf ibid., S. 23  f., 360  ff.). Die Wahrnehmung relativer Rückständigkeit war ein allge-
meineuropäisches Phänomen, das (ganz abgesehen von Ost- und Südeuropa) gerade in Frank-
reich (mit Blick auf England) noch stärker ausgeprägt war als in den deutschen Staaten, wo die 
Konkurrenz untereinander schwerer wog. So hatte das kursächsische rétablissement, die wohl 
intensivste (Wieder-)Aufbauleistung nach dem Siebenjährigen Krieg, mit einem Aufholbedürf-
nis gegenüber ›Westeuropa‹ wenig, viel hingegen mit den durch die preußische Besetzung ent-
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meinsame publizistische (Intelligenzblätter) und akademische Milieu (Universitä-
ten) sowie der wiederholte Wechsel von Beamten- und Regierungspersonal zwischen 
einzelnen Territorien zu einem ständigen Austausch von theoretischen und prakti-
schen Kompetenzen, um in dieser Konkurrenzsituation zu bestehen150. Die Ent-
wicklung der Statistik spiegelt diese Dynamik, wie schon angedeutet, in aller Deut-
lichkeit wieder151.

Die hier zusammengefassten Beobachtungen zu den kleineren deutschen Territori-
en – dem neben Brandenburg-Preußen und den habsburgischen Ländern »Dritten 
Deutschland« – wurden in ähnlicher Weise bereits von anderen Autoren angestellt152. 
Das inhärente Problem jeglicher Vergleichsdarstellungen zu diesem Gegenstand – 
die vorliegende Arbeit eingeschlossen – ist allerdings die Unmöglichkeit, einen auch 
nur annähernd vollständigen Überblick über die zahlreichen Territorien zu besitzen. 
Auch in dieser Arbeit soll aber zumindest versucht werden, durch die Betrachtung 
zweier recht unterschiedlicher Fälle die möglichen Variationen ebenso wie Gemein-
samkeiten des Aufgeklärten Absolutismus in den deutschen Territorialstaaten aus-
zuloten153.

Bisherige vergleichende Untersuchungen kommen, ausgehend von verschiedenen 
territorialen Blickwinkeln, zu unterschiedlichen Bewertungen. Charles Ingrao hat in 
einem viel zitierten Aufsatz den kleineren deutschen Territorien insgesamt einen ho-
hen Grad an Bemühungen um und Erfolg von rationalisierenden und utilitaristi-
schen Maßnahmen zugebilligt154. Dagegen argumentierte Walter Demel, dass nur die 
»großflächigeren Territorien wie Kurbayern oder Kursachsen« zu einer eigenständi-
gen Politik auf entscheidenden Feldern, namentlich der Wirtschafts- und Handels-
politik, in der Lage waren155. Auf der anderen Seite hat Simone Lässig herausgearbei-
tet, dass gerade die kleineren sächsischen Fürstentümer sich in der Bildungs-, 
Toleranz- und Wohlfahrtspolitik auszeichneten, während Kursachsen auf diesen 
Gebieten zurückblieb156. Hier stellt sich die Frage, woran Intensität und Erfolg 
 aufgeklärt-absolutistischer Maßnahmen jeweils gemessen werden – und deutet sich 

standenen Schäden und der fortbestehenden macht- und wirtschaftspolitischen Konkurrenz 
mit diesem und anderen Nachbarn zu tun.

150 Diese Gesichtspunkte betonen auch Lässig, Reformpotential, S. 212  f., und Ingrao, Smaller 
German States, S. 223.

151 Vgl. Kap. 2.4.; Teil II, Kap. 3.3., und Teil III, Kap. 4.; vgl. auch Behrisch, Fieseler, Cartes 
chiffrées. Zu einem gewissen Maße lässt sich hier eine Parallele zwischen (deutschen) Kleinstaa-
ten und französischen Provinzen mit ›aufgeklärten‹ Intendanten und gleichgesinnten Mitarbei-
tern an der Spitze ziehen, die ebenfalls nicht machtpolitisch agieren mussten – und versuchten, 
in ihren Administrationsbezirken rationalisierende Reformen durchzuführen. Vgl. dazu Teil 
IV, Kap. 1.3., 3.1.

152 Insbesondere Ingrao, Smaller German States; Lässig, Reformpotential; Demel, Der aufge-
klärte Absolutismus; Buchholz, Ende der Frühen Neuzeit; Brakensiek, Neuere Forschun-
gen.

153 Zur vergleichenden Charakterisierung der Grafschaft Lippe und des Kurfürstentums Bayern 
s. u. Kap. 4.2.

154 Ingrao, Smaller German States, der auch die neue Rolle der Statistik gerade in den kleineren 
Territorien beobachtet: »In the name of greater precision the regimes tabulated and quantified 
all vital information in a veritable avalanche of statistical information« (ibid., S. 232).

155 Demel, Der aufgeklärte Absolutismus, S. 83.
156 Lässig, Reformpotential, passim.
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einmal mehr an, dass im einen Fall mehr auf (unmittelbar) effizienzsteigernde Maß-
nahmen, etwa in der Wirtschaftspolitik, im anderen Fall hingegen eher auf utilitaris-
tisch-philanthropische Zielsetzungen abgehoben wird. Während Erstere in den grö-
ßeren Territorien – und namentlich in Bayern und Kursachsen, beide bedroht von 
ihren expansiven Nachbarn – vergleichsweise wichtiger und womöglich auch erfolg-
reicher waren, wirkten die oben skizzierten Bedingungen und Anreize zur Konzen-
tration auf benevolente Maßnahmen in kleineren Territorien tendenziell am stärks-
ten. Jenseits und gewissermaßen in Fortsetzung des Gefälles zwischen 
Brandenburg-Preußen/Habsburg und dem Dritten Deutschland insgesamt zeichnet 
sich somit eine weitere Unterscheidung in der Stoßrichtung aufgeklärt-absolutisti-
scher Politik ab: zwischen größeren Mittelstaaten, wie Bayern oder Kursachsen, und 
Klein- und Kleinststaaten wie den ernestischen Herzogtümern oder der Grafschaft 
Lippe, wobei hier eher von einem Kontinuum als von zwei Gruppen zu sprechen 
ist157. Ohnehin kann die Typologisierung nicht allzu weit getrieben werden, da eine 
Reihe nicht unbedingt größenbedingter Faktoren eine Rolle spielten, darunter nicht 
zuletzt die jeweiligen Herrscherpersönlichkeiten. Letztlich bestand in allen Territo-
rien eine latente Spannung zwischen den Zielsetzungen der Steigerung staatlicher 
Macht einerseits, der Wohlfahrt und »Glückseligkeit« der Untertanen andererseits.

In dieser Arbeit soll denn auch neben der grundsätzlichen Plausibilität der ange-
deuteten Typologisierung die Individualität der Erscheinungsformen innerhalb die-
ses Spektrums gezeigt werden. Mit der Grafschaft Lippe und dem Kurfürstentum 
Bayern werden exemplarisch jeweils ein Klein- und ein Mittelterritorium näher be-
trachtet. Die grobe Typologie schärft dabei den Blick für grundlegende Divergen-
zen: So standen in Bayern dynastisch-machtstaatliche Ambitionen und entsprechen-
de Zentralisierungs- und Rationalisierungsbemühungen stärker im Vordergrund. 
Andererseits war hier der ständische Widerstand, selbst ohne feste Institutionalisie-
rung, bedeutend zäher als in Lippe; zudem erschwerte und verzögerte die tiefere re-
gionale Behördenstaffelung die Umsetzung von Maßnahmen. Wie der Vergleich sta-
tistischer Projekte zeigen wird, beeinträchtigte daneben auch die geringe akademische 
und publizistische Anbindung Bayerns an die protestantisch-kameralistische Welt, 
im Gegensatz etwa zu Kursachsen, nicht nur die Rezeption utilitaristischer Zielset-
zungen, sondern auch Bemühungen um Effizienzsteigerung. Als weiterer retardie-
render Faktor ist schließlich der Dynastie- und Herrscherwechsel zu Ende der 
1770er Jahre zu nennen – ein Faktor, der zugleich auch eine Grenze des systema-
tisch-typologisierenden Vergleichs markiert.

3.2. Aporien des Aufgeklärten Absolutismus

Die entscheidende Aporie des Aufgeklärten Absolutismus bestand, den bisherigen 
Ausführungen zufolge, nicht im vermeintlichen Gegensatz zwischen einer emanzi-
patorischen Aufklärung und einem diktatorischen Absolutismus, wie er im Nachhi-
nein anachronistisch konstruiert wurde. Der grundlegende Widerspruch bestand 

157 Auch Demel, Der aufgeklärte Absolutismus, S. 111, deutet eine solche typologische Differen-
zierung zwischen mittleren und kleinen Territorien an.
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vielmehr zwischen einem aufklärerischen Streben nach staatlicher Rationalisierung 
und und einer – im materiell-funktionalen Sinne – irrationalen Staats- und Gesell-
schaftsstruktur, die auf einer historisch gewachsenen, damit höchst komplexen und 
jeder Veränderung gegenüber weitgehend resistenten Stände- und Privilegienord-
nung und -hierarchie beruhte. Diese Privilegienhierarchie bildete aber ihrerseits das 
soziale, rechtliche und ideelle Fundament absolutistisch-dynastischer Herrschaft. 
Keinem Fürsten gelang es, diesen Nexus aufzubrechen und die Stände- und Privile-
gienordnung zu beseitigen, die als unverzichtbare Legitimationsgrundlage der Fürs-
tenherrschaft erschien, zugleich aber eben jede echte Rationalisierungsbemühung 
unterband.

Die historische Auflösung dieser Situation bot schließlich die Französische Revo-
lution, deren Außenwirkungen es sodann auch benachbarten Staaten ermöglichten, 
ohne revolutionären Herrschaftsbruch ihre zentralistischen Reformagenden durch-
zusetzen und dabei ständische Rechte zu delegitimieren und einzuschränken. Na-
mentlich die deutschen Fürsten konnten dank dieser Entwicklung zu Beginn des 
19. Jahrhunderts den gordischen Knoten der Stände- und Privilegiengesellschaft 
durch Reformen oder »Revolutionen von oben« durchschlagen. Der dazu nötige Le-
gitimationsschub beruhte zum einen auf dem akuten militärischen Außendruck, 
zum anderen auf den territorialen Veränderungen infolge der Koalitionskriege und 
schließlich auch auf neuen, breiteren Formen der Partizipation, die nicht mehr oder 
allenfalls sekundär auf überkommenen Rangprivilegien beruhten, sondern zumin-
dest formal und primär auf materiell-funktionalen Leistungskriterien. Wie das Bei-
spiel Napoleon – gewissermaßen das Idealbild eines aufgeklärten Monarchen – zeigt, 
lag der entscheidende Schlüssel zu erfolgreicher Rationalisierung und Effizienzstei-
gerung aber weniger in solch neuen Partizipationsformen als in der Beseitigung in-
termediärer Gewalten und der dadurch ermöglichten fiskalischen, ökonomischen, 
infrastrukturellen und administrativen Vereinheitlichung des Staatsraums.

Dieser historische Ausblick soll nochmals unterstreichen, dass die Aporie des Auf-
geklärten Absolutismus nicht zwischen den gleichermaßen anachronistischen Kon-
zepten von Diktatur und Demokratie, sondern zwischen staatlicher Zentralisierung 
im Sinne eines ›echten‹ Absolutismus und der gewachsenen Struktur des (gewisser-
maßen real-absolutistischen) Ständestaates bestand. Gerade weil der Absolutismus 
eben keine autoritäre Herrschaftsform darstellte, sondern in Praxis und Theorie 
durch geburtsständische Privilegienkörperschaften und Hierarchien gebunden 
blieb, ließen sich die ihm innewohnenden rationalisierenden Impulse nur sehr einge-
schränkt in die Praxis umsetzen. Dies zeigt besonders eindringlich das Beispiel Jo-
sephs II., der in seinen Bestrebungen sehr weit ging: Um die anvisierten Reformen 
fiskalischer, ökonomischer, jurisdiktioneller und anderer Art durchzuführen, hätte 
er die überkommene Gesellschaftsstruktur und ihr Privilegiengeflecht aufbrechen 
müssen. Dies konnte er aus eigener Kraft aber nicht, da auch seine Herrschaft histo-
risch und legitimatorisch auf ihr beruhte. »Gott bewahre mich davor, die von mir 
abgelegten Eide [auf die Privilegien des Adels] brechen zu wollen«, so Joseph II. in 
seinen »Rêveries« – und doch, so der Tenor des Schriftstücks, war eben dies unum-
gänglich, um Regierung und Verwaltung, Fiskus und Ökonomie im Sinne des allge-
meinen Besten, ja der »Nation«, rationaler, effizienter, gerechter zu gestalten. Er 
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dürfe, so Josephs ebenso folgerichtige wie widersprüchliche Feststellung, »nur nicht 
den Verdacht erwecken, ihre Privilegien reduzieren zu wollen, während wir insge-
heim keinerlei Respekt für sie hegen«158.

Für Frankreich hat Joel Félix dieses Dilemma und die strukturelle Unfähigkeit der 
Monarchie, es aus eigener Kraft zu beheben, prägnant beschrieben. Der König stand 
im Spagat zwischen zwei Welten, die er gleichermaßen repräsentierte: der Welt der 
›aufgeklärten‹ Bürokratie, die das Land leistungsfähiger machen sollte, und jener der 
Justiz (und der Parlamente), die es in seinem historisch gewachsenen Zustand be-
wahren und schützen wollte. »Zwei Welten«, so Félix, »die nicht der gleichen Zeit-
lichkeit angehörten«, sondern im ersten Fall jener der Vergangenheit, der Bewah-
rung und der Privilegien, im zweiten Fall aber jener der Zukunft, die im Sinne der 
aufgeklärten Bürokraten effektiver gestaltet und gerechter regiert werden sollte. Die 
Unmöglichkeit, diese beiden Welten in Einklang zu bringen, barg auch hier die 
Aporie des aufgeklärten Monarchen, in dessen Person beide gipfelten und dessen 
Legitimität von beider Förderung und Schutz abhing159.

In Frankreich führte dieser Widerspruch letztlich zur vollständigen Erosion der 
Glaubwürdigkeit eines Regimes, das rationalisierende Maßnahmen ebenso perma-
nent umzusetzen versuchte, wie es permanent daran scheiterte. Zugleich untergrub 
das Regime mit diesen Versuchen auch ganz unmittelbar die Grundlagen seiner eige-
nen Legitimität: Die Argumente, Diskurse und Reformansätze der letzten zweiein-
halb Jahrzehnte des Ancien Régime transportierten eine funktionale Rationalität, die 
die Berechtigung der Stände- und Privilegiengesellschaft nicht weniger in Frage stel-
len musste als die des letztlich ebenso wie sie nur historisch, dynastisch und sakral 
legitimierten Königtums selbst. Die spätere (hyper-)rationalistische Dynamik der 
Revolution war also bereits in den Diskursen und Praktiken des späten Ancien Ré-
gime angelegt. Darauf wies schon Alexis de Tocqueville hin, der die Kombination 
aus erfolgreicher monarchischer Zentralisierung einerseits und den gescheiterten Be-
mühungen um ihre konsequente Fortführung unter Ludwig XVI. andererseits als 
wesentliche Ursache und Antriebskraft der Revolution ansah – einer Revolution, die 
genau jene Zentralisierungs- und Rationalisierungsbestrebungen ebenso erfolgreich 
wie radikal umsetzte und weiterführte160.

158 Zitiert nach Beales, Enlightenment and Reform, Kap. 6: Joseph II’s Rêveries, S. 157 – 180, hier 
S. 169  f., 173.

159 »[L]a monarchie a donné naissance à une véritable machine administrative qui s’est reconnue à 
travers la personne du roi dont elle émanait, s’identifiant de la sorte à l’intérêt général de 
l’État […]. A côté de cette administration dont les valeurs étaient avant tout l’ordre et l’effica-
cité, […] la justice se proposait fondamentalement de garantir les privilèges, honneurs, libertés 
et immunités accordés par le roi aux différents corps de l’État. Comme l’administration voulait 
rogner ces privilèges […], les conflits étaient inévitables entres deux mondes qui ne se référaient 
pas à la même temporalité […]. Il appartenait en particulier au roi, dirigeant d’un côté l’admi-
nistration et incarnant de l’autre la hiérachie des privilèges, de trancher des différends qui justi-
fiaient puissament son rôle d’arbitre  […]. Or l’affaire de Bretagne [der 1760er Jahre, die 
schließlich zum coup Maupeou von 1771 gegen die Parlamente führte] réside […] dans l’incapa-
cité du roi à faire respecter son arbitrage«, Félix, Finances, S. 310.

160 Tocqueville, L’Ancien Régime, bes. Buch 2, Kap. 7, 8. Diese Kontinuitätsperspektive wird 
auch systematisch verfolgt von Jones, Reform and Revolution; vgl. bes. die Zusammenfassung 
ibid., S. 237  ff.
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Die zentrale Aporie des Aufgeklärten Absolutismus bestand also darin, dass die 
überkommene sozio-politische Ordnung einerseits die monarchische Herrschaft 
trug, andererseits aber der breit diskutierten und von den Monarchen selbst zuneh-
mend propagierten Notwendigkeit effizienzsteigernder, rationalisierender und ho-
mogenisierender Reformen im Weg stand. Jene Rationalisierungs- und Homogeni-
sierungslogik aber wurde durch nichts so sehr versinnbildlicht und verkörpert wie 
durch die Statistik: Im Medium der Ziffern und Tabellen, der Summen und Zahlen-
verhältnisse bildete sich materielle Quantität ab – und damit Funktionalität und Ho-
mogenität, Wachstum und Effizienz. Dagegen wurden Individualität, Lokalität und 
Partikularität, und damit die Substanz der ständischen Gesellschaft, als nicht zählbar 
und somit funktional irrelevant ausgesondert oder doch zumindest massiv in Frage 
gestellt. Das zentrale Anliegen der Aufklärung – die sinnlich-empirische, materielle 
Realität in mathematisch-logischer Präzision und ohne Rücksicht auf Tradition 
(oder Transzendenz) zu erschließen und entsprechend zu gestalten, die Welt also in 
diesem Sinne analytisch wie faktisch zu rationalisieren – wurde somit durch die Sta-
tistik in kongenialer Weise repräsentiert.

Die Statistik spiegelte, repräsentierte und reifizierte dabei namentlich die Funkti-
onslogik der Politischen Ökonomie, also den Glauben an die Möglichkeit und den 
Wunsch nach einer Steigerung der wirtschaftlichen Effizienz und des wirtschaftli-
chen Wachstums innerhalb staatlicher Territorien161. Eine derartige flächendeckende 
und nachhaltige Effizienzsteigerung war dabei notwendig verbunden mit einer zu-
nächst konzeptionellen, dann aber auch zunehmend faktischen Vereinheitlichung 
des Staatsterritoriums: Nur in einem rechtlich und infrastrukturell, monetär und 
metrisch möglichst einheitlichen Raum ließen (und lassen) sich Arbeitsteiligkeit der 
Produktion und Größe der Absatzmärkte, Handel und Kredit sowie darauf ausge-
richtete staatliche Regularien und Fördermaßnahmen optimieren. Diese rationalisie-
rende Vereinheitlichungsdynamik der (Politischen) Ökonomie bildete die Statistik 
unmittelbar ab. Sie machte alles Gezählte gleich – seien es bestimmte Produkte, seien 
es deren Produzenten oder Konsumenten, seien es daraus kombinierte Größen wie 
Produktivität oder Bedarf. Ja, sie kreierte letztlich all diese Größen aus ursprünglich 
heterogenen Einzelbeobachtungen, schaffte mit ihnen neue Kontinuitäten im Raum 
wie in der Zeit. So wurden beispielsweise in der Grafschaft Lippe während der 
1780er Jahre erstmals alle Produzenten von Flachs, gleich welchen Standes, erfasst 
und deren gesamte jährliche Produktion, gleich welchen Typs, aggregiert. So ent-
stand eine neue Größe der Wahrnehmung – die gesamte Flachsernte des Landes – an-
stelle von ständisch, regional, qualitativ oder anders bestimmten, untereinander in-
kommensurablen Flachsernten. Diese neuartige Perspektive nährte sogleich den 
Wunsch nach Regeln und Maßnahmen, die systematisch auf die neue Gesamtkatego-
rie abzielten162.

Die Schaffung solch übergreifender, abstrakter Wahrnehmungskategorien durch 
die Statistik verlief analog und zum Teil in direkter Wechselwirkung mit der von 

161 Vgl. dazu oben Kap. 2.3.
162 Vgl. dazu Teil II, Kap. 2.3.
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Reinhard Koselleck beschriebenen Entstehung neuer Kollektivsingulare – darunter 
auch des Begriffs der (Politischen) »Ökonomie« selbst163.

In dieser Arbeit soll gezeigt werden, dass der Einsatz der Statistik aus dem Wunsch 
nach Effizienzsteigerung und Vereinheitlichung ebenso hervorging, wie er seiner-
seits die Überzeugung stärkte, dass staatliche Räume notwendigerweise als Einhei-
ten wahrgenommen und behandelt werden müssen, um ökonomische Produktions- 
und Austauschprozesse intensivieren, überwachen und steuern zu können. Auf 
diese Weise untergrub die Statistik zugleich die Legitimität von all dem, was den Ma-
ximen der Funktionalität, der Effizienz und des Wachstums im Wege stand – seien es 
lokale Partikularitäten, ständische Vorrechte oder transzendente Bezüge. Nicht zu-
letzt unter dem Eindruck solch statistischer Rationalitätsevidenz gerieten die Vertei-
diger partikularer Rechte denn auch immer mehr in die Defensive. Es war kein Zu-
fall, dass die erbitterten Gegner der Zahlenstatistik im so genannten »Tabellenstreit« 
des frühen 19. Jahrhunderts sich zugleich gegen staatliche Zentralisierung, monar-
chischer wie revolutionärer Art, wandten und die Institutionen des Alten Reiches 
priesen. Umgekehrt warfen ihnen die Apologeten der Statistik vor, ständische Un-
gleichheiten bewahren zu wollen164.

Zugleich markierte diese Frontstellung, markierte diese Aporie des Aufgeklärten 
Absolutismus aber auch die Grenzen der Nutzung und Wirksamkeit von Statistik. 
Wie der Aufgeklärte Absolutismus zunächst primär ein Diskurs blieb, der die insti-
tutionellen und legitimatorischen Barrieren der ständischen Gesellschaft nicht über-
winden konnte, so gilt dies vielfach auch für die Rolle der Statistik. Zwar stärkte sie 
jene Perspektive materieller Funktionalität und ökonomischer Effizienz und 
schwächte umgekehrt die Legitimität von Traditionen, Privilegien und regionalen 
Fragmentierungen – doch konnte sie entsprechenden Maßnahmen bestenfalls an-
satzweise zur Durchsetzung verhelfen. Erst nach der radikalen Delegitimierung der 
ständischen Gesellschaft und staatlichen Zentralisierung durch die Revolution – res-
pektive den durch sie ermöglichten, »revolutionären« Reformen – entfaltete die Sta-
tistik, nun auch in »Büros« formal institutionalisiert, ihr Potential als Steuerungs-, 
Kontroll- und Planungsmittel. Dass sie dieses Potential von Anfang an besaß und 
dass sie dadurch die Aporie des Aufgeklärten Absolutismus nährte, möchte diese 
Arbeit deutlich machen, indem sie die Rolle der Statistik im späten Ancien Régime 
untersucht und die Diskussionen betrachtet, zu denen sie Anlass gab. Damit möchte 
sie vertiefte und nuancierte Erkenntnisse über diese kritische Nahtstelle zwischen 
Vormoderne und Moderne und über ihre intrinsischen Widersprüche liefern.

163 Burkhardt, »Wirtschaft, Ökonomie«; Ders., Das Haus; Ders., Begriff des Ökonomischen. 
Zum Begriff des »Kollektivsingulars« vgl. Koselleck, Einleitung, S. xvii.

164 Garner, État et information économique, S. 305  f. Im Namen von Individualität, Tradition 
und ›Geist‹ forderten die (nicht so sehr liberalen als vielmehr romantischen) Kritiker der Statis-
tik in dem seit 1805 vornehmlich unter Göttinger Gelehrten geführten »Tabellenstreit« eine 
stärker qualitativ orientierte Wirklichkeitsanalyse, die die Reduktion von Menschen und Din-
gen auf aggregierbare Quantitäten und das damit einhergehende mechanistische Systemdenken 
ablehnte, da es den staatlichen Planungs-, Machbarkeits- und Allmachtsphantasien als Grund-
lage und Legitimierung diente. Vgl. ibid., S. 303  ff.; Ders., État, économie, territoire, S. 273  f.; 
Nikolow, Measurement, S. 44  f.
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Jenseits ihres Beitrags zur Delegitimierung des ständisch-korporativen Gesell-
schaftssystems konnte die Logik der Statistik aber noch in anderer Weise wirksam 
werden. Eben jene homogenisierende Perspektive, die die zentralstaatliche Verfüg-
barmachung stützen konnte, besaß auch das Potential, eine egalisierende, emanzi-
patorische oder gar partizipatorische Agenda zu stützen. So nutzte der Abbé Sieyès 
am Vorabend der Revolution das zahlenmäßige Übergewicht des dritten Standes als 
Argument für seine Aufwertung innerhalb der Generalstände, ja für das alleinige 
nationale Repräsentationsrecht seiner Vertreter165. Dieses demographische Argu-
ment, das am 17. Juni prompt übernommen wurde166, war zwar noch kein Plädoyer 
für ein allgemeines Wahlrecht oder gar für eine republikanische Verfassung, wenn es 
auch im revolutionären Radikalisierungsprozess in diese Richtung weitergedacht 
werden konnte. Deutlich ist aber in jedem Fall, dass die Konzeption rechtlich glei-
cher citoyens – die selbst als »Passivbürger« zumindest indirekt auch gleich reprä-
sentiert sind – der Logik der Demographie entspricht, die von qualitativen Unter-
schieden der Menschen abstrahiert und damit ein (politisch) egalisierendes 
Potential besitzt167. Auch in Großbritannien gab es während des 18. Jahrhunderts 
wiederholt Bestrebungen, die Einwohnerzahl der Wahlkreise zum Maßstab für die 
Sitzverteilung im Parlament zu machen168. Eine solche Bestrebung wurde mit dem 
United States Census von 1790 dann konsequent in die Tat umgesetzt: Zur Konsti-
tuierung des Kongresses führte man eine Volkszählung durch, die – im Sinne einer 
möglichst vollständigen demographischen Proportionalität der Sitzverteilung – 
auch Frauen und Sklaven einbezog169. Sie waren als Individuen so wenig zur Wahl 

165 »Si donc on prétend qu’il appartient à la constitution française que deux cent mille individus 
[der erste und zweite Stand] fassent sur un nombre de vingt millions de citoyens [eigentlich wa-
ren es 28 Millionen; Sieyès selbst spricht sonst stets von 25 – 26 Millionen] les deux tiers de la 
volonté commune, que répondre, si ce n’est qu’on soutient que deux et deux font cinq? Les vo-
lontés individuelles sont les seuls éléments de la volonté commune. On ne peut ni priver le plus 
grand nombre du droit d’y concourir, ni arrêter que dix volontés n’en vaudront qu’une, contre 
dix autres qui en vaudront trente. Ce sont là des contradictions dans les termes, de véritables 
absurdités«, Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers-État?, S. 60, ähnlich, S. 67, 69. Seinen Zahlen zu den 
privilegierten Ständen (ibid., S. 22  f.) geht die Bemerkung voraus: »J’ignore, comme tout le 
monde, quel en est le véritable rapport; mais comme tout le monde, je me permettrai de faire 
mon calcul«.

166 »[C]ette Assemblée est déjà composée des représentants envoyés directement par les qua-
tre-vingt-seize centièmes, au moins, de la nation«, Archives parlementaires, S. 127. Baker, In-
troduction, S. xxii, unterstreicht zu Recht, dass der revolutionäre dritte Stand letztlich nur der 
Logik der Konstituierung der Generalstände durch die Monarchie folgte, die den dritten Stand 
im Sinne der größeren Proportionalität verdoppelt hatte (»they were appealing, in effect, to a 
democratic logic of proportionality that the crown had already instituted on their behalf«) – 
und sie dann allerdings konsequent zu Ende dachte. Vgl. dazu auch Kwass, Privilege, S. 300  ff.

167 Vgl. etwa Moheau, Recherches [1778], S. 2: »L’homme [est] ainsi vu à nu et dépouillé de toutes 
les prérogatives et distinctions qu’ont introduit [sic] les conventions sociales, ramené au senti-
ment de l’égalité naturelle; pour tout individu, mêmes besoins, mêmes plaisirs; les seules jouis-
sances réelles pour les souverains, sont celles qu’ils partagent avec les derniers de leurs sujets; 
même commencement, même fin, un berceau, et un tombeau«.

168 Innes, Power and Happiness, S. 122  f., 173  ff.
169 Sklaven wurden allerdings nur zu 3/5 gezählt (Anderson, American Census, S. 9, 12). Die Be-

gründung dieser Entscheidung durch James Madison, »The Apportionment of Members 
Among the States« (Federalist Papers 54, 12.2.1788) enthält auch den Hinweis, dass der Ein-
schluss der Sklaven sowohl in die Berechnung des Repräsentationsanteils als auch der Steuer-
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zugelassen wie (je nach Bundesstaat) die ärmeren Einwohner: Die demographische 
Logik brach sich, wie bei Sieyès, noch an überkommenen qualitativen Kriterien. Wie 
in Frankreich besaß sie aber auch hier das Potential zu deren Aushebelung durch die 
statistische Evidenz, dass die quantitativen Elemente einer Kategorie auch qualitativ 
gleich sind170.

Die Statistik hatte allerdings nicht nur eine direkte emanzipatorische und damit 
potentiell partizipatorische Wirkung, mittels der demographischen Einebnung und 
damit Egalisierung der Untertanen zu einer homogenen und gleichen Staatsbürger-
schaft. Sie besaß auch indirekt emanzipatorisches und partizipatorisches Potential, 
indem sie dazu beitrug, das Rationalitäts- und Utilitätsargument aufgeklärter Herr-
schaft gegen diese selbst zu wenden. Deren explizit vernunftmäßig gesetztes Postulat 
der Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit war zwangsläufig der Diskussion, Kritik und 
damit letztlich der Forderung nach transparenter Herrschaftsausübung unterwor-
fen. Indem aufgeklärt-absolutistische Herrschaft sich weniger durch historische 
oder traditionale Herrschaftsgründe legitimierte, sondern mehr durch ganz konkret 
zu erreichende Herrschaftsziele171, setzte sie an die Stelle einer durch dieselben Tra-
ditionen zwar begrenzte, dafür aber schwer angreifbaren Herrschaftslegitimation 
eine jene Grenzen sprengende, dafür aber der Diskussion und Kritik ausgesetzte Le-
gitimation. Anders formuliert: Ein Fürst, der auf die Zukunft und das materielle 
Wohl der Gesamtheit verwies, anstatt sich auf die Vergangenheit und die Tradition 
zu berufen, musste mit sich über die Inhalte dieses Wohls und die Wege zu seiner 
Herbeiführung reden lassen, musste sich durch Argumente und schließlich durch 
Erfolge rechtfertigen. Ohne eine solche Rechtfertigung stand in letzter Konsequenz 
das Herrschaftssystem selbst zur Debatte, denn dann ließ sich mit Recht nach den 
Vorteilen anderer, weniger autoritärer und mehr partizipativer Regierungsformen 
fragen, mit denen sich womöglich die gesteckten Ziele besser erreichen ließen. Ent-
scheidend war, in letzter Konsequenz der utilitaristischen Argumentation, nicht 
mehr die Form der Herrschaft, sondern lediglich ihre Effizienz.

Damit tritt eine zweite Aporie des Aufgeklärten Absolutismus zutage: Dem von 
den Regierenden bemühten Rationalitätsargument wohnte ein kritisches und eman-
zipatorisches Potential inne, das sich auf unterschiedliche Weise gegen sie selbst 
wenden konnte. Auf diesen systemimmanenten Widerspruch wurde in der Literatur 
wiederholt hingewiesen172. Wenig thematisiert wurde hingegen die doppelte und am-
bivalente Rolle, die die Statistik dabei spielte173. Der in ihr verkörperte Imperativ der 

last der Einzelstaaten auf die Bereitschaft zur Angabe korrekter Daten hinwirken werde, da 
sich so die Motive zur Minder- und zur Mehrangabe die Waage halten dürften.

170 Ähnlich auch schon Bonss, Einübung des Tatsachenblicks, S. 64, 79 (mit einem nicht nachvoll-
ziehbaren Hinweis auf Paul Lazarsfeld); Perrot, Histoire intellectuelle, S. 147; Peters, Politics 
of Statistics, S. 434  ff.; Garner, État, économie, territoire, S. 265; Ders., État et information 
économique, S. 306.

171 Im Anschluss an Niedhart, Aufgeklärter Absolutismus, S. 201; ähnlich auch Stollberg-Ri-
linger, Staat als Maschine, S. 188, und Klueting, Fürst, S. 145.

172 Stollberg-Rilinger, Staat als Maschine, S. 19 und passim; Reinalter, Josephinismus als 
Aufgeklärter Absolutismus – ein Forschungsproblem?, S. 31; Demel, Reformstaat, S. 66. Vgl. 
auch Garner, État, économie, territoire, S. 62, und Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 62.

173 Eine Ausnahme macht etwa Bohlender, Metamorphosen, S. 264, dem zufolge das »Problem 
des Aufgeklärten Absolutismus«, nämlich die schwierige Vereinbarkeit der Logiken von »sou-
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Funktionalität und Rationalität speiste nicht nur die Logik staatlicher Kontrolle und 
Steuerung, sondern eben auch die Legitimität von Kritik, die Forderung nach Trans-
parenz und den Zwang zur Rechtfertigung staatlicher Politik. Auf der einen Seite 
schuf, wie schon oben beschrieben, die zahlenmäßige Erfassung und Aggregation 
demographischer und ökonomischer Faktoren neue, übergreifende Funktionskate-
gorien und mit ihnen die Wahrnehmung eines einheitlichen, der zentralen Kontrolle 
und Steuerung unterworfenen Staatsraumes. Die Statistik trug, mit anderen Worten, 
zur Formung eines vereinheitlichenden und zentralisierenden, gewissermaßen levi-
athanischen Blicks auf das staatliche Territorium, auf seine Ressourcen und Funkti-
onszusammenhänge bei. Auf der anderen Seite wurden die Objekte und damit auch 
die Erfolge staatlicher Politik, jedenfalls im Prinzip, durch ihre Zähl- und Messbar-
keit transparent, überprüfbar und so der Kritik zugänglich. Diese Implikation der 
Statistik hatte schon Graunt erkannt174, sie wurde auch später wiederholt angespro-
chen175. »Statistik und Despotism vertragen sich nicht zusammen, da der Despot […] 
in solchen Angaben sein Sünden-Register liest«, so formulierte Schlözer im Jahr 
1804, und Goethe urteilte ein Vierteljahrhundert später: »Man hat behauptet, die 
Welt werde durch Zahlen regiert; das aber weiß ich, dass die Zahlen uns belehren, ob 
sie gut oder schlecht regiert werde«176.

Solch prinzipielle Behauptungen waren zwar mit der Praxis nicht notwendig de-
ckungsgleich, doch zum einen wurde die staatliche Datenerhebung und -auswer-
tung, wie schon angedeutet, von einer breiten und kritischen publizistischen Diskus-
sion begleitet, vermittelt vor allem über die regionalen Intelligenzblätter und 

veräner Herrschaft« und »natürlicher Regulation« (namentlich der Bevölkerung, aber natürlich 
auch der Wirtschaft), sich in der Statistik spiegelt, die auf der einen Seite »natürliche Gesetzmä-
ßigkeiten« zum Ausdruck bringt, auf der anderen Seite »politisches Regulations- oder Inter-
ventionswissen« bereitstellt.

174 Graunt, Natural and Political Observations [1665], S. 4  f.: »How far I have succeeded in the 
Premisses, I now offer to the World’s censure. Who, I hope, will […] take it well, that I should 
offer at[?] a new thing, and could forbear presuming to meddle where any of the Learned Pens 
have ever touched before, and that I have taken the pains […] of setting out those Tables, where-
by all men may both correct my Positions, and raise others of their owne. For herein I have, like 
a silly Schole-boy, coming to say my lesson to the world […] brought a bundle of Rods, where-
with to be whip’d for every mistake I have committed« (Hervorhebungen im Original).

175 Rousseau, Contract social [1762], S. 294: »Le gouvernement sous lequel […] les citoyens peu-
plent et multiplient davantage, est infailliblement le meilleur. Celui sous lequel un peuple di-
minue et dépérit est le pire. Calculateurs, c’est maintenant votre affaire; comptez, mesurez, 
comparez« (zum unmittelbaren Kontext der Entvölkerungsdebatte vgl. Teil IV, Kap. 2.1.). 
Ebenso auch Moheau, Recherches [1778], S. 178: Die Frage der Bevölkerungsentwicklung in 
Frankreich sei »réellement intéressante, parce qu’il en résulte une induction ou même une preu-
ve de la bonté ou des vices du Gouvernement. La prospérité de la nation, et le bonheur des in-
dividus étant les objets de la puissance publique, l’augmentation des habitans, qui est un indice 
et une suite presque nécessaire de la félicité publique, forme un monument qui dépose contre le 
Gouvernement, ou en sa faveur«.

176 Schlözer, Theorie der Statistik, S. 51; Goethe, Gespräche mit Eckermann, 31.1.1830. Vgl. 
auch Schuck, Zeitschriften; Bauer, Repertorium, Bd. 1, S. 63  ff.: Joachim von Schwarzkopf 
1792 u. a. werten Amtskalender statistisch aus, um den ökonomischen Entwicklungsstand und 
die Qualität der Regierung in den einzelnen Territorien zu vergleichen – und »die Folge sämmt-
licher unter einem Fürsten herausgekommenen Staatscalender giebt einen Commentar zu sei-
ner Regierung« (Schwarzkopf, nach ibid., S. 64).
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überregionale Periodika. Diese Diskussion wird in der vorliegenden Arbeit genauer 
betrachtet, soweit sie die jeweiligen Untersuchungsregionen betraf177. Zum anderen 
konnte die Statistik aber auch in der Praxis, im Zuge der Erhebung, Überprüfung 
und Vermittlung von Daten, auf verschiedene Weise zu einer gesteigerten Transpa-
renz des Herrschaftsgebarens und zu seiner Diskussion beitragen, wie ebenfalls zu 
zeigen sein wird. Neben der kritischen Rolle, die namentlich den bäuerlichen Haus-
haltsvorständen bei der Erhebung und Überprüfung von Daten zukam, ist hier auf 
die immer häufiger praktizierte Ausschreibung landwirtschaftliche Prämien hinzu-
weisen: Da diesen ein Vergleich der individuellen Erträge zugrunde lag, führten sie 
nicht nur zu erheblichen Anstrengungen seitens der Bauern, die Höhe ihre Erträge 
präzise zu dokumentieren, sondern steigerte auch ihre grundsätzliche Sensibilität für 
Zahlen und Zahlenvergleiche. Komplementär dazu wurden sie dort auch zu unmit-
telbaren Adressaten der Argumentation mit Zahlen, wo der Fürst mit dem Appell an 
ihre Vernunft die Bereitschaft der Bauern stärken wollte, staatliche Maßnahmen als 
sinnvoll zu akzeptieren und zu unterstützen – und wo er diese Maßnahmen daher 
auch mit statistischen Erkenntnissen legitimierte oder deren Erfolge gar anschlie-
ßend mittels statistischer Daten dokumentierte178. Auf diese Weise billigte man den 
Bauern nichts weniger zu als die Fähigkeit, Zahlen als Planungsgrundlagen und Leis-
tungsbilanzen zu lesen – und ermächtigte sie implizit, staatliche Politik an diesen 
Zahlen zu messen und zu diskutieren.

Von dieser impliziten Ermächtigung, statistische Argumente gegen ihre Urheber 
zu wenden, zur statistisch fundierten Systemkritik im Sinne Schlözers war es natür-
lich ein weiter Weg. Ein noch weiterer Weg war es zur jener anfangs skizzierten 
Emanzipationswirkung der statistischen Egalisierungslogik, die über die Einebnung 
ständischer und regionaler Ungleichheiten hinaus auf rechtliche und womöglich 
auch politische Gleichheit wies. Innerhalb dieses breiten Spektrums an mehr oder 
weniger mittelbaren und abstrakten Implikationen konnte die Statistik aber jeden-
falls ein vielfältiges Arsenal an herrschaftskritischen Argumenten bereitstellen. Ent-
sprechend wurde die zweite Aporie des Aufgeklärten Absolutismus – zwischen ei-
nem rationalistisch begründeten Verfügungs- und Gestaltungsanspruch der 
Herrschaft sowie einer in derselben rationalistischen Logik angelegten kritischen, 
emanzipatorischen oder gar partizipatorischen Agenda – von der Statistik in doppel-
ter Weise mitgetragen.

Dieses kritisch-emanzipatorische Potential kam freilich angesichts der Grenzen, 
die dem Aufgeklärten Absolutismus in der Praxis durch die ständisch-partikularen 
Systemresistenzen gesetzt waren, nur in Ausnahmesituationen akut zur Geltung – 
wie in der Französischen Revolution, als es sich eruptiv im republikanisch-jakobini-
schen Impetus zur Überwindung nicht nur der Ständegesellschaft, sondern auch der 
monarchischen Staatsform entlud. Im unmittelbaren Rahmen des Aufgeklärten Ab-
solutismus hingegen war die Aporie eher latent als manifest, war sie gewissermaßen 
sekundär gegenüber jener oben beschriebenen, primären Aporie. Denn auch wenn 
sich immer wieder eine Spannung zwischen zentralen Steuerungsansprüchen und 

177 Vgl. Teil II, Kap. 3.3.; Teil III, Kap. 4.
178 Vgl. Teil II, bes. Kap. 3.2., 3.3.
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der Tendenz zur emanzipatorischen Selbstbestimmung beobachten lässt, wurde sie 
doch erst in dem Maße akut, wie jene primäre Aporie der ständisch-partikularen 
Selbstblockade durch die Revolution und deren Folgewirkungen weitgehend aufge-
löst wurde. Erst infolge des relativen Bedeutungsverlusts ständischer, traditionaler 
und transzendenter Herrschaftsbegründung und -begrenzung trat die in dem Dik-
tum Josephs II. »Alles für, nichts durch das Volk« aphoristisch beschlossene zweite 
Legitimationsaporie immer offener zu Tage. Zumindest teilweise abgefedert wurde 
sie durch die Partizipationskonzessionen des frühen 19. Jahrhunderts, die erstmals 
größere Teile der Untertanenschaft einbinden und damit auch die Einebnung ständi-
scher Privilegien legitimieren helfen sollten.

Angesichts ihrer eher latenten als manifesten Relevanz im engeren Rahmen des 
Aufgeklärten Absolutismus kann diese zweite Aporie in der vorliegenden Arbeit 
nicht systematisch in den Blick genommen werden. Für die Gesamtanalyse der poli-
tischen Auswirkungen von Statistik ist sie jedoch von zentraler Bedeutung. Denn 
während jene erste Aporie eine spezifische historische Situation zu kennzeichnen 
scheint – eben die Situation des ausgehenden Ancien Régime in maßgeblichen Teilen 
Kontinentaleuropas – besteht diese zweite Aporie bis heute in allen autoritären und 
zugleich utilitaristisch legitimierten Staaten fort: in Staaten also wie der Volksrepub-
lik China, die sich durch ihre ökonomische Rationalität und Effizienz legitimieren, 
aber keine Mitbestimmungsrechte dulden. Stets birgt hier die legitimatorische Beru-
fung auf die Optimierung wirtschaftlicher Prozesse unter dem Banner gesamtgesell-
schaftlicher Rationalität und Utilität eben auch das Potential für individualemanzi-
patorische Agenden, die sich auf dieselben Argumente der Utilität und Effizienz 
berufen können. Und stets wird sowohl die dirigistische, potentiell totalitäre Seite 
als auch die egalisierende, potentiell emanzipative Seite des Rationalisierungs-, Effi-
zienz- und Utilitätsdiskurses von der Logik der Statistik mitgetragen – wie es für das 
20. Jahrhundert von James Scott herausgearbeitet wurde und wie es am Ende dieser 
Arbeit nochmals aufzugreifen sein wird179.

Schon an dieser Stelle lässt sich aber durchaus festhalten, dass die Vertreter des 
Aufgeklärten Absolutismus, nicht weniger als die chinesischen Parteioligarchen 
heute, grundsätzlich mit einer unauflösbaren Spannung konfrontiert waren: Sie 
wollten die Untertanen beglücken, verweigerten ihnen aber die Mitsprache darüber, 
worin dieses Glück bestehe; sie bemühten sich darum, die Menschen mit ihrer eige-
nen Vernunft und Leistungsbereitschaft zum Funktionieren des Ganzen beitragen 
zu lassen, lehnten aber deren Wünsche nach Eigenverantwortung, Selbstbestim-
mung und Mitsprache ab. Auf theoretischer und begrifflicher Ebene spiegelte sich 
diese Aporie im Zielkonzept der »Glückseligkeit«: Ein Konzept, das die staatliche 
Politik ebenso wie die kontinentaleuropäischen Ausprägungen der Politischen Öko-
nomie der Zeit prägte, namentlich den Kameralismus und die Physiokratie, und das 
unmittelbar mit der Entfaltung der Statistik einherging.

179 Scott, Seeing Like a State; Erkenntnisse, Kap. 2.
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3.3. »Glückseligkeit«, Kameralismus und Physiokratie

Das ethische und politische Zielkonzept der »Glückseligkeit«, das seit Anfang des 
18. Jahrhunderts immer häufiger auch ohne Jenseitsbezug herangezogen und in der 
zweiten Jahrhunderthälfte geradezu inflationär gebraucht wurde, spiegelt wie kein 
anderer Leitbegriff die Säkularisierung und Materialisierung gesellschaftlich-politi-
scher Zielvorstellungen hin auf die Herstellung allgemeinen Wohlstands und »Reich-
tums« ebenso wie die Überzeugung, dass dieses Ziel durch technisch-organisato-
rischen »Fortschritt« und funktionale Perfektionierung zu erreichen sei180. Die 
Rhetorik der Glückseligkeit (félicité publique, bonheur public), des Reichtums (ri-
chesse), des Fortschritts (progrès) und der Perfektionierung (perfectibilité) findet sich 
gleichermaßen im polit-ökonomischen Schrifttum der Kameralisten wie in jenem 
der Physiokraten und anderer französischer Theoretiker und Publizisten aus der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts181.

Problematisch war dabei allerdings stets die politische Ambivalenz der Glückse-
ligkeits-Vorstellung, die zum einen die konkreten Ziele, zum anderen die Mittel zu 
ihrer Erreichung betraf: Das Konzept oszillierte auf der einen Seite zwischen den 
Polen einer Machtstaats- und einer Wohlfahrtsagenda, auf der anderen zwischen je-
nen der Intervention und der Selbstregulierung. Typisch für Kameralisten wie für 
Physiokraten war die Harmonisierung dieser Gegensätze: Was für den Staat gut war, 
war auch für die Untertanen gut; zugleich ergänzten sich staatliche Koordinierung 
und individuelle Motivationen182. Wenn die Physiokraten dabei dem Moment der 
systemischen Selbstregulierung im Zusammenspiel individueller Motivationen eine 
erheblich größere Rolle zuwiesen, so blieb der zentrale Fluchtpunkt doch auch für 
sie – in mindestens so hohem Maße wie für die Kameralisten – der Staat, dessen Steu-
ereinnahmen und dessen Macht gesteigert werden sollten183.

180 Zur Entwicklung des Begriffs der (zeitlichen) »Glückseligkeit« im 18. Jahrhundert vgl. Zwier-
lein, Glück des Bürgers; Klippel, Interventionsstaat; Engelhardt, Begriff der Glückselig-
keit; Thamer, Semantik von bonheur; Simon, »Gute Policey«, S. 508  ff.; Sandl, Ökonomie des 
Raumes, S. 50  ff.; Stollberg-Rilinger, Staat als Maschine, S. 103  ff.

181 Zur französischen Begrifflichkeit vgl. Perrot, Histoire intellectuelle, S. 65  f., 189 und passim; 
Félix, Finances, S. 10, 17 und passim; Moheau, Recherches, S. 178, 233 und passim; Gille, 
Sources, S. 42; Thamer, Semantik von bonheur. Es finden sich so gut wie alle Kombinationen 
aus den Substantiven félicité, salut und bonheur mit den Attributen publique, du [des] peuple[s], 
commun(e). Félicité entspricht dabei (aus lat. felicitas, griech. eudaimonia) am nächsten der 
deutschen »Glückseligkeit«. Zu diesem Katalog hinzufügen ließe sich noch die ebenfalls sehr 
häufige Begrifflichkeit des »Nutzens«/der »Nützlichkeit« bzw. der utilité.

182 Simon, »Gute Policey«, S. 510  ff., 518 und passim; Engelhardt, Begriff der Glückseligkeit, 
S. 42  f. (Wolff), 50  f. (Justi); Stollberg-Rilinger, Staat als Maschine, S. 105, 112, 151; Thamer, 
Semantik von bonheur, S. 177  f. Vgl. auch Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 181  f.; Krauth, 
Wirtschaftswissenschaft, S. 71; Birtsch, Aufgeklärter Absolutismus, S. 105. Selbst Friedrich II. 
formulierte im »Politischen Testament« von 1768 (Friedrich der Große, Briefe und Schriften, 
S. 262): »Es genügt nicht, daß die Regierung reich ist, sondern das Volk muß glücklich sein«.

183 Bereits Tocqueville, L’Ancien Régime, Buch 3, Kap. 3 sah die Physiokratie allein auf Zentra-
lisierung und Effizienzsteigerung ausgerichtet – und individueller Freiheit und Emanzipation 
ganz und gar entgegengesetzt. Zur Physiokratie vgl. Teil IV, Kap. 1.3., 1.4. und 4. Sehr konzise 
werden die Gegensätze anhand einzelner Gesichtspunkte zusammengefasst (v. a. mit Bezug auf 
die deutschen Physiokraten) bei Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 108  ff.; vgl. auch Behrisch, 
Agrarian Statistics, S. 3  ff.
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Entsprechend trat die Physiokratie, anders als es ihre oft einseitige Inanspruchnah-
me als Frühform des Liberalismus suggeriert, nicht für individualistische Interpreta-
tionen des Glückseligkeitspostulats ein. Vielmehr gab sie ein ebenso kohärentes wie 
detailliertes System vor, innerhalb dessen sich staatliche wie individuelle Akteure in 
ihrem eigenen Interesse möglichst zu bewegen hatten. Sie produzierte gewisserma-
ßen eine Scheinlösung der oben beschriebenen zweiten Aporie des Aufgeklärten 
Absolutismus, indem sie weder dem Staat noch dem Einzelnen die Definition oder 
Hervorbringung gesellschaftlicher Glückseligkeit zubilligte, sondern dogmatisch ei-
nen schlechthin rationalen, ökonomisch perfekten und für alle idealen ›Naturzu-
stand‹ postulierte. Dies lief de facto aber auf zentralistischen Dirigismus hinaus, 
denn ein solcher Zustand war durch die Schaffung der richtigen Rahmenbedingun-
gen und Anreize herzustellen – oder, nach physiokratischer Lesart, wiederherzustel-
len. Das dirigistische Moment wurde als notwendige Korrektur bestehender Abwei-
chungen vom idealen Naturzustand, nicht als Interventionismus präsentiert – und so 
gewissermaßen unsichtbar gemacht. Im Gegensatz dazu entwickelte der Kameralis-
mus kein geschlossenes System und eröffnete den Staaten so den Spielraum – oder 
mutete ihnen zu –, das unscharfe Ziel der Glückseligkeit zu konkretisieren und ent-
sprechend zielgerichtete und explizite interventionistische Maßnahmen zu ergrei-
fen184.

Die Kameralisten propagierten im Übrigen tatsächlich eine sehr kleinteilige ökono-
mische Koordinationstätigkeit des Staates185. Prosperität und Wachstum waren ihnen 
zufolge nur durch gezielte und permanente staatliche Eingriffe erreichbar. Individu-
elle Leistung und Vernunfteinsatz sollten zwar stimuliert werden, durften aber keine 
abweichenden Zielvorstellungen oder Kritik an den staatlich vorgegebenen Zielen 
und Maßnahmen hervorbringen186. Allerdings wurde nicht nur die zumindest prag-
matische Bedeutung individueller Motivationen und Handlungsspielräume je länger, 
desto mehr betont187: Auch in der Frage der Zielvorstellungen enthielt der gegenüber 
der Physiokratie theoretisch weniger determinierte Kameralismus womöglich mehr 
Offenheit für Neugewichtungen, wie sich bei Johann Heinrich Gottlob von Justi 
zeigt, der in seinen späteren Schriften die Glückseligkeit der Untertanen explizit 
über die Steigerung staatlicher Macht stellte und damit auch die Interessenidentität 
von Staat und Untertanen nicht mehr notwendig als gegeben ansah188. Der auf Effizi-
enz und Rationalität setzende Glückseligkeitsdiskurs wies hier also bereits in die 
Richtung individueller Selbstbestimmung oder gar der Partizipation189.

184 Kritisch zu dem (für das 18. Jahrhundert letztlich anachronistischen, da eine autonome Gesell-
schafts- und Wirtschaftssphäre voraussetzenden) Begriff des »Interventionismus« Simon, 
»Gute Policey«, S. 543  ff.

185 Zum wirtschaftspolitischen Diskurs des Kameralismus grundlegend: Sandl, Ökonomie des 
Raumes; Garner, État, économie, territoire; Simon, »Gute Policey«, S. 440  ff.

186 Stollberg-Rilinger, Staat als Maschine, S. 110  f. (»eudämonistischer Polizeistaat«), vgl. a. 
ibid., S. 116, 126; Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 336  f., 365  ff.

187 Simon, »Gute Policey«, S. 531  f., 553  ff.; vgl. auch Friedrich der Große, Briefe und Schriften, 
S. 120, 122  ff.

188 Simon, »Gute Policey«, S. 516  ff. Kritisch gegenüber einer solchen Interpretation hingegen 
Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 365, Anm. 192.

189 Engelhardt, Begriff der Glückseligkeit, S. 55  ff. Diese Verschiebung schlug sich auch in der 
Entwicklung des Naturrechts wieder, das in seiner älteren Form noch das staatliche Definiti-
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Die im Kontext des Glückseligkeitsdiskurses genutzten Metaphern unterstreichen 
dessen Ambivalenz ebenso wie die Parallelen und Divergenzen zwischen physiokra-
tischen und kameralistischen Konzeptionen. Die wichtigste Metapher war jene vom 
Staat als »Maschine« – in der Regel als Ausdruck der Vorstellung, dass das optimale 
Funktionieren des Staates und besonders der Wirtschaft von zentraler Stelle aus jus-
tiert, gesteuert und überwacht werden müsse190. Für die Vorstellung von der Auto-
nomie wirtschaftlicher Prozesse dagegen stand eher die Metapher des Staats oder der 
Wirtschaft als »Körper«, das Bild also eines sich selbst in Stand haltenden Wesens191. 
Bei näherer Betrachtung erscheint der Gegensatz allerdings weniger deutlich. So be-
darf der Körper unter Umständen des ärztlichen Eingriffs, während eine gut laufen-
de Maschine allenfalls gewartet werden muss und ansonsten von selbst funktioniert. 
Entsprechend nutzten auch Kameralisten die Körpermetapher192, während Physio-
kraten vom Staat, der Gesellschaft oder der Wirtschaft als »Maschine« sprechen 
konnten193. Diese Beobachtung unterstreicht einmal mehr, dass die dichotomische 
Entgegensetzung von »interventionistischem« Kameralismus und »liberaler« Physi-
okratie, wie sie von den an den Wurzeln heutiger Theorien interessierten Wirt-
schaftshistorikern häufig vorgenommen wird194, die entscheidende Parallele zwi-

onsmonopol über Inhalte und Mittel der Glückseligkeit betonte, in seiner jüngeren Form gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts hingegen die individuelle Selbstbestimmungssphäre hervorhob, vgl. 
Klippel, Aufklärung der Herrscher, sowie Stollberg-Rilinger, Staat als Maschine, S. 103  ff. 
Kant verwarf den Glückseligkeitsbegriff als ebenso inhaltsleer wie ethisch problematisch und 
nahm mit seinem kategorischen Imperativ eine radikale Re-Individualisierung, Entmaterialisie-
rung und letztlich Re-Transzendent(alis)ierung ethischer Handlungsmaximen vor; vgl. dazu 
Zwierlein, Glück des Bürgers, S. 106  ff.

190 Stollberg-Rilinger, Staat als Maschine; Perrot, Histoire intellectuelle, S. 65  f., 148; Nipper-
dey, »Intelligenz« und »Staatsbrille«, S. 285; Garner, État, économie, territoire, S. 45  ff.; Si-
mon, »Gute Policey«, S. 533  ff.

191 Perrot, Histoire intellectuelle, S. 72, 91  f.; Rieter, Quesnays Tableau Économique, S. 60, 62 
und passim (für die Metapher des Blutkreislaufs für die Geldzirkulation bei Mirabeau und Tur-
got; die häufig unterstellte Analogie von Blut- und Wirtschaftskreislauf bei Quesnay hingegen 
wird von Rieter mit vielen Argumenten widerlegt).

192 So findet sich bei Vauban ebenso wie bei Justi und Pfeiffer sowohl die Maschinen- als auch die 
Körpermetapher (Virol, L’arithmétisation du politique, S. 34, bzw. Stollberg-Rilinger, 
Staat als Maschine, S. 105  ff., und Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 44).

193 So nutzte etwa der den Physiokraten nahestehende Turgot die Maschinenmetapher, wenn er 
schrieb, der agrarische Produzent sei »le premier moteur de toute la machine de la socièté«: 
Turgot, Réflexions, S. 543 (ähnlich auch schon Voltaire in seiner »Épître sur l’agriculture« von 
1761: »[L]e cultivateur / Des ressorts de l’état est le premier moteur«, zitiert nach Lavergne, 
Économistes, S. 447). Bei den (deutschen) Physiokraten steht die Maschinenmetapher für die 
Selbstregulierung der Wirtschaft (Garner, État, économie, territoire, S. 210, mit Verweis auf 
Reimarus 1771). Dies gilt auch für die Aussage, die Wirtschaft sei »one vast Piece of Machi-
nery« (Joseph Massie 1760, nach Hoppit, Political Arithmetic, S. 521).

194 In der dogmenhistorisch ausgerichteten Forschung wird der Gegensatz zwischen interventio-
nistischen und laissez faire-Ansätzen gerne idealtypisch übersteigert, wobei z. T. die auf Adam 
Smith sowie spätere liberale Schulen zurückgehende (polemische) Unterscheidung fortge-
schrieben wird – oft einschließlich der Etikettierung aller als »interventionistisch« eingestuften 
Modelle (und damit auch des Kameralismus) als »merkantilistisch«. Diese vergröbernde und 
teilweise anachronistische (wo nicht ideologisch befrachtete) Dichotomie unterschlägt jenen 
entscheidenden, im späten 17. Jahrhundert vollzogenen Schritt hin zur Konzeption einer kom-
plexen und dynamischen Binnenwirtschaft, der sowohl den stärker staatsinterventionistisch als 
auch den stärker auf laissez-faire ausgerichteten Ansätzen des 18. Jahrhunderts zugrunde lag. 
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schen beiden herunterspielt. Beide Denkrichtungen nämlich, oder überhaupt (fast) 
alle kontinentaleuropäischen Ausformungen der Politischen Ökonomie im 18. Jahr-
hundert, konzipierten die Wirtschaft zunächst als komplexes und dynamisches Sys-
tem, dem alle anderen gesellschaftlichen, politischen, ja selbst ethischen Logiken un-
tergeordnet und einverleibt wurden  – verschmolzen unter dem Leitbegriff der 
Glückseligkeit, der félicité publique. Jenseits dieser fundamentalen Parallele lässt 
sich dann konstatieren, dass die Assoziation mit der Maschine, und damit die Not-
wendigkeit der äußeren, »mechanischen« Justierung und Regulierung, für die Kame-
ralisten eine größere Rolle spielte, während die demgegenüber »organische« Selbst-
regulierung des Körpers eher der Sichtweise der Physiokraten oder verwandter 
Denker wie Turgot entsprach. Dies stellt aber nicht die oben betonte systemische 
Zwangslogik und den versteckten Dirigismus der Physiokratie in Frage – auch ein 
Körper und seine Organe müssen schließlich den ihnen zugewiesenen Funktionen 
und Aktivitäten entsprechen195.

Eine weitere grundlegende Parellele der beiden Spielarten Politischer Ökonomie 
ist zudem die bedeutende Rolle, die beide der Statistik zumaßen. Ähnlich wie ande-
ren ökonomischen Systemen diente ihnen die Konstruktion von Zahlenverhältnis-
sen zwischen verschiedenen ökonomischen (und demographischen) Größen dazu, 
allgemeine systemische Regelmäßigkeiten aufzudecken, um diese dann als Gesetz-
mäßigkeiten – oder »Gesetze« – und damit als Handlungsanleitungen zu präsentie-
ren196. Dafür standen wiederum solche Metaphern für die Statistik wie der »Kom-
pass« oder das einleitend angeführte »Thermometer« – präzise Messinstrumente, 

Dabei wies das polit-ökonomische Denken von Beginn an ein breites Spektrum von solchen 
Ansätzen und Tendenzen auf: Während in der Frühphase v. a. Petty und Vauban die Bedeutung 
staatlicher Wirtschaftsregulierung betonten, hoben andere, in Frankreich namentlich Boisguil-
bert, auf die Vorteile wirtschaftlicher Selbstregulierung ab (zu den Anfängen der französischen 
économie politique vgl. Teil IV, Kap. 1.1.). Die maßgeblichen Denkschulen, namentlich der Ka-
meralismus und die Physiokratie, tendierten zwar in unterschiedliche Richtung, bewegten sich 
jedoch deutlich diesseits der Extrempole, wie es sie immerhin als Randerscheinungen gab: in 
Gestalt des radikalen Liberalismus eines Forbonnais, der jede staatliche Einmischung oder Nor-
mierung – einschließlich so fundamentaler Regelungen wie der Brotpreisfixierung – ablehnte, 
bzw. in Gestalt der ebenso radikalen Planwirtschaft eines Goyon de la Plombanie, dessen tech-
nokratische Despotie sowjetisch anmutet (Fünfjahrespläne, Verbot des Wohnortswechsels, Aus-
zeichnung von Helden der Arbeit). Innerhalb von 20 Jahren sollte die Bevölkerung auf 50 Mil-
lionen anwachsen, eine Einwohnerzahl von 200 Millionen erschien möglich (Perrot, Histoire 
intellectuelle, S. 168  f. und S. 287  ff.).

195 Ähnliches gilt für die ebenfalls ambivalenten Metaphern der »Uhr« und der »Waage«, die 
grundsätzlich eher auf die Eigenlogik von Systemen verweisen (so bei Boisguilbert, vgl. Meys-
sonnier, Balance, S. 38 und passim; zur vermuteten impliziten Uhrenanalogie bei Quesnay vgl. 
Rieter, Quesnays Tableau Économique). Da sie aber zugleich zu justieren oder zu eichen sind, 
eignen sie sich auch für stärker interventionistische Argumentationen (Bürgin, Soziogenese, 
S. 349, bzw. Clark, Compass, S. 195). Leider liefern weder Clark noch Meyssonnier eine ver-
tiefte Analyse ihrer titelgebenden Metaphern (zum »Kompass« vgl. auch die übernächste 
Anm.).

196 Zur epistemologischen Dimension dieses Zusammenhangs vgl. Erkenntnisse, Kap. 2. Perrot, 
Histoire intellectuelle, S. 65  f., 148, sieht einen unmittelbaren genetischen Zusammenhang zwi-
schen der (Entdeckung der) Politischen Ökonomie, der Idee der vom Fürsten regulierten Ma-
schine, der Betonung der (diesseitigen) utilité publique/commune als Staatszweck und der zah-
lenmäßigen Erfassung und Berechnung von Menschen und Ressourcen – und dies bereits bei 
Antoine de Montchrétien im Jahr 1615.
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deren Messergebnisse zugleich auch als normativ und damit handlungsleitend gel-
tend gemacht werden können197.

Der Unterschied zwischen der Lehre der Physiokraten und jener der Kameralisten 
bestand allerdings wie schon erwähnt darin, dass Letztere eine weit weniger rigide 
ökonomische System- und Doktrinbildung vornahmen als die Physiokraten, die 
 ihrerseits das gesamte wirtschaftliche (und soziale) Leben aus ihrem ›Masterplan‹ 
ökonomischer Funktionsmechanismen ableiteten; der geringeren Interventionsin-
tensität der politischen Praxis stand hier ein umso größerer Determinismus des the-
oretischen Systems gegenüber. Diesem dogmatischen Grundzug der physiokrati-
schen Lehre entsprach auch eine eingeschränkte Rolle handfester empirischer 
Evidenz. Nachdem der Gründer der Lehre, François Quesnay, anhand überwiegend 
grober Eckdaten grundlegende statistische Aussagen getroffen hatte, wollten er und 
seine Nachfolger sie nicht mehr durch abweichende Zahlen infrage stellen lassen198. 
Sie waren detaillierten Datenerhebungen zwar nicht prinzipiell abgeneigt und nutz-
ten sie, sofern sie ihre Annahmen unterstützten – polemisierten aber umso heftiger 
gegen Zahlen und Berechnungen, die ihnen widersprachen. Die oft stark vereinfa-
chenden und generalisierenden Statistiken, die den physiokratischen Theoremen 
(mit) zugrunde lagen, waren dabei einerseits eine Folge der Schwierigkeit, verlässliche 
flächendeckende Daten zu erhalten – was sich auch in anderen Bereichen, namentlich 
der Demographie, in der statistischen Praxis niederschlug199. Sie entsprachen ande-
rerseits dem abstrakt-systemischen Ansatz der Lehre, die sich nicht für regionale 
Spezifika, sondern nur für allgemeine Funktionszusammenhänge und darauf abzie-
lende politische Weichenstellungen interessierte. In dem Maße, wie zahlenmäßige Be-
lege an Gewicht und Relevanz gewannen und die methodischen Ansprüche stiegen, 
sahen sich allerdings auch die Physiokraten zusehends dazu aufgefordert, verfeinerte 
und breitere empirische Datengrundlagen für ihre Aussagen zu schaffen200.

Der Kameralismus wiederum bildete, jedenfalls was die Wirtschaftspolitik anging, 
keine fertige Theorie aus, sondern machte in pragmatischer Weise seine Empfehlun-
gen von der jeweiligen räumlichen und zeitlichen Situation abhängig. Daher sah er 
auch eine der Physiokratie nahezu entgegengesetzte Methodologie vor: Anstatt ein 
theoretisches System mit Zahlen und Berechnungen zu unterfüttern, legten die Ka-
meralisten den Regierungen und Verwaltungen nahe, die demographischen und 
ökonomischen Ressourcen und Mechanismen innerhalb ihrer Territorien zu quanti-
fizieren und zu berechnen, um daraus spezifische Aufschlüsse über die jeweils kon-

197 »Kompass« (boussole) bei Vauban (Virol, L’arithmétisation du politique, S. 28) ebenso wie bei 
Friedrich II. (Behre, Geschichte, S. 224); thermomètre neben Moheau (Recherches, S. 76; vgl. 
Teil IV, Kap. 2.1.) auch bei Turgot (allerdings für Zinsen: Réflexions, S. 592) und Arthur 
Young (vgl. Rusnock, Vital Accounts, S. 199). Während das »Thermometer« eher auf den 
»Körper« verweist, lässt sich auch eine »Maschine« in ihren Bestandteilen und Funktionswei-
sen messen (dazu Stollberg-Rilinger, Staat als Maschine, S. 25, und Hoppit, Political Arith-
metic, S. 521). In diesen Kontext passen auch die Metaphern der »Uhr« und der »Waage« (vgl. 
die vorletzte Anm.) als Metaphern sowohl der Systemlogik als auch ihrer Messung; sie wurden 
m. W. aber nicht zur Illustration statistischer Verfahren herangezogen.

198 Vgl. Teil IV, Kap. 4.1.
199 Vgl. Teil IV, Kap. 2.1.
200 Vgl. Teil IV, Kap. 4.2.

194202-Francia78.indb   79 16.11.2015   13:34:25



I. Einleitung80

kret obwaltenden (demo-)ökonomischen Funktionszusammenhänge und über die 
tauglichsten Mittel zu ihrer Steuerung und Optimierung zu erhalten201. Während 
Zahlen und Berechnungen bei den Physiokraten somit primär der Stützung einer 
fertigen Theorie dienten, wollten die Kameralisten den einzelnen Regierungen oder 
auch untergeordneten Verwaltungsstellen eher ein Werkzeug zur konkreten System-
bildung an die Hand geben, um das nur in seinen grundlegenden Zügen entworfene 
(demo-)ökonomische System im jeweiligen regionalen und politischen Kontext zu 
spezifizieren. Hierin wiederum spiegelt sich die Kleinteiligkeit der deutschen Terri-
torien, die jeweils individuelle Herangehensweisen erforderte, zugleich aber flächen-
deckende Bestandsaufnahmen ermöglichte, ebenso wie das Hervorgehen des Kame-
ralismus aus einer auf die Belange eben jener Territorialstaaten zugeschnittenen 
Politik- und Verwaltungswissenschaft.

Entscheidend ist an dieser Stelle, dass Zahlen und Berechnungen in beiden Spielar-
ten der Politischen Ökonomie, wenn auch mit jeweils unterschiedlicher Gewich-
tung, der methodischen Evidenzerzeugung und empirischen Konkretisierung dien-
ten. Dies gilt in ähnlichem Maße auch für andere Ausprägungen der Politischen 
Ökonomie, so wie sich überhaupt die meisten ökonomischen Systeme – ganz gleich, 
ob eher »liberalistisch« oder eher »interventionistisch« ausgerichtet – auf statistische 
Regelhaftigkeiten und daraus abgeleitete Gesetzmäßigkeiten berufen202. Dabei wa-
ren Physiokratie und Kameralismus in den hier betrachteten Kontexten maßgeblich 
und zugleich jeweils typisch für die deutschen und französischen Ausprägungen der 
Politischen Ökonomie, da Letztere stets eine Tendenz zur abstrakten und dogmati-
schen Systembildung aufwiesen, während man in Deutschland grundsätzlich stärker 
zu Pragmatismus und Kleinteiligkeit neigte203. Es ist aber ein Anliegen der Untersu-
chung, den Nachweis zu erbringen, dass auch der abstraktere und empiriefernere 
Diskurs der Physiokraten einen Anreiz zur Durchführung detaillierter, flächende-
ckender Erhebungen bot, durch die sich ihre theoretischen Annahmen überprüfen 
oder widerlegen ließen. Die auf diese Weise gewonnen Daten zwangen dann wieder-
um die Physiokraten, wie erwähnt, zu immer gewissenhafteren Nachweisen. Theo-
retische Berechnungen und praktische Datenerhebungen stimulierten sich also ge-
genseitig – und auf diesem Wege setzte sich die Statistik, jenseits der ihr von einzelnen 
Lehren jeweils konkret zugemessenen Rolle, als Wahrheitsfindungskriterium immer 
mehr durch.

201 Vgl. Anm. 106.
202 Auch Adam Smiths Haltung gegenüber der Statistik war nicht, wie oft kolportiert, prinzipiell 

negativ (Innes, Power and Happiness, S. 148). Seine Rezeption in Deutschland seit den 1790er 
Jahren – unter dem neuen Begriff der »Nationalökonomie« – führte auch keineswegs zur Ab-
lehnung der Statistik als Instrument der wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Analyse: 
Garner, État et information économique, S. 291, 297  ff., 308; Ders., État, économie, territoi-
re, S. 275 (zur Smith-Rezeption in Deutschland allgemein ibid., S. 247  ff.). Wie Garner hervor-
hebt, waren die Gegner der Zahlenstatistik im »Tabellenstreit« nicht mit dem liberalen Lager 
deckungsgleich, sondern entstammten eher dem romantisch-idealistischen Lager.

203 Besonders interessant ist hier natürlich die Übernahme der Physiokratie in Deutschland, die in 
Manchem Konvergenzen mit kameralistischen Annahmen zeigte und namentlich flächende-
ckende Berechnungen in ihre Empfehlungen einbezog. Zur Übernahme der Physiokratie in 
Deutschland Sandl, Ökonomie des Raumes, S. 106  ff., und Garner, État, économie, territoire, 
S. 203  ff.; zu Schlettweins Berechnungen ibid., S. 206, 214  ff., 226  f.
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Diese epochale und bis heute offenbar irreversible Entwicklung wirft tiefergehen-
de epistemologische Fragen auf, auf die an späterer Stelle zurückzukommen sein 
wird. Gleichwohl lässt sich schon hier festhalten, dass sich die Statistik als Mittel der 
Evidenzerzeugung für die Physiokratie, den Kameralismus und andere ökonomi-
sche Systeme eben deshalb in idealer Weise eignete, weil sie als Systeme den An-
spruch auf Regelhaftigkeit erheben und dabei spezifisch die sinnlich-empirische und 
noch konkreter die ökonomische Wirklichkeit erklären (und beeinflussen) sollen. 
Für solche empirischen Systeme bietet sich die Statistik an, da das ihr zugrunde lie-
gende Verfahren der Aggregierung heterogener Einzeldaten zu homogenen (Sys-
tem-)Einheiten ebenso den Anspruch auf empirische Wahrhaftigkeit wie auf metho-
dische Stringenz erhebt. Da sowohl Physiokraten als auch Kameralisten eine 
empirische, demo-ökonomische Systemvorstellung besaßen, war die Methode, zwi-
schen diesen beiden zu vermitteln, stets die Statistik – ungeachtet der Tatsache, dass 
für Erstere das System als solches relativ prominenter war, bei Letzteren hingegen 
die stets konkret zu ermittelnde Empirie.

Die Evidenzerzeugung in Form der Statistik war aber nicht nur dem empirisch-sys-
temischen Charakter dieser (und anderer) ökonomischer Lehren geschuldet, sondern 
auch der ihnen zugrunde liegenden Vorstellung von Temporalität und Dynamik: ein 
Konzept, das sich ebenfalls durch Zahlen optimal abbilden lässt. Diese dynamische 
Zielvorstellung wurde während des 18. Jahrhunderts mit jenem emphatischen Begriff 
einer irdisch-materiellen, menschenmachbaren, allgemeinen Glückseligkeit oder féli-
cité philosophisch-ethisch überhöht, hinter deren Imperativ des Wachstums und der 
Wohlfahrtssteigerung alle anderen Ziele und Werte zurücktreten mussten. Der Be-
griff verlieh diesem Imperativ mithin eine außerordentliche Schubkraft und eine für 
alle Beteiligten gesteigerte politische und ethische Verbindlichkeit. Erst vor dem Hin-
tergrund dieses maßgeblichen systemischen und dynamischen Imperativs des materi-
ellen Wachstums, der durch die Statistik medial verkörpert und verfestigt wurde, 
stellte sich dann auch die Frage nach dem Grad staatlicher Koordinationstätigkeit, die 
auf unterschiedliche Weise beantwortet werden konnte. Entsprechend changierte 
auch der Begriff der Glückseligkeit – und die Metaphern, die zur Illustration der Sys-
teme herangezogen wurden – zwischen der Betonung des Staatsinterventionismus 
oder der systemischen Eigenlogik, ja er konnte sogar in Richtung individueller Eigen-
initiative, Selbstbestimmung oder Mitsprache weisen.

Wie der Begriff der Glückseligkeit reflektiert und stützt auch die Statistik wahl-
weise eine Perspektive der Systemsteuerung, der Eigendynamik oder gar der indivi-
duellen Autonomie: Ihre Logik reicht von der technokratischen Vision, der Fürst 
könne und solle das Glück des Staates und der Allgemeinheit »berechnen«204, bis hin 
zur Forderung nach Egalität und Partizipation. Diese ambivalente Komplementari-
tät von Statistik und allgemeinem »Glück« ist auch schon bei den frühen politischen 
Arithmetikern zu erkennen, wenn sie von »[England’s] happiness« als dem Ziel ihrer 
Berechnungen sprachen. Der Begriff scheint bei ihnen zwar stärker individualistisch 
konnotiert gewesen zu sein als die Glückseligkeit oder die félicité publique, doch in-

204 Vgl. Anm. 2; zu einer ganz ähnlichen Formulierung im französischen Kontext vgl. Kaplan, 
Bread, Bd. 1, S. 260.
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dividuelles und staatliches Glück gingen auch hier grundsätzlich miteinander einher 
und bedingten einander205. Die titelgebende Formulierung einer »Berechnung der 
Glückseligkeit« impliziert mithin jene zweite Aporie des Aufgeklärten Absolutis-
mus – wie jeder autoritär-utilitaristischen Politikform – die aus den entgegengesetz-
ten und doch derselben Funktionalisierungs- und Homogenisierungslogik entsprin-
genden Legitimationen zu staatlicher Zwangsbeglückung einerseits und zu Kritik, 
Emanzipation und Mitsprache andererseits resultiert.

In der Rede von der »Berechnung der Glückseligkeit« soll neben dieser politischen 
Ambivalenz der Statistik aber auch die grundsätzlich von ihr mitgetragene Materia-
lisierung und Dynamisierung gesellschaftlicher und politischer Zielvorstellungen 
zum Ausdruck kommen. Denn ob es sich um kameralistische Interventionspro-
gramme, physiokratische Systemgesetze oder liberalistische Wirtschaftskonzepte 
handelt – stets befördert Statistik die Zielvorstellung von materieller Rationalität, 
Effizienz und Dynamik. Diese Arbeit soll untersuchen, wann und wie Statistik die-
ser Vorstellung dazu verhalf, politisch relevant zu werden – und sie soll damit auch 
die Scharnierfunktion des Aufgeklärten Absolutismus zwischen Vormoderne und 
Moderne schärfer profilieren206.

4. Methodologischer Rahmen und Untersuchungszuschnitt

4.1. Methodologische Vorüberlegungen

In der Einleitung zu seiner Untersuchung zu den Steuerprivilegien im Frankreich 
des 18. Jahrhunderts formuliert Michael Kwass ein methodologisches Programm, 
das auch diese Arbeit anleiten soll. Er stellt fest, dass die jüngeren Arbeiten zu den 
der Französischen Revolution vorausgehenden kulturellen Transformationen, se-
mantischen Umdeutungen oder diskursiven Verschiebungen zwar deren Relevanz 
dokumentieren, für sich genommen aber nicht hinreichen, um die komplexen men-
talen Wandlungsvorgänge auf befriedigende Weise zu erklären. Kwass plädiert dafür, 
die Geschichte der Ideen, Diskurse und Semantiken auf der einen Seite, die der Insti-
tutionen und der individuellen und kollektiven Motive auf der anderen Seite mitein-
ander zu kombinieren: Wer artikulierte wie und verhandelte wo welche Interessen, 
warum setzten sich dabei bestimmte Konzepte, Denkformen und Begriffe durch, 
von wem wurden sie rezipiert und was war ihre über den ursprünglichen Kontext 
hinausweisende Relevanz207? Für sein konkretes Thema zeigt Kwass, wie Auseinan-
dersetzungen über einzelne Besteuerungsfragen dazu führten, dass bestimmte politi-
sche Deutungsmuster und Semantiken für bestimmte Akteursgruppen relevant wur-
den – und leistet so einen wertvollen Beitrag zu einer nuancierten Erklärung der 

205 Innes, Power and Happiness, S. 111  f., 143, 169  f., 172 und passim. Hier gab es natürlich vielfäl-
tige Übergänge zum Utilitarismus, der wiederum seinerseits kollektivistische wie individualis-
tische Züge trug, vgl. ibid., S. 112, Anm. 8.

206 Die Frage nach der ›Modernisierungs-‹ und ›Rationalisierungs-‹ Leistung der Statistik wird 
nochmals ausführlich am Schluss diskutiert, vgl. Erkenntnisse, Kap. 2.

207 Kwass, Privilege, S. 3  ff.
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vielschichtigen mentalen Wandlungsvorgänge, die zur Revolution führten. Er zieht 
spezifische Akteure, fiskalpolitische Strukturen und semantisch-diskursive Befunde 
als gleichberechtigte und komplementäre Erklärungselemente heran, aus deren Zu-
sammenwirken sich komplexe Kausalzusammenhänge und damit plausible Wand-
lungsmodelle erst hinreichend konstruieren lassen.

Wenn die Differenzierung zwischen Diskursen, Strukturen, akteursspezifischen 
Handlungen und Praktiken auf einer methodologischen Ebene als sinnvoll erscheint, 
so ist sie aus einer theoretischen Perspektive heraus anfechtbar: Die Grenzlinien 
zwischen diesen Erscheinungsformen menschlicher Interaktion, wie auch die zwi-
schen sprachlichen und nicht-sprachlichen Handlungen als deren vermeintlichen 
Grundelementen, sind nicht eindeutig zu ziehen – es handelt sich um Beschreibungs-
ebenen, die nur willkürlich zu trennen sind. Alle menschlichen Interaktionen sind 
letztlich Ausfluss von Sinn- und Bedeutungszuschreibungen, von Diskursen – ver-
standen in einem weiteren Sinne als sprachliche und sonstige symbolische, intersub-
jektive Beschreibungs- und Kommunikationsformen, die individuelle Wahrneh-
mungen und daraus hervorgehende Handlungen ebenso bestimmen wie darauf 
beruhende Praktiken und Strukturen.

Ein solcher diskursanalytischer oder, allgemeiner formuliert, konstruktivistischer 
Standpunkt ist aber methodologisch nicht einholbar und muss daher durch die ein-
gangs skizzierte Pluralität der Beschreibungsebenen ersetzt werden. Denn auch wenn 
eine gewissermaßen ›dichte‹ Beschreibung eines mehr als nur mikroskopischen Aus-
schnitts menschlicher Interaktion in Gestalt der vielförmigen, ihr zugrunde liegenden 
Diskurse theoretisch möglich wäre, so ist sie doch in der Praxis unmöglich. Daher 
muss die Komplexität der jeweils untersuchten Zusammenhänge konzeptionell und 
darstellerisch reduziert werden, indem man alle nicht im Mittelpunkt der Fragestel-
lung stehenden Zusammenhänge zu »Praktiken« und »Strukturen« abstrahiert – oder 
sie gewissermaßen reifiziert – und so aus der engeren Diskursanalyse methodologisch 
auslagert. Dies wiederum erscheint insofern sinnvoll, als sich unterschiedliche ›Ag-
gregatzustände‹ oder ›Sedimentierungen‹ von Diskursen differenzieren lassen, die in 
jeweils unterschiedlichem Grad allgemein verbindlich und langfristig eingeübt sind. 
»Strukturen« lassen sich so als explizit und sichtbar gemachte, auf Dauer gestellte, ge-
wissermaßen ›geronnene‹ Diskursformationen fassen. »Praktiken« dagegen sind wie-
derholte und kollektive Aktualisierungen und Einübungen bestimmter Diskurse, die 
konstitutiv für das Bestehen von Strukturen sind, diese aber auch umformen können. 
Diese konkrete Form der Abschichtung des »Diskurses« im weiteren Sinne ist nicht 
zwingend, doch erscheint eine Form der Differenzierung als methodologisch nötig, 
um das in seiner ganzen Vielfalt und Verschlungenheit inkommensurable Diskursge-
flecht (und erst recht seinen Wandel) beschreibbar zu machen.

Praktiken wie Strukturen erscheinen damit als historiographische Konstruktio-
nen, in die auch die jeweiligen Gegenwartsdiskurse der Historiker einfließen. Dies 
gilt jedoch im selben Maße für die Rekonstruktion von Diskursen: Sie sind in der 
konkreten Analyse ihrerseits stets nur ausschnitthafte und entsprechend künstlich 
rekonstruierte diskursive Formationen, spezifische Einzeldiskurse also, wenn nicht 
überhaupt nur eine Reihe expliziter Äußerungen einiger Zeitgenossen. Es erscheint 
daher auch sinnvoll, zwei Diskursbegriffe – einen weiteren, theoretischen, und einen 
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engeren, methodologischen – zu unterscheiden: Ersterer bezeichnet, wie oben schon 
skizziert, die Gesamtheit sämtlicher wirklichkeitskonstitutiver Diskurse, die sich in 
ihrer Mannigfaltigkeit und Komplexität aber nicht greifen lassen, während Letzterer 
den Begrifflichkeiten von Struktur und Praxis (oder anderen konkreten Analyseein-
heiten) an die Seite zu stellen ist.

Es lassen sich also sinnvollerweise nur bestimmte Ausschnitte historischer Zusam-
menhänge diskursanalytisch unter die Lupe nehmen, da die Komplexität und der 
Umfang einer Darstellung sonst uferlos würden. Wie groß der gewählte Ausschnitt 
jeweils ist, bleibt dem oder der Einzelnen überlassen, doch erzwingen langfristige 
Analysen eine besonders starke Reduzierung der diskursiven Komplexitäten auf 
Strukturen. Ein hoher Auflösungsgrad diskursiver Formationen erscheint dagegen 
allenfalls für räumlich und zeitlich sehr kleinteilige Untersuchungen möglich.

Arbeiten, die langfristige oder in anderer Weise komplexe Zusammenhänge allein 
auf diskursanalytische Beobachtungen zurückführen wollen, scheitern: Um über-
greifende Zusammenhänge zu thematisieren, müssen sie strukturelle Bedingungen 
oder Veränderungen durch die Hintertür einführen. Dies lässt sich in einer ambitio-
niert als »Die Kultur der Verwaltung« betitelten Untersuchung nachverfolgen, in der 
der Autor die Umsetzung der preußischen Reformen allein auf der Grundlage dis-
kursiver und kommunikativer Praktiken untersuchen möchte. Da dies jedoch nur 
punktuell möglich ist, werden als Erklärungsmomente unversehens solche Topoi 
wie »Machtsteigerung des Herrschers«, »Ausschaltung anderer Machtgruppen«, 
»Ausweitung der Staatsaufgaben «oder »Rationalisierungsgewinn« in das Narrativ 
eingeschaltet, die nicht nur den eigenen Ansatz aushebeln, sondern ihrerseits metho-
dologisch und theoretisch unreflektiert bleiben und so auch hinter strukturge-
schichtliche Analysen zurückfallen208.

Wer sich hingegen von vornherein dazu entschließt, bestimmte Kontexte eines ge-
wählten Narrativs als »Strukturen« zu beschreiben und so aus der Feinanalyse gewis-
sermaßen auszulagern, vermeidet solche Fallstricke. Es gilt aber, sich stets der prag-
matischen Natur einer solchen methodologischen Engführung und ihrer theoretischen 
und analytischen Begrenztheit bewusst zu bleiben. Denn historische Veränderungen 
sind zweifellos umso präziser beobachtbar und erklärbar, je genauer man quasi mik-
roskopisch auf diskursive Verschiebungen in spezifischen Kontexten blickt.

Neben der damit skizzierten, pragmatisch begründeten methodologischen Ein-
schränkung einer rein diskursanalytischen Perspektive soll nun zum anderen auch 
eine theoretisch begründete Engführung vorgenommen werden, die Konsequenzen 
nicht auf der unmittelbaren Beschreibungsebene, dafür aber für die abschließende 
theoretische Bewertung der Statistik hat209: Es wird davon ausgegangen, dass es nur 
ein begrenztes Set an Erkenntnisformen oder Epistemologien gibt – darunter die von 
Kant postulierte zeit-räumliche empirische Wirklichkeitswahrnehmung210. Ein sol-

208 Haas, Kultur der Verwaltung, S. 50  ff. und passim
209 Vgl. Erkenntnisse, Kap. 2.
210 Die hier gewählte theoretische Positionierung versteht sich als anschlussfähig an Max Webers 

Konzept der (epistemologisch konstituierten und unhintergehbaren, von ihm allerdings nicht 
eindeutig epistemologisch definierten und abgeleiteten) »letzten Werte« oder Wert- und 
Zweckrationalitäten, an denen sich das Handeln der individuellen Akteure ausrichtet. Letzteres 
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ches Set an Erkenntnisformen mindert nicht die realitätsgestaltende Qualität der 
Diskurse, schränkt aber deren Beliebigkeit auf den Binnenraum prinzipieller episte-
mologischer Bedingungen (»Aprioris des Erkennens«) ein211. Mit der Annahme spe-
zifischer Epistemologien geht zudem die Existenz individueller Erkenntnissubjekte 
einher212. Offen bleibt hingegen deren Akteurscharakter, also der Grad an Volunta-
rismus bei der Formung von Diskursen und bei der entsprechend selektiven Aktivie-
rung der verfügbaren Epistemologien.

Diskurse im weiteren, theoretischen Sinn werden somit aufgefasst als (einzige) 
Schnittstelle zwischen menschlichen Subjekten und den ihrer Wahrnehmung gewis-
sermaßen vordiskursiv zugrunde liegenden Epistemologien einerseits, Praktiken 
und Strukturen andererseits. Letztere sind somit stets diskursiv, durch Wahrneh-
mungen und intersubjektive Beschreibungsformen, vermittelt und existieren nicht 
›an sich‹. Diese Erkenntnis ist aber, wie oben argumentiert, methodisch nur sehr aus-
schnitthaft einzuholen, da die zugrunde liegende Gesamtheit von Diskursen in ihrer 
Vielfalt und Komplexität kaum nachvollziehbar ist. Vielmehr können, wo nicht 
überhaupt nur eine begrenzte Zahl explizit ausformulierter Aussagen, so doch 
höchstens spezifische, selektiv ausgewählte Einzeldiskurse genauer untersucht wer-
den, die nicht mit dem Diskurs oder den Diskursen schlechthin gleichzusetzen sind. 
Methodologisch gilt es daher, die Beschreibungsebenen zu differenzieren – so etwa 
in solch spezifische Diskurse, in Praktiken und Strukturen. Strukturen lassen sich 
dann als allgemein eingeübte und relativ fest etablierte, übergreifende (Diskurs-)
Formationen konzipieren, die sich nur sehr allmählich wandeln, deren langfristiger 
Wandel aber immerhin allgemeine Entwicklungen benennen lässt. Praktiken er-
scheinen als notwendiger Übertragungsriemen zwischen spezifischen Diskurssträn-
gen und Strukturen: Erst wenn bestimmte Diskurse in alltägliche Routinen eingebet-
tet sind und kollektiv eingeübt werden, erhalten sie Einfluss auf übergreifende 
Diskursformationen, also Strukturen.

Diese Arbeit möchte nun im Sinne einer »Kulturgeschichte des Politischen«213 ver-
suchen, zwischen den Polen einer methodisch kaum einholbaren reinen Diskurs- 
und einer theoretisch und damit oft auch methodisch unbefriedigenden Strukturge-
schichte zu vermitteln: Innerhalb eines als vorgegeben betrachteten – oder jedenfalls 

wird auch bei Weber durch intersubjektive, nach heutigem Sprachgebrauch diskursive, Wahr-
nehmungs- und Beschreibungsformen vermittelt und mitbedingt. Die Positionierung ist zu-
gleich anschlussfähig an den Michel Foucault der »Gouvernementalität« (oder »Bio-Macht«), 
der – implizit, aber eindeutig – von einer Naturerkenntnis per se (also faktisch im Sinn Kants) 
ausgeht: Vgl. Erkenntnisse, Kap. 2.

211 Diese Rückbindung des Diskursbegriffs an zugrunde liegende Epistemologien (und an Kants 
Erkenntnisphilosophie) steht im Gegensatz zur konstruktivistischen Grundannahme der Dis-
kurstheorie (sofern sie eine solche Grundannahme expliziert), die auf die »gesellschaftliche 
Konstruktion der Wirklichkeit« (nach Peter Berger und Thomas Luckmann), nicht auf Akteu-
re und akteursgebundene, d. h. anthropologisch bedingte, Epistemologien als letzte Erkenntnis-
instanz rekurrieren; vgl. Landwehr, Historische Diskursanalyse, S. 18  f. 

212 Subjekte ohne epistemologische Vorfestlegungen wären eine reine Funktion der Diskurse – 
und in diesem Sinne inexistent (wie es die radikal-konstruktivistische Position ja auch postu-
liert) – während umgekehrt Epistemologien konkreter Träger bedürfen.

213 Einen ausgezeichneten Überblick über die jüngere historiographische Entwicklung ebenso wie 
die unterschiedlichen Ansätze gibt Weidner, Geschichte des Politischen.
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als vorgegeben beschreibbaren – Sets an politischen und ökonomischen Strukturen 
möchte sie die Genese, Durchsetzung und Auswirkung spezifischer Diskurse sowie 
der Praktiken untersuchen, in die sie eingebettet waren und die sie zugleich umform-
ten. Schließlich möchte sie die dadurch wiederum bedingten, langfristigen Verände-
rungen der Strukturen – oder präziser, der Möglichkeiten ihrer Beschreibung – im 
Blick behalten.

Ein wichtiger Stichwortgeber für eine solche Kulturgeschichte des Politischen war 
Reinhard Koselleck, der mit seiner »Begriffsgeschichte« die Analyse der semanti-
schen Bedingtheit politischer Praktiken und Strukturen anregte und wichtige An-
knüpfungspunkte für diese Arbeit bietet: In methodologischer Hinsicht wählte auch 
Koselleck eine Pluralität der Beschreibungsebenen, indem er Begriffe in Wechselbe-
ziehung zu einer außerbegrifflichen Wirklichkeit setzte, die sie sowohl spiegeln als 
auch verändern214. Inhaltlich beobachtete er, wie namentlich seit den 1770er Jahren 
»Kollektivsingulare« oder »Gattungsbegriffe« neuartige, räumlich wie zeitlich über-
greifende Wahrnehmungskategorien schufen, die größere kollektive Zusammenhän-
ge vorstellbar machten und zugleich Handlungsperspektiven stärker auf die Zukunft 
richteten215. Ein analoger Wahrnehmungswandel wurde, wie zu beschreiben sein 
wird, durch die Statistik erzeugt.

Ein der »Kulturgeschichte des Politischen« verwandter Forschungszweig, dem 
sich diese Arbeit ebenfalls verpflichtet weiß, ist die »Kulturgeschichte der Verwal-
tung«. Im Gegensatz zur klassischen Verwaltungsgeschichte, die sich auf die Ent-
wicklung und Organisation von Institutionen und auf die formellen Karrieremuster 
ihrer Angestellten konzentrierte, erklärt sie alltägliche Verwaltungspraktiken und 
-routinen aus ihrer Verankerung in kollektiven Normen und Diskursen sowie vor 
dem Hintergrund bio- und prosopographischer Kontexte. Zugleich stellt sie Ver-
waltungspraktiken in einen Zusammenhang mit übergreifenden politischen und 
wissenschaftlichen Entwicklungen216.

Vor dem Hintergrund einer solch komplexen Herangehensweise werden auch die 
Logiken und der Status der unterschiedlichen Formen frühneuzeitlicher Informati-
onsbeschaffung analysiert217. Es ließe sich daher sogar vom Forschungsfeld einer 

214 Koselleck, Stichwort: Begriffsgeschichte, in: Ders., Begriffsgeschichten, S. 99 – 102, hier S. 99; 
Ders., Sprachwandel und sozialer Wandel im ausgehenden Ancien Régime, in: ibid., S. 287 – 308, 
hier S. 305. Der epistemologische Status außersprachlicher Wirklichkeit wurde von ihm aber 
offenbar nicht weiter diskutiert.

215 Koselleck, Einleitung, bes. S. xvff.; Ders., »Erfahrungsraum« und »Erwartungshorizont«, 
bes. S. 362  ff. Vgl. auch oben Kap. 3.2. Das einschlägige Konzept der »Sattelzeit« wird noch-
mals aufgegriffen in Erkenntnisse, Kap. 2.; vgl. Jordan, Sattelzeit als Epoche.

216 Becker, Überlegungen; vgl. a. Brakensiek, Neuere Forschungen, und Ders., Herrschaftsver-
mittlung.

217 Becker, Beschreiben, Klassifizieren, Verarbeiten; Ders., Überlegungen, S. 328 und passim; 
Gottschalk, Wissen über Land und Leute; Holenstein, »Gute Policey«; Ders., Gute Po-
licey und die Information des Staates. Ungeachtet der breiten empirischen Anlage der Mono-
graphie und ungeachtet seiner Frage »nach den besonderen Techniken der Datenbeschaffung 
und -verarbeitung durch die Amtsträger der verschiedenen Hierarchiestufen [und dem] Anteil 
von Angehörigen der Untertanengesellschaft an diesen Vorgängen« (Holenstein, »Gute Po-
licey«, Bd. 1, S. 249), geht Letzterer dieser Frage aber primär anhand normativer Quellen nach 
und zieht die dafür einschlägigen Verwaltungsakten nach eigenem Eingeständnis »nur punktu-
ell« hinzu (ibid., S. 252).
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»Wissensgeschichte der Verwaltung« sprechen, das sich bisher vor allem in Sammel-
bänden manifestiert hat218. Die perspektivische Ausrichtung der darin versammelten 
empirischen und programmatischen Aufsätze besteht darin, dass die Formen und 
Praktiken der Wissensaneignung einerseits und das Selbstverständnis und Handeln 
von Verwaltungen andererseits unmittelbar voneinander abhängig und aufeinander 
bezogen sind.

Für die vorliegende Arbeit von besonderem Interesse ist Anton Tantners »Ordnung 
der Häuser, Beschreibung der Seelen – Hausnummerierung und Seelenkonskription in 
der Habsburgermonarchie«. Hier und in zahlreichen Aufsätzen beschreibt Tantner 
die Ziele, Formen und Folgen der habsburgischen Militärkonskription der Jahre 
1770 – 1772 und legt dabei die Wandlungen der Ordnungskategorien von Raum und 
Bevölkerung offen219. Er beschreibt in überzeugender Weise die politischen, büro-
kratischen und militärischen Parameter sowie die Diskurse und Symbole (Haus-
nummern!), die die Wahrnehmung von »Bevölkerung« strukturierten, sowie die im 
Verlauf der Konskription zum Zuge kommenden Kommunikationsstrategien in ih-
ren vielfältigen Wechselwirkungen. Auf diese Weise zeichnet er Wandlungen in der 
amtlichen Konstruktion von »Bevölkerung« wie auch in der Selbstwahrnehmung 
ihrer Subjekte nach220.

Wie andere Arbeiten einer Kultur- oder Wissensgeschichte der Verwaltung kon-
zentriert sich allerdings auch Tantner vor allem auf eine präzise Rekonstruktion der 
Wechselwirkungen von Strukturen, Praktiken und Diskursen sowie auf deren un-
mittelbare Auswirkungen, während langfristige Wandlungsvorgänge und parallele 
Entwicklungsmomente in anderen Kontexten weniger Aufmerksamkeit erfahren. So 
rückt namentlich die säkulare Durchsetzung der statistischen Wirklichkeitsbeschrei-
bung und die Zäsur, die sie gegenüber älteren Formen administrativer, überwiegend 
fiskalischer Datenerhebungen darstellte, kaum ins engere Blickfeld dieser und ähnli-
cher Forschungen221. Die vorliegende Arbeit möchte dagegen einerseits auf das Vor-

218 Namentlich in Form der Bände des von Erk Volkmar Heyen initiierten »Jahrbuchs für Euro-
päische Verwaltungsgeschichte«: Heyen (Hg.), Formation und Transformation des Verwal-
tungswissens; Ders., Wunder (Hg.), Informations- und Kommunikationstechniken; Collin, 
Horstmann (Hg.), Das Wissen des Staates, sowie Collin, Lutterbeck (Hg.), Eine intelligen-
te Maschine? (zum 19. und 20. Jahrhundert). Außerdem zu nennen sind Becker, Clark (Hg.), 
Little Tools of Knowledge; Pröve, Winnige (Hg.), Wissen ist Macht; Brendecke, Friedrich, 
Friedrich (Hg.), Information in der Frühen Neuzeit.

219 Tantner, Ordnung der Häuser; zu seinen weiteren Publikationen vgl. Literaturverzeichnis.
220 Die Erfassung und Kategorisierung der gesamten Bevölkerung diente in erster Linie der Erhö-

hung des militärischen Rekrutierungspotentials, brachte aber auch darüber hinaus einen direk-
teren Blick und Zugriff auf Untertanen und Territorium mit sich. Die systematische Kategori-
sierung von Land und Leuten durch Zahlen und Ziffern (Hausnummern!) führte unter 
anderem zur Standardisierung von Dorf- und Familiennamen. Wie die eingehende Schilderung 
der Praktiken der Erhebung ebenso wie der (positiven wie negativen) Reaktionen der Bevölke-
rung zeigt, eröffnete die Volkszählung aber auch eine neue Phase der gegenseitigen Wahrneh-
mung und Kommunikation zwischen Staat und Untertanen – unter Umgehung der Grund-
herrschaften, der bis dahin in vieler Hinsicht maßgeblichen Intermediärinstanzen.

221 Elemente der neuartigen, funktionalen Perspektive der Statistik (i. e. S.) lassen sich durchaus 
schon im Rahmen der von Tantner beschriebenen Konskriptionsstatistik beobachten, auch 
wenn sie von ihrer Zielsetzung her noch jenem älteren Typ der Datenerhebung zuzurechnen ist 
(so fehlt die Aggregation unterschiedlicher Datensätze zu neuartigen abstrakten Größen, die 
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bild der Arbeiten von Anton Tantner, André Holenstein oder Peter Becker zurück-
greifen, ihre Fragestellung andererseits aber an einer makroskopischen, über die 
jeweiligen Einzelstudien hinausweisenden Perspektive ausrichten und ihre Befunde, 
so weit es möglich ist, darin einordnen.

Von dem hier als Wissensgeschichte der Verwaltung bezeichneten Forschungsfeld 
wie auch allgemein von der Kulturgeschichte des Politischen bestehen fließende 
Übergänge zu einer »Wissensgeschichte«, die sich insbesondere während des letzten 
Jahrzehnts entfaltete. Sie baut auf wissenssoziologischen Überlegungen auf, unter 
anderem jenen Michel Foucaults222, und ließ sich besonders für die Frühe Neu-
zeit von den wissenshistorischen Untersuchungen Peter Burkes anregen223. Die Wis-
sensgeschichte versteht Wissen nicht als eine in irgendeiner Weise objektivierbare 
oder gar quantifizierbare Ressource – im Sinne etwa von »Wissen ist Macht« – son-
dern als historisch wandelbare Beschreibung und Organisation der als Wissen gel-
tenden Sinnzusammenhänge224. Sie fragt entsprechend danach, wie neue Wissensfor-
men in bestimmten Kontexten entstehen, welchen Logiken sie gehorchen, von wem 
sie herangezogen werden – und nicht zuletzt danach, welche Wirkung sie auf ihre 
Umgebung ausüben und welche Machtkonstellationen sie stützen. Sie lässt sich da-
mit als Engführung der breiteren Diskursgeschichte verstehen: Beide fragen grund-
sätzlich danach, wie und in welchem Maße soziale und politische Gebilde durch 
 Begriffe, Narrative oder Symbole konstituiert werden. Eine Engführung ist die Wis-
sensgeschichte aber durch den Fokus auf diskursive Komplexe, die jeweils als »Wis-
sen« galten und denen in der Regel eine herausgehobene gesellschafts- und macht-
konstituierende Funktion zukam.

Auch diese Arbeit interessiert sich weniger für bestimmte Wissensinhalte – hier 
konkret die Daten der Statistik – und für deren mögliche ›Vermehrung‹, wie sie in 
positivistischen Deutungen im Vordergrund stehen, sondern für deren Konstituie-
rung, Darstellung und Kommunikation225. Es geht um die Verfahrensformen der 
Quantifizierung, Aggregierung und Korrelierung von Daten, um deren mediale Pro-
dukte in Gestalt von Tabellen, Zahlensummen und Quotienten, sowie um deren 
wahrnehmungs- und handlungsleitendes Potential. Die schiere Verfügbarkeit von 
Daten erscheint als unwesentlich, da sie außerhalb der statistischen Verfahrens- und 
Darstellungsformen entweder gar keine Funktion oder aber eine gänzlich andere 
Funktion hatten. So ging es etwa bei den hier als »vorstatistisch« bezeichneten, ad-
ministrativen Datenerhebungen um den direkten Zugriff auf den Einzelnen und sei-

dann miteinander in Beziehung gesetzt werden). So waren die nun (erstmals) damit verbunde-
nen Formen systematischer Nummerierung und Kategorisierung oder etwa auch die weitge-
hende (datenmäßige) Gleichbehandlung aller ›Untertanen‹ ein wichtiger Schritt hin zur kon-
zeptionellen und damit auch statistischen Homogenisierung des Territoriums – in ähnlicher 
Weise, wie es für die Kataster festgestellt wurde (s. o. Kap. 2.2.). Vgl. auch die vorige Anm.

222 Foucault, Archäologie des Wissens; Ders., Ordnung der Dinge.
223 Unter anderem: Burke, Papier und Marktgeschrei.
224 Landwehr, Das Sichtbare sichtbar machen; Ders., Diskurs – Macht – Wissen; Vogel, Von der 

Wissenschafts- zur Wissensgeschichte; Füssel, Auf dem Weg zur Wissensgesellschaft. Erwähnt 
seien auch die Sammelbände von Fried, Süssmann (Hg.), Revolutionen des Wissens; Land-
wehr (Hg.), Geschichte(n) der Wirklichkeit, sowie (speziell für das 18. Jahrhundert) Schnei-
der (Hg.), Kulturen des Wissens.

225 Vgl. auch Behrisch, Informationen.
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ne Ressourcen. Ihre Funktion bestand nicht in der Schaffung übergreifender Er-
kenntnis- und Wirklichkeitskategorien, sondern in der Zuordnung konkreter 
Verpflichtungen zum individuellen Subjekt: Hier konstituierte, um es zu wiederho-
len, die Zeile, nicht die Spalte, den Zweck und die Bedeutung der Daten226.

Die vorliegende Arbeit sieht sich am Schnittpunkt von politik- und sozialhistori-
schen Theoriebildungen zu langfristigen Entwicklungen der Staatsbildung, Moderni-
sierung und Rationalisierung einerseits, auf die insbesondere am Schluss der Arbeit 
einzugehen sein wird, und den kulturhistorischen Ansätzen einer Kulturgeschichte 
des Politischen, der Wissens- und der Wissenschaftsgeschicht andererseits. Sie ver-
sucht, die theoretisch-methodischen Einsichten der Letzteren mit dem Erklärungs-
potential zusammenzuführen, das Erstere für langfristige Wandlungsvorgänge und 
zumal für das Entstehen der modernen Welt besitzen227.

4.2. Fallauswahl und Untersuchungszuschnitt

Wie bereits in den vorausgehenden Kapiteln dargelegt, wurde die Statistik als Instru-
ment politischer Erkenntnisgewinnung und Entscheidungslegitimation seit den 
1760er Jahren sowohl in Frankreich als auch im deutschen Raum aufgegriffen. Um 
diese Zäsur möglichst angemessen beschreiben und analysieren zu können, erschien 
es aufgrund der Vielfalt der deutschen politischen Landschaft als unumgänglich, 
zwei möglichst verschiedene Territorien in den Blick zu nehmen. Angesichts der 
notwendigen Tiefenschärfe bei der Auslotung der jeweiligen Rahmenbedingungen 
ebenso wie bei der Rekonstruktion der Aneignung statistischer Erkenntnisformen 
– wie natürlich auch angesichts des Vergleichs mit Frankreich – erschien die Einbe-
ziehung von mehr Territorien ebenso wenig möglich wie die der komplexen Territo-
rialverbände von Habsburg oder Brandenburg-Preußen, worauf bereits hingewiesen 
wurde228. Dagegen wurden auch für Frankreich unterschiedliche Regionen in den 
Blick genommen, um der auch hier herrschenden Heterogenität der politisch-admi-
nistrativen Verfassung des Landes Rechnung zu tragen, wie sie sich in der Tat nicht 
zuletzt in Bezug auf die Durchsetzung statistischer Erkenntnisformen manifestiert. 
Angesichts der gleichwohl bestehenden Zentralstaatlichkeit und größeren Unifor-
mität der Entwicklung geschieht diese Differenzierung hier aber nur auf einer se-
kundären Ebene und stehen neben einer exemplarisch und detailliert untersuchten 
Region zwei vergleichsweise knappere Fallbeispiele229.

Die Arbeit hätte sich womöglich mit dem Vergleich einer deutschen kameralisti-
schen und einer französischen physiokratischen Statistiktradition begnügen kön-
nen – mit dem Resultat, dass die Kameralisten das Zählen vor Ort, die Physiokraten 
das Rechnen in der Zentrale bevorzugten – und diese Entgegensetzung dann durch 
die in einem deutschen Territorium entwickelten Praktiken respektive die Rechen-
spiele physiokratisch gesinnter Gelehrter in Paris untermauern können. Der Versu-

226 Vgl. oben Kap. 2.1.
227 Vgl. Erkenntnisse, Kap. 2.
228 Vgl. oben Kap. 2.4.
229 Teil IV, Kap. 3.2. ausführlich zur Auvergne, Kap. 3.3. knapper zur Franche-Comté und zur Pi-

cardie.
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chung einer derartigen, ebenso bestechenden wie grob simplifizierenden Gegen-
überstellung, wie sie in der bestehenden Literatur zum Teil anzutreffen und wie sie 
ohne archivalische Detailrecherchen auch nicht ohne Weiteres zu widerlegen ist, 
wurde widerstanden, um ein differenzierteres und der politisch-administrativen Re-
alität sowohl in Frankreich als auch im deutschen Raum besser entsprechendes Bild 
zu zeichnen. So zeigt die vergleichende Untersuchung verschiedener regionaler Ein-
heiten auf beiden Seiten des Rheins, dass der kameralistische Idealfall systematischer 
Datensammlung, wie er sich in Lippe beobachten lässt, und die physiokratischen 
Kalküle Pariser Intellektueller lediglich die Pole eines breiten Spektrums poli-
tisch-statistischer Erkenntnisgewinnung waren, deren ›nationale‹ Zuordnung ange-
sichts der regionalen Formenvielfalt auf beiden Seiten deutlich zu relativieren ist: 
Auch in Deutschland wurde kalkuliert und extrapoliert, auch in der französischen 
Provinz wurden Daten gesammelt und ausgewertet. Diese erst durch den Blick in die 
Regionen deutlich werdenen Kontinuitäten der Konzepte ebenso wie der Praktiken 
statistischer Erkenntnisgewinnung lassen die gemeinsamen Bedingungen ihres poli-
tischen Durchbruchs erst richtig hervortreten.

Während die Auswahl der französischen Fallbeispiele im einschlägigen Abschnitt 
genauer zu begründen sein wird230, ist an dieser Stelle kurz auf die Auswahl der bei-
den deutschen Territorien einzugehen. So wurden mit der Grafschaft Lippe und dem 
Kurfürstentum Bayern zwei Territorien ausgewählt, die sich in maßgeblichen As-
pekten unterschieden: Zunächst in ihrer Größe, da etwa 70 000 Einwohnern in Lippe 
etwa 1,2 Millionen Einwohner in Bayern gegenüberstanden231. Dieser unterschiedli-
chen Größendimension entsprach zudem eine unterschiedlich tief gestaffelte Ver-
waltungsstruktur, da zwischen der Regierungsebene und der Ebene der Lokalbeam-
ten – die in beiden Territorien etwa die gleiche Größenordnung aufwies – in Bayern 
noch die Ebene der Rentämter bestand232: Eine zusätzliche Hierachiestufe, die die 
Bedeutung der lokalen gegenüber der zentralstaatlichen Initiative im Vergleich zu 
Lippe verringerte. Weiterhin unterschieden sich die Territorien in ihrer Wirtschafts-
struktur, da ein dem proto-industrialisierten Lippe vergleichbares ländliches Neben-
gewerbe im gänzlich agrarischen Bayern fehlte. Nicht zuletzt unterschieden sich die 
beiden Länder in konfessioneller Hinsicht und – in unserem Zusammenhang beson-
ders wichtig – in ihrer reichs- und konfessionstopographischen Lage. Diese bedingte 
ihre kulturelle und akademische Ausrichtung am jeweiligen konfessionellen Kultur-
kreis ebenso wie an den jeweils mächtigen Nachbarstaaten: Während Lippe sich in 
vieler Hinsicht an Brandenburg-Preußen orientierte, stand Bayern einerseits stärker 
unter habsburgischem Einfluss, war andererseits aber stärker isoliert – wegen der 

230 Vgl. die einleitenden Ausführungen zu Teil IV sowie ibid., Kap. 3.3. Neben sachlich-typologi-
schen Gesichtspunkten war hier die regional sehr uneinheitliche Quellenüberlieferung aus-
schlaggebend.

231 Jeweils gegen Ende des Untersuchungszeitraums, vgl. Teil II und Teil III (zu den jeweiligen 
Flächendaten zudem Teil II, Kap. 3.3. bzw. Teil III, Kap. 4.1.).

232 Die vier Rentämter (sowie die Oberpfalz) hatten jeweils zwischen 150 000 und 400 000 Ein-
wohner, die Land- und Pfleggerichte – ebenso wie die Lippischen Ämter – mehrere Tausend. 
Vgl. jeweils die einleitenden Ausführungen in Teil II und III; zu einem kurzen Vergleich der 
administrativen Durchdringung in Lippe, Bayern und den französischen Provinzen vgl. auch 
Teil IV, Kap. 3.1.
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politischen Antagonismen zum habsburgischen Nachbarn, aber auch deshalb, da es 
über eine eigene Landesuniversität verfügte. Diese konfessionelle, kulturelle und 
akademische Ausgangslage erschwerte hier denn auch die Rezeption der überwie-
gend dem protestantischen Deutschland entstammenden kameralistischen Konzep-
te. Dies trug neben anderen Faktoren – namentlich der tieferen und hierarchischeren 
Behördenstaffelung, der geringeren gewerblichen Tätigkeit sowie einem geringeren 
Anteil urbaner und gebildeter Bevölkerungsgruppen – dazu bei, dass die kameralis-
tische und damit auch die statistische Agenda weit zögerlicher umgesetzt wurde als 
in Lippe, wie genauer zu zeigen sein wird.

Die einzelnen Fallstudien sind grundsätzlich parallel aufgebaut. Nach einleitenden 
Ausführungen zu den jeweiligen Spezifika des Territoriums sowie zur Literatur- und 
Quellenlage wird zunächst jeweils relativ ausführlich der Vorlauf der fiskalischen 
Datensammlungen untersucht, um den anschließenden Übergang von dieser vor-sta-
tistischen Form der Datenerhebung zur Statistik im engeren Sinne nachzuweisen 
und zu analysieren. Anschließend wird auf die in den späten 1750er Jahren einset-
zende Rezeption und Umsetzung kameralistischer oder, im französischen Fall, allge-
mein polit-ökonomischer sowie spezifisch physiokratischer Programme abgehoben, 
die der Entfaltung der Statistik konzeptionell zugrunde lagen. In den deutschen Fäl-
len werden sodann die nun erstmals durchgeführten, umfassenden statistischen Da-
tenerhebungen, die so genannten »Volkszählungen«, beschrieben.

Von diesem Punkt an gehen die Darstellungen zu Lippe und zu Bayern unterschied-
liche Wege, was den herausgearbeiteten inhaltlichen Divergenzen geschuldet ist: 
Während im Falle Lippes die im Anschluss an jene Volkszählungen vorgenommenen 
Einzelerhebungen, ihre differenzierte Diskussion und die zunehmende Teilnahme 
und Initiative lokaler Beamter im Mittelpunkt stehen, geht es im bayerischen Fall in 
erster Linie um die Probleme bei der Durchführung der Volkszählungen und um das 
Scheitern ihrer Auswertung und Nutzung. Die jeweils im Anschluss daran themati-
sierte publizistische und in diesem Sinne öffentliche233 Diskussion der erhobenen Da-
ten und aus ihnen gewonnenen Erkenntnisse schreibt diese Divergenz fort: In Lippe 
setzte die publizistische Diskussion schon in den 1760er Jahren ein und fügte sich 
bald in einen überterritorialen Diskurs ein. In Bayern dauerte es hingegen bis zur 
Jahrhundertwende, bis ein sowohl intern relevanter als auch an außerhalb des Territo-
riums stattfindende Diskussionen anschließender Zahlendiskurs entstand. Ange-
sichts dieser Sachlage und der entsprechenden Quellenüberlieferung variiert im Übri-
gen nicht nur der Kapitelzuschnitt der Fallstudien, sondern auch ihre Tiefenschärfe 
im Hinblick auf die jeweiligen Akteure. Zwar wird versucht, stets die gesamte Band-
breite des Themas von der politischen Reflexion und Planung statistischer Projekte 
über ihre administrative Umsetzung und Diskussion bis hin zu den Obstruktionen 
seitens der Stände und anderer Bevölkerungsgruppen sowie der publizistischen Ver-
arbeitung in den Blick zu nehmen, doch ist dies nicht immer gleichermaßen möglich.

233 Der Begriff der »Öffentlichkeit« wird in dieser Arbeit nicht weiter analytisch vertieft: Er be-
zieht sich in diesem Sinne auf die »publizistische Öffentlichkeit« – also auf jene lesenden und 
tendenziell gebildeten (urbanen) Gruppen, die die Intelligenzblätter, Periodika und sonstigen 
Publikationen rezipierten und auf diese Weise passiv oder auch (zumindest schreibend) aktiv an 
den diversen inner- wie überterritorialen Diskussionen teilnahmen.
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Im Wesentlichen ebenfalls parallel, wenn auch im Einzelnen etwas anders gelagert, 
ist die Fallstudie zu Frankreich, die sowohl die zentrale als auch die regionale Ebene 
in den Blick nimmt. So werden hier, vor den Abschnitten zu Steuererhebung und 
Reformdiskursen, zunächst die im späten 17. Jahrhunderts entwickelten polit-öko-
nomischen und statistischen Konzepte dargestellt, wie sie oben bereits übergreifend 
sowie allgemein für den deutschen Sprachraum skizziert worden sind. In einem 
zweiten Abschnitt erfolgt sodann ein Überblick über sämtliche (zentral-)staatlichen 
statistischen Aktivitäten, um für die anschließende, exemplarische Darstellung der 
Entwicklung der Agrarstatistik in der Auvergne sowie vergleichend in zwei weiteren 
Provinzen den notwendigen Rahmen herzustellen. Schließlich wird auch hier in ei-
nem abschließenden Kapitel die Diskussion der agrarstatistischen Zahlen themati-
siert, wobei die Aufmerksamkeit hier dem publizistisch wie politisch wichtigsten 
Diskussionszusammenhang, nämlich der Physiokratie, gilt. Wie zu zeigen sein wird, 
stand diese Diskussion in einem weniger unmittelbaren Verhältnis zu den Datener-
hebungen vor Ort, als es sich in den deutschen Territorien beobachten lässt. Dies lag 
aber – anders als meist behauptet – weder am Fehlen regionaler Datenerhebungen 
noch am Desinteresse der Physiokraten oder anderen Ökonomen an solchen Daten, 
sondern an der Größe und politisch-administrativen Heterogenität des Landes, die 
zentrale Datenauswertungen vorerst unmöglich machten.

Im Mittelpunkt der Ausführungen und besonders der archivalischen Recherchen 
steht, wie schon der Blick auf das Inhaltsverzeichnis erkennen lässt, die Agrarstatis-
tik. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen stand die Landwirtschaft – wie es letztlich 
auch ihrer zentralen Bedeutung in den territorialen und nationalen Wirtschaftsräu-
men entsprach – im Mittelpunkt der seit den späten 1750er Jahren zur Geltung 
 gelangenden polit-ökonomischen Reformagenda. Zum anderen wurde die Bevöl-
kerungsstatistik, wie schon erwähnt, bereits in verschiedenen Arbeiten näher unter-
sucht – und zwar aus Gründen, die zum Teil deren geringere Relevanz im zeitgenös-
sischen Kontext widerspiegeln: Denn die demographische Statistik war abstrakter 
und mathematischer, was sie für die Entwicklung statistischer Methoden interessan-
ter macht, und fand Niederschlag in akademischen, also publizierten Werken, die 
vergleichsweise leicht zugänglich sind. Damit hängt es aber andererseits zusammen, 
dass die demographische Statistik – gerade in der die Forschung interessierenden 
Differenziertheit – weitgehend der Diskurs einer gelehrten Elite blieb. Im Gegensatz 
namentlich zur Agrarstatistik war dieser Diskurs für die politische Praxis zu abstrakt 
und wurde kaum in die Provinz getragen. Dies war möglich, da die zugrunde liegen-
den Daten nicht durch administrative Detailarbeit vor Ort ermittelt werden muss-
ten, sondern durch Extrapolationen, namentlich aus Kirchenbüchern, und darauf 
aufbauende Berechnungen zugänglich gemacht werden konnten.

Die Bevölkerungsstatistik wird, insoweit sie ihrerseits administrative Praktiken in-
volvierte und politisch relevante Diskussionen betraf, ebenfalls mit in die Untersu-
chung einbezogen – auch das zeigt der Blick auf das Inhaltsverzeichnis. Dies ist im 
Übrigen – jedenfalls für die deutschen Fallbeispiele – alternativlos, da die »Volkszäh-
lungen« demograpische, agrarische und zum Teil auch gewerbliche Daten zugleich 
erfassten und es sinnvoll ist, ihre Logik, Durchführung und Nutzung jeweils im 
Ganzen nachzuvollziehen. Abgesehen davon ist die praktische Durchführung dieser 

194202-Francia78.indb   92 16.11.2015   13:34:26



4. Methodologischer Rahmen und Untersuchungszuschnitt 93

19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

Volkszählungen auch in Bezug auf ihre demographischen Dimensionen bisher kaum 
im Detail untersucht worden234. Allerdings war auf dieser praktischen Ebene der Da-
tenerhebung und -auswertung wiederum die Agrarstatistik komplizierter und kom-
plexer als die Bevölkerungsstatistik – weshalb deren Untersuchung zwar schwieri-
ger, aber ergiebiger ist, wenn es um die Durchsetzung statistischer Diskurse und 
Praktiken auch und gerade im regionalen und lokalen Kontext geht235.

Das städtische Gewerbe erfuhr zum einen weniger Aufmerksamkeit, was seiner 
geringeren Bedeutung im Vergleich zur Landwirtschaft entsprach (auch wenn sich 
der außenhandelsfixierte Merkantilismus stärker darauf fokussiert hatte), und ver-
sperrte sich zum anderen angesichts korporativer und städtischer Privilegien und 
(Geheimhaltungs-)Interessen stärker gegenüber dem staatlichen statistischen Zu-
griff. Es wird nur am Rande berücksichtigt, erhält im französischen Fall jedoch ein 
eigenes Unterkapitel236.

Eine kurze Bemerkung gilt zuletzt noch der unterschiedlichen zeitlichen Eingren-
zung der einzelnen Untersuchungen. Das Kapitel zu Frankreich endet mit der Revo-
lution – die zwar auch auf dem Gebiet der Statistik keineswegs alle Kontinuitäten 
unterbrach, aber doch den institutionellen und diskursiven Handlungsrahmen allzu 
stark veränderte; zudem liegen für die nachrevolutionäre Zeit bereits ausreichend 
Untersuchungen vor237. Die Ausführungen zu den deutschen Territorien hingegen 
enden erst mit dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Dies geschieht aus drei Gründen: 
Erstens waren zu diesem Zeitpunkt die beschriebenen Entwicklungen an einem ent-
scheidenden Punkt angelangt – nämlich der Durchsetzung des Zahlendiskurses in 
Politik und Verwaltung, der nun vielerorts zu seiner Institutionalisierung in Form 
statistischer »Büros« führte. Zweitens liegen, da unter anderem vor diesem Hinter-
grund größere Mengen an gedrucktem Material entstanden, von diesem Zeitpunkt 
an diverse Untersuchungen vor. Nicht zuletzt gilt drittens natürlich auch für die 
deutschen Staaten, dass sich durch die Koalitionskriege und die in ihrem Gefolge un-
ternommenen Staatsreformen die Bedingungskontexte stark veränderten238.

Es war, so möchte der Autor abschließend gestehen, keine leichte Aufgabe, drei in 
sich abgeschlossene Fallstudien analytisch und darstellerisch unter einen Hut zu 
bringen. Wegen dieser spezifischen Herausforderung geriet nicht zuletzt die Einlei-
tung so lang, wie sie ist. Auch war es ungeachtet der analytischen Fragestellung nicht 
einfach, die statistischen Prozeduren und Probleme zu beschreiben und die Gestal-
tung und Auswertung der Tabellen anschaulich zu machen. Hoffentlich ist es gelun-
gen, dieses Material so aufzubereiten, dass die Lektüre der Einzelstudien leichter fal-
len wird als ihre Abfassung.

234 Eine Ausnahme machen die schon wiederholt (vgl. Kap. 2.4. und 4.1.) erwähnten Arbeiten An-
ton Tantners.

235 Ausführlicher dargelegt in Teil IV, Kap. 2.3.
236 Im lippischen Fallbeispiel dagegen spielt das hier bedeutende ländliche Nebengewerbe eine ge-

wisse Rolle. Zur Gewerbestatistik in Bayern bereitet Diane Dammers eine Untersuchung vor; 
vgl. auch (allerdings ohne vergleichbare Tiefenschärfe) Denzel, Volksbeschreibung.

237 Namentlich Bourguet, Déchiffrer la France, und Perrot, Woolf, State and Statistics. Zu ei-
nem punktuellen Ausblick über die revolutionäre Zäsur hinaus vgl. Teil IV, Kap. 3.2.5. sowie 
(zusammenfassend) Kap. 5.

238 Oben in Kap. 3.2. bereits analytisch vertieft.
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I I .  »DIE SUMME VON GLÜCK UND 
ZUFRIEDENHEIT JÄHRLICH BERECHNEN«  

DIE GRAFSCHAFT LIPPE
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Die Grafschaft1 Lippe kann mit sechzig- bis siebzigtausend Einwohnern selbst in-
nerhalb des frühneuzeitlichen Reichs als Klein-, ja als Kleinststaat gelten2. Nicht zu-
letzt aus diesem Grund war sie auch ein ideales Labor aufgeklärter Politik: Um das 
Los der Untertanen ebenso wie die staatlichen Einkünfte auf Dauer zu verbessern, 
sollten durch (agrar-)ökonomische, medizinal-, bildungs- und (im weitesten Sinne) 
sozialpolitische Weichenstellungen nachhaltige Wachstums- und Entfaltungsgrund-
lagen geschaffen und traditionale Wachstums- und Effizienzhindernisse beseitigt 
werden3. In einem Klein(st)staat wie Lippe, der sich zudem durch eine bemerkens-
werte dynastische und territoriale Kontinuität auszeichnete4, war es am ehesten 
möglich, diese Ziele zu erreichen: Die Wege zwischen Peripherie und Zentrum wa-
ren in jeder Hinsicht kurz, das Territorium geschlossen und einheitlich, die Komple-
xität und Dichte traditionaler, intermediärer Körperschaften und Institutionen hin-
gegen relativ gering. Schließlich kam das faktische Fehlen einer Außen- oder gar 
Militärpolitik der fiskalischen und reformerischen Bewegungsfreiheit der Herrscher 
kleinerer Territorien allgemein zugute5.

Hinzu kam das persönliche Moment: Graf Simon August, der von 1747 bis 1782 
regierte, kann als Prototyp eines ›aufgeklärten‹ Fürsten gelten. Nicht weniger bedeu-
tend für die Ausgestaltung der politischen Agenda war der von ihm ernannte Kanz-
ler Ferdinand Bernhard Hoffmann, die maßgebliche Figur der lippischen Regierung 
zwischen den 1760er und den 1790er Jahren. Schon an dieser Stelle erwähnt seien 
auch die zum Teil erstaunlich belesenen und engagierten lokalen Verwaltungsbeam-
ten in den rund zwölf Ämtern und sechs Vogteien6, die seit der Mitte des Jahrhun-
derts auch in die politischen Entscheidungsfindungsprozesse eingebunden wurden – 
und sich nicht zuletzt dadurch zur selbstständigen Reflexion aufgerufen fühlten7.

Die dynastische und territoriale Kontinuität ist auch ursächlich für die ausgezeich-
nete Quellenlage zur Geschichte der Grafschaft. Die fast vollständig erhaltene Über-
lieferung, zusammen mit einer dauerhaften und klaren territorialen und administra-
tiven Struktur, hat dazu geführt, dass Lippe in den vergangenen Jahrzehnten zu 
einem Eldorado der historischen und ganz besonders der Frühneuzeitforschung ge-

1 Fürstentum seit 1789.
2 Die Zahl der Bevölkerung schwankte angesichts einiger unklarer Ämterzugehörigkeiten und 

nahm außerdem während des Untersuchungszeitraums stark zu. S. Kuhlmann, Bevölkerungs-
geographie, Tab. 4; Reekers, Beiträge, S. 26, 91; Bulst, Hoock, Bevölkerungsentwicklung, 
S. 233  ff.

3 Zu den verschiedenen Dimensionen des Aufgeklärten Absolutismus vgl. Einleitung, Kap. 3.
4 So auch Arndt, Fürstentum Lippe, S. 53: »Von großer Bedeutung für die Möglichkeit staatli-

cher Verdichtung war die Tatsache, daß die […] Grafen […] für die Gesamtheit der Untertanen 
infolge der ungebrochenen Regierungskontinuität wirklich das angestammte Herrscherhaus 
darstellten«.

5 Jedenfalls innerhalb der – noch – geschützten Binnensphäre des Reichs. Zur minimalen Bewaff-
nung der Grafschaft (für die Reichsveranlagung) vgl. Hoffmann, Treuer Rat, S. 37; Arndt, 
Fürstentum Lippe, S. 26; Schiefer, Steuerverfassung, S. 97, Anm. 33.

6 Zur unterschiedlichen Zählung der Ämter (zwischen 8 und 13) vgl. Anm. 313. Die größeren 
Ämter (Varenholz, Sternberg sowie das größte Amt Detmold) waren in Vogteien untergliedert. 
Diese wurden von Amtsvögten geleitet – die in Verwaltungsdingen faktisch den Amtmännern 
gleichgestellt waren – während der Amtmann dann meist die zentrale Hauptvogtei verwaltete. 
Dazu sowie zur Unterscheidung zwischen Amtsräten und Amtmännern vgl. Kap. 3.1.

7 Vgl. dazu v. a. Kap. 3.1.
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worden ist8 – ein Labor gewissermaßen, in dem sich allgemeine Entwicklungen be-
sonders gut und detailliert nachverfolgen lassen9. Für das 18. Jahrhundert und die 
hier interessierenden Themen seien besonders genannt die jüngeren Arbeiten von 
Johannes Arndt, Dieter Potente, Friedrich Huneke, Bettina Wischhöfer und Michael 
Frank10, daneben die älteren Forschungen von Berbeli Schiefer11, Volker Wehrmann 
und Martin Kuhlmann12. Neben anderen Beiträgen hat Neithard Bulst, gemeinsam 
mit Jochen Hoock, zwei umfangreiche Beiträge zur Statistik verfasst. Sie enthalten 
wichtige Hinweise auch für die vorliegende Arbeit, behandeln aber in erster Linie 
die Bevölkerungsstatistik, daneben auch die Gewerbestatistik13. Nicht zuletzt ange-
sichts der im Vergleich zur Agrarstatistik offener zutage liegenden Form dieser Sta-
tistiken konzentrieren sie sich überdies auf den Höhenkamm der Erhebungen und 
Publikationen und beschäftigen sich kaum mit den alltäglichen statistischen Diskur-
sen und Praktiken in Verwaltung und Politik14.

Für diese Arbeit wurden neben den gedruckten Landesverordnungen15 und offiziö-
sen Intelligenzblättern16, den von einigen Regierungsmitgliedern verfassten, gedruck-
ten oder edierten Landesbeschreibungen17 sowie den ausgezeichneten Quellenbe-
ständen zu einzelnen statistischen Erhebungen18 die so genannten »Generalberichte« 
der Lokalbeamten herangezogen, in denen diese seit der Mitte des 18. Jahrhunderts 
mindestens einmal jährlich über die Situation in ihren Ämtern berichteten und da-
bei Vorschläge zur Entwicklung des (agrar-)wirtschaftlichen Potentials unterbreite-
ten19.

Anhand dieser breiten Quellengrundlage lässt sich zeigen, dass in Lippe die Re-
zeption der Politischen Ökonomie, namentlich in Gestalt des Kameralismus, seit 
den 1760er Jahren zu einer intensiven und zunehmend gesteigerten Bemühung um 
die Steuerung der ökonomischen und insbesondere der agrarischen Entwicklung 
führte – und auf diesem Wege auch zu systematischen zahlenmäßigen Erhebungen 
und Analysen zur Bevölkerung und Wirtschaft des Landes. Zugleich lässt sich zei-

8 Hinzuzufügen ist natürlich die Nähe zur Universität Bielefeld und, wiederum dank eines star-
ken historischen Identitätsbewusstseins, auch die sehr engagierte und professionelle regional-
historische Forschung.

9 Genannt sei das Paradigma der Konfessionalisierung, das Heinz Schilling anhand lippischer 
Quellenbestände vor allem des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts entwickelt hat.

10 Sowie wichtige Artikelbeiträge von Werner Freitag und Roland Linde.
11 Alias Fritzemeier.
12 Hinzufügen ist ein Artikel (von nahezu monographischer Länge) von Heinz Schierenberg, 

Leinenindustrie.
13 Bulst, Hoock, Volkszählungen (zuerst 1981); Dies., Bevölkerungsentwicklung (1983). Die 

Autoren weisen explizit darauf hin, dass sie die Agrarstatistik nicht genauer betrachten (ibid., 
S. 249, Anm. 34).

14 Zum Vergleich zwischen der Agrarstatistik und der (Gewerbe- und) Bevölkerungsstatistik vgl. 
Einleitung, Kap. 3.2. sowie nochmals Teil IV, Kap. 2.3.

15 LVO; s. u. Kap. 1.1.
16 LIB; dazu eingehender Kap. 3.3.
17 Namentlich jene des Kanzlers Hoffmann, Treuer Rat. Darin artikulierte er auch seine politi-

schen Handlungsmaximen und Zielvorstellungen. Vgl. zu diesen Texten v. a. Kap. 3.3.
18 Vgl. im Einzelnen Kap. 1.2., 1.3. und Kap. 2.
19 StAD L 92 A Tit. 61; vgl. Kap. 3.1. Punktuell herangezogen wurden zudem die Landtagsakten 

(StAD L 9/4, Bd. 35  ff.).
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gen, dass die lokalen Beamten an dieser Entwicklung unmittelbar Anteil hatten, in-
dem sie nicht nur selbstständig kameralistische und andere Schriften lasen und re-
flektierten, sondern auch aus eigener Initiative Zahlen erhoben, auswerteten und 
diskutierten, der Regierung darauf gestützte Vorschläge unterbreiteten und so zur 
Durchsetzung eines breiten Zahlendiskurses beitrugen20.

In einem ersten Abschnitt ist zunächst präzise nachzuvollziehen, warum erst seit 
den 1760er Jahren flächendeckende, quantitative Daten erhoben wurden. Vor dem 
Hintergrund der bestehenden Formen fiskalischer Datenerhebungen wird deutlich, 
dass es sich hier um eine durchaus tief greifende Zäsur in der Wahrnehmung und 
Darstellung des politischen Territoriums handelte – eine Zäsur, die unmittelbar mit 
einem neuartigen, (demo-)ökonomischen Systemdenken zusammenhing. Die Dar-
stellung der ersten beiden Volkszählungen zeigt überdies die vielfältigen Probleme, 
die sich bei den ersten Gehversuchen landesweiter Datenerhebungen ergaben, die 
Widerstände, die sich ihnen entgegenstellten, aber auch die Einsichten, die man 
durch sie zu gewinnen vermochte.

Im zweiten Abschnitt geht es um die Agrarstatistik vor allem während der 1780er 
Jahre – um jene Statistik also, die den zentralen Bestandteil der territorialen Wirt-
schaft und wichtigsten Gegenstand der Wirtschaftspolitik abbilden und in seinen 
Funktionsweisen verständlich machen sollte, um jene Politik auf eine neuartige 
Grundlage zu stellen. Zwar wurden die Planungen nicht immer in die Tat umgesetzt, 
was ebenso am mangelnden Vertrauen in die Angaben der Bauern lag wie am zumin-
dest teilweise zähen Widerstand der Stände. Entscheidend ist aber der neue Blick auf 
die territoriale Wirtschaft, den die Zahlen eröffneten. Wenn es dabei noch primär um 
Regierungsinitiativen geht, so wird doch punktuell auch schon die aktive Rolle der 
Lokalbeamten deutlich.

Deren Teilnahme ging nämlich weit über die bloße Umsetzung von Regierungsan-
ordnungen hinaus, regte sie zum Teil sogar erst an und stützte ganz grundsätzlich die 
Bedeutung von Zahlen als neuem Erkenntnisschlüssel. Sie steht im dritten Abschnitt 
im Mittelpunkt: Anhand einzelner Serien von Generalberichten wird gezeigt, dass 
Lokalbeamte aus eigener Initiative Zahlen erhoben, auswerteten und mit ihnen argu-
mentierten. Weiterhin richtet sich der Blick darauf, welche Bedeutung der neuartige 
Rekurs auf die Empirie im Allgemeinen und der Zahlenerhebung im Besonderen den 
Untertanen zuschrieb – und wie diese, soweit es sich denn nachvollziehen lässt, dar-
auf reagierten. Zuletzt geht es um eine dritte Form der Breitenwirkung des Zahlen-
diskurses: seine Ausstrahlung nämlich auf eine inner- wie außerterritoriale gebildete 
Öffentlichkeit, die durch die offiziöse wie die privatgelehrte Publizistik herbeige-
führt wurde.

20 Zum Begriff des Zahlendiskurses vgl. die einleitenden Bemerkungen zu Kap. 2., zur Breiten-
wirkung Kap. 3.
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1. Der Beginn statistischer Erhebungen

Datenerhebungen waren in Lippe, wie andernorts, seit Jahrhunderten ein Instru-
ment der Verwaltung: Salbücher, Schatzregister und Kirchenbücher dienten der Er-
hebung von Steuern und Abgaben, der Feststellung der Konfession und der Ortszu-
gehörigkeit21. Das Prinzip solcher Listen und Tabellen war aber nicht die abstrakte 
Zählung und Berechnung, sondern die individuelle, lokale Festschreibung von Per-
sonen und Ressourcen: Sie waren Rechts- und Verwaltungsdokumente, nicht 
Grundlage politischer Planung und Argumentation. Zahlen und Berechnungen wur-
den vielmehr erst dann zu einem Erkenntnis- und Legitimationsinstrument, als man 
begann, Wirtschaft und Bevölkerung als komplexe, dynamische und steuerbare Grö-
ßen anzusehen und zu behandeln.

Der Regierungsantritt des Grafen Simon August im Jahr 1747 markiert den Beginn 
eines allmählichen Wandels der Regierungsagenda und des Regierungsstils in der 
Grafschaft Lippe, die sich von der barock- ostentativen, ressourcenzehrenden Politik 
der Vorgänger abhoben und dezidiert auf Sparsamkeit, eine langfristige Haushaltssa-
nierung und die materielle Sicherheit und Wohlfahrt der Untertanen abzielten. Ur-
sächlich hierfür waren – zusammen mit einer existentiellen, den territorialen Bestand 
der Grafschaft bedrohenden Finanzkrise – die neuen, an den Diskursen von Aufklä-
rung und Kameralismus ausgerichteten Politikkonzepte des Grafen, der durch eine 
Ausbildung in der Schweiz geprägt war22, wie auch seiner Beamtenschaft, nament-
lich des Kanzlers Hoffmann23.

Wie in anderen Territorien bewirkte allerdings erst der Einschnitt des Siebenjähri-
gen Krieges (1756 – 1763) und seiner Folgeschäden, dass die aufgeklärt- 
kameralistischen Konzepte des Grafen und seiner Beamten vollends zur Richtschnur 
des politischen Handelns wurden. Sie rechtfertigten von nun an Maßnahmen, die 
traditionelle Privilegien und Gewohnheiten in Frage stellten und sich ganz auf die 
nachhaltige Sicherung und langfristige Entfaltung der territorialen Ressourcen kon-
zentrierten: Neben die gewissenhafte Finanzplanung trat jetzt das Bemühen um eine 
systematische Intensivierung des wirtschaftlichen und demographischen Wachs-

21 Vgl. dazu allgemein Stöwer, Schatzungsregister, und Kuhlmann, Bevölkerungsgeographie.
22 Der in dänischen Diensten stehende Major Charles de la Pottrie, ein Schweizer, wurde zum 

Prinzenerzieher auserkoren und die Stadt Lausanne als Studienort gewählt – und zwar, noch 
ganz im Sinne höfischer Erziehung, »wegen des häufigen Confluxus vieler Standespersonen 
und daselbst sich aufhaltender vornehmer Leute«, wie seine Mutter, die Gräfin Johannette 
 Wilhelmine, es formulierte (nach Hellfaier, Simon August, S. 46). Hier sollte der zehnjährige 
Kronprinz ab 1737 dann aber eine vom Geist der Aufklärung geprägte Ausbildung erhalten – 
getreu der Devise seines Erziehers, dass »die großen Herren alles lernen [müssen] wie der letz-
te der Menschen«. 1742 gründete Pottrie zudem einen Zirkel aus örtlichen Gelehrten, Beamten 
und Unternehmern, die Société littéraire du Comte de la Lippe, in dem wöchentlich über Fra-
gen der Politik und Verwaltung diskutiert wurde, wobei die Maximen der Gerechtigkeit, des 
Fleißes und der Sparsamkeit im Mittelpunkt standen. In dem Huldigungsgedicht des Lemgoer 
Arztes Friedrich Heinrich Stolle von 1747 war dann die Rede von der »Wissenschaft vom 
Staat«, die dem Grafen vertraut sei; er wurde zudem mit dem guten Gärtner gleichgesetzt, des-
sen auch der beste Weinstock bedürfe (nach ibid., S. 44  f.).

23 Ferdinand Bernhard Hoffmann war seit 1764 ein maßgebliches Mitglied der Regierung, deren 
Leitung er 1773 übernahm; vier Jahre später erhielt er auch den formellen Kanzlertitel. Vgl. 
ausführlicher Kap. 1.1.
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tums. Die Herbeiführung allgemeinen »Wohlstands«24, ja irdischer »Glückselig-
keit«25 der Untertanen wurde zu einem zentralen Moment des Selbstverständnisses 
und der Selbstdarstellung des Fürsten.

Die Ziele der Ressourcenoptimierung und der allgemeinen Wohlfahrt brachten 
eine enorme Regelungsflut mit sich, die ihrerseits nach neuen Planungsgrundlagen 
und Wissensbeständen verlangte. Der Wille zu umfassender Neuordnung verband 
sich so mit dem Wunsch nach einer breiten empirischen Abstützung der dorthin 
führenden politischen und administrativen Maßnahmen. Dieser Wunsch brachte 
eine Intensivierung der Kommunikation und des Informationsaustauschs zwischen 
der Regierung26 und den lokalen Beamten mit sich – und er führte seit den späten 
1760er Jahren zu einer anhaltenden Bemühung um eine ebenso detaillierte wie flä-
chendeckende – und dies bedeutete: quantitative – Erkundung der demographischen 
und ökonomischen Ressourcen.

1.1. Eine neue politische Agenda

Die Ausgaben- und Schuldenpolitik der ersten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts führ-
te am Vorabend des Regierungsantritts von Graf Simon August nicht nur zu einer 
existenziellen Finanzkrise der Grafschaft, die in der Verpfändung von Ämtern und 
Domänen gipfelte. Sie zog auch ein tiefes inneres Zerwürfnis zwischen der Landes-
herrin – der Gräfin Johannette Wilhelmine, Mutter Simon Augusts – und den Stän-
den nach sich, der in einen Prozess vor dem Reichskammergericht mündete27.

Graf Simon August band die Stände wieder an die Landesherrschaft, wie die Land-
tagsüberlieferung ebenso zeigt wie die regelmäßigen Hinweise auf eine Zustimmung 
der Stände in den Gesetzestexten28. Zudem ergriff der Graf gleich nach seiner Thron-
besteigung im Jahr 1747 entschiedene Maßnahmen zur Bewältigung der Verschul-
dung des Landes. Dabei standen zunächst finanz- und fiskalpolitische Ansätze im 
Mittelpunkt: Es ging um eine Eruierung der Außenstände und ihre Neuordnung so-
wie um die Schaffung eines Haushalts als notwendiger Grundlagen für eine langfristi-
ge Entschuldung29. Weiterhin ließ der Graf zwei Kopfsteuern einführen – die erste 

24 Hoffmann, Treuer Rat, S. 5, 53, 61 und passim.
25 Simon August sprach schon 1762 von der »allgemeinen Glückseeligkeit« als politischer Zielset-

zung, vgl. Schiefer, Grafschaft Lippe, S. 49. Für weitere Belege vgl. Kap. 3.2.
26 Mit Regierung werden hier und im Folgenden summarisch die zentralen Institutionen bezeich-

net, die sowohl die Regierung i. e. S. als auch die Kammer sowie weitere Einrichtungen ein-
schlossen und die u. a. angesichts überlappender Mitgliedschaften und erst recht in Bezug auf 
das vorliegende Thema nicht differenziert werden müssen. Zur Binnenstruktur der (Gesamt-)
Regierung vgl. Hoffmann, Treuer Rat, Arndt, Fürstentum Lippe, S. 88  ff., und Schiefer, 
Grafschaft Lippe, S. 40  ff.

27 Schiefer, Steuerverfassung, S. 89  ff., 99  ff. Von einer mit der Schuldenkrise zusammenhängen-
den »Verfassungskrise« spricht Bulst, Politik und Gesellschaft, S. 1.

28 StAD L 9/4, Bd. 35  ff., passim; zu den Landesverordnungen s. u.
29 Schiefer, Steuerverfassung, S. 102  ff., 113, 115  f., 122, 127. Schiefer weist allerdings auf den un-

vollkommenen Charakter der frühen Budgets hin, wobei erschwerend hinzukam, dass sich die 
Gesamtverschuldung nur nach und nach vollständig ermitteln ließ. Erst in den 1770er Jahren 
gelang es dem Kanzler Hoffmann, eine langfristige Etatplanung und ein ›System‹ zum Schul-
denabbau zu etablieren (ibid., S. 122  ff., 127; s. u.). Zu dessen Erfolg vgl. Arndt, Fürstentum 
Lippe, S. 128  f., 211.
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noch 1747 in Gestalt des »Kopfschatzes«30, die zweite 1752 als so genanntes »Tabaks-
geld«, das als Ersatz für die Aufhebung des Tabaksmonopols nach Schließung einer 
unrentablen Tabaksfabrik erhoben wurde31. Das Tabaksgeld traf erstmals auch den 
Adel, der bisher faktisch steuerfrei gewesen war32, und führte in Gestalt von Tabak-
steuerlisten auch zu einer ersten vollständigen, zentral kompilierten Zählung aller er-
wachsenen männlichen Einwohner33. Sie verfolgte aber keine weiter gehenden Er-
kenntnisziele, ihr Zweck beschränkte sich auf die Erhebung der Steuer. Die Regierung 
lehnte sogar ausdrücklich den Vorschlag ab, regelmäßig die Bevölkerungszahl zu erhe-
ben – da dies »zu weitläufig fallen und ohne sonderl[iche]n Nutzen sein dürfte«34.

Die wichtigste fiskalpolitische und wohl die wichtigste politische Maßnahme der 
beiden ersten Regierungsjahrzehnte Simon Augusts überhaupt war die Anlage eines 
Katasters – also die Vermessung und Ertragseinschätzung aller Bauerngüter, um eine 
gerechtere und effizientere Veranlagung der Grundsteuer zu ermöglichen, der wich-
tigsten Einkunftsquelle des Landesherrn. Die Schaffung des Katasters soll hier kurz 
skizziert werden, um einerseits die Entschlossenheit des Grafen und seiner Regie-
rung zu fiskalischen Reformen zu zeigen, andererseits aber zu verdeutlichen, dass 
diese Maßnahmen noch ganz den herkömmlichen fiskalischen Zielvorstellungen 
verhaftet waren.

Vorauszuschicken ist zunächst, dass die direkten Steuern aus »Ordinaria« und »Ex-
traordinaria«, also regelmäßig und unregelmäßig erhobenen Abgaben bestanden35. 
Ein Teil der Ordinaria floss in die landesherrliche Renteikasse36, während der größere 
Teil seit dem späten 17. Jahrhundert in einer »Landkasse« von Landesherrn und Stän-

30 Ausgenommen blieben der Adel sowie die Ratsfamilien der sechs landtagsfähigen Städte 
(Arndt, Fürstentum Lippe, S. 135, 148; Schiefer, Steuerverfassung, S. 115). Zu den Kopf-
schatzregistern vgl. Kuhlmann, Bevölkerungsgeographie, S. 2  f., 98  f., und Stöwer, Schat-
zungsregister, S. 97  f. Zu einer frühen fiskalischen Kopfzählung aus dem Jahr 1609 vgl. Bulst, 
Hoock, Volkszählungen, S. 21, Anm. 38, und Kittel, Landesbeschreibungen, S. 78.

31 Arndt, Fürstentum Lippe, S. 147; Reininghaus, Tabakindustrie, S. 73  f.; Schiefer, Wirt-
schaft, S. 99  f. Im Jahr 1793 wurde das Tabaksgeld wieder aufgehoben.

32 Arndt, Fürstentum Lippe, S. 134  f. Vom Tabaksgeld (wie auch von der seit 1788 erhobenen 
Personensteuer) blieben Kinder unter 14 Jahren ausgenommen.

33 LVO 2, S. 58  f. (12.2.1752). Idee und Wortlaut der Verordnung lehnten sich unmittelbar an ein 
Edikt aus dem Kurfürstentum Hannover vom 3.11.1750 an (vgl. StAD L 9/4 Bd. 37, 1751, 
Nr. 7, 30, 40). Die Listen oder designationes personarum waren allerdings häufig unvollständig 
(vgl. StAD L 10 Bd. 198, Verordnung vom 23.10.1753, und LVO 2, S. 313, 17.5.1768; für ein 
konkretes Beispiel vgl. Kap. 3.2.).

34 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 7, Bl. 51v (Generalbericht des Amtmanns Bornemann im Amt Varen-
holz von 1749). Dem Vorschlag lag ein fiskalisches Interesse zugrunde (»damit auch wegen Ab-
zugsgeldern, Freikauf und Sterbfall keine Defraudation unterlaufe«), doch fügte der Amtmann 
hinzu, dass »es auch ohnedem zum öftern diensam fällt, genau zu wissen, wie stark ein Amt an 
Personen sei«. Aus diesen Gründen »könnte quartaliter eine Designation von allen im Amte le-
benden, verstorbenen, abgezogenen und verreisten Personen verfertiget und eingesandt wer-
den« (ibid.). Die Regierung wies hier lediglich auf die Gesindeordnung hin, die bereits eine 
halbjährliche »Designation« der aus- und wieder eingereisten jungen Leute fordere (vgl. LVO 
1, S. 835  f., 4.4.1730).

35 Zu den Extraordinaria vgl. Arndt, Fürstentum Lippe, S. 146  ff.
36 Dazu gehörten der »Herrenmonat« (ehemals »Soldatenschatz«), die Reichs- und Kreissteuern 

sowie der Schul- und Invalidenmonat: Schiefer, Steuerverfassung, S. 96  ff. Der ebenfalls in die-
se Kategorie fallende Weserbaumonat wurde 1747 abgeschafft.
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den gemeinsam verwaltet wurde37. Im Mittelpunkt stand dabei die von den Landbe-
wohnern erhobene Grundsteuer38, die aber sehr ungleich bemessen wurde, da jenseits 
der nur schematischen Einstufung der Bauerngüter nach Hofgrößen die Erträge nicht 
geschätzt wurden und zudem in einigen Ämtern abweichende Steuersätze galten39.

Pläne für eine einheitliche Katasteraufnahme gab es seit dem späten 17. Jahrhun-
dert, doch wurden sie wiederholt vom Adel torpediert.40 Einzelne Katastererhebun-
gen fanden während des ersten Drittels des 18. Jahrhunderts statt, besaßen aber noch 
keine hinreichend einheitlichen Kriterien und verließen sich allein auf die Angaben 
der Bauern41. Erst im Jahr 1750 begann die lippische Regierung mit einer vollständi-
gen Vermessung und Schätzung (»Bonitierung«) der Güter, die bis 1767 im Wesent-
lichen abgeschlossen war42. Das neue Kataster teilte die Höfe in elf Steuerklassen ein; 
neben der Hofgröße wurde dazu auch ihr geschätzter jährlicher Reinertrag zugrun-
de gelegt43.

Nach der Fertigstellung des Katasters wurde ersichtlich, dass sich die bisherige 
Kontributionsleistung der Bauern auf etwa ein Drittel der gesamten (geschätzten) 
Reinerträge aus der Land- und Forstwirtschaft belief. Dieser Wert wurde nun für alle 
als Steuerproporz festgeschrieben, sollte in der Praxis allerdings oft deutlich unter-
schritten werden44. Trotz dieser faktischen Steuerreduktion und trotz der Korrektur 
bisheriger, zum Teil grober Ungleichmäßigkeiten bei der Steuerbemessung führte 
die Inkraftsetzung des Katasters im Jahr 1768 zu massiven Protesten. So wurde unter 
anderem bemängelt, dass die unterschiedlich hohen grundherrlichen Abgaben bei 
der Hofeinstufung nicht berücksichtigt worden waren45. Obwohl die Regierung eine 

37 Verwaltet wurde die 1686 wegen der Verschuldung des Landes auf ständischen Druck hin ge-
gründete Landkasse von der Landcasse-Administrations-Commission. Für die Erhebung waren 
zwei Land(kassen)rezeptoren zuständig (vgl. Arndt, Fürstentum Lippe, S. 95  f.). Neben der 
Kontribution floss das »Einliegergeld« (oder »Hudeschatz«) in die Landkasse (ibid., S. 138).

38 Sie hieß erst »Landschatz« und später »Kontribution«.
39 Arndt, Fürstentum Lippe, S. 137.
40 Schiefer, Steuerverfassung, S. 95; Arndt, Fürstentum Lippe, S. 143.
41 Linde, Salbücher, S. 32  ff. Vgl. auch Schiefer, Steuerverfassung, S. 95  f., und Donop, Beschrei-

bung, S. 251. Die Darstellung von Arndt, Fürstentum Lippe, S. 143, ist hier unpräzise: Das 
Jahr 1722 markierte nicht den Beginn einer neuen Erhebung, sondern brachte lediglich eine 
Anweisung zu ihrer rascheren Fertigstellung. 1723 wurde eine Revision der Vermessungen an-
geordnet, die bis 1735 dauerte, ohne aber zu einem Abschluss zu gelangen.

42 LVO 2, S. 24 (28.1.1750). Ausführlich zu den Vermessungsarbeiten Linde, Salbücher, S. 35  ff. 
Vgl. auch Schiefer, Steuerverfassung, S. 105  f.; Arndt, Fürstentum Lippe, S. 143  f. Zur erst 
später erfolgten Kartierung der Vermessungen vgl. Stöwer, Flurkarten, S. 120  ff. Der adlige 
Landbesitz wurde erst 1811 in das Kataster einbezogen, vgl. Schiefer, Steuerverfassung, S. 111 
(allerdings waren Angaben zu den Immobilien verpflichtend, vgl. Schiefer, Grafschaft Lippe, 
Anhang 48/2).

43 Die bisherigen Kategorien der Voll- und Halbmeier wurden jeweils in drei Unterkategorien 
unterteilt, darauf folgten die Groß-, Halb-, Kleinkötter, dann die Hoppenplöcker und schließ-
lich die Straßenkötter: Linde, Salbücher, S. 39; Schiefer, Steuerverfassung, S. 106; Closter-
meier, Beschreibung, S. 128.

44 Der neue Steuerfuß wurde auf einen Mariengroschen pro Reichstaler (geschätzten) Ertrags im 
Monat festgesetzt (1 Reichstaler = 36 Mariengroschen): Donop, Beschreibung, S. 251; Arndt, 
Fürstentum Lippe, S. 143. Da in den Erntemonaten die Hebung schwierig war, blieb jedoch der 
August und manchmal auch der Juli steuerfrei (ibid., S. 144).

45 Von den Landständen war das Problem wiederholt angesprochen worden (Schiefer, Steuer-
verfassung, S. 107  f.; Arndt, Fürstentum Lippe, S. 144). Pläne zu ihrer Ablösung, die zugleich 
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»Prägravationskommission« einrichtete, die die Beschwerden klären und Konflikte 
schlichten sollte, kam es schließlich sogar zu Klagen vor dem Reichskammerge-
richt46. Dabei spielte es eine Rolle, dass die wenigen, deren Steuerlast durch das Ka-
taster gestiegen war47, meist größere Hofbesitzer waren, die effizienter wirtschaften 
und sich zudem eher auf einen Prozess einlassen konnten.

Nach verschiedenen Revisionen und der Neufassung einiger Teile, die auch eine 
gewisse Berücksichtigung der grundherrlichen Lasten beinhaltete, wurde das Katas-
ter im Jahr 1783 endgültig in Kraft gesetzt48.

Die seit der Jahrhundertmitte intensivierten, flächendeckenden und präzisen fiska-
lischen Erhebungen, namentlich in Gestalt des Katasters, waren ein wichtiger Vor-
lauf für die Durchführung statistischer Erhebungen im engeren Sinn: Sie übten nicht 
nur die Praktiken der systematischen Datenerhebung ein, sondern beförderten zu-
gleich die Vorstellung eines geschlossenen und homogenen Staatsraums, dessen Ele-
mente sich beziffern und aggregieren ließen. So sollte auch die landesweite Haus-
nummerierung im Zuge der Abschlussarbeiten am Kataster gewährleisten, dass 
künftige Besitzwechsel die Identität der Güter in den »öffentlichen Registern nicht 
verdunkeln, oder gar unausforschlich machen mögten«49. Hier zeigt sich eine gestei-
gerte Sensibilität für die Systematik und Präzision landesweiter Datenerhebungen 
und ihrer Aufzeichnung, die später auch den Erhebungen zur Bevölkerung und zur 
Wirtschaft zugute kommen sollten. Gleichwohl war die Idee, auch andere Gegen-
stände staatlichen Handelns flächendeckend zu erfassen, keine lineare Fortsetzung 
dieser umfassenden fiskalischen Datenerhebung und -vereinheitlichung: Der 
Wunsch nach der Zählung und Berechnung demographischer und ökonomischer 
Zusammenhänge jenseits der unmittelbar fiskalischen Zwecksetzung entstand viel-
mehr erst dann, als sich die Vorstellung eines demo- ökonomischen Systems allge-
mein durchsetzte – und zwar als eines Systems, das auf der Grundlage solch systema-
tischer Information auch steuerbar war.

Auch in Lippe sollten der Siebenjährige Krieg und seine Folgeschäden der ent-
scheidende Katalsyator für die Umsetzung eines umfassenden kameralistischen Pro-

u. a. auch die Vernachlässigung des Viehbestands wegen des zu leistenden Sterbfalls beenden 
sollte, wurden nicht umgesetzt (Schiefer, Steuerverfassung, S. 107  f.; vgl. a. Arndt, Fürsten-
tum Lippe, S. 267; zu grund- und leibherrlichen Abgaben ibid., S. 248  ff.).

46 Schiefer, Steuerverfassung, S. 108  f.; vgl. a. LVO 3, S. 560 – 64 (2.11.1789).
47 Die Kammer sprach von 1/24 der Bauern: Arndt, Fürstentum Lippe, S. 144.
48 LVO 3, S. 58 – 73 (21.1.1783); Schiefer, Steuerverfassung, S. 109  f.; Arndt, Fürstentum Lippe, 

S. 145. Die Prägravationskommission bestand allerdings noch für Jahrzehnte, da die Klagen 
nicht abrissen. – Die übrigen Ordinaria wurden bei der monatlichen Einziehung der Kontribu-
tion mit erhoben; die Landkasse führte deren Beträge (außer dem Hudeschatz der Einlieger) 
dann an die Renteikasse ab (LVO 3, S. 58 – 73, 21.1.1783, hier S. 62; Arndt, Fürstentum Lippe, 
S. 145  f.). Landlose Untertanen ohne Hudenutzung mussten seit 1774 nur noch einen jährlichen 
»Schutztaler« entrichten (Schiefer, Steuerverfassung, S. 110). Von Köttern mit wenig Besitz 
sollte ein »Nahrungsgeld« als Besteuerung ihres Nebenerwerbs aus der Leineweberei erhoben 
werden, was aber nach Protesten noch im selben Jahr 1783 wieder aufgegeben wurde (Arndt, 
Fürstentum Lippe, S. 145  f.).

49 LVO 2, S. 216  f. (13.5.1766), hier S. 216. Die Nummerierung sollte der Reihenfolge der im Ka-
taster festgehaltenen Hofklasse und Kontributionshöhe folgen und innerhalb von zwei Mona-
ten abgeschlossen sein. Vgl. auch LVO 2, S. 616 (13.5.1777), 675 (14.9.1779).
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gramms der langfristigen Wirtschaftsförderung und Strukturplanung sein50: Erst seit 
den 1760er Jahren entfaltete sich, um den Begriff Johannes Arndts aufzugreifen, eine 
»Staatswirtschaftspolitik«51 – eine Politik, die die konzertierte und nachhaltige Ent-
faltung aller agrarischen und demographischen Ressourcen des Landes zum Ziel hat-
te52. Diese Entwicklung schlug sich überdeutlich in der quantitativen Entwicklung 
der Verordnungstätigkeit nieder53. War sie schon mit dem Regierungsantritt Simon 
Augusts merklich neu belebt worden, so ist ihre Intensivierung nach dem Kriegsen-
de noch weitaus markanter54. Zugleich nahm auch die inhaltliche Diversifizierung 
der Gesetzgebung, die sich schon während der 1750er Jahre angekündigt hatte, wei-
ter zu55. Neben der Finanz- und Justizpolitik betraf dies zunächst primär bevölke-
rungs- und gewerbepolitische Maßnahmen. Seit den 1770er Jahren erhielt die Land-
wirtschaft, im folgenden Jahrzehnt auch die Forstwirtschaft erhöhte Aufmerksamkeit, 
wie noch genauer darzustellen sein wird56.

50 Neben den Truppendurchzügen war besonders die von Preußen ausgehende Münzverschlech-
terung desaströs; die Kammer verlor erneut ihre vor dem Krieg wiederhergestellte Kreditwür-
digkeit: Schiefer, Steuerverfassung, S. 117  ff.; Dies., Wirtschaft, S. 87; Arndt, Fürstentum 
Lippe, S. 127  f.

51 Arndt, Fürstentum Lippe, S. 209 (»optimale Nutzung der Land- und Forstwirtschaft« sowie 
des Textilgewerbes; allerdings keine Berücksichtigung des gesamten Wirtschaftsspektrums). 
Ähnlich Frank, Dörfliche Gesellschaft, S. 63: Staatliche Interventionen zur Modernisierung 
der agrarischen Produktionsverhältnisse.

52 Exemplarisch dazu Hoffmann, Treuer Rat, S. 61: Eine Verlängerung der Pachtverträge für die 
herrschaftlichen Meiereien sei grundsätzlich besser als die Neuverpachtung, da ein Pächter, der 
langfristig planen könne, »mehr als sonst für Verbesserung des Feldbaues tut und, wenngleich 
die Kammer dadurch nicht unmittelbar einen Vorteil hat, dennoch bessere Kornproduktion auf 
gemeinen Wohlstand wirkt, der auch für sie mittelbar nützlich ist«. Auch sonst betont Hoff-
mann den Vorzug langsamen, aber sicheren Wandels (zumal bei den Praktiken der Bauern) ge-
genüber übereilten oder gar auf Zwang beruhenden Veränderungen, vgl. etwa ibid., S. 8, 25.

53 Die folgenden Angaben beruhen auf einer detaillierten Datenbankauswertung sämtlicher 667 
während des 18. Jahrhundert erlassenen Landesverordnungen (LVO 1 – 4). Zwischen 1700 und 
1742 wurden 83, zwischen 1748 und 1800 hingegen 584 Verordnungen erlassen (dazwischen 
ruhte die Gesetzgebungstätigkeit). Auch die Länge der Texte nahm zu (überproportional, von 
insgesamt 169 auf insgesamt 1570 Seiten), was allerdings weniger auf die durchschnittliche Län-
ge der Texte als auf das Fehlen ähnlich extensiver Einzelordnungen in der ersten Jahrhun-
derthälfte zurückzuführen ist (im Gegensatz zur Zeit nach 1747 und auch zum 17. Jahrhundert, 
als umfangreiche Policey- und Kirchenordnungen erlassen worden waren).

54 Von einschließlich 1748 bis 1756 wurden im Schnitt knapp 6,5 Verordnungen im Jahr erlassen, 
von 1763 bis 1772 gut 13,5. Der Höhepunkt der Gesetzgebungstätigkeit lag zwischen dem 
Ende der 1770er und dem Ende der 1780er Jahre (gut 18 Verordnungen p. a. in den Jahren 
1779 – 1789; Gesamtschnitt 1763 – 1800: ebenfalls gut 13,5).

55 Nahezu die Hälfte der Verordnungen aus der zweiten Jahrhunderthälfte beschäftigte sich mit 
Gegenständen, die zuvor noch nicht thematisiert worden waren: 258 Verordnungen bezogen 
sich auf 76 Themen, die sich als neu qualifizieren lassen, während sich 324 Verordnungen auf 39 
Themen verteilten, die sich auch in Verordnungen der ersten Jahrhunderthälfte finden, und auf 
13 Themen, die Gesetze des 17. Jahrhundert aufgriffen (nur 7 in den Jahren 1700 – 1742 geregel-
te Bereiche wurden nicht mehr thematisiert). Zwar beinhaltet die Unterscheidung zwischen al-
ten und neuen Themen mitunter eine gewisse Willkür, doch gewährleistete die Benennung von 
135 Einzelthemen sowie eine vollständige Revision der Zuordnungen nach der Fertigstellung 
der Datenbank eine möglichst differenzierte Auswertung.

56 Vgl. Kap. 1.3. Die Verordnungen zur Landwirtschaft nahmen von 7 in den 1760er Jahren über 
15 im folgenden Jahrzehnt auf 25 in den 1780er Jahren zu, jene zur Forstwirtschaft von 7 in den 
beiden erstgenannten Jahrzehnten auf 19. Dagegen stagnierten die anderen genannten Bereiche 
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Für die planmäßige Umsetzung der kameralistischen wie der agrarwirtschaftlichen 
Konzepte war besonders Ferdinand Bernhard Hoffmann verantwortlich, der von 
1764 an für gut dreißig Jahre die maßgebliche politische Figur des Landes sein soll-
te57. Nachdem der Graf ihn zum Leiter einer Untersuchungskommission zur Ge-
schäftsführung der Kammer ernannt und ihm umfassende Vollmachten zur Sanie-
rung der staatlichen Einkünfte gegeben hatte, legte Hoffmann eine Haushaltsbilanz 
der letzten Jahrzehnte vor und etablierte erstmals eine wirklich vorausschauende 
Haushaltsplanung58. Weiterhin schuf er ein »Landes- Policey- Departiment«59, das 
vor allem die Wirtschaftsführung der Domänenpächter und Bauern überwachen und 
koordinieren sollte, aber auch allgemein für die »Beförderung guten Nahrungsstan-
des« und den »ganzen Wohlstand eines Landes« sorgen sollte – eine anspruchsvolle 
und komplexe Aufgabe, die denn auch nur auf Grundlage einer »Übersicht des Gan-
zen und der Verbindung in seinen Teilen« zu bewältigen war60.

Ganz in diesem Sinne wuchs in unmittelbarem Zusammenhang mit der Regelungs-
flut, die die kameralistische Zielsetzung der Ressourcenoptimierung mit sich brach-
te, auch das Verlangen nach neuen Planungsgrundlagen und Wissensbeständen. 
Wenn Hoffmann und Simon August betonten, dass sie für ihre Reformen die Gege-
benheiten und Ressourcen des Landes genau kennen mussten, griffen sie den kame-
ralistischen Imperativ auf, sämtliche neuen Maßnahmen auf empirische Beobachtun-
gen zu stützen61. Schon seit der Mitte des 18.  Jahrhunderts wurden, wie bereits 

weitgehend – mit Ausnahme der Bevölkerungspolitik, die 14 bzw. 13 Verordnungen in den 
1760er/1770er Jahren und 20 in den 1780er Jahren zum Gegenstand hatten (das Gewerbe betra-
fen 18 bzw. 17 Verordnungen, in den 1780er Jahren dann nur noch 15). In den 1790er Jahren 
ging die Zahl der landwirtschaftlichen Verordnungen allerdings wieder erheblich zurück (6, 
also ein Viertel im Vergleich zum vorausgehenden Jahrzehnt). Zu berücksichtigen ist die relativ 
hohe Zahl von durchschnittlich über 60 Verordnungen im Jahrzehnt, die kleineren Themenbe-
reichen außerhalb der genannten Bereiche zuzuordnen sind und die deren Gewicht, bezogen 
auf die Gesamtzahl der Verordnungen, verringern.

57 Hoffmann, 1731 als Sohn eines Drosten in der lippischen Stadt Brake geboren, studierte in Rin-
teln, Marburg und Jena, legte 1754 vor der lippischen Regierung das juristische Examen ab und 
arbeitete zunächst als Advokat. 1758 wurde er beauftragt, die von den Franzosen verursachten 
Kriegsschäden zu begutachten, im folgenden Jahr aber wegen allzu offener Worte wieder ent-
lassen. Nach u. a. kurmainzischen Diensten und Reisen nach Holland und anderswo kehrte er 
1764 als Regierungsrat nach Lippe zurück. Seit 1774 war er Geheimer Rat und Kammerdirek-
tor; drei Jahre später erhielt er den Titel »Kanzler«, der die Stellung als Regierungschef forma-
lisierte, die er schon seit 1773 faktisch innehatte. Nach der Nobilitierung im Jahr 1789 erhielt er 
1790 den Titel eines »Regierungs- und Kammerpräsidenten«. Erst 1796 schied er aus dem 
Dienst aus. Stöwer (Hg.), Lippische Landesbeschreibung, S. XVIIf.; Arndt, Kabale, S. 30; 
Schiefer, Steuerverfassung, S. 123, Anm. 28, S. 118. Zu seiner politischen Rolle nach dem Tod 
Simon Augusts (1782) vgl. Arndt, Kabale.

58 Schiefer, Steuerverfassung, S. 122  ff., 127. Die Untersuchungskommission wurde im Jahr 1769 
eingerichtet.

59 Obwohl es direkt der Regierung unterstand, wurde es von einem Kammerrat geleitet, da es der 
Kammer zuarbeiten sollte: Schiefer, Steuerverfassung, S. 126; Dies., Grafschaft Lippe, S. 46  ff.; 
Hoffmann, Treuer Rat, S. 53. Damit folgte Hoffmann nicht zuletzt einer entsprechenden 
Empfehlung Justis (Justi, Policey-Wissenschaft, S. 380  ff.).

60 Hoffmann, Treuer Rat, S. 53.
61 »Das ist erster allgemeiner Grundsatz für jede Regierung, […] daß der Regent die Wohlfahrt 

seines Volkes aufs möglichste befördern müsse, aber wie das nun besonders in jedem Lande ge-
schehen könne, dazu müssen [die] natürliche Beschaffenheit desselben, der Charakter seiner 
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erwähnt, möglichst halbjährliche Generalberichte von den Lokalbeamten gefordert; 
sie gewannen in den 1760er Jahren erheblich an Substanz und Empiriebezug62. Den 
engen Zusammenhang zwischen Steuerungswillen und Informationsbedarf zeigen 
zudem erneut die Verordnungstexte, die den Beamten, vor allem seit Ende des Krie-
ges, immer neue Inspektionen, Erfassungen und Registrierungen aufgaben. Neu wa-
ren nicht nur die Menge und Vielfalt der gewünschten Daten, sondern auch die Art 
ihrer Auswertung: Anstelle lokaler Registrierungen für spezifische Verwaltungs-
zwecke wünschte man zunehmend solche Informationen, die zentral gesammelt, 
ausgewertet und verglichen werden konnten, um übergreifende Erkenntnisse zu ge-
winnen63.

Auch die Nutzung der dabei gewonnenen Daten schlug sich in den Verordnungen 
nieder, da sie explizit als Begründung für neu eingeleitete Maßnahmen angeführt 
werden konnten64: In zunehmendem Maße wurden nicht nur spezifische Bitten oder 
Hinweise aus der Verwaltung und der Bevölkerung erwähnt, sondern auch der 
Rücklauf zuvor eingeforderter Informationen in Form von Gutachten, Inspektio-
nen oder Vollzugsberichten zum Erfolg – oder auch zum Misserfolg – von Verord-
nungen65.

Dieser hier zunächst nur allgemein dokumentierte Empiriebezug im Rahmen der 
politischen Entscheidungsfindung war nicht notwendig quantitativer Art und bezog 
sich zum Teil auch noch auf fiskalische und andere konkrete Verwaltungszwecke66. 
Ein immer wichtigerer Bestandteil der Informationsbeschaffung aber war die Ge-

Bewohner, seine ökonomische und politische Verfassung und daraus richtig hergeleitete und 
bewährte Regierungsgrundsätze und Regeln die echte Bestimmung geben«, Hoffmann, Treuer 
Rat, S. 5; ähnlich der Graf vor den Ständen im Jahr 1776: »Alle Entwürfe und Einrichtungen für 
die allgemeine Wolfart eines Landes müßen auf die Umstände paßen, worin sich dieses jedes-
mal findet« (zitiert nach Bulst, Hoock, Bevölkerungsentwicklung, S. 249).

62 Vgl. Kap. 3.1. Zur Informationspolitik Simon Augusts vgl. a. Kipp, Grafschaft Lippe, bes. S. 68.
63 Die Anforderung zentral kompilierbarer Gutachten, Registrierungen u. Ä. im Rahmen der Ver-

ordnungstexte stieg von der ersten zur zweiten Jahrhunderthälfte um das Zehnfache an (von 7 
auf 77, damit auch überproportional zur Zahl der Verordnungen). Auch innerhalb der zweiten 
Jahrhunderthälfte nahm die Zahl solcher zentralisierter Erhebungen ständig zu – entsprechen-
de Anweisungen finden sich in den 1780er Jahren in einem Fünftel (1 ) aller Verordnungen –, 
während Anweisungen zu jeweils nur im lokalen Rahmen vorzunehmenden Registrierungen, 
Visitationen u. Ä. zurückgingen: In den 1760er Jahren finden sie sich noch in einem Fünftel (1 ) 
der Verordnungen, in den 1780er Jahren nur noch in einem Zehntel (1 ) (da einige dieser loka-
len Registrierungen periodisch zu wiederholen waren, wurden manche dieser Erhebungen al-
lerdings auch später noch durchgeführt und sind somit zu den neu angeordneten Erfassungen 
hinzuzurechnen).

64 Die Hinweise auf eine konkrete Informationsgrundlage nahmen im Verhältnis zur Gesamtzahl 
der Verordnungen von 1:10 in der ersten auf 3:10 in der zweiten Jahrhunderthälfte zu.

65 Der Verweis auf zuvor angeforderte Informationen stieg in absoluten wie relativen Zahlen kon-
tinuierlich an; in den 1780er Jahren findet er sich in knapp 2  aller Verordnungen. Speziell zu 
den Vollzugsberichten: LVO 2, S. 152 (1764) (Zitat), 212  f. (1765), 215 (1766), 226 (1767) und 
passim; LVO 3, S. 331 – 334 (2.2.1789).

66 So mussten beispielsweise seit 1765 die Namen der für den Milizdienst vereidigten jungen 
Männer (über 16 Jahre) halbjährlich an die Regierung gemeldet werden (LVO 2, S. 191 – 96, 
19.2.1765, bes. S. 193). Ein anderes Beispiel sind die Listen der Schulpflichtigen und der Einge-
schulten, die vierteljährlich von den Ämtern einzusenden waren, um die Zahlung des Schuld-
gelds zu gewährleisten; dazu kamen ebenfalls vierteljährlich von den Schulmeistern einzusen-
dende »Fleißlisten«: LVO 3, S. 83 – 86 (23.9.1783).
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winnung allgemeiner, flächendeckender Angaben zu ökonomischen und demogra-
phischen Zusammenhängen und Entwicklungen – folglich die Gewinnung quantita-
tiver Daten, die es ermöglichten, massenhafte Einzelinformationen zu Gesamtgrößen 
zu aggregieren. Hier mündete der Wunsch nach empirischer Fundierung also in die 
von der Politischen Arithmetik und, in etwas einfacherer Form, vom Kameralismus 
propagierte Schaffung und Operationalisierung zahlenmäßiger ökonomischer und 
demographischer ›Fakten‹67.

1.2. Die Volkszählung von 1769

Im Laufe der 1760er Jahre also entstand, vor dem Hintergrund der intensivierten fis-
kalischen Datenerhebung auf der einen sowie der neuen, kameralistischen Agenda 
einer systematischen Wirtschaftsförderung auf der anderen Seite, das Verlangen nach 
umfassenden quantitativen Datenerhebungen zur territorialen Bevölkerung und 
Wirtschaft. Die Mühen und Kosten einer flächendeckenden Erhebung, die man zu-
vor noch gescheut hatte68, erschienen nun als gerechtfertigt. Zwar war ein erster Ver-
such zur Mitte der 1760er Jahre, die Zahl der Dörfer, ihrer Einwohner und ihrer Ab-
gaben zu ermitteln, noch wenig erfolgreich69. Im Jahr 1769 aber begann in Lippe 
echte statistische Datenerhebung.

Da der Graf »schleunig zu wissen verlange, wie viele in den Ämtern und Vogteien 
hiesiger Grafschaft von jeder Gattung angesessene Untertanen […] wirklich vorhan-
den sind«, forderte die Regierung im März 1769 nach Bauernklassen differenzierte 
Einwohnerverzeichnisse an70. Jedes Amt erhielt eine Tabelle, um sie »sofort aufs ge-
naueste und zuverlässigste auszufüllen und binnen 24 Stunden […] in die Rent- 
Kammer einzusenden«. Wie die Amtsvorsteher diese Aufgabe konkret erfüllen soll-
ten, welche Quellen sie heranziehen, auf welche Auskunftgeber sie sich stützen 
konnten, wurde jedoch nicht mitgeteilt. Das kurz zuvor fertiggestellte Kataster wäre 
zwar als Ausgangsbasis in Frage gekommen, führte aber nur die jeweiligen Hofbesit-
zer an – und war zudem, aufgrund der darüber entstandenen Querelen, noch nicht 
zur Einsichtnahme verfügbar71.

Wenig verwunderlich, verwiesen die meisten Amtmänner denn auch auf die Un-
möglichkeit, innerhalb kurzer Zeit ein sicheres Ergebnis präsentieren zu können. 
Einheitliche Vorlagen für das Ausfüllen der Listen besaßen sie nicht: Vielmehr sahen 
sie sich gezwungen, die Daten aus unterschiedlichen fiskalischen Registern zu kom-
pilieren, die bis zu einem halben Jahrhundert zurückreichen konnten, so etwa in Ge-

67 Vgl. das nächste Kap.; zum Konstruktionscharakter dieser ›Fakten‹ vgl. Erkenntnisse, Kap. 2.; 
zur Rezeption kameralistischer Schriften in Lippe s. u. Kap. 3.1.

68 Vgl. Beginn des letzten Kap.
69 Der Rücklauf dauerte über ein Jahr: StAD L 92 A Tit. 59 Nr. 2, Bl. 6  ff. (1764 – 1766). Es handel-

te sich wohl noch um eine Erhebung mit primär fiskalischer Zielsetzung.
70 StAD L 92 A Tit. 59 Nr. 2, Bl. 31r ff. (10.3.1769), Zitat Bl. 32r (auch das folgende Zitat). Das 

Circulare der Kammer erging an die zwölf Ämter sowie an die Amtsvögte (vgl. Kap. 3.1.), die 
zugleich eine Strafandrohung für den Fall erhielten, dass sie der Anordnung nicht nachkä-
men. – Die vom Grafen in Anschlag gebrachten Bauernklassen (s. u.) waren nicht mit den im 
Kataster definierten (elf) Besitzklassen (vgl. Anm. 43) identisch.

71 Dies geht hervor aus StAD L 92 A Tit. 59 Nr. 18, Bl. 3r (18.8.1773) (s. u.).
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stalt älterer Katasteraufzeichnungen72. Der Amtmann zu Schötmar erklärte, dass er 
erst genauere Information erhalten werde, wenn »dahier die diesjährige Musterung 
gehalten werden soll und ich […] die Amts- Rechnungen ablegen muß«73. Wiederholt 
wurde darauf hingewiesen, dass nur Ortsbegehungen verlässliche Angaben ermög-
lichten74. Dies galt besonders für die landlosen »Einlieger«, auf deren erhebliche 
Fluktuation man bereits im Verlauf des eben erwähnten ersten Zählversuchs um die 
Mitte des Jahrzehnts aufmerksam geworden war75. Falls man jetzt aber tatsächlich 
»etwas ganz accurates liefern soll«, so das Amt Brake in seinem Kommentar, dem 
wohl alle Amtmänner zugestimmt hätten, müsse man nicht nur das verstreute fiska-
lische Datenmaterial zusammentragen, sondern auch eine gründliche Befragung der 
Untertanen durchführen, um die Zahl der Einwohner in allen Haushalten feststellen 
zu können76.

Wie aus diesen Reaktionen deutlich wird, war der Wunsch des Grafen noch mit ei-
ner gewissen Naivität, ja Ahnungslosigkeit verbunden, was die Möglichkeiten der 
Datenerhebung betraf. Mit dem Verlangen nach einer Zählung sämtlicher Einwoh-
ner anstelle nur der Haushalte oder allenfalls der erwachsenen Männer, wie es bishe-
rige fiskalische Erhebungen beinhalteten, betrat man ganz klar Neuland. Dies wird 
auch daraus ersichtlich, dass im Schreiben an die Ämter eigens darauf hingewiesen 
wurde, dass die Untertanen nicht namentlich aufzuführen seien: Dies ist für eine 
Steuerliste notwendig, erübrigt sich hingegen von vornherein bei einer Zählung, de-
ren Zweck ja eben die zahlenmäßige und damit anonyme Aggregierung, nicht die 
individuelle Registrierung ist77.

Eine weiteres, überaus bezeichnendes Indiz für die Neuartigkeit der Erhebung ist 
die Unklarheit der Kategorien, die der Graf persönlich entworfen hatte. Weil »das 
Schema höchsteigenhändig vorgeschrieben worden, so darf darin nichts abgeändert 
werden«78, heißt es im Circulare der Kammer. Hinter dieser Formulierung dürften 
sich erste Zweifel an der Zweckmäßigkeit der Rubriken verborgen haben – Zweifel, 
wie sie die Reaktionen der Amtmänner rechtfertigten: So war die Unterscheidung 
zwischen »Vollmeiern« und »Vollspännern«, »Halbmeiern« und »Halbspännern« 
oder die zwischen kleinen, mittleren und großen »Hoppenplöckern« keineswegs in 
allen Ämtern üblich. Um die damit bezeichneten Rubriken dennoch mit Inhalt fül-
len zu können, ersannen manche Beamte kreative, im Sinne der statistisch gebotenen 

72 StAD L 92 A Tit. 59 Nr. 2, Bl. 33r (Amt Brake): »einige vom […] Amtsrat […] vorgefundene 
Manualien und Extrakte zu Grunde gelegt«; ibid., Bl. 48r (Amt Horn): »dem jüngern Lager-
buchs-Versuche de a[nn]o 1721 hierunter nachgegangen«. Zu den Lager- oder Salbüchern, die 
der Erhebung der Grundsteuer dienten und später durch das Kataster ersetzt wurden, vgl. 
Stöwer, Salbücher.

73 StAD L 92 A Tit. 59 Nr. 2, Bl. 57v.
74 Etwa ibid., Bl. 33r f. (Amt Brake).
75 Ibid., Bl. 16v f. (1765, Amt Schötmar).
76 Ibid., Bl. 34r: »nicht allein alle vorhandenen sehr weitläufigen Lager-Bücher und dahin ein-

schlagende Nachrichten circumspecte durchsehen, sondern auch in den fast mehresten Fällen 
bei den Untertanen selbst eine zweckdienliche Untersuchung anstellen«.

77 Ibid., Bl. 32r. Zur Denominalisierung von Datensätzen für aggregative Statistiken vgl. auch 
Einleitung, Kap. 2.2.

78 Ibid., Bl. 32r.
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Homogenität aber kontraproduktive Lösungen79. Durchweg problematisch gestal-
tete sich zudem die Kennzeichnung des persönlichen Rechtsstatus der Bauern, vor 
allem der Einlieger80. Die Begrifflichkeiten hatten ganz offensichtlich in jedem Amt 
noch unterschiedliche Bedeutungen – oder gar keine, weshalb in vielen Tabellen 
manche Rubrik leer blieb81. In der Vogtei Heiden mussten hingegen weitere Katego-
rien angefügt werden – entgegen der Anordnung und daher auf einem zusätzlichen 
Blatt82.

Schließlich war auch die formale Gestaltung der Tabellen noch nicht hinreichend 
standardisiert. Entgegen der Ankündigung, den Ämtern fertige Tabellen zuzustel-
len, zeigt deren unterschiedliche Aufmachung, dass offenbar nur grobe Schemata 
verschickt wurden, die die Amtmänner dann selbst vervollständigten. In der linken 
Spalte führten sie dabei die Namen der Bauerschaften des Amts mit laufender Num-
mer auf, in der Kopfzeile die (problematischen) Kategorien der Bauernstellen in ab-
steigender Hierarchie. In der untersten Zeile wurden – mit einer Ausnahme – die 
Zahlenangaben in den einzelnen Spalten addiert83. Die graphische Gestaltung war 
ansonsten aber denkbar uneinheitlich: Die Linien waren mit Bleistift oder mit der 
Feder gezogen, teils doppelt, teils einfach; die Felder waren zum Teil rechteckig oder 
quadratisch, in der Regel aber ganz ohne Ober- und Untergrenze. Leerstellen wur-
den nach Gutdünken mit einem Strich oder mit »keine« kenntlich gemacht. Das 
Fehlen formaler Normen beeinträchtigte die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit und 
erschwerte die Auswertung der Tabellen zusätzlich84.

Aus all diesen Fehlern lernte man rasch: Die bereits ein halbes Jahr später erfolg-
reich durchgeführte Volkszählung nutzte gedruckte Formulare anstelle handge-
zeichneter Tabellen und besaß eine eindeutige Rubrikeneinteilung. Als konkrete Be-
gründung diente nun der Erwerb der Salzufler Saline, die das Salzmonopol in Lippe 
innehatte: Man wolle die Zahl der potentiellen Verbraucher, an Menschen wie an 
Vieh, für den Betrieb der Saline möglichst genau in Erfahrung bringen85.

So verkündete die Regierung am 21. September 1769, »daß, um einigermaßen be-
urtheilen zu können, wie hoch der Salzbetrieb im Lande sich erstrecken werde, eine 

79 Etwa ibid., Bl. 33v, 37v. Das Amt Oerlinghausen diskutierte sogar diverse problematische Ein-
zelfälle (ibid., Bl. 52v f.).

80 Bei den Einliegern war auch der statistische Status der Frauen nicht geklärt, vgl. ibid., Bl. 48r 
(Amt Horn).

81 Dabei wurde mitunter explizit festgestellt, dass »von den Gattungen [der] Untertanen, davon 
die Kolumnen durchstrichen,  […] hier im Amte keine bekannt« seien. Ibid., Bl. 57v (Amt 
Schötmar).

82 Ibid., Bl. 41r, 44v.
83 Das Amt Schwalenberg verzichtete auf jegliche Addition (ibid., Bl. 59v f.). In einem Fall wurde 

auch die Gesamtsumme der Bauernstellen (über deren Bewohnern hinaus) berechnet (ibid., 
Bl. 58v, Schötmar).

84 Auch hatte nur eine einzige Tabelle einen Titel, »Summarische Tabelle derer […] Untertanen« 
(ibid., Bl. 36v f., Amt Brake).

85 Bulst, Hoock, Volkszählungen, S. 24  f. Zur Saline vgl. auch Schiefer, Wirtschaft, S. 95  f., und 
Arndt, Fürstentum Lippe, S. 210  f. Die Saline war bereits im Jahr 1766 vom Grafen erworben 
worden. Inwieweit die Begründung inhaltlich stichhaltig war und ob sie nicht in erster Linie 
dazu dienen sollte, vor allem den Ständen gegenüber die Zwecksetzung der Volkszählung zu 
präzisieren, erscheint daher nicht als ausgemacht. Der vorausgehende Versuch – der im Übri-
gen von Bulst und Hoock nicht erwähnt wird – nahm auf die Saline keinerlei Bezug.
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genaue Aufzeichnung sämtlicher Landeseinwohner und des Viehes […] bewürket 
werden müße«86. Allerdings wurde die Zählung der privilegierten Bevölkerungs-
gruppen, also des Adels und der Stadtbürger, auf einen späteren Zeitpunkt verscho-
ben, um deren ablehnender Haltung Rechnung zu tragen87. In den 600 gedruckten 
Bögen des Erhebungsformulars war in jeder Zeile ein einzelner Haushalt aufzufüh-
ren: Im Anschluss an die mittlerweile fixierten Hausnummern sowie den Namen des 
jeweiligen Haushaltsvorstands war die Zahl der Männer und Frauen im Haushalt, 
der Söhne und Töchter über und unter 10 Jahren sowie der im Hause wohnenden 
Verwandten, Knechte und Mägde festzuhalten. An die Stelle der problematischen 
Einteilung nach unklar definierten Bauernklassen traten somit die eindeutigeren Ka-
tegorien von Geschlecht, Alter und Familienzugehörigkeit. Auf die Summe der 
Haushaltsmitglieder folgten noch fünf Rubriken für das Vieh. Am unteren Ende der 
Seite waren die Ergebnisse der einzelnen Spalten zu addieren – zu namenlosen Sum-
men, die sich zunächst für das Amt und sodann für die ganze Grafschaft aggregieren 
ließen88.

Nach einer Probeerhebung89 wurden die Formulare gegen Ende November an alle 
Ämter verschickt. Deren Beamte sollten sämtliche Dörfer begehen und die Tabellen 
mit Hilfe der bäuerlichen Funktionäre ausfüllen. Die Erhebung verlief zügig, auch 
wenn die vorgegebene Frist von zwei Wochen zu kurz war90.

Gewissermaßen als Ventil für all jene von den Beamten oder auch von den Bauern 
selbst als relevant erachteten Umstände ihrer sozialen und wirtschaftlichen Existenz, 
die jedoch durch die vorgegebenen Kategorien nicht erfassbar waren und somit der 
quantitativen Standardisierung zum Opfer fielen, konnten in einer abschließenden, 
mit »Anmerkungen« überschriebenen Spalte jeweils individuelle Bemerkungen hin-
zugefügt werden. Je nach Amt finden sich hier unterschiedliche Arten von Notizen – 
so etwa »ledig«, »Witwer«, »Bauerrichter«, »Tagelöhner« oder »Hoppenplöcker« 
(Kleinstbesitzer). Nach diesen Angaben war nicht gefragt worden, sie waren in die-
ser Form nicht aggregierbar und damit letztlich redundant; dennoch erschien es den 
Beamten oder auch den Bauern selbst offenbar als relevant, auf solche weitergehen-
den Statusmerkmale hinzuweisen91.

86 Zitiert nach Bulst, Hoock, Volkszählungen, S. 24.
87 Ibid., S. 25.
88 StAD L 92 Z IV Nr. 33, vgl. Anhang, Tabelle II/1.
89 Im Dorf Hiddesen, der größten Bauerschaft des zentralen Amts Detmold (Bulst, Hoock, 

Volkszählungen, S. 25). Durchgeführt wurde sie von Kammerassessor Stein, dem auch die 
Leitung der Volkszählung oblag. Stein erkannte die Schwierigkeit, klar nach Haushalten zu 
unterscheiden (nicht nur der Stelleninhaber, sondern auch der landlosen Einlieger) und Dop-
pelzählungen besonders der Kinder zu vermeiden, die  – zumal während ihres Gesinde-
diensts – nicht im Haus wohnten; solche Probleme waren bei Volkszählungen auch andern-
orts typisch.

90 In einem Fall wurde sie um zwei Monate überschritten (ibid., S. 25). Den Haushaltsvorständen 
wurde zugleich die Führung von »Salzbüchern« auferlegt, damit man in Zukunft den Salzkon-
sum noch genauer eruieren könne (ibid.).

91 Diese individuellen Hinweise illustrieren nochmals den Unterschied der aggregativen Zahlen-
statistik zu den herkömmlichen Verwaltungs-, vor allem Steuerregistern: Dort war es noch um 
die einzelnen Haushalte und die einzelnen Zeileneinträge gegangen, die der Eintreibung der 
Steuer zugrundegelagen. Die Beamten – und, wenngleich unter anderen Vorzeichen, auch die 
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Die individuellen Anmerkungen blieben im Übrigen auch nicht gänzlich unbeach-
tet, da die Regierung die Häufung bestimmter Einträge zum Anlass nahm, bei der 
nächsten, im Jahr 1776 stattfindenden Volkszählung – um darauf an dieser Stelle vor-
zugreifen – entsprechende Modifizierungen vorzunehmen. Dies gilt namentlich für 
solche Einträge, die den Viehbestand kommentierten: Regelmäßig fanden sich näm-
lich Bemerkungen wie »unter den Pferden ist 1 Fohlen«, »unter den Kühen sind 
12 Rinder« und »das Schwein ist aber nur 1 Fercken«92. Nicht nur die Beamten – und 
zweifellos die Bauern selbst – hielten demnach die vorgegebenen Rubriken »Pferde«, 
»Rinder« oder »Schweine« für eine unzulässige, ja unsinnige Verkürzung der agrari-
schen Realität – auch die Regierung entschied daraufhin, zwischen Pferden und Foh-
len ebenso wie zwischen Ochsen und Kühen einerseits, Rindern und Zuchtkälbern 
andererseits zu unterscheiden93. Die Praxis der Erhebung und Auswertung führte 
hier also auch zum Nachdenken über den Sinn der Kategorienbildung und zu ihrer 
Revision, und damit zur Verfeinerung des statistischen Blicks94.

Als im Jahr 1773 eine »Untertanen- Designation« vorgenommen wurde, handelte 
es sich zwar, wie beim Kataster, um eine namentliche Aufzeichnung nur der jeweili-
gen Hofbesitzer95. Dennoch zeigt dieser Vorgang, dass die erste Volkszählung noch 
keine hinreichende Routine für die Durchführung landesweiter Erhebungen ge-
schaffen hatte: Ähnlich wie bei der ersten Zählung des Jahres 1769 sollte für jeden 
Bauern die Hofklasse und der Rechtsstatus angegeben werden96. Nach wie vor war 
aber nicht klar, an welchen Vorlagen man sich für diese Einstufung orientieren soll-
te: Da das Kataster noch nicht »völlig glaubhaft« sei, so das Amt Brake, müsse man 
sich mit älteren Katasteraufzeichnungen behelfen – und folglich »mit Nachrichten, 
die nicht durchgehend auf der gehörigen Richtigkeit beruhen«, wie die euphemisti-
sche Formulierung lautete97. Da andererseits »in solchen Fällen denen Angaben der 
Untertanen noch weniger zu trauen stehet« – ein Topos, der häufig begegnet, aller-
dings vier Jahre zuvor noch nicht evoziert wurde98 – sei die Anfertigung der »Desi-

Bauern – gehorchten weiterhin vielfach dieser prä-aggregativen, individualisierenden Eintra-
gungslogik.

92 StAD L 92 Z IV Nr. 33, S. 533.
93 In der Volkszählung von 1776 (vgl. das nächste Kap.).
94 In der Volkszählung von 1776 wurde auch genauer expliziert, welche Art von »Bemerkungen« 

man sich wünschte (etwa »Kriegsdienst«, »Almosenempfänger« oder »Grund für Brachland«, 
vgl. LIB 1776, Nr. 1, Sp. 1 – 8, hier Sp. 3, 7). Entsprechend wurden auch die Einträge differen-
zierter.

95 Ohne Einlieger: StAD L 92 A Tit. 59 Nr. 18 (1773; Anordnung vom 15.7., ibid., Bl. 1r). Es han-
delte sich somit nicht um eine Statistik i. e. S. ; vermutlich war die Zwecksetzung fiskalischer 
Natur.

96 Die »Qualität der Kolonate« bzw. die »Qualität der Personen« (ibid.).
97 Wegen der Fehlerhaftigkeit dieser Lagerbücher war auch »von [der] Regierungs-Kanzlei ver-

ordnet worden, daraus niemandem Extrakte zu erteilen«, ibid., Bl. 3r (18.8.1773). Doch schrieb 
der Braker Amtmann, »außer diesen Nachrichten oder so genannten Lager-Büchern […] besit-
ze ich hier am Amte […] [nichts,] worauf ich die geforderte Designation der Untertanen grün-
den könnte«, ibid., Bl. 3v. Zu den Lager- oder Salbüchern, die der Erhebung der Grundsteuer 
dienten und später durch das Kataster ersetzt wurden, vgl. Stöwer, Salbücher.

98 Vgl. dazu auch Kap. 3.2. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass es sich im vorliegenden Fall um 
eine primär fiskalstatistisch motivierte Erhebung gehandelt haben dürfte, was naturgemäß eher 
zum Unterschleif führen musste.
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gnation« vor der endgültigen Fertigstellung des Katasters wenig sinnvoll99. Neben 
der ungeklärten Frage nach den Erhebungsgrundlagen waren die Tabellen zudem 
jetzt wieder untereinander, ja zum Teil auch in sich in uneinheitlicher Weise ausge-
füllt100.

Eine erste vollständige, da auch die Städte und den Adel einschließende Zählung 
der Einwohner des Landes, die zudem eine größere Detailschärfe als jene des Jahres 
1769 aufwies, fand schließlich im Jahr 1776 statt. Anhand der dazu erhaltenen Dis-
kussionen und Korrespondenzen werden auch die Probleme bei der Planung und 
Durchführung einer solch umfassenden Erhebung recht gut sichtbar.

1.3. Die Volkszählung von 1776

Noch zu Ende des Jahres 1773 schlug die Kammer vor, an die Volkszählung von 1769 
anzuknüpfen, diesmal allerdings unter Einschluss der Städte und des Adels101. Auf 
dem Dezemberlandtag wurde dann beschlossen, »daß von Zeit zu Zeit eine Aufnah-
me aller Menschen im Land und dabei die vom Zustand der Landwirtschaft und üb-
rigen Nahrungsstände geschehe«102. Sicher nicht zuletzt vor dem Hintergrund der 
seit 1770 grassierenden Hungerkrise wollte man, über eine Zählung der Einwohner 
hinaus, quantitative Daten zu den agrarischen und gewerblichen Ressourcen gewin-
nen, und dies in periodischer Weise103. Dem Beschluss folgten jedoch vorerst keine 
Taten.

Erst ein Jahr später, Anfang Januar 1775, wurden die von dem schon bei der ersten 
Volkszählung federführenden Kammerrat Georg Karl Stein inzwischen entworfe-
nen Listen diskutiert104. Sie entwickelten die Kategorien von 1769 fort, wobei jetzt 
zusätzlich auch die Kategorie der »Verwandten« nach Geschlecht und Altersgruppe 
sowie jene der Knechte auch nach ihrem Ausbildungsstand differenziert wurde105. 
Dazu kamen in den Tabellen für das Land zwei Spalten, die einerseits die Zahl der auf 
jährliche Wanderarbeit ins Ausland gehenden Haushaltsmitglieder und andererseits 

99 StAD L 92 A Tit. 59 Nr. 18, Bl. 3v.
100 Aus den meisten Ämtern gingen Listen ein, aus der Vogtei Detmold allerdings erst nach einem 

Dreivierteljahr und nach einigen Mahnungen (ibid., Bl. 2r). In den Tabellen der Vogtei Schlan-
gen (Amt Horn) wurden zudem Korrekturen anhand der älteren Katasteraufzeichnungen vor-
genommen, was ebenfalls nicht für die Verlässlichkeit der Angaben spricht (ibid., Bl. 77r).

101 Zum Gutachten der Kammer vom 29. November, in dem auch die Einsetzung eines speziellen 
»Commissarius« empfohlen wurde, um der bisherigen Unzuverlässigkeit der Beamten entge-
genzuwirken, vgl. Bulst, Hoock, Volkszählungen, S. 27. Den Anstoß dazu gab womöglich die 
anhand der Listen von 1769 durchgeführte Aufnahme des außerhalb der Grenzen des Territo-
riums gelegenen Amts Lipperode im Juni 1773 (ibid.).

102 Nur indirekt überliefert in LIB 1782, Nr. 7, S. 25  f. (vgl. auch Bulst, Hoock, Volkszählungen, 
S. 27).

103 Zur Hungerkrise in Lippe vgl. Freitag, Krisen.
104 Dabei wurde vor allem der Vorschlag Hoffmanns umgesetzt, die Formulare für das Land, die 

Städte und die Eximierten (Adel) jeweils unterschiedlich zu gestalten: StAD L 77 A Nr. 4634, 
Bl. 41  f. Die Tabellen finden sich in StAD L 92 Z IV Nr. 30 (Städte), 31  f. (Ämter). Vgl. Anhang, 
Tabelle II/2.

105 Die Unterscheidung der Altersgruppen orientierten sich jetzt am Alter von 14 Jahren, nicht 
mehr (wie 1769) von 10 Jahren. Bei den weiblichen Haushaltsangehörigen (Töchter, weibliche 
Verwandte und Dienstmägde) unterblieb die Altersdifferenzierung allerdings.
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die des ausländischen Gesindes festhalten sollten, um sowohl die Zahl der dem 
Haushalt grundsätzlich zugehörenden als auch die der in ihm tatsächlich anwesen-
den Personen festzuhalten. In den Städten wiederum wurden verschiedene Typen 
von Bediensteten unterschieden und die Mieter oder »Eingeheuerten« nach Ge-
schlecht und Altersgruppe getrennt aufgeführt106.

Weiterhin wollte man nun auch vermehrt ökonomische Daten zu Landwirtschaft 
und Gewerbe erheben. Die Zahl der Rubriken zur Viehhaltung wurde auf sieben er-
höht und auf dem Land zudem in vier weiteren Spalten die Sollzahl an gehaltenem 
Vieh angefragt, wie sie sich aus dem Pachtvertrag ergab. Zudem sollte die Flächen-
größe des Brachlandes jeweils präzise beziffert werden107. Anhand der entsprechen-
den Zahlen wollte die Regierung das Ausmaß und die Verteilung der ungenutzten 
Potentiale der Landwirtschaft ermessen, um auf dieser Grundlage womöglich kon-
krete Fördermaßnahmen zu ergreifen. In die gleiche Richtung wies das Interesse an 
der nebengewerblichen Leineweberei, der Haupterwerbsquelle der ländlichen Un-
terschichten und zugleich dem wichtigsten Motor der lippischen Wirtschaft108. Dazu 
erhob man die Zahl der Webstühle in den ländlichen Haushalten und die Menge der 
verkauften wie der zum Eigengebrauch gewebten Stücke, jeweils zusätzlich unter-
schieden nach grober und feiner Leinwand109.

Schließlich sollte für jeden Haushalt festgehalten werden, welches (Neben-)Ge-
werbe in ihm betrieben wurde. Da in dieser Rubrik aber keine numerischen, sondern 
nur textmäßige Einträge vorgesehen waren und auch keine Berufstypen spezifiziert 
wurden, mussten die Einträge später erst mühsam einzeln ausgelesen werden, um 
dann standardisiert und quantifiziert zu werden110.

106 Die Altersdifferenzierung betraf auch hier nur die Männer. Zur Unterscheidung zwischen Ge-
sellen einerseits und Lehr- und Dienstjungen andererseits kamen noch die Kategorien der La-
dendiener und Schreiber sowie der Lakaien und Kutscher hinzu, während bei den weiblichen 
Angestellten zwischen Haushälterinnen sowie Köchinnen, Ammen und Mägden unterschieden 
wurde. Die Kategorie der Wanderarbeiter entfiel, aber nicht die des Anteils der Ausländer am 
Gesinde.

107 Anhand der Tabellenentwürfe lässt sich hier ein wachsender Wunsch nach Differenzierung be-
obachten (erst 5, dann 6 und schließlich 7 Rubriken für Vieh, während die Vieh-Sollzahl und 
das Brachland erst zum Schluss hinzugefügt wurden: StAD L 77 A Nr. 4634, Bl. 45, 50). Hoff-
mann betrachtete hingegen die Angabe der Viehzahl in den Städten als überflüssig, zumal sie 
sich »aus der Anzahl der Bürger und der Art ihres Gewerbes ungefähr berechnen läßt« (ibid., 
Bl. 42r).

108 Das protoindustrielle ländliche Leinengewerbe, zu dem auch die Garnspinnerei gehörte, war 
nicht nur der wichtigste Exportzweig der Grafschaft, sondern verhalf auch dem heimischen 
Flachsanbau zur Blüte; vgl. dazu eingehender Kap. 2.3.

109 Auch hier lässt sich eine Entwicklung erkennen, denn die Rubrik der Webstuhlzahl wurde erst 
später hinzugefügt (ibid., Bl. 45, 50). 

110 Vgl. etwa die Generaltabelle für das Amt Detmold, wo an die 30 Gewerbebezeichnungen ohne 
ersichtliche Reihenfolge mit der jeweiligen Anzahl der in ihnen (nebengewerblich) Tätigen in 
der entsprechenden Spalte aufgeführt wurden, während alle anderen Spalten Zahlensummen 
enthielten (StAD L 92 Z IV Nr. 31, S. 260  f.). In der zahlenmäßigen Gesamtauswertung wurde 
die schwer aggregierbare Rubrik ganz weggelassen (StAD L 92 Z IV Nr. 32, S. 542  f.), um in ei-
ner eigenen Tabelle gesondert ausgewertet zu werden (vgl. Bulst, Hoock, Volkszählungen, 
S. 28  f.; Dies., Bevölkerungsentwicklung, S. 250  f.). Die Einträge zum Gewerbe waren offenbar 
besonders nachlässig vorgenommen worden, wie aus der Kommentierung durch den Landrent-
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Nachdem die Entwicklung und der Druck der Tabellen einige Zeit in Anspruch 
genommen hatte111, kündigten erst am Ende des Jahres 1775 gesonderte Regierungs-
anschreiben an Städte und Ämter, unter Rückgriff auf den Landtagsbeschluss von 
1773, eine »Aufnahme aller Menschen im Lande« sowie ein »Übersehen des Nah-
rungsstandes in denen Städten« respektive des »Zustandes der Landwirthschaft und 
der Beschaffenheit übriger Nahrungsstände« an112. Es folgten jeweils detaillierte 
Ausführungsbestimmungen, wobei eingeschärft wurde, dass über die bäuerlichen 
»Unterbedienten« hinaus auch die Amtsvorsteher persönlich an der Aufnahme be-
teiligt sein sollten113. Entsprechend sollten alle Haushaltsvorstände einzeln auf die 
Amtsstube geladen werden – wobei sie schon im Voraus über die Details der Erhe-
bung in Kenntnis zu setzen waren, »damit sie dazu instrukt erscheinen können«114. 
Überdies sollten sie über die Richtigkeit der Angaben ihrer Nachbarn Auskunft ge-
ben. Zusätzlich sollten die Unterbedienten die Angaben vor Ort überprüfen. Die 
Alterseinstufung der Jugendlichen war auf dem Land wie in den Städten im Zwei-
felsfall mit den Kirchenbüchern abzugleichen115.

Bereits Anfang Februar 1776 – und damit noch vor der zum Monatsende gesetzten 
Frist116 – reichte die Stadt Detmold ihre Zählungsergebnisse ein. Allerdings mit ei-
nem Schönheitsfehler: Anstatt der Originaltabellen, in der alle Haushalte gesondert 
aufgeführt wurden, übergab der Stadtrat nur eine »General- Tabelle«, aus der »die 
hiesige Stadt mit einem Blicke übersehen« werden könne117. Durchaus folgerichtig 
argumentierte der Magistrat dabei, dass »es wohl nicht auf die Namen der Einwoh-
ner, und wie viel eine jede Haushaltung ausmache, sondern […] auf das totum anzu-
kommen scheint« – eben dies war und ist, wie schon wiederholt betont, in der Tat 
der Zweck jeder statistisch aggregierenden Erhebung118. Die Regierung war mit die-
ser eigenmächtigen Maßnahme aber alles andere als zufrieden und forderte daher in 
deutlichen Worten die Herausgabe der »Special- Tabellen«. Im Anschreiben sei »ganz 
deutlich verordnet«, schrieb Hoffmann höchstpersönlich, »beigelegte Tabellen in al-
len ihren Rubriken ausgefüllt einzusenden«119.

Auf Seiten der Stadt spielte hier, so ist zumindest zu vermuten, der Wunsch nach ei-
nem möglichst geringen Einblick von außen in die Zusammensetzung der städtischen 
Bevölkerung eine Rolle. Auch wenn es sich nur um deren äußere Struktur (und ihren 
Viehbestand) handelte und die Zählung einen Rückschluss auf Besitzstände weder 

meister Dreves (s. u.) hervorgeht (StAD L 77 A Nr. 4634, Bl. 13 – 18, 6.12.1776); vgl. auch 
Bulst, Hoock, Bevölkerungsentwicklung, S. 253  f.

111 Vgl. StAD L 77 A Nr. 4634, Bl. 41  f., 38  f., 43.
112 LIB 1776, Nr. 1, Sp. 1 – 8 (Regierungs-Anschreiben vom 19.12.1775), hier Sp. 2  f., 4  f.; dasselbe 

auch in StAD L 77 A Nr. 4631, Bl. 16 – 19.
113 LIB 1776, Nr. 1, Sp. 1 – 8, hier Sp. 5. Zu den Unterbedienten, zu denen sowohl die Dorffunkti-

onäre (Bauerrichter) als auch die Amtsdiener (Untervögte und Pedelle) zählten, vgl. Kap. 3.1.
114 Ibid. (auch das Nächste).
115 Ibid., Sp. 3, 6.
116 Ibid., Sp. 3, 8.
117 StAD L 77 A Nr. 4634, Bl. 52r (6.2.1776).
118 Ibid. Der Rat verweist in diesem Zusammenhang auf ein »Pro Memoria des Herrn Canzlei- 

Secretair Clausing«, das sich aber leider nicht in den herangezogenen Akten befindet.
119 Ibid., Bl. 52r (13.2.1776). Auch das hier erwähnte »ebenso deutliche Pro Memoria« ist nicht 

weiter bekannt.
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bezweckte noch ermöglichte, so stellte doch schon die namentliche Auflistung der 
Haushalte und ihrer Angehörigen eine neuartige informationelle Öffnung dar, die die 
Stadträte auch als eine Gefährdung ihrer traditionellen fiskalischen und administra-
tiven Autonomie wahrnehmen konnten. Da sie infolge der Zustimmung des Land-
tags zu der Bevölkerungszählung keine grundsätzlichen Vorbehalte geltend machen 
konnten, waren sie zumindest bestrebt, nur den kleinstmöglichen Teil der gewünsch-
ten Information bereitzustellen – eben nur die anonymen Summen der einzelnen 
Rubriken.

Auf Seiten der Regierung wiederum war womöglich noch ein anderes Element im 
Spiel, nämlich der Anspruch auf die alleinige Kompetenz zur Schaffung aggregierten 
statistischen Wissens: Denn wie um zu demonstrieren, dass man sich die Auswer-
tung und Auszählung der Tabellen vorbehielt, schickte Hoffmann dem Stadtrat die 
von diesem erstellte Generaltabelle mit gleicher Post wieder zurück.

Unfreundlicher noch gestaltete sich die Korrespondenz mit manchen Adligen, 
wie die Regierung schon vorausgesehen hatte120. So meldete das Amt Horn, dass ein 
Leutnant von Steding zu Rotensiek die Abfassung der Tabellen verhindere121. Re-
gierungschef Hoffmann ließ den Leutnant daraufhin wissen, er habe aus dem Be-
richt des Amts »mit großem Mißfallen vernommen«, dass er »die ihm […] zu ge-
sandte oeconomische [!] Tabelle weder ausgefüllt zurückgeschickt noch das Amt 
einer Antwort gewürdigt hat«122. Diese ungewohnte Widersetzlichkeit könne er nur 
dadurch wieder gutmachen, dass er binnen dreier Tage die Tabellen »ganz genau« 
ausfülle – eine Aufforderung, welcher der Leutnant nach knapp einer Woche tat-
sächlich Folge leistete123.

Einen solchen Ton verbat sich hingegen der Kammerjunker von Reden zu Wend-
linghausen. Nachdem das Amt Brake gemeldet hatte, dass er die für die Tabelle not-
wendigen Angaben verweigere, erhielt er von Hoffmann ein mit dem letzten weitge-
hend identisches Schreiben124. Auf dieses »sehr herbe Rescript« teilte er mit, das 
offizielle Regierungsanschreiben nie erhalten zu haben. Vielmehr sei ihm nur vom 
Bauerrichter – dem bäuerlichen Dorffunktionär von Wendlinghausen – ohne jegli-
che schriftliche Erläuterung eine Tabelle überreicht worden. Der Bauerrichter habe 
ihm dabei lediglich mitgeteilt, dass er dazu vom Amtspedell beauftragt worden sei. 
Dieser Pedell wurde einige Tage später bei ihm, Reden, vorstellig, um nach den Ta-
bellen zu fragen: »Dem ich aber zur Antwort gegeben, daß er dem Herrn Amtsrat 
mein Compliment vermelden möge«125.

Im Folgenden argumentierte der Kammerjunker, dass ein Edelmann keineswegs 
genötigt sei, Anweisungen des Amtes Folge zu leisten – auch dann nicht, wenn ihm 
zugesagt werde, dass dies seinen Privilegien keinen Abbruch tue, weil er sonst 
nämlich »unter einem solchen Vorbehalt dem Amte völlig unterworfen werden 

120 Aus Sorge darum, dass die Eximierten sich nicht durch landesherrliche Beamte erfassen lassen 
wollten, wurde besonders betont, dass dies kein negatives Präjudiz für Privilegien und Exemti-
onen darstelle: ibid., Bl. 39r (21.12.1775); LIB 1776, Nr. 1, Sp. 1 – 8, hier Sp. 4, 8.

121 StAD L 77 A Nr. 4634, Bl. 59  f. (6.3.1776).
122 Ibid., Bl. 31r (8.3.1776) (auch das nächste Zitat).
123 Ibid., Bl. 56r (14.3.1776).
124 Ibid., Bl. 22r/v (16./26.3.1776); das Folgende nach ibid., Bl. 23 – 25 (6.4.1776).
125 »[U]nd ich wolle mich erst nach Beschaffenheit der Sache erkundigen« (ibid.).
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könnte, und er zwar dem Namen nach, nicht aber in der Tat seiner Exemtionen 
und Privilegien genießen würde«. Obwohl die Vorwürfe der Regierung nicht ge-
rechtfertigt seien, wolle er aber nun seinen Verwalter beauftragen, die Tabellen aus-
füllen zu lassen – wobei die Frist von drei Tagen freilich doch etwas zu knapp be-
messen sei.

Die Regierung ließ es bei diesem Ausgang aber nicht bewenden, sondern leitete das 
Schreiben des Kammerjunkers an das Amt Brake weiter, das darüber Auskunft ge-
ben sollte, warum ihm das Regierungsanschreiben nicht zugestellt worden sei, so 
dass es dann zu jenen »unangenehmen Beschwerden« kommen konnte126. Das Amt 
rechtfertigte sich mit schriftlichen Stellungnahmen des Amtspedells und des Bauer-
richters, auf die noch zurückzukommen ist, sowie mit dem Hinweis darauf, dass das 
Anschreiben zu Anfang des Jahres im Intelligenzblatt »allgemein bekannt gemacht 
worden« sei – angesichts der schwachen Abnahme des Blattes eine optimistische 
Formulierung – und es somit kaum erforderlich gewesen sei, dem Kammerjunker 
ein gesondertes Schreiben zukommen zu lassen127. Im Übrigen hätte selbst dies ange-
sichts seiner grundsätzlich geäußerten Ablehnung, Aufforderungen des Amts nach-
zukommen, an der Sachlage wenig geändert.

Die beigelegten Stellungnahmen des Amtspedells und des Bauerrichters verliehen 
dem Vorgang noch ein wenig mehr Anschaulichkeit128: Der Pedell gab zur Auskunft, 
dass er den Kammerjunker zunächst persönlich aufgesucht habe. Da aber weder die-
ser selbst noch sein Verwalter zu Hause gewesen seien, habe er die Tabelle dem Bau-
errichter von Wendlinghausen gegeben – mit dem Auftrag, sie dem Gutsverwalter 
zukommen zu lassen, »und sich wegen des Aufschreibens der Adligen von denen 
Ämtern nur auf das Ittelgens [!] Blat [zu] berufen«, ganz im Sinne des Amtes. Der 
Bauerrichter gab daraufhin seinerseits zu Protokoll, dass er dem Verwalter die Tabel-
le überreicht, dieser sie ihm aber mit der Bemerkung wiedergegeben habe, »sein Herr 
wüßte wohl, daß das Aufschreiben geschehe, denn er hätte es schon im Itteligens 
Blat gelesen, aber es müßte ihm von der Regierung insinuirt werden, die Unterbe-
dienten hätten bei ihm nichts zu tun«129.

Es ist in der Tat unwahrscheinlich, dass der Kammerjunker von Reden zu Wend-
linghausen nichts von der landesweiten Volkszählung gewusst haben soll, in die sei-
ne Standesgenossen und Nachbarn involviert waren – ob er nun von dem im Intelli-
genzblatt abgedruckten offiziellen Anschreiben Kenntnis hatte oder nicht. Es ist 
zugleich mehr als wahrscheinlich, dass er es als eben nicht standesgemäß und für sei-
ne Privilegien nachteilig ansah, einer Aufforderung des Amts nachzukommen – noch 
dazu, wenn sie von einer derart untergeordneten Instanz wie einem Pedell oder gar 
von einem bäuerlichen Funktionär überbracht wurde. Ob auch die Frage der Daten-

126 Ibid., Bl. 23r.
127 Ibid., Bl. 26 – 30 (29.4.1776). Zum Intelligenzblatt vgl. Kap. 3.3.
128 Das Folgende nach ibid., Bl. 26 – 30 (29.4.1776).
129 Schließlich berichtete der Pedell noch in einer zweiten Stellungnahme, dass er daraufhin erneut 

zum Kammerjunker geschickt worden sei, um ihn zum Ausfüllen der Tabelle anzuhalten. 
»Diese Order habe ich an den Verwalter, um solche seinem Herrn zu sagen, bestellt«. Der Ver-
walter ließ den Amtsträger dann erst einmal gebührend warten: »Nach ungefähr einer Stunde 
brachte mir derselbe die Antwort von seinem Herrn zurück, er wäre noch nicht am Landtag 
[dem Märzlandtag?] gewesen, er wollte sich nach der Sache erst näher erkundigen«.

194202-Francia78.indb   117 16.11.2015   13:34:27



II. Grafschaft Lippe118

einsicht eine Rolle spielte, wie es für die Stadt Detmold vermutet wurde, sei dahinge-
stellt. Letztlich zeigt aber die Tatsache, dass nur zwei solche Problemfälle überliefert 
sind, dass die große Mehrheit der Adligen die Erhebung als sinnvoll oder zumindest 
nicht als begründet ablehnbar betrachtete und sich an den entsprechenden Landtags-
beschluss aus dem Jahr 1773 gebunden fühlte.

Im Allgemeinen gingen die Tabellen denn auch fristgemäß im Laufe des Februars 
ein130. In ihren Begleitschreiben betonten manche Ämter und Städte den ordnungs-
gemäßen Ablauf der Erhebung. Einige Beamte stellten zudem unter Beweis, dass sie 
die Erhebung nicht nur schematisch durchgeführt hatten, sondern daran auch aktiv 
Anteil nahmen. So wies das Amt Horn darauf hin, dass jährliche Schwankungen zu 
berücksichtigen seien, die die Präzision der Zählung beeinträchtigten: »Bei Nach-
sicht der Rubricken der Tabelle selbst bemerkten Unterbediente, daß diejenige [Zahl] 
derer […] außer Landes auf Arbeit gehenden Untertanen nicht vor alle Jahre anzu-
nehmen, sondern merklich variire«, weshalb sie »nur einen ohngefehren Überschlag 
von einem Jahre in das andere hiebei nehmen und nichts bestimmtes anzeigen konn-
ten«131. Dies gelte nicht nur für die Zahl der Wanderarbeiter, sondern auch für die 
Leinenherstellung, den Viehstand und das Brachland. Anstatt einfach die vorliegen-
den Werte anzugeben und sich um deren Repräsentativität nicht weiter zu beküm-
mern, wie man es vielleicht annehmen würde, kommentierten hier sogar die Unter-
bedienten des Amtes die Frage der Verlässlichkeit der Zahlen – und regten damit 
zumindest indirekt auch eine Wiederholung der Erhebung an.

Eine ähnliche Gewissenhaftigkeit legte auch der Oerlinghausener Amtmann an 
den Tag: »Aller geschehenen Nachforschung ohngeachtet habe ich bis daher noch 
nicht gefunden, daß die Untertanen ihre Personen- Anzahl, haltenden Vieh- Stand, 
treibendes Gewerbe oder sonsten in diese Tabelle gehörige Umstände verschwiegen. 
Ich stehe also für deren Richtigkeit ein«.132 Zugleich habe er bereits, »um die ganze 
Summe sogleich übersehen zu können, eine besondere Recapitulation verfertiget«, 
da die Spalten der Tabellenvordrucke zu schmal seien, um die addierten Zahlen ein-
zutragen.

Nach Eingang der Tabellen wurden von der Regierung zunächst für die einzelnen 
Städte und Ämter, dann für die gesamte Grafschaft solche aggregierenden Generalta-
bellen erstellt133. Sie wurden anschließend vom Landrentmeister Dreves geprüft, der 
dazu im Dezember 1776 einen ausführlichen Ergebnisbericht vorlegte134. Es stimm-
ten zwar, so schrieb er, die »Recapitulationen der Special- Tabellen«, also die addier-
ten Summen der einzelnen Bauerschaften oder Viertel der Ämter und Städte, mit der 
Gesamttabelle weitgehend überein. Die genaue Nachrechnung der einzelnen (Spezi-
al-)Tabellen ergab jedoch insgesamt ein Defizit von über 300 Menschen, weshalb das 
Gesamtergebnis für die Grafschaft auf die Zahl von 49 446 Einwohnern korrigiert 

130 Vgl. ibid., Bl. 54 – 83.
131 Ibid., Bl. 79v f., 80v.
132 Ibid., Bl. 63v f. (auch das nächste Zitat).
133 StAD L 92 Z IV Nr. 31, S. 260  f. und passim; ibid., Nr. 32, S. 542  f. und passim; StAD L 77 A 

Nr. 4634, Bl. 1 – 12.
134 StAD L 77 A Nr. 4634, Bl. 13 – 18 (6.12.1776), danach das Folgende.
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werden müsse135. Dreves stellte auch eine Reihe von Auslassungen fest, die aber 
überwiegend den Eintrag zum ausgeübten Gewerbe betrafen, und wunderte sich, 
dass es in den Städten Horn und Salzuflen, deren Einwohner zum Teil von der Vieh-
zucht lebten, nur je zwei Schweine geben solle136.

Deutlich defizitär erschien schließlich die Zahl der Webstühle im Amt Detmold: 
Nach Auskunft der Tabellen gab es in der dortigen Vogtei Lage »nur 8 Weberstühle 
und in den übrigen 3 Vogteien des Amts Detmold gar keine […], welches unglaublich 
ist, da doch an allen Orten im Lande etwas Linnen, wenigstens zum eigenen Ge-
brauch gemacht wird«. Dies schienen in der Tat auch die in denselben Tabellen ange-
gebenen, hohen Stückzahlen an gefertigtem Leinen zu belegen137. Der Landrentmeis-
ter tat den Detmolder Beamten jedoch Unrecht, denn sie – und nicht nur sie – hatten 
die Tabelle einfach falsch ausgefüllt: Sie nutzten nämlich die vier Spalten, die zur An-
gabe der Stückzahl des hergestellten Leinens vorgesehen waren, zur Angabe der 
Webstuhlzahl. Die dafür vorgesehene, eigentlich wenig missverständliche Spalte 
»auf wie viel Stühlen« blieb (mit Ausnahme der Vogtei Lage) leer – vermutlich nicht 
zuletzt deshalb, da sie sich im Knick der Doppelseite befand und leicht übersehen 
werden konnte138. Als Beleg für diese Interpretation kann zum einen die Stimmigkeit 
des als Zahl der Webstühle gelesenen Werts von rund 400 mit den Angaben jener 
Ämter, die die Spalten korrekt ausfüllten, sowie mit späteren Erhebungen angeführt 
werden139. Zum anderen spricht dafür die Tatsache, dass der Detmolder Amtmann 
zwei Jahre später diese Werte wie selbstverständlich heranzog, um die Zahl der Web-
stühle in seinem Amt zu dokumentieren140. Frappierend bleibt allerdings, dass der 
Irrtum, zumal er neben dem zentralen Amt Detmold auch drei Nachbarämter betraf, 
nicht aufgedeckt wurde – und den Landrentmeister Dreves zu seinem ebenso gravie-
renden wie abwegigen Verdacht verleiten konnte, dass im Amt so gut wie alle Web-
stühle kollektiv unterschlagen wurden!

135 Es fehlten allerdings, wie schon 1769 und bei der Katastervermessung, von vornherein die Äm-
ter Sternberg (verpfändet bis 1781) sowie Blomberg und Schieder (im Besitz von Graf Friedrich 
Wilhelm Ernst von Schaumburg-Lippe bis 1777) und einige Eximierte, die Dreves im Folgen-
den nennt.

136 Weitere Fehlbestände an Vieh, wie sie sich aus der Anlage 1 zu Dreves’ Bericht ergeben, wur-
den von Hoffmann nochmals zusammengefasst (ibid., Bl. 20, 8.12.1776). Es handelte sich vor 
allem um eine Minderzählung der Schafe und Schweine um jeweils etwa ein Zehntel.

137 StAD L 92 Z IV Nr. 31, S. 260  f.
138 Daher hatte auch der für den Tabellenentwurf zuständige Kammerrat Stein – offenbar vergeb-

lich – während der Drucklegung angemahnt, dass »die mittelste Linie, da wo der Bogen gebro-
chen wird, etwas dicker als die andere, oder welches noch besser doppelt sein und auf beiden 
Seiten genau auf einander passen müssen« (StAD L 77 A Nr. 4634, Bl. 43r, 25.9.1775).

139 Donop, Beschreibung, S. 146; Reekers, Beiträge, S. 45 und 107  ff. Reekers nutzt in ihrer Aus-
wertung die Zahlen richtig, hinterfragt aber nicht die falsche Eintragungsart (und kennt offen-
bar auch Dreves’ Bericht nicht). Dagegen stellt sie die richtige Tabellenverwendung in den Äm-
tern Brake, Barntrup und Varenholz als Abweichung dar (ibid., S. 46) – verständlich insofern, 
als neben Detmold auch seine Nachbarämter Oerlinghausen, Schötmar und Horn der falschen 
Praxis folgten (ibid., S. 45).

140 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 9, Bl. 168v (vgl. Anhang, Tabelle II/4a). Dazu ausführlich Kap. 3.1. 
Auch Donop, Beschreibung, S. 146 nutzt im Jahr 1788 diese Zahlen (vgl. Kap. 3.3.). Die Werte 
weichen geringfügig voneinander ab, was aber angesichts wiederholter Korrekturen nicht ver-
wunderlich ist.
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Abgesehen von diesem Missverständnis lässt sich, gerade angesichts der nach ein-
gehender Prüfung doch vergleichsweise unbedeutenden Beanstandungen des Land-
rentmeisters, von einem überzeugenden Resultat der Zählung sprechen. Die gründ-
liche Planung und Diskussion der Tabellenentwürfe, die klare Rubrikenstruktur, der 
inzwischen eingetretene Lerneffekt bei der Durchführung und Auswertung einer 
flächendeckenden Zählung – sowie eine zumindest in manchen Ämtern zu beob-
achtende engagierte Mitwirkung der ausführenden Beamten – verbürgten den Erfolg 
des Unternehmens. Die Motivation der Lokalbeamten ging dabei nicht zuletzt auf 
ihre zunehmende Einbindung in die politische Entscheidungsfindung zurück, vor 
allem in Form der Generalberichte. Darin nutzten und interpretierten manche von 
ihnen auch statistische Befunde, um ihre Darlegungen zu stützen141.

Regierungschef Hoffmann, der Dreves’ Bericht gründlich studierte und daraus 
Auszüge anfertigte, kommentierte zuletzt die Flächenangabe von 7587 Scheffelsaat 
Brachland: Es handle sich um nichts weniger als einen »Beweis, wie sehr man hier 
im Lande im Ackerbau noch zurück ist«. Zwar könne in bergigen Gegenden oder 
auf Höfen, denen es an Vieh und damit an Dung und Zugkraft mangele, ein gewis-
ses Ausmaß an Brachland gerechtfertigt sein. Eben deshalb aber »wäre [es] sehr 
gut, wenn aus denen Special- Tabellen die Ursachen warum ausgezogen würden, 
damit man wegen dieses […] viel Aufmerksamkeit verdienenden Punkts allenthal-
ben adäquat verordnen könnte«142. Man sieht: Die Analyse der Volkszählung ent-
sprach ihrem Anlass, nämlich dem gesteigerten Interesse an den wirtschaftlichen und 
agrarischen Produktionszusammenhängen, um steuernde Eingriffe in diese Zusam-
menhänge zu ermöglichen. Diese Wechselwirkung zwischen polit- ökonomischem 
Gestaltungswillen und statistischer Erkenntnis sollte sich im nächsten Jahrzehnt 
noch verstärken, wie im folgenden Abschnitt darzustellen sein wird. Dabei wird 
auch sichtbar werden, dass jede Erhebung und ihre Auswertung wieder neue Ideen 
hervorbrachte, welche weiteren Objekte sich zählen ließen: So diskutierte man im 
Anschluss an die Volkszählung von 1776, ob die Quantifizierung des Viehbestands 
und des Saatlandes nicht durch eine Erfassung auch der Getreideproduktion und 
-konsumtion zu ergänzen sei143.

2. Ein Diskurs der Zahlen in der Politik

Die zunehmende Rolle der Zahlenstatistik für politische Planungen, Entscheidun-
gen und Argumentationen wird im Rahmen der Agrarpolitik am deutlichsten, die 
seit den 1770er Jahren im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Regierung stand. 
Um die auf diesem Gebiet zu ergreifenden Maßnahmen vorzubereiten und zu legiti-
mieren, wurden vor allem in den 1780er Jahren Daten zu allen wichtigen Bereichen 
der Landwirtschaft erhoben, ausgewertet und diskutiert, wie nun zu zeigen sein 
wird. Den grundsätzlichen Prämissen der Untersuchung folgend, gilt das Interesse 
dabei in erster Linie der Wahrnehmungsveränderung, welche die durch Statistik ge-

141 Vgl. Kap. 3.1.
142 StAD L 77 A Nr. 4634, Bl. 20r (8.12.1776).
143 Vgl. Kap. 2.2.
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nerierten Erkenntnisse herbeiführten. Warum und auf welche Weise wurde Statistik 
eingesetzt – und welche Rückwirkungen hatte dies auf die Handlungsperspektiven 
und Argumentationslogiken der Akteure?

Wie einleitend bereits erwähnt, führte die Agrarstatistik, die die Einkunftsquellen 
des Adels aufzudecken drohte – auch wenn das nicht das eigentliche Anliegen war – 
auch zur latent obstruktiven Haltung der Stände, was die Durchführung namentlich 
einer landesweiten Getreidestatistik vereitelte (Kap. 2.2.). Abgesehen davon, dass die 
Kontroversen zwischen Regierung und Ständen selbst von Interesse sind, liefert die 
Planung und Diskussion dieses Erhebungsprojekts aber nahezu ebenso wertvolle 
Antworten auf unsere Fragen, wie die tatsächlich realisierten Projekte (Kap. 2.3.).

Die agrarstatistischen Erhebungsprojekte zeigen auch bereits, wie die lokalen Be-
amten, vor allem die den rund zwölf Ämtern vorstehenden Amtmänner144, die Erhe-
bungen nicht nur mit vorbereiteten und durchführten, sondern auch auswerteten 
und diskutierten. Sie nahmen damit an einem »Diskurs der Zahlen« teil: einer neuen 
Form der Wahrnehmung, Kommunikation und Argumentation, geformt durch das 
Medium der Zahlen, Summen und Vergleiche, die in zunehmendem Maße und für 
immer mehr Gegenstandsbereiche das Quantitative über das Qualitative, das Gene-
ralisier- und Homogenisierbare über das Individuelle und Lokale, das Wachstum 
über das Bewahren stellte.

2.1. Agrarpolitik und Agrarstatistik

Lippe war ein agrarisch geprägtes Territorium mit einer relativ geringen Urbanisie-
rungsquote145. Dennoch war die Grafschaft, jedenfalls gemessen am Durchschnitt 
des Deutschen Reichs, dicht besiedelt146. Dies lag vor allem an der großen Zahl an 
landarmen und landlosen Einwohnern147, die sich vom Leinengewerbe ernährten: Sie 
züchteten, häufig auf nur saisonal gepachteten Anbauflächen, selbst Flachs und ver-
sponnen ihn zu Garn. Daraus wurde – ebenfalls im ländlichen Heimgewerbe, wenn 
auch überwiegend innerhalb der vollbäuerlichen Haushalte – grobe oder feine Lein-
wand für den Export hergestellt148. Die Aufmerksamkeit der Regierung galt daher, 

144 Zur schwankenden Zahl der Ämter vgl. Anm. 313, zu den Lokalbeamten vgl. Kap. 3.1.
145 Auch an westfälischen Maßstäben gemessen: Während Lemgo im 16. und 17. Jahrhundert noch 

auf Augenhöhe mit anderen Städten der Region war, lag die Größe der lippischen Städte im 
18.  Jahrhundert unter jener der die Grafschaft umgebenden Städte (Bielefeld, Paderborn, 
 Hameln, Minden über 3000; Detmold gut 2000). Die Urbanisierungsquote sank von knapp 3  
zu Ende des 16. Jahrhunderts auf 1  in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts: Kuhlmann, 
Bevölkerungsgeographie, S. 108 (allerdings Reekers, Beiträge, S. 27, 97: über 1  unter Einbezie-
hung nicht nur der sechs Städte, sondern auch der drei Flecken). Arndt, Fürstentum Lippe, 
S. 238, qualifiziert die lippischen Städte des 18. Jahrhunderts als »Ackerbürgerstädte«.

146 Vgl. Kap. 3.3.
147 Nach Clostermeier, Beschreibung, Tab. II, gab es 120 Voll- und 430 Halbmeierhöfe, knapp 

über 1000 Kötterstellen (nicht spannfähig, pachten oft Land von Meiern; z. T. auch nebenge-
werblich tätig) und gut 2800 landarme Hoppenplöcker und Straßenkötter. Daneben gab es ca. 
3000 landlose Einlieger (ibid., Tab. III).

148 Vgl. etwa Hoffmann, Treuer Rat, S. 30  f., und Donop, Beschreibung, S. 4  f. Die unterbäuerli-
chen Schichten beschränkten sich oft auf das Spinnen, während die bäuerlichen Haushalte 
meist auch webten; vgl. dazu Kap. 2.3.
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neben dem Getreideanbau, vor allem der Flachszucht als der unmittelbaren Exis-
tenzgrundlage eines großen Teils der Bevölkerung ebenso wie als Ausgangsprodukt 
für das wichtigste Exportgut der Grafschaft.

Wie bereits hervorgehoben, schrieb sich der lippische Kanzler Hoffmann die »Be-
förderung guten Nahrungsstandes« und des »ganzen Wohlstand[s des] Landes« auf 
die Fahnen149. Spätestens seit dem Ende der 1760er Jahre verfolgte er eine umfassen-
de bevölkerungs- und agrarpolitische Agenda, die sich auf die allgemeine Popularität 
eines Diskurses der landwirtschaftlichen Innovation stützen konnte, wie er von der 
aufgeklärten Elite und der Beamtenschaft des Landes mitgetragen wurde150. Die Ag-
rarkrise der frühen 1770er Jahre verstärkte diesen Diskurs, der im »Lippischen Intel-
ligenzblatt« auch ein publizistisches Forum besaß151. Agrarpolitische und populatio-
nistische Maßnahmen wurden dabei meist im Zusammenhang gesehen: So sollten 
durch die Teilung von Höfen wie durch Urbarmachungen neue Hofstellen geschaf-
fen werden, um ein nachhaltiges Bevölkerungswachstum zu ermöglichen152. Auch 
die Aufhebung der Leibeigenschaft sollte der Intensivierung der Landwirtschaft 
ebenso wie der demographischen Entfaltung zugute kommen153.

Seit dem Ende der 1760er Jahre betrieb die lippische Regierung größere Urbarma-
chungsprojekte, besonders im Ödland der Senne (Augustdorf, später Leopolds-
tal)154, förderte die Ansiedlung von Köttern auf größeren Meierhöfen155 und bemüh-
te sich um die intensivere Bewirtschaftung der landesherrlichen Meiereien durch 
eine bessere Beaufsichtigung der Pächter156. Die Neugründung von Bauernstellen 
wurde flankiert durch im engeren Sinne bevölkerungspolitische Maßnahmen: So 

149 Hoffmann, Treuer Rat, S. 53; vgl. Kap. 1.1.
150 Vgl. dazu auch Kap. 3.1.
151 Huneke, »Intelligenzblätter«. Lektüre und Erfahrung, S. 91  f., 106  ff., 129  ff.; Potente, Ländli-

che Gesellschaft, S. 158  ff., 161, 174 und passim. Besonders ausgeprägt war die agrarreformeri-
sche Diskussion hier während der 1780er Jahre.

152 Hoffmann war denn auch keineswegs im engeren Sinne ein Physiokrat. Arndt, Fürstentum 
Lippe, S. 203, behauptet, dass die von Hoffmann gewünschte Zergliederung der Meiereien der 
physiokratischen Lehre entsprochen habe, doch ist genau das Gegenteil richtig (vgl. Teil IV, 
Kap. 1.3.). Nach Schiefer, Wirtschaft, S. 86, machte Hoffmann sich anfangs die Auffassung 
von der Leitfunktion der Landwirtschaft zu eigen. Dies trifft zweifellos zu (vgl. etwa Hoff-
mann, Treuer Rat, S. 26), bedeutet aber keine physiokratischen Auffassung i. e. S. ; zudem rela-
tivierte Hoffmann diese Haltung später (vgl. Schiefer, Wirtschaft, S. 87). Richtig ist allerdings, 
dass Hoffmann einen nur gemäßigt populationistischen Standpunkt vertrat, wie die Ausfüh-
rungen in Hoffmann, Treuer Rat, S. 7  f., 162, zeigen.

153 Vgl. etwa LIB 1770, Nr. 2 – 4, Sp. 26 – 31, 42 – 48, 55 – 62; Potente, Ländliche Gesellschaft, S. 158  ff.
154 Potente, Ländliche Gesellschaft, S. 163  ff.; Hoffmann, Treuer Rat, S. 7  f.
155 Schiefer, Steuerverfassung, S. 126; Arndt, Fürstentum Lippe, S. 128, 242. Die ebenfalls wün-

schenswerte »Zergliederung der Meiereien« in kleinere Erbpachthöfe kam nach Hoffmanns 
Ansicht wegen des Fehlens geeigneter Pächter mit ausreichender Marktanbindung nur bedingt 
in Betracht (Hoffmann, Treuer Rat, S. 61 sowie S. 8, 24). Zu der vorübergehenden Lockerung 
des Anerbenrechts um 1780 im Sinn einer Vermehrung der Hofstellen vgl. Arndt, Fürstentum 
Lippe, S. 246, und Frank, Dörfliche Gesellschaft, S. 63; vgl. auch Schiefer, Wirtschaft, S. 126  f.

156 Die Domänen umfassten ca.   des Ackerlandes sowie einen noch weit größeren Anteil der Fors-
te, vgl. Clostermeier, Beschreibung, S. 135  f., Potente, Ländliche Gesellschaft, S. 109, und 
Arndt, Fürstentum Lippe, S. 203, Anm. 6. Sie machten aber nur einen Teil des landesherrli-
chen Grundbesitz aus, zu dem insgesamt etwa zwei Drittel der Hofstellen gehörten, vgl. ibid., 
S. 249, Frank, Dörfliche Gesellschaft, S. 61, und Clostermeier, Beschreibung, S. 136.
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versuchte man, die Wanderarbeit und den Wegzug nach Holland und Friesland zu 
unterbinden157, und verbesserte die medizinische Versorgung vor allem der Neuge-
borenen und Kinder158.

Der Schaffung neuer Hofstellen als ursprünglich zentralem Programmpunkt der 
Agrarpolitik traten bald Bemühungen um qualitative Verbesserungen und Innovati-
onen zur Seite. Wie andere Territorien, förderte die lippische Regierung den Anbau 
von Futterkräutern zur Intensivierung der Viehzucht, die zugleich eine verbesserte 
Felddüngung ermöglichte. Wie andernorts auch, ging damit ein Bündel an weiteren 
Maßnahmen einher: So wurde der Anbau der Brache und damit die Umwandlung 
der Dreifelder- in eine Mehrfelderwirtschaft mit neuen Fruchtfolgen ebenso stimu-
liert wie die Teilung der Gemeinheitsweiden und die Einführung der Stallfütte-
rung159. Neben der entsprechenden Instruktion und Ermunterung der Bauern sowie 
der Förderung von Musterhöfen operierte die Regierung zu diesem Zweck mit ge-
zielten Steuererleichterungen, mit Saatguthilfen und mit Anbauprämien für beson-
ders erfolgreiche Bauern160. Im Jahr 1775 wurde zudem die Patriotische Gesellschaft 
als landwirtschaftliche Kreditkasse mit privaten Einlagen gegründet, der weitere 
zehn Jahre später eine staatliche Leihekasse folgen sollte161.

157 LVO 2, S. 204  f. (14.5.1765), S. 645 (3.2.1778); LVO 4, S. 209  f. (30.10.1799). Vgl. auch Arndt, 
Fürstentum Lippe, S. 243, und Potente, Ländliche Gesellschaft, S. 165. Über die außer Landes 
gehenden Untertanen waren Listen zu führen und zu prüfen, ob sie wieder zurückkehrten: 
LVO 2, S.  645 (3.2.1778), S.  657  f. (22.12.1778); Auswertungen in StAD L 77 A Nr.  4635, 
Bl. 21  ff. (wohl 1792). Zeitweilig waren angesichts der Klagen über den Gesindemangel auch 
halbjährliche Listen der dienstfähigen (jungen) Leute zu führen (LVO 2, S. 726  f., 4.7.1780, und 
S. 748  f., 23.1.1781). Dies wurde aber nach zwei Jahren wieder aufgegeben, da der »Haupt-
zweck« der Listen erfüllt sei, ihre Fortführung »vorerst nur vergebliche Mühe« mache und die 
ins Ausland gehenden Untertanen ohnehin erfasst würden (ibid., S. 22  f., 2.7.1782).

158 Unter anderem durch die Hebammenausbildung und das Waisenhaus. Seit Beginn des 19. Jahr-
hunderts begann man hingegen, v. a. durch Heiratsbeschränkungen, eine Eindämmung des Be-
völkerungswachstums anzustreben (Arndt, Fürstentum Lippe, S. 243; Potente, Ländliche 
Gesellschaft, S. 316  f.). Zur begrenzten Auswirkung staatlicher Maßnahmen auf das Wachstum 
der Bevölkerung Lippes in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vgl. ibid., S. 166.

159 Potente, Ländliche Gesellschaft, S. 168, 170  ff.; Schiefer, Wirtschaft, S. 110  ff.; Frank, Dörf-
liche Gesellschaft, S. 62  f.

160 Potente, Ländliche Gesellschaft, S. 170, 181  ff.; Hoffmann, Treuer Rat, S. 18, 23  ff. Steuer-
leichterungen gab es namentlich für den Kartoffelanbau (1773), für Gemeinheitsteilungen 
(1777) und den Kleeanbau (1780), Prämien für die Bienenzucht (1768 und passim, s. u.), die 
Hudenutzung und den Kleeanbau (1783, s. u.), den Hopfenanbau (LVO 3, S. 256, 26.2.1787) 
und den Flachsanbau (1789, vgl. Kap. 2.3.). Das Amt Brake regte zudem Prämien für den Tabak-
anbau (StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 14, Bl. 22r f., 1778), das Amt Detmold für die Anlage von (Kar-
toffel-)Gärten (ibid., Nr. 9, Bl. 78, 1773; vgl. auch ibid., Bl. 145v) und den Hanfanbau an (ibid., 
Nr. 15, Bl. 86r, 1786).

161 Im Jahr 1786: Potente, Ländliche Gesellschaft, S. 171  ff. (vgl. auch Hoffmann, Treuer Rat, 
S. 23: Unterstützungsfonds zur Hebung des Viehbestands). Zu publizistischen und anderen 
staatlichen Bemühungen um (freiwillige) Gemeinheitsteilungen: Hoffmann, Treuer Rat, S. 8, 
25; Potente, Ländliche Gesellschaft, S. 178  ff.; Schiefer, Wirtschaft, S. 125  f.; Arndt, Fürsten-
tum Lippe, S. 268; der Plan zur Gründung einer privaten »Ökonomischen Societät« der Amt-
männer Schreiter (Detmold) und Kuhlmann (Horn) scheiterte (Wehrmann, Aufklärung, S. 46; 
zu Schreiter vgl. auch Kap. 3.1.). Zur geringen Rezeption des Intelligenzblatts (v. a. auf dem 
Land) vgl. auch Kap. 3.3.
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Zur systematischen »Beförderung guten Nahrungsstandes« und des »ganzen 
Wohlstand[s des] Landes« wünschte Kanzler Hoffmann aber eben auch eine genaue 
»Übersicht des Ganzen und der Verbindung in seinen Teilen«162. In den 1780er Jah-
ren begann die Regierung daher systematisch damit, die einzelnen Teilbereiche der 
Landwirtschaft zahlenmäßig zu erfassen und, da man sie nun als maßgebliche Vekto-
ren eines gesamtterritorialen Wirtschaftsraumes wahrnahm, zu landesweiten Er-
tragsbilanzen zu aggregieren. Neben Getreide und Flachs, Vieh und Futterkräutern 
wurden die Forste quantifiziert163, ja sogar Zuchthengste und Bienenstöcke gezählt 
und summiert. Ein konkreter Anlass für die Regierung, solche Zählungen vorzuneh-
men, zugleich aber auch ein gezielter Anreiz für die betroffenen Landwirte, die ge-
wünschten Angaben tatsächlich zu machen, konnte dabei die Auslobung von Leis-
tungsprämien sein: So beruhte etwa die landesweite Bienenstatistik auf Tabellen, in 
denen die Zahl der Bienenstöcke auf jedem Hof eingetragen wurde – als Vorausset-
zung, um die erfolgreichsten Imker ausfindig zu machen und zu belohnen164.

Ein gutes Beispiel für die Entwicklung der lippischen Agrarstatistik während der 
1780er Jahre bietet die quantitative Erfassung des Anbaus von Klee, dem wichtigsten 
der neu eingeführten Futterkräuter. Um die Erfolge ihrer seit Beginn des Jahrzehnts 
betriebenen Anbauförderung sichtbar zu machen – unter anderem durch die Verlei-
hung von Aussaatprämien165 – wünschte die Regierung im Jahr 1787 von den Ämtern 
»jährlich […] eine Tabelle von dem zunehmenden Kleebau«166. Anhand der regelmä-
ßig eingesandten Tabellen konnte man die Entwicklung des Anbaus von nun an 
ziemlich gut verfolgen: So schrieb die Regierung zwei Jahre später an das Amt Va-
renholz, dass sie dessen Zahlenangaben zur Aussaat der Jahre 1787 und 1788 vergli-
chen und »aus der […] Tabelle, die Vermehrung des Kleebaues in der Vogtei Hohen-
hausen […] sehr gerne gesehen« habe167.

Die Daten aus den einzelnen Ämtern wurden in einer »General- Tabelle« zusam-
mengetragen – einer Tabelle, in der »jeder einzelne Untertan nicht eingeführt werden 
kann, sondern nur die Summen ganzer Dörfer, sowie die Summe aller Dörfer einer 

162 Hoffmann, Treuer Rat, S. 53.
163 LVO 3, S. 122  f., 14.3.1785: Jährliche »tabellarische Nachweisung« der Ämter über Holzbestän-

de nach beigefügtem Muster (modifiziert ibid., S. 331 – 334, 2.2.1789; zugleich aber Wildstatis-
tik, ibid., S. 542 – 547, 20.3.1789). Vgl. auch Varchmin, Holz und Waldwirtschaft, S. 225  ff.; 
Hoffmann, Treuer Rat, S. 12; StAD L 77 A Nr. 4635, Bl. 26 – 28; StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, 
Bl. 79r ff. (1786), 148v (1789). Zur Entwicklung der Forstwirtschaft seit den 1750er Jahren all-
gemein vgl. auch Arndt, Fürstentum Lippe, S. 207  ff.

164 LVO 3, S. 314  f. (3.11.1788). Die doppelte Zielsetzung kommt klar zum Ausdruck: »Um das 
Ab- und Zunehmen der Bienenzucht im Lande übersehen zu können […] jährlich [zum] Behuf 
der Prämien-Bewilligung einzusenden« (ibid., S. 314). – Zur Prämienauslobung auch schon 
LVO 2, S. 312 (16.5.1768), S. 666 (4.5.1779). Zu weiteren Beispielen vgl. das Folgende (Kleean-
bau) sowie Kap. 2.3. (Flachsanbau).

165 LVO 3, S. 90 – 92 (14.10.1783) sowie StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 14, Bl. 29 (1782), 49 (1791); ibid., 
Nr.  15, Bl.  85 (1786), 145 (1789). Zu weiteren Fördermaßnahmen vgl. LVO 2, S.  744  f. 
(17.10.1780), und LVO 3, S. 88 – 90 (14.10.1783).

166 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 14, Bl. 41 (27.2.1787); vgl. auch ibid., Bl. 49 (15.8.1791).
167 In der Vogtei Langenholzhausen hingegen stehe eine vergleichbare Entwicklung erst noch zu 

erwarten. StAD L 108 Varenholz Nr. 166, Tabelle über den Klee-Bau in der Vogtey Hohenhau-
sen vom Jahr 1787 und 1788, mit Korrespondenz (unpaginiert; Zitat: Regierung an Amt Varen-
holz, 11.1.1789).
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Vogtei oder Amts in eine besondern Linie«168. Auch hier abstrahierte man also wie-
der von der Identität der individuellen Untertanen, um aggregierte Werte zu den 
Dörfern, Ämtern und vor allem zur Grafschaft insgesamt zu erhalten. Denn die Ta-
belle sollte schließlich nicht lokale Differenzen, sondern die generelle Entwicklung 
des Kleeanbaus dokumentieren: »Schön wäre es, [wenn] die General- Tabelle so auf 
bisherige und künftige mehrere Jahre eingerichtet werden könnte, daß sie in der Fol-
ge in jedem Jahr, wofür eine Linie offenbliebe, neu ausgefüllt würde«169. Die verein-
heitlichende Logik der Zahlen führte dazu, dass man sie so weit wie möglich aggre-
gierte, von individuellen und lokalen Kontexten abstrahierte und so die »territoriale 
Kleeproduktion« als eine neuartige Größe entstehen ließ, deren fortschreitende Ent-
wicklung sich jährlich messen ließ.

Anhand der Kleestatistik lässt sich auch schon beispielhaft illustrieren, dass die 
Lokalbeamten an der Durchsetzung dieser Zahlenlogik unmittelbar Anteil hatten. 
Nicht nur für die Datenerhebungen und Tabellenkompilationen verantwortlich, 
sondern auch in die Diskussion über die damit einhergehenden Erkenntnismöglich-
keiten eingebunden, werteten sie die von ihnen erhobenen Zahlen unter Umständen 
mit eigenen Erkenntniszielen aus. Der Detmolder Amtsrat Schreiter, der bereits vor 
der Einführung einer landesweiten Kleestatistik die in seinem Amt erhobenen Zah-
len mit Angaben aus Sachsen verglichen und auf diese Weise herausgefunden hatte, 
dass die Prämienverleihung in Lippe gute Erfolge zeitige170, berechnete später an-
hand der Kleetabelle seines Amts das Zahlenverhältnis zwischen geerntetem Kleesa-
men und der neuen Kleeaussaat und gelangte auf diesem Weg zur Einsicht, dass die 
lippische Kleesamenproduktion für den Anbau ausreiche171.

Schließlich wurden die erwähnten Kleestatistiken auch in den publizistischen Dis-
kurs eingespeist. So war zu Ende der 1790er Jahre im Neuen Westphälischen Maga-
zin über die Grafschaft zu lesen: »Durch ausgesetzte Prämien auf den Klee- und 
Flachsbau hat die Regierung […] viel Gutes gewirkt, und besonders den erste[re]n 
dadurch sehr in Aufnahme gebracht«172. Diese Erkenntnis war direkt oder indirekt 
den oben erwähnten Generaltabellen entnommen, die eben jene Erfolge dokumen-
tierten. Die lippischen Zahlen und Berechnungen wurden, wie noch näher nachzu-
weisen sein wird, in diesem wie in anderen Fällen nicht nur von Regierung und Ver-
waltungsbeamten herangezogen, sondern wurden auch innerhalb eines von der 
Publizistik geschaffenen, öffentlich- überterritorialen Kommunikationsraums zu 
Trägern der Wahrnehmung und Überzeugung173.

168 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 14, Bl. 41 (Nota, 25.8.1789).
169 Ibid.
170 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 85r (1786). Zu Schreiter, der die landesweite Kleestatistik wo-

möglich erst angeregt hatte, vgl. ausführlich Kap. 3.1.
171 Ibid., Bl. 191 (1794). Die Berechnung bezog sich exemplarisch auf die Vogtei Lage.
172 Cammeralistisch-oeconomische Beyträge zur Geschichte des Lippischen Landes, in: Neues 

fortgesetztes Westphälisches Magazin 1798, S. 266 – 278, hier S. 271. Der Artikel stammt ur-
sprünglich aus dem Jahr 1795; »der Herr Verfasser, ein geborner Lipper«, hatte dem Herausge-
ber folglich schon »vor einigen Jahren […] diese Abhandlung« geschickt (ibid., S. 278). Zum 
Flachsanbau s. u. Kap. 2.3.

173 Vgl. Kap. 3.3.
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2.2. Die Planung einer Getreidestatistik

Die bisher nur schlaglichtartig angedeuteten Entwicklungsmomente des neuen 
Zahlen diskurses – Entindividualisierung und Aggregation der Daten und damit 
 De- Lokalisierung und Verzeitlichung der Perspektive auf einer inhaltlichen Ebene, 
Ausstrahlung auf Lokalbeamte und publizistische Öffentlichkeit auf der Akteurs-
ebene – sollen nun anhand der beiden Hauptzweige der lippischen Landwirtschaft, 
des Getreide- und des Flachsanbaus, detaillierter veranschaulicht und analysiert 
werden.

Als die Volkszählung von 1776 nach fünf Jahren wiederholt werden sollte, wünsch-
te die Regierung unter Berufung auf den Landtagsbeschluss von 1773, der bereits 
eine wiederholte Erfassung sowohl der Einwohner als auch der agrarischen und ge-
werblichen Ressourcen vorsah174, neben dem Viehstand und den Brachflächen erst-
mals auch die Getreideproduktion und -konsumtion im gesamten Land zu beziffern. 
Von den so gewonnenen Erkenntnissen über den Überschuss oder den Mangel an 
Getreide im Land versprach man sich Planungs-, Entscheidungs- und Legitimati-
onsgrundlagen für die Handelspolitik wie für die Getreidemagazinierung und die 
Branntweinbrennerei175.

Neben der Fläche des Saatlandes, die im Kataster festgehalten wurde, sollte daher 
für jeden Hof die Menge des Ertrags, des Verzehrs und der gewerblichen Weiterver-
wendung, speziell zum Branntweinbrennen, von acht Getreidesorten beziffert wer-
den176. Diese Rubriken ließen sich allerdings nicht mit dem bestehenden Volkszäh-
lungsformular kombinieren: Wie Kammerrat Stein bemerkte, der jenes Formular 
selbst entworfen hatte, seien hier »die Columnen schon so enge«, dass vierstellige 
Zahlen kaum darin unterzubringen waren, und es sei »mithin […] auch schlechter-
dings nicht möglich, selbige noch näher zusammen zu rücken«, um die für das Getrei-
de insgesamt benötigten 19 Spalten anzufügen177. Die Nutzung eines größeren Pa-
pierformats oder das Aneinanderkleben von zwei Bögen wiederum sei zu aufwendig. 
Daher müsse man für den Getreideanbau eine eigene Tabelle verwenden. Sie könnte 
dann auch die schon bestehenden Rubriken zur Viehzahl und zum Brachland über-
nehmen, um auf diese Weise die Volkszählungstabelle selbst zu entlasten und eine 
Verbreiterung der allzu schmalen Spalten zu ermöglichen178.

Kanzler Hoffmann stimmte in einem längeren Schreiben – das er typischerweise 
nicht als letztes Wort in der Sache verstanden wissen wollte, sondern vielmehr zur 
Diskussion stellte179 – dem Entwurf prinzipiell zu, wünschte aber einige Verbesse-
rungen. So sollte die Saatfläche nach Eigenbesitz und Pachtland differenziert wer-
den, »denn geschähe dies nicht, so würde vielleicht der Tabellen- Verfertiger irre da-
bei werden, ob er auch die geheuerte [Länderei] mit unter diese Rubrik […] bringen 

174 Vgl. Kap. 1.3.
175 StAD L 77 A Nr. 4631 (1781  ff.). Eine Zusammenfassung der Planungen findet sich auch bei 

Bulst, Hoock, Volkszählungen, S. 32  ff.
176 Von der gewerblichen Weiterverwendung waren nur drei betroffen (Weizen, Roggen und Gers-

te).
177 StAD L 77 A Nr. 4631, Bl. 1r (12.12.1781) und Anlage 1.
178 Ibid., Bl. 1r und Anlagen 2, 3. Allerdings wuchs die Getreidetabelle damit auf 34 Spalten an.
179 Vgl. ibid., Bl. 6r und passim.
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sollte«180. Zwar ließe sich die Frage auch durch eine Verordnung klären; es sei aber 
zugleich interessant zu wissen, »ob und wie sich auch Einlieger und kleine Unterta-
nen mit dem Bau fremder Felder beschäftigen«. Überdies wollte Hoffmann eine 
weitere Rubrik einführen, in der die Ausfuhr an »Pachtkorn« – grenzüberschreiten-
de Zinsleistungen in natura – sowie umgekehrt für den Adel dessen Einfuhr aus dem 
Ausland beziffert werden sollte, um die Menge des tatsächlich zum Verbrauch vor-
handenen Getreides ganz genau bestimmen zu können181.

Ein weiterer Verbesserungswunsch betraf die Rubriken zur gewerblichen Weiter-
verwendung des Getreides: Da die darin erhobenen Zahlen nicht zuletzt dazu dienen 
sollten, nach der Feststellung des Bedarfs oder Überschusses an Getreide auch über 
die künftige Behandlung der Branntweinbrennerei zu befinden, wünschte Hoff-
mann hierfür eine eigene, von den anderen Verwendungszwecken getrennte Rub-
rik182. Im Notfall könne man zwar, so der Kanzler, eine zusätzliche Anmerkung 
überall dort verlangen, wo die gewerbliche Nutzung speziell die Brennerei betraf. 
Die Angaben ließen sich dann allerdings nicht einfach addieren, sondern mussten 
mühsam extrahiert werden – so, wie man es 1776 für die gewerblichen Tätigkeiten 
hatte tun müssen. Wohl nicht zuletzt vor dem Hintergrund dieser Erfahrung sah 
Hoffmann in einem solchen Verfahren nur eine Notlösung und hoffte, dass es in der 
Tabelle noch Raum für unterschiedliche Rubriken zur gewerblichen Nutzung gebe, 
um darin aggregierbare Zahlenwerte eintragen zu können183.

Zur Entlastung der Rubrikenzahl wollte Hoffmann im Gegenzug die Viehzahlen 
in der Volkszählungstabelle belassen, umso mehr, als viele Einwohner Vieh hielten, 
die keinen Ackerbau betrieben, was die Zahl der Einzeleinträge in der agrarstatisti-
schen Tabelle unnötig aufblähen würde. Diese Argumentation war jedoch hinfällig: 
Stein erinnerte den Kanzler daran, dass ohnehin alle Untertanen in die Agrarstatistik 
eingetragen werden müssten, da ja auch der Getreideverbrauch zur Debatte stand184!

Was die Volkszählungstabelle betraf, plädierte Hoffmann zudem dafür, jene Kate-
gorien wegzulassen, in denen die außer Landes arbeitenden Haushaltsangehörigen 
oder umgekehrt das von außerhalb Lippes stammende Gesinde festgehalten wur-
de185. Das Verhältnis zwischen Abfluss und Zustrom an ledigen Arbeitskräften, wie 

180 Ibid., Bl. 1v (20.12.1781) (auch das nächste Zitat) und Anlage 1b. Zudem sollte die Rubrik zur 
Brachfläche unmittelbar auf jene zur Saatfläche folgen.

181 Ibid., Bl. 3r und Anlage 1b; vgl. auch Bl. 5v f. Diese Kategorie wiederum betraf nur Roggen, 
Gerste und Hafer.

182 »Zum Übersehen, wieviel Korn zum Brantwein verbrannt wird, zum Beurteil[en] also, ob nach 
dem sich ergebenden Verhältnis zwischen dem gewonnenen Korn und dessen übriger Consum-
tion, es auch fürs Land vorteilhaft sei oder nicht, das Branntweinbrennen ferner, so wie bisher 
geschehen, zu begünstigen, wünschte ich eigene Rubrik fürs Branntweinbrennen« (ibid., 
Bl. 2v). Die sonstige Nutzung betraf vor allem das Bierbrauen, in der Stadt auch das Backge-
werbe.

183 Ibid., Bl. 3r und Anlage 1b. Es handelte sich um drei weitere Spalten, da neben Roggen »biswei-
len auch etwas Weizen und auch [et]was Gerste« gebrannt wurde, wie Hoffmann allerdings nur 
vermutete.

184 Ibid., Bl. 1v f., hier 1v, Randnotiz: »Alle müssen doch, wie ich nachher auf Erinnerung […] 
Steins eingeseh[en] habe, wieder in der Korntabelle aufgefüret werden, weil sonst ihre Consum-
tion wegbleiben würde«. In der Verordnung findet sich dann auch eine explizite Anweisung 
dazu, vgl. LIB 1782, Nr. 14, S. 54.

185 Ibid., Bl. 3v f. und Anlage 1a (und 3: die fraglichen Rubriken sind hier durchgestrichen).
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es für die Problematik des Gesindemangels und dessen Regulierung relevant war, 
stand ganz offensichtlich nicht mehr im Vordergrund186. Vielmehr ging es jetzt in ers-
ter Linie um die weit komplexere und vergleichsweise abstraktere Frage, wie viel 
Getreide im Territorium erzeugt und verbraucht wurde – unabhängig von jeglichen 
familiären, rechtlichen oder sonstigen Attributen und Statuszuschreibungen von 
Personen, die Getreide produzierten oder konsumierten. Nichts verdeutlicht die auf 
rein ökonomische Größen gerichtete Abstraktion von herkömmlichen Wahrneh-
mungskategorien besser als Hoffmanns geradezu revolutionäre Feststellung: »Auch 
Fremde sind, so lange sie da sind, Untertanen, Consumenten«187.

Selbst für Hoffmann lag allerdings die Reduzierung der komplexen agrar-
wirtschaftlich- grundherrschaftlichen Realität auf die bloßen Kategorien von produ-
ziertem und konsumiertem Getreide, unabhängig von Abgaben und Marktgesche-
hen, von Einfuhr und Ausfuhr, an der Grenze seiner Vorstellungskraft. Wenn in allen 
Haushalten das gesamte produzierte, vor Entrichtung der Pacht und anderen Ver-
wendungsweisen, sowie das gesamte konsumierte Getreide ohne Rücksicht auf seine 
Herkunft quantifiziert werde, »so wird man doch noch immer wahrscheinl[ich] zwi-
schen eigenem Korn und Consumtion balanziern können. […] Mir deucht das we-
nigstens so richtig zu sein, wenn nicht noch einem andern wichtige Zweifel dagegen 
einfallen«188.

Diese »wahren Zwecke« der Erhebung – also die »ziemlich gewisse Balanz zwi-
schen dem gewonnenen eigenen Korn und dessen ganzer Consumtion«, nicht etwa 
eine Einschränkung der Wanderarbeit oder gar fiskalische Motive – sollten nach 
Hoffmanns Wunsch den Beamten und von diesen den Untertanen »umständlich« 
dargelegt werden, um möglichst vollständige Angaben zu erhalten189. Die Verord-
nung zur Aufnahme wurde denn auch wegen ihrer Bedeutung – und angesichts ihrer 
großen Länge – zwischen Februar und Anfang April 1782 sukzessive im Intelligenz-
blatt abgedruckt190.

186 Vgl. Anm. 157. Zu diesem Zweck wurden auch weiterhin jährlich die außer Landes gehenden 
und wieder zurückkehrenden Untertanen erfasst, wie Hoffmann an dieser Stelle betont.

187 Ibid., Bl. 4v. Die Bemerkung bezieht sich konkret auf die Sparte »ausländische Domestiken« in 
der Tabelle für den Adel (vgl. Anlage 2a). Hoffmann fügt allerdings hinzu, dass die meisten aus 
dem Ausland stammenden Domestiken ohnehin im Lande bleiben würden.

188 Ibid., Bl. 5v f.; vgl. auch LIB 1782, Nr. 13, S. 49  f. Von der Produktion abgezogen bzw. hinzu-
addiert werden müsse lediglich das als Naturalpacht außer Landes bzw. ins Land gebrachte Ge-
treide (s. o.)

189 Ibid., Bl. 5r; vgl. auch LIB 1782, Nr. 13, S. 50: Damit die richtige Anzeige nicht »durch Vorur-
theile, daß sie hier neue Lasten und dort sonst nachtheilige Folgen nach sich ziehen könne, zu-
rück gehalten werde«, sei »die wahre gemeinnützige Absicht dieses Aufnahme-Geschäftes 
deutlich […] zu erklären und damit guter Wille dafür zu befördern«.

190 LIB 1782, Nr. 7  f., 13  f. (16.2. – 6.4.); auch in StAD L 77 A Nr. 4631, Bl. 8 – 14 (31.12.1781). Hoff-
mann hatte sie noch Ende Dezember 1781, wohl mit der inzwischen gedruckten Tabelle vor 
Augen, verfasst (ibid., Bl. 6v). Wie schon bei der letzten Volkszählung war dem Drucker einge-
schärft worden, den Knick in der Mitte der Tabelle nicht durch eine Kolumne verlaufen zu las-
sen (ibid.; vgl. auch StAD L 77 A Nr. 4634, Bl. 43r, 25.9.1775). Sechs verschiedene Tabellen 
wurden zum Druck gegeben, und zwar jeweils eine Agrar- und Bevölkerungstabelle für das 
Land, die Städte und den Adel (sowie andere Eximierte und herrschaftliche Meiereien). Die 
große Zahl an Tabellen, die von der Volkszählung 1776 übrig geblieben war, sollte wiederver-
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Die Verordnung öffnete mit einem Rückgriff auf den mittlerweile gut acht Jahre 
zurückliegenden Landtag von Ende 1773, auf dem beschlossen worden war, »daß 
von Zeit zu Zeit eine Aufnahme aller Menschen im Land und dabei die vom Zustand 
der Landwirtschaft und übrigen Nahrungsstände geschehe«191. Daher wolle man 
nun die im Jahr 1776 schon einmal durchgeführte Volkszählung wiederholen »und 
damit auch eine Aufnahme von dem, in einem Jahr gewonnenen und konsumirten 
Korn im Lande verb[i]nden«192. Man wolle endlich wissen, ob »das Korn, das erste 
Lebensmittel, ganz zureichend im Lande selbst gewonnen werde, oder […] ein Teil 
dieses Bedürfnisses hereingebracht werden müsse« – um aus dieser Erkenntnis wei-
ter darauf zu schließen, ob »der Ackerbau noch mehr, wie schon geschiehet […] zu 
verbessern und zu vergrößern« sei193. Die positive oder negative Getreidebilanz 
diente somit als Planungs- und Entscheidungsgrundlage für die Landwirtschaftspo-
litik. Zugleich trug sie zu einer besseren Kenntnis der Außenhandelsbilanz insge-
samt bei, da es unmöglich sei, die Ein- und Ausfuhr an den Grenzen zu quantifizie-
ren194. Kurz, die »wenigstens ganz wahrscheinliche Aufklärung« über das Verhältnis 
von geerntetem und benötigtem Getreide sei »eine der wichtigsten Regierungsange-
legenheiten«.

Nach einigen Erklärungen dazu, wie mit der Angabe verschiedener Typen von 
Pachtkorn umzugehen sei, hieß es in Bezug auf den Verbrauch, er sei »nach einer da-
von gemachten Anmerkung, oder so viel möglich richtigen Zurückerinnerung« an-
zugeben195. Auch wenn die Haushalte solche Notizen führten oder sich – sofern sie 
dies überhaupt wollten – richtig erinnern konnten, war es allerdings fraglich, ob sie 
jeweils ihre Getreideproduktion und -konsumtion getrennt beziffern oder nicht 
vielmehr allenfalls angeben konnten, wie viel überschüssiges Getreide sie verkauft 
oder umgekehrt für den Eigenbedarf zugekauft hatten196. Man gab sich denn auch 
keinen Illusionen hin, was die Präzision einzelner Angaben betraf, ging aber doch 
von ihrer hinreichenden »Wahrscheinlichkeit« zur Bilanzierung des Gesamtverhält-
nisses von Produktion und Konsumtion aus197.

wendet werden (StAD L 77 A Nr. 4631, Bl. 25, 8.1.1782; zu streichen waren nur die Kategorien 
»ausländisches Gesinde« sowie auf dem Land auch »Wanderarbeiter« und »Brache«).

191 LIB 1782, Nr. 7, S. 25  f.; vgl. auch Kap. 1.3.
192 Ibid., S. 26.
193 Sowie darauf, ob das Branntweinbrennen weiterhin zu begünstigen oder aber einzuschränken 

sei (ibid., S. 26).
194 »[B]eim Mangel ein- und ausgehender Rechte [= Zölle] [ist] ungewiß, ob […] für Landes-Pro-

dukte und [inländische] Manufaktur-Waren so viel Geld eingebracht wird, als für die viele aus-
ländische Ware […] herausgeht«, ibid., S. 26 (auch das nächste Zitat). Aus diesem Grunde lie-
ßen sich auch die Getreideproduktion und -konsumtion nur mittels einer flächendeckenden 
Erhebung ermitteln (LIB 1782, Nr. 8, S. 29  f.). Vgl. dazu auch Hoffmann, Treuer Rat, S. 22; 
Schiefer, Wirtschaft, S. 99  ff.

195 LIB 1782, Nr. 8, S. 31.
196 Dieser Zweifel klingt auch in Hoffmanns Hinweis an, es sei explizit vorzuschreiben, dass das ge-

samte ausgedroschene Korn quantifiziert werden müsse – also vor der Entrichtung der Pacht und 
vor jeglichem Verbrauch, während letzterer dann ebenso vollständig, ohne Rücksicht auf die Her-
kunft des Getreides, angegeben werden müsse (StAD L 77 A Nr. 4631, Bl. 5  f., 20.12.1781).

197 LIB 1782, Nr. 7, S. 26, Nr. 8, S. 30, Nr. 13, S. 49  f. Die Rubrikenüberschrift »gewinnen im ge-
wöhnlichen Jahre« (vgl. ibid., Nr. 14, S. 54) legt nahe, dass man auch für den Ertrag eher von ei-
nem groben Überschlag ausging.
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Den Ständen war, erneut unter Rückgriff auf den Landtagsbeschluss von 1773, 
noch zu Ende des Jahres 1781 versichert worden, dass die »Aufnahme der Menschen 
und Nahrungsstände, und damit die des Korn- Gewinns und Consumtion« auch 
jetzt »denen Privilegien und Freiheiten eines jeden auf keine Weise nachteilig sein 
solle«198. Die Deputierten wurden ersucht, die Zusicherung allgemein bekannt zu 
machen, damit sie auch bei Adel und Städten »bessern Willen für allenthalb genaue 
Angabe befördern mügte«. Erst zwei Monate später – und wohl nicht zufällig kurz 
nach Erscheinen des ersten Teils der Verordnung im Intelligenzblatt – meldeten die 
Stände dagegen Bedenken an: Da es nicht sicher sei, ob »dieses Vorhaben überhaupt, 
und die dabei angesonnene Verfahrungs- Art insbesondere« von allen Standesgenos-
sen akzeptiert sei, ersuchte man den Grafen um eine Aussetzung der Zählung und 
um Beratung auf dem kommenden Aprillandtag, auf dem die Regierung eigentlich 
schon die Ergebnisse der Erhebung diskutieren und nutzen wollte199.

Um eine möglichst reibungslose Durchführung der Erhebung zu gewährleisten, 
gab die Regierung der Bitte nach und verschob die Erhebung um ein halbes Jahr, be-
tonte aber zugleich, dass das Ansinnen »verfassungsmäßig« unbegründet sei200. »Das 
Aufnahme- Geschäft selbst« sei nämlich »kein Gegenstand landtägiger Beratschla-
gung, wozu nur die Materien neuer allgemeiner Gesetze und öffentlicher Auflagen 
gehören« – während die Volkszählung »blos eine Handlung ist, die aus Landesherr-
licher Polizei- Oberaufsicht und wahrer Vorsorge für Landes- Wohlfahrt fließt«201. 
Allerdings war diese angeblich »wahre Grenzlinie der Landesherrlichen und Ständi-
schen Rechte«202 zwischen einer »allgemeinen« (Steuer-)Gesetzgebung und einer en-
geren »polizeilichen« Wohlfahrtsfürsorge keineswegs unanfechtbar: In ihrem für 
den Landtag verfassten Gutachten replizierten die Stände vielmehr, dass es seit Jahr-
hunderten üblich sei, für »die allgemeine Wohlfahrt des Landes« und alle »Policei- 
oder andere Gegenstände« ihren Rat zu hören203.

In diesem Sinne führte das Gutachten Gründe auf, warum die Zählung zum einen 
illegitim sei, sich zum anderen als erfolglos erweisen würde und schließlich auch gar 
nicht benötigt werde. So sei es zum einen »wider die natürliche Freiheit der Unterta-
nen, daß sie ohne Not und ohne daß das allgemeine Beste solches unumgänglich er-
fordert, so genaue Rede und Antwort von ihrem Eigentum und dessen Ertrag und 
Verbrauch geben sollen«204. Eine solche Selbstinszenierung der Stände als Interessen-
vertreter ihrer Hintersassen betrachtete die Regierung verständlicherweise als wenig 
glaubwürdig205. Zum anderen, so das Gutachten, seien von den Untertanen keine 

198 StAD L 77 A Nr. 4631, Bl. 20v (31.12.1781) (auch das nächste Zitat).
199 Ibid., Bl. 27, 29 (22., 25.2.1782); zur geplanten Nutzung der Ergebnisse ibid., Bl. 34r (26.2.1782).
200 Ibid., Bl. 32r (an die Städte, 26.2.1782); Verschiebung »bis künftig Michaelis« ibid., Bl. 34r 

(26.2.1782).
201 Ibid., Bl. 30v (an den Adel, ebenfalls vom 26.2.1782).
202 Ibid., Bl. 32r.
203 Ibid., Bl. 41 – 51 (18.4.1782), hier Bl. 51r. Zu dieser Diskussion eingehender Behrisch, »Po-

licey«.
204 Ibid., Bl. 43r. Der Verweis auf eine Notlage als möglicher Ausnahmesituation mochte auf den 

Landtagsbeschluss von 1773 anspielen, der unter dem Eindruck der akuten Hungerkrise ge-
standen hatte (vgl. Kap. 1.3.).

205 Vgl. die Antwort der Regierung ibid., Bl. 53r (20.4.1782).
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richtigen Angaben zu erwarten, »denn der gemeine Bürger und Bauer wird aus 
Furcht vor neuen Auflagen niemals – sollte er auch mit einem Eide belegt werden – 
dahin zu bewegen sein, den wahren Ertrag seiner Ländereien anzugeben«. Eine auf 
so unzuverlässigen Angaben beruhende Berechnung sei »ungewiß« und führe nur zu 
»falschen Schlüssen«206. Auch wenn damit ein vertrautes und durch Erfahrung beleg-
tes Argument anklang, so diente es hier doch zweifellos nur als Vorwand, hinter dem 
sich der mindestens ebenso große Unwillen des Adels selbst verbarg, »den wahren 
Ertrag seiner Ländereien anzugeben«.

In Frage gestellt wurde überdies das Ziel der Erhebung, also die gezielte Stimulie-
rung der landwirtschaftlichen Produktion auf Grundlage einer genauen Kenntnis 
des Verhältnisses zwischen Produktion und Konsumtion von Korn, womöglich 
flankiert von einer ebenso gezielten Einschränkung des Branntweinkonsums. Doch 
in jedem Fall, so die Argumentation des Gutachtens, sei der Ackerbau zu beför-
dern – ganz unabhängig davon, ob ein Defizit oder ein Überschuss bestehe. Auch 
das Branntweinbrennen sei zu erhalten, solange keine Teuerung eintrete, die dann 
aber wiederum von selbst zur Einschränkung des Schnapsbrennens führe207. Auch 
hinter dieser Argumentation stand wieder der Argwohn der Stände gegenüber Kom-
petenzerweiterungen der Regierung und zumal gegen eine Regulierung der Produk-
tion und Verwertung von Getreide, die die agrarökonomischen Interessen städti-
scher und adliger Landbesitzer berühren musste.

Nicht ohne Widerspruch gegenüber den beiden bisher angeführten Argumenten 
wiesen die Stände schließlich auf bereits vorliegende Informationsquellen hin, die 
die von der Regierung angestrebten Erkenntniszwecke bereits vollauf erfüllten: die 
im Intelligenzblatt jährlich veröffentlichten demographischen Daten208, die aus den 
einzelnen Ämtern jährlich eingehenden Berichte und »Wirtschaftstabellen«209 sowie 
schließlich »das neue Catastrum«, in dem »die Menge und Güte« sämtlicher Lände-
reien verzeichnet seien. Auf dieser Grundlage könne »der gewöhnliche Kornertrag« 
und auf der Grundlage der Einwohnerzahl der Verbrauch errechnet werden – »poli-
tische Berechnungen«, so die Stände, die »in gewissen Fällen guten Nutzen haben 
können«, aber nicht durch eine zusätzliche Erhebung der Menschen- und Viehzah-
len oder erst recht der Getreideproduktion und -konsumtion flankiert werden müs-
se210. Wie ein im Jahr zuvor im Intelligenzblatt publizierter Versuch zeigte, war eine 
solch grobe Kalkulation natürlich alles andere als zufriedenstellend211. Jenseits der 
mit den unterschiedlichsten Argumenten unterfütterten Ablehnungshaltung der 
Stände gegen eine genaue Erfassung der Getreideproduktion ist es jedoch bezeich-
nend, dass sie sich dem Argument der Zweckmäßigkeit zahlenmäßiger Erhebungen, 
Berechnungen und Folgerungen nicht verschließen konnten, ja durch die neuartige 

206 Ibid., Bl. 49v.
207 Ibid., Bl. 41 – 51 (18.4.1782); danach auch das Folgende.
208 Vgl. Kap. 3.3.
209 Zu den Generalberichten der Beamten vgl. Kap. 3.1. Dass diese neben dem allgemeinen »Zu-

stand der Landwirtschaft« auch systematisch über das »Vieh- und Feld-Inventarium der Un-
tertanen« Auskunft gaben, ist allerdings unzutreffend.

210 Ibid., Bl. 51r.
211 LIB 1781, Nr. 1 – 2, S. 1 – 8, Nr. 4 – 6, S. 13 – 23, Nr. 18 – 20, S. 69 – 78; dazu eingehender in Kap. 3.3.

194202-Francia78.indb   131 16.11.2015   13:34:28



II. Grafschaft Lippe132

Rede von »politischen Berechnungen« den Diskurs der Zahlen zu benennen und da-
mit zu verfestigen halfen.

Auch wenn ihre Argumente im Einzelnen durchaus anfechtbar waren, führte die-
ser massive Widerspruch der Stände gegen die Detailschärfe der geplanten Erhebung 
zu ihrer vorläufigen Aufgabe. In ihrer Antwort erklärte die Regierung zwar, dass sie 
die Bedenken und Einwände der Stände inhaltlich nicht nachvollziehen könne212. 
Wenn die Erhebung aber »nicht ganz mit Überzeugung von der Güte der Zwecke, 
und so auch vom guten Willen der Aufnehmer und Angeber unterstützt« werde, 
könne sie nicht zum Erfolg führen. Daher solle »vorerst« auf Grundlage des überar-
beiteten Katasters der Kornertrag berechnet und anhand der Zahl der Menschen und 
des Viehs der Verbrauch veranschlagt werden, wie es die Stände nahegelegt hatten – 
auch wenn eine derartige »Berechnung […] nach angenommenen schwankenden 
Sätzen unzuverlässig bleibt«. Nach einer »Prüfung der Resultate« sei dann zu ent-
scheiden, ob die Erhebung noch durchgeführt werden solle. Bis dahin solle außer-
dem auch die Einwohner- und Viehzählung unterbleiben213.

Die Erkenntnisziele der Erhebung wurden somit keineswegs aufgegeben, der 
mögliche Widerstand dagegen aber vorläufig als zu groß angesehen. Als Kanzleise-
kretär Clausing im Jahr 1784 die Durchführbarkeit wenigstens der Menschen- und 
Viehzählung auslotete214, merkte Hoffmann in einer Randnotiz an, dass eine solche 
Zählung ohne die Einbeziehung der Städte und des Adels sinnlos sei, eine solche aber 
erneut Widerspruch hervorrufen dürfte; man müsse daher warten, bis sich eine gute 
Gelegenheit biete215. Zwei Jahre später schrieb Hoffmann in seiner Landesbeschrei-
bung, die der Erziehung des Erbprinzen Leopold dienen sollte – und die neben zahl-
reichen statistischen Angaben auch die Ermahnung enthielt, sich stets einschlägige 
»Tabellen und Auszüge vorlegen zu lassen«216. »Ob der Getreidebau, so wie er ist, 
zureichend für Bedürfnisse des Landes sei oder ob gar Überfluß fürs Ausland dabei 
gewonnen werde […], das ist und bleibt uns noch Landeshaushaltungsproblem, 
da […] [das] Erforschungsmittel […] durch richtige Angaben der Ernte und der 
Konsumtion, wozu schon vollständiger Plan angegeben worden war, auf dem Land-
tage bisher nicht hat durchgesetzt werden können«217.

212 StAD L 77 A Nr. 4631, Bl. 53  f. (20.4.1782).
213 Ibid., Bl. 54r und Bl. 55 (30.4.1782).
214 Ibid., Bl. 57 (26.7.1784). Erwogen wurde, »die Aufnahme gelegentlich und nur nach der Anga-

be der Unterbedienten«, also offenbar ohne flächendeckende Befragungen vor Ort, durchzu-
führen.

215 »Besser also, man setzt diese Sache noch aus, bis mal Resultat von vorseiender Untersuchung 
[die Berechnung der Getreideproduktion und -konsumtion?] und Verbesserung des Zunftwe-
sens [als Hebel zur Einwilligung der Städte? Vgl. Bulst, Hoock, Volkszählungen, S. 35] oder 
Einführung eines heilsamen Ober-Polizei-Direct.-Collegii [zum Landes-Polizey-Departiment 
vgl. Kap. 1.1.] von selbst dazu leitet oder doch Anlässe von auffallend[em] Nutzen dazu gibt« 
(ibid.).

216 Hoffmann, Treuer Rat, S. 67. Zum Entstehungsumfeld, v. a. zu der als Ergänzung konzipier-
ten, noch stärker mit statistischen Daten argumentierenden Landesbeschreibung des Archivars 
Clostermeier, vgl. Kap. 3.3.

217 Ibid., S. 22; vgl. auch S. 26.
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In einer dritten Volkszählung im Jahr 1788, auf die hier nicht weiter einzugehen 
ist218, wurden nach Maßgabe der Volkszählung von 1776 auf dem Land auch wieder 
das Vieh und die Webstühle mit erfasst, was nun deren zahlenmäßige Entwicklung 
nachverfolgen ließ219. Hingegen kam man offenbar erst im folgenden Jahrzehnt wie-
der darauf zurück, die Produktion und den Verbrauch von Getreide zu erfassen. In 
einem Gutachten aus dem Jahr 1795 stimmte Kanzleisekretär Clausing dem ständi-
schen Gutachten zur Erhebung von 1782 darin zu, dass die unzuverlässigen Anga-
ben der Untertanen die Ergebnisse über Gebühr verzerren müssten220. Sicherer sei 
dagegen eine »politische Rechnung«, die anhand des Katasters und der letzten Volks-
zählung sowohl die Erträge als auch den Verbrauch an Getreide ermitteln könne. 
Um zugleich lokale Produktivitätsdifferenzen zu erkennen, sollte für jedes Dorf der 
Ertragsfaktor »von den Beamten am Ende jedes Jahrs unter der Hand [!] bei den Un-
terbedienten und Vorstehern« ermittelt und dann in eine das Amt umfassende Tabel-
le eingetragen werden221.

Verschiedene Kammermitglieder lasen und kommentierten Clausings Vorschlag. 
Die Stellungnahmen waren grundsätzlich positiv: Ein Mitglied notierte, dass das 
Verfahren zwar »kein ganz vollkommen richtiges Resultat« für den Ertrag liefern 
könne, aber doch für jedes Jahr ein hinlängliches Urteil darüber erlaube, »in wiefern 
sich der Ackerbau verbesser[e] oder verschlimmer[e]«222. Hoffmann fasste die Mei-
nungen zusammen, indem er den Vorschlag als »gut und nütz[lich]« lobte, es ande-
rerseits aber nicht für ratsam hielt, ihn noch vor einem Friedensschluss mit Frank-
reich umzusetzen.

Nochmals zwei Jahre später verfasste der Detmolder Amtmann Krohn ein aus-
führliches Gutachten zur Getreidestatistik223. Die zentralen Fragen für den Gedeih 
eines Staates, so Krohn, gälten dem Zustand der Landwirtschaft und insbesondere 
der relativen Menge an produziertem Getreide: Diese Fragen »können aber nicht in 

218 Sie diente zur Erhebung einer neuen Personensteuer, besaß also primär fiskalischen Charakter: 
Arndt, Fürstentum Lippe, S. 148  ff.; Bulst, Hoock, Volkszählungen, S. 36  ff. Das Geld war 
für die Auslösung des verpfändeten Amts Sternberg vorgesehen, das andernfalls an Paderborn 
zurückgefallen wäre (vgl. auch Arndt, Fürstentum Lippe, S. 36), und floss in eine der Land-
kasse nachgeordnete Sternbergische Reluitionskasse. In den Revolutionskriegen wurden weite-
re Steuern an den Personensteuersatz geknüpft (ibid., S. 150  f.).

219 Die Unterlagen sind verloren, es existieren aber verschiedene Auswertungen aus den folgenden 
Jahren, u. a. im Intelligenzblatt, in Gestalt von »Gewerbetabellen« (Stöwer, Landesbeschrei-
bung, Beilage 5; Bulst, Hoock, Bevölkerungsentwicklung, S.  250  ff.; Reekers, Beiträge, 
S. 27  ff.), in der zweiten Auflage der Landesbeschreibung von Wilhelm Gottlieb Levin von Do-
nop von 1790 (Donop, Beschreibung, S. 146  f.; vgl. Kap. 3.3.) und einer Tabelle der Bevölke-
rung, des Viehs, der Fläche der Ländereien und Forste u. a. aus dem Jahr 1792 (Stöwer, Lan-
desbeschreibung, Beilage 4). Vgl. auch StAD L 77 A Nr. 4635, Bl. 1, 15  ff. und Nr. 4636.

220 StAD L 77 A Nr. 4631, Bl. 71  f. (10.8.1795), danach auch das Folgende. Dies habe vor Kurzem 
auch eine Aufnahme des Roggenvorrats bestätigt.

221 Zu den bäuerlichen Funktionären vgl. Kap. 3.2. Ermittelt werden sollte jeweils der Ertragsfak-
tor von Roggen, Gerste und Hafer, und zwar neben den Bauerschaften auch in den herrschaft-
lichen Meiereien; »der von Städten, Flecken, adlichen und eximierten Gütern läßt sich dann auf 
die Art erforschen, wie es in einer von mir vor einigen Jahren verfertigten Tabelle geschehen 
ist« (ibid.), die aber nicht beigelegt wurde (wie auch in der Randbemerkung des Kammerrats 
Helwig bemängelt wurde).

222 Ibid., Randbemerkung Meineke.
223 Ibid., Bl. 73 – 79 (10.2.1797); danach das Folgende.
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denen Studierstuben beantwortet, sondern müssen durch tabellarische Aufnahmen 
erforscht werden«224. Nur durch die systematische Aggregation der jährlich in jeder 
Bauerschaft aufgenommenen Daten zum Getreideertrag ließe sich »das Ganze über-
sehen«; in solchen Tabellen spiegelten sich die »Ackerverbesserungen«, ja als »Para-
meter des Steigen[s] und Fallen[s] der Früchte« seien sie »ein politischer Maßstab des 
Reichtums dieses Landes«.

Um es nicht bei diesen theoretischen Ausführungen zu belassen, legte Krohn eine 
Tabelle der Erträge unterschiedlicher Getreidesorten bei, die sich auf die Vogtei Fal-
kenberg im Amt Detmold bezog225. Zur Gewinnung der Daten habe er zunächst aus 
dem Kataster für jede einzelne Bauerschaft den Umfang des Saatlands berechnet – un-
ter Abzug kleiner Parzellen, die überwiegend als Gartenland genutzt wurden226. In 
verblüffender Parallele zu dem zitierten Vorschlag Clausings heißt es dann, er habe 
den Bauerrichtern, also den Dorffunktionären, »unter der Hand den Auftrag« gege-
ben, sich nach dem Ertragsfaktor der einzelnen Getreidearten in ihren Gemeinden 
zu erkundigen. Aus den Ergebnissen dieser Erkundigungen entstand die beiliegende 
Tabelle. Sie wäre, wie Krohn einräumte, anhand individueller Angaben präziser aus-
gefallen, biete aber doch einen sehr guten Anhaltspunkt, zumal die Bauerrichter 
selbst Ackerbau betrieben und daher relativ zuverlässige Auskunftsgeber seien. Pro-
blematischer sei hingegen das Fehlen der Adelsgüter – ein Problem, dem man aber 
mittels der »politischen Arithmetik« beikommen könne227: Erstmals findet sich die-
ser Begriff in den lippischen Quellen, und zwar ausgerechnet im Schreiben eines Lo-
kalbeamten228.

Wie gewissenhaft die Regierung dessen Überlegungen und Entwürfe prüfte – auch 
wenn sie diese vorläufig mit dem Hinweis auf die Kriegsläufte zurückstellte – zeigen 
die Randbemerkungen verschiedener Regierungsmitglieder. Sie kritisierten dabei 
unter anderem die Diskussion der lokalen Fruchtfolgepraktiken, wie sie der Amt-
mann zur methodischen Absicherung seiner Kalküle vorgenommen hatte, und wie-

224 »Die Tabellen zeigten, wie groß der Körner-Betrag sei, der doch im ganzen noch ungewiß ist; 
und wie sehr der Debit, oder die Consumtion, irgend einer Frucht vor Jahren zu Jahren entwe-
der zunehme, oder abnahme«. Sinnvoll sei es auch, »eine Übersicht über alle […] Gewerbe […] 
in Tabellen« zu besitzen (ibid., Bl. 73 – 79, 10.2.1797).

225 Ibid., Bl. 75 – 77.
226 Abgrenzungskriterium war die Mindestgröße einer Scheffelsaat.
227 Ibid., Bl. 74. Die konkrete Überlegung ist allerdings nicht ganz klar, wenn es heißt, es »würden 

viele Branntweinblasen auf diese Güter repartiert werden können, und dann würde die politi-
sche Arithmetik den Calcul leicht ergeben«. Gemeint ist wohl, dass von den adligen Brannt-
weinbrennereien auf deren Getreideproduktion zurückgerechnet werden kann.

228 Der Begriff war schon zuvor im Intelligenzblatt herangezogen worden (Etwas von der politi-
schen Arithmetik, LIB 1773, Nr. 48, Sp. 763 – 68, Nr. 49, Sp. 777 – 82, Nr. 50, Sp. 793 – 96; kon-
kret zum Begriff ibid., Nr. 49, Sp. 780), doch nicht von einem lippischen Beamten, sondern von 
dem in preußischen Diensten stehenden Lipper Christian Wilhelm Dohm. Eine Entgegnung 
darauf im Intelligenzblatt des folgenden Jahres (LIB 1774, Nr.  16, Sp.  253 – 256, Nr.  17, 
Sp. 261 – 272) nahm den Begriff nochmals auf, vgl. Kap. 3.3. sowie Behrisch, »Policey«. Im 
Jahr 1795 war zudem in einem dem Neuen Teutschen Merkur entnommenen Text die Rede 
vom »politischen arithmetischen Durchschnitt«, ebenso vom »politischen Rechner« bzw. »Re-
chenmeister«, vom »Staats-Rechenmeister« und vom »Landesberechner«: StAD L 77 A 
Nr. 4636, Bl. 44. Zum Begriff der »politischen Berechnungen« (1782) s. o., zu jenen der »politi-
schen Rechnung« (1784) bzw. »Rechenkunst« (1786) s. u.
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sen ihm Fehler in der tabellarischen Berechnung nach. Gerade diese Akribie macht 
aber deutlich, wie ernst sie die statistischen Überlegungen des Amtmanns grundsätz-
lich nahmen.

Der Wunsch nach einer flächenmäßigen Erfassung des Getreideertrags und -ver-
brauchs, deren Verhältnis geradezu als Schlüssel für die Kenntnis der gesamtwirt-
schaftlichen Situation und Entwicklung des Landes angesehen wurde, hatte sich also 
nicht nur in der Regierung durchgesetzt, sondern auch die Lokalbeamten erfasst. 
Lediglich die Frage der Machbarkeit wurde nach dem Misserfolg von 1782 und dann 
in den 1790er Jahren auch angesichts des Krieges überwiegend negativ beantwortet. 
Dies betraf allerdings in erster Linie die Güter des Adels, weniger die amtssässigen 
Bauern: Wenn man ihnen auch nicht unbedingt die Fähigkeit oder den Willen unter-
stellte, richtige Angaben zu machen, so glaubte man doch, anhand lokal differenzier-
ter und mindestens stichpunktartig verifizierbarer Ertragsfaktoren verlässliche Nä-
herungswerte erhalten zu können.

Auch wenn die Erhebung nicht durchgeführt wurde, gewann ihre Planung da-
durch, dass Tabellen und Gutachten in unterschiedlichen Versionen immer wieder in 
Regierungskanzleien, Amtsstuben und Ständeausschüssen zirkulierten und dort dis-
kutiert wurden, nachhaltigen Einfluss auf die Vorstellungsmuster und Argumentati-
onsformen der politischen Akteure – bis hin zu den lokalen Beamten, wie deren Be-
richterstattung noch genauer belegen wird229. Die Stände torpedierten zwar die 
Erfassung des Territoriums als eines ökonomisch- funktional einheitlichen Raums 
und verwiesen dabei auf seine traditionelle individualrechtliche Parzellierung. Seine 
grundsätzliche Mess- und Berechenbarkeit stellten aber auch sie letztlich nicht in 
Frage: Vielmehr wiesen sie auf statistische Alternativen hin, führten den Begriff der 
»politischen Berechnungen« ein – und erkannten die Zahlen so als Medium über-
greifender Erkenntnisgewinnung und Entscheidungsfindung an. Diese Begrifflich-
keit nahm die Regierung ihrerseits zwei Jahre später auf, als sie von einer »politi-
schen Rechnung« sprach230.

In dieser neuartigen »politischen Rechnung« aber spielte nun gerade die fiskalische 
Dimension keine Rolle mehr. Im deutlichen Gegensatz zu allen Formen der steuerli-
chen Registrierung – von der natürlich die Sensibilitäten der Landbewohner wie 
auch des Adels noch maßgeblich herrührten – kam den linken Spalten, also den orts- 
und personenbezogenen Angaben, in den getreidestatistischen Tabellen keine Be-
deutung mehr zu. Die Zeileneinteilung in Ämter und Bauerschaften, Haushalte und 
Personen hatte hier keinerlei dokumentierende Funktion mehr, sondern diente le-
diglich der Aufschreibepraxis. Das Erkenntnisinteresse richtete sich auf die rechten 
Spalten, in denen die quantifizierbaren Mengen festgehalten wurden. Relevant wa-
ren die daraus resultierenden Summen, nicht die individuellen Einzelposten, die bei 
der Addition verschwanden. Zugunsten der konsequenten Fokussierung auf die 

229 Kap. 3.1.
230 Im Kommentar zu einer undatierten, aber vermutlich aus dem Jahr 1784 stammenden, vom Ar-

chivar Clostermeier (vgl. Kap. 3.3.) abgefassten Tabelle (StAD L 77 A Nr. 4635, Bl. 10  f.). 1786 
war von »politischer Rechenkunst« die Rede (Clostermeier, Beschreibung, S.  138; vgl. 
Kap. 3.3.). Zur Begriffsentwicklung und zum Bedeutungsspektrum des Attributs »politisch« 
vgl. auch Behrisch, »Policey«.
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agronomischen Größen des produzierten und konsumierten Korns wurden die indi-
viduellen Besitz- oder Pachtverhältnisse – wie sie etwa für das Kataster zentral wa-
ren – völlig ausgeblendet. Obwohl Getreide zum Teil an Zinsberechtigte außerhalb 
des Landes ausgeführt wurde und auch umgekehrt ausländische Pächter ihr Getreide 
an lippische Zinsberechtigte einführten, verzichtete man, wie erwähnt, auf die Anga-
be dieser Naturalabgaben, da sie dem Zweck der Erhebung – Produktion und Kon-
sumtion – nicht entsprachen: Wem das Korn gehörte, interessierte bei dieser Erfas-
sung nicht. Die Kategorien und die geplante Auswertung abstrahierten auch sonst in 
jeder Hinsicht vom Status der Personen: So waren eben auch jene Landbewohner 
aufzunehmen, die selbst keinen Ackerbau betrieben – »weil dies dann doch, der an-
zugebenden Consumtion halber, nötig«231. Erinnert sei auch an jenen Hinweis Hoff-
manns, dass zwischen Einheimischen und Ausländern nicht zu unterscheiden sei – 
denn »auch Fremde sind, so lange sie da sind, Untertanen, Consumenten«232. Das 
Differenzierungsinteresse galt nun den Getreidesorten und ihrer jeweiligen Nut-
zung durch Verzehr und Fütterung, Bierbrauen oder Branntweinbrennen. Die Un-
tertanen waren in diesem Kontext keine besitzrechtlich- fiskalischen Individuen 
mehr, sondern wurden auf ihre generische Funktion als Getreideanbauer und -ver-
braucher reduziert – ganz so, wie sie in anderen statistischen Erhebungen und Aus-
wertungen auf ihre Rollen als Zu- oder Auswanderer, Ledige oder Verheiratete, 
Webstuhlbetreiber, Viehhalter oder Leinsamenzüchter reduziert wurden.

2.3. Die Berechnung der Leinsaat

Der agrarisch- gewerblichen Doppelnatur der überwiegend auf dem Lande betriebe-
nen Leinenspinnerei und -weberei, des neben dem Getreideanbau wichtigsten und 
zugleich dynamischsten Wirtschaftszweigs, entsprachen zwei Stoßrichtungen der 
staatlichen Förderungsaktivität: Zum einen unterstützte man die Anschaffung von 
Webstühlen, zum anderen den Anbau von Flachs, dem Rohmaterial für die Garn- 
und Leinenproduktion. Für beide Bereiche suchte man daher umfassende Daten zu 
gewinnen. Dies war im Fall der Webstuhlförderung relativ einfach, da sie keine de-
taillierten Kenntnisse der Produktionsabläufe voraussetzte. Dagegen beinhaltete der 
Flachsanbau eine Reihe komplexer, miteinander verbundener agrartechnischer Fra-
gen, die sich nur mit Mühe und in einem langen Lernprozess auf quantifizierbare 
Größen reduzieren ließen. Bevor dieser Lernprozess genauer unter die Lupe genom-
men wird, seien einige Zahlen der Webstuhlstatistik sowie grundlegende Bemerkun-
gen zur Flachsproduktion vorausgeschickt.

Während sich die Spinnerei, die geradezu flächendeckend in den ländlichen Haus-
halten betrieben wurde, kaum quantifizieren ließ233, erfassten die Volkszählungen 

231 LIB 1782, Nr. 14, S. 54; zur vorausgehenden Entscheidungsfindung s. o.
232 StAD L 77 A Nr. 4631, Bl. 4v (s. o.). Wie ebenfalls erwähnt, wollte man auch bei der parallel 

vorzunehmenden Volkszählung darauf verzichten, abwesende Untertanen oder Ausländer im 
Land eigens zu kennzeichnen, da dafür eigene Listen geführt wurden – also wiederum deshalb, 
da nicht Status und Herkunftsort der Individuen, sondern ihre Summierung im Mittelpunkt 
stand (ibid., Bl. 3v f.).

233 So Reekers, Beiträge, S. 68. Die Spinnerei war 1776 zwar in der Spalte zu den nebengewerbli-
chen Tätigkeiten festzuhalten, doch geschah dies nur unzureichend; in den Generaltabellen zu 
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von 1776 und 1788 die Zahl sämtlicher Webstühle im Land234. Daraus und aus den 
zur Eintreibung der »Webstuhlgelder« regelmäßig geführten Listen235 ergaben sich 
Werte zwischen 1500 und 3000 Webstühlen, wobei die Zahlenunterschiede vor allem 
mit den variierenden Einzugsgebieten und der unterschiedlichen Differenzierung 
zwischen genutzten und ungenutzten Stühlen zu erklären sind236. Präzisere Aussa-
gen erlauben nur die Daten zu einzelnen Ämtern innerhalb bestimmter Zeitabschnit-
te, doch zeigt sich in jedem Fall eine enorme Dichte an Webstühlen – vergleichbar 
nur mit der benachbarten Grafschaft Ravensberg – und zugleich eine starke Zunah-
me von Webstühlen in diesem Zeitraum237.

Die Bauern, die Garn sponnen und es dann auf dem eigenen Webstuhl zu feinem 
oder grobem Leinen weiterverarbeiteten, bauten den dazu benötigten Flachs meist 
selbst an. Dies gilt auch für die unterbäuerlichen Landbewohner, die sich oft auf das 
Garnspinnen beschränkten238. Da sie wenig oder gar kein eigenes Land besaßen, 
pachteten sie auf bäuerlichen oder landesherrlichen Gütern kleine Anbauflächen, die 
sie dann intensiv bearbeiten konnten, wie es für den Flachsbau notwendig war239.

den Gewerben tauchten die Angaben zu den Spinnern nicht mehr auf (vgl. Kap. 1.3. und Bulst, 
Hoock, Bevölkerungsentwicklung, S. 250  f., 253  f.). Vgl. auch Reekers, Beiträge, S. 44 sowie 
S. 51 zu einer detaillierten Erhebung aus dem Jahr 1772, die aber ebenfalls sehr uneinheitliche 
Resultate erbrachte.

234 S. Kap. 1.3. und 2.2. In der ersten Volkszählung sollten auch die Mengen der jeweils produzier-
ten Stoffe festgehalten werden, was allerdings in einigen Ämtern falsch verstanden wurde und 
daher fehlschlug (Kap. 1.3.). Zu zeitgenössischen Auswertungen vgl. Anm. 219 sowie Kap. 3.1. 
und 3.3.

235 Ein Beispiel dafür, dass jetzt auch fiskalische Listen zur Gewinnung übergreifender statistischer 
Werte herangezogen wurden; vgl. Hoffmann, Treuer Rat, S. 31 (für 1785). Zusammenfassende 
Tabellen sind v. a. für 1783 und 1791 überliefert (Reekers, Beiträge, S. 42  ff., 87 und Tab. 19). 
Solche Auswertungen litten z. T. an dem für steuerliche Datenerhebungen typischen Unter-
schleif (ibid., S. 43; Schierenberg, Leinenindustrie, S. 66), doch zeigt der Vergleich mit der 
Volkszählung von 1788 (Donop, Beschreibung, S. 146) keine gravierenden Abweichungen.

236 Neben der letzten Anm. vgl. Schierenberg, Leinenindustrie, S. 65, 68, und Arndt, Fürsten-
tum Lippe, S. 323. Unterschieden wurde z. T. auch nach Fein- und Grobleinenherstellung und 
zwischen für den Verkauf oder den Eigenbedarf genutzten Webstühlen. Aus den Städten lagen 
keine Daten vor (vgl. auch Hoffmann, Treuer Rat, S. 31); wegen der geringeren Bedeutung 
des Leinengewerbes wurden hier auch bei den Volkszählungen von 1776 und 1788 keine Web-
stuhlzahlen erhoben (zu Versuchen der Erhebung der städtischen Wolltuchherstellung in den 
1770er Jahren vgl. Schiefer, Wirtschaft, S. 100, und Bulst, Hoock, Bevölkerungsentwick-
lung, S. 255).

237 Reekers, Beiträge, S. 47 ermittelt für das Jahr 1800 ein Pro-Kopf-Verhältnis von 45 in Lippe, 
gegenüber 47 in Ravensberg, aber nur 24 im Fürstentum Minden (vgl. auch ibid., Karte 4). Zur 
Ravensberger Leinenindustrie vgl. Flügel, Region und Gewerbe, und Harder-Gersdorf, 
Leinen-Regionen. Die ostwestfälische Leinenproduktion insgesamt stand in der zweiten Hälf-
te des 18. Jahrhunderts nur der schlesischen an Bedeutung nach. Eine Zusammenfassung der 
Diskussion um das Konzept der »Protoindustrialisierung« für den lippischen Kontext gibt 
Arndt, Fürstentum Lippe, S. 316  f.

238 Potente, Ländliche Gesellschaft, S. 128; Frank, Dörfliche Gesellschaft, S. 114. Für Ravens-
berg betont hingegen Mooser, Klassengesellschaft, S. 64, dass bei der Feinleinenherstellung die 
unterbäuerlichen Schichten nicht unterrepräsentiert waren. Allerdings waren die nicht landbe-
sitzenden Spinner und Weber hier oft auf den Zukauf von Flachs angewiesen.

239 Mooser, Klassengesellschaft, S. 55; Harder-Gersdorf, Leinen-Regionen, S. 98; Dies., Lein-
saat, S. 189, 191.
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Die Flachszucht – und damit auch die Leinen- und Garnherstellung – war in den 
nördlichen und westlichen Teilen der Grafschaft, wo die Bodenqualität am günstigs-
ten war, besonders intensiv240. Der für die Herstellung von Qualitätsleinwand erfor-
derliche Feinflachs gedieh besonders gut im Westen der Grafschaft, in den Ämtern 
Schötmar und Oerlinghausen und der Vogtei Lage241. Dabei wurde wiederum im 
Amt Schötmar am meisten Garn gesponnen – das Amt war besonders bevölkerungs-
reich und zudem verkehrstechnisch am engsten an Herford angebunden, den regio-
nalen Hauptabsatzort für Garn –, während die Weberei am stärksten im südlich da-
von gelegenen Oerlinghausen und in der Vogtei Lage betrieben wurde242. In den 
nördlichen respektive nordöstlichen Ämtern Varenholz und Sternberg wurde die 
größte Menge an grober Leinwand hergestellt243.

Jenseits solcher Differenzierungen aber stand für die lippische Regierung fest, dass 
Garnspinnen und Leineweben für die unterbäuerlichen, keinen Ackerbau betreiben-
den Landbewohner »das stärkste Gewerbe sind und seyn müssen«244. Da der Flachs 
»das Material für die Hauptnahrung mit Spinnen und Weben« liefere, müsse die 
»beste Beförderung des Flachsbaues in hiesiger Grafschaft  […] eine der ersten 
Regierungs- Sorgen seyn«245. Im Vordergrund stand dabei zum einen der Wunsch, 
den Einliegern und anderen besitzlosen Landbewohnern jedes Jahr die für ihre 
Flachszucht nötige Anbaufläche zur Verfügung zu stellen. Zum anderen ging es um 
ihre Versorgung mit ausreichend hochwertigem, aber zugleich bezahlbarem Leinsa-
men für den Flachsanbau246. Ein Problem bestand in Lippe wie in benachbarten 
Flachsbauregionen nämlich darin, dass der für die Aussaat benötigte Samen nicht in 

240 Reekers, Beiträge, S. 47  ff. und Karte 2 (regionale Verteilung der Webstuhldichte nach Fein- 
und Grobleinen).

241 Vgl. Karte der Grafschaft Lippe, S. 96. Zu den klimatischen und bodentechnischen Anbaube-
dingungen vgl. Kameralistische und historische Beiträge zur Beschreibung des Lippischen Lan-
des [ca. 1789], in: Stöwer (Hg.), Landesbeschreibung, S. 145 – 155, hier S. 145  f.; Schierenberg, 
Leinenindustrie, S. 45; Linke, Hauswerk und Handwerk, S. 9  ff.

242 Dies geht hervor aus den Zahlen bei Clostermeier, Beschreibung, Tab. II, III und S. 137, bei 
Donop, Beschreibung, S. 146, sowie in StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 9, Bl. 169r, Nr. 15, Bl. 33v f., 
126. Vgl. auch Reekers, Beiträge, S.  47  ff., 68  ff.; Potente, Ländliche Gesellschaft, S.  129; 
Arndt, Fürstentum Lippe, S. 238  f., 256.

243 Donop, Beschreibung, S. 146; Hoffmann, Treuer Rat, S. 31; Kameralistische und historische 
Beiträge, in: Stöwer (Hg.), Landesbeschreibung, S. 145 – 155, hier S. 146, 150  f.; Reekers, Bei-
träge, S. 47  ff. Zum langfristigen Bevölkerungswachstum in den Flachs und Leinen produzie-
renden Ämtern vgl. Kuhlmann, Bevölkerungsgeographie, S. 57  ff., 107  f., 131. Während des 
18. Jahrhunderts waren die regionalen Unterschiede des Bevölkerungswachstums innerhalb 
Lippes jedoch weniger eindeutig, vgl. Bulst, Hoock, Bevölkerungsentwicklung, Tab. 1 a/b 
(S. 234  f.) und S. 236, 246  f.

244 LVO 4, S. 10 (16.3.1790). Ähnlich auch StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 9 (Generalberichte des Amts 
Detmold), Bl. 15v (1752), 153v (1773), Nr. 7 (Generalberichte des Amts Varenholz), Bl. 29v 
(1751), 83  f. (1756), 126  f. (1770).

245 LVO 3, S. 549 – 552 (20.4.1789), hier S. 549; vgl. auch LVO 4, S. 10 (16.3.1790).
246 Ähnliche Bestrebungen gab es auch in anderen Territorien, vgl. Harder-Gersdorf, Leinsaat, 

S. 188, 190. In Brandenburg-Preußen wurde den (v. a. schlesischen) Flachserzeugern im Jahr 
1764 dabei allerdings, im Kontrast zu den lippischen Bemühungen, das Ziehen eigenen Samens 
verboten – vermutlich zur Sicherung der Qualität des Flachses und wohl auch deshalb, da der 
Samenhandel teilweise im eigenen Hinterland (Königsberg) stattfand. Erst zu Ende des Jahr-
hunderts trat hier eine Wende ein (ibid., S. 193).
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genügender Menge im Land selbst produziert wurde. Obwohl der Flachs an den 
Hängen des Teutoburger Waldes und seinem Vorland ausgezeichnet gedieh, eignete 
sich der gewonnene Samen nur bedingt für den Anbau. Ein Problem war dabei, dass 
die Halme der Flachspflanze, aus denen das Rohmaterial zum Spinnen des Garns ge-
wonnen wurde, in der Regel vor der vollen Reife des in den Kapseln enthaltenen Sa-
mens ihre optimale Qualität erreichten. Da man primär guten Flachs wünschte, pro-
duzierte man nicht genug oder jedenfalls nicht genug guten Samen für den 
Wiederanbau im Folgejahr. Leinsamen wurde daher in großem Stil importiert, und 
zwar fast ausschließlich aus dem Baltikum247.

Der erste Anstoß zu einer systematischen Förderung des Flachsbaus, besonders 
der landlosen Einlieger, und zu einer Sammlung der dazu benötigten Daten kam aus 
dem Amt Oerlinghausen: Im Jahr 1764 meldete der Amtmann, dass die Bauern den 
dortigen Einliegern oft zu wenig oder zu teures Land für die Flachssaat verpachte-
ten. Der Amtmann schlug daher vor, alle Grundbesitzer zu verpflichten, jährlich ei-
nen bestimmten Anteil ihres Landes für die Flachssaat auszuweisen. Zu diesem 
Zweck sei es sinnvoll, zu Frühjahrsbeginn von allen Flachszüchtern eine Angabe zu 
fordern, »wie viel Metzen oder Scheffel ein jeder zu säen gedächte, auch wie viel 
fremdes Leinsamen ein jeder hierzu benötiget«248. Die letztere Angabe solle dann als 
Grundlage für eine Bestellung des benötigten Saatguts en gros durch das Amt die-
nen. Graf Simon August befürwortete den Vorschlag und erließ eine entsprechende 
Verordnung für alle Ämter. Darin wies er aber zusätzlich an, dass jeder Flachszüch-
ter auch den Namen des in Frage kommenden Verpächters und die von ihm womög-
lich gegen die Verpachtung vorgebrachten Einwände angeben solle249.

Kaum verwunderlich, führte diese Anweisung, die quantitative und qualitative In-
formationen zugleich anforderte und folglich auch stärker auf die individuellen Ein-
träge als auf deren Aggregation abzielte, zu keiner einheitlichen Aufnahme. Die von 
den einzelnen Ämtern eingesandten Tabellen, die einmal »Verzeichnis«, einmal »De-
signatio«, einmal »Specificatio« hießen, waren denkbar unterschiedlich gestaltet. In 
der Regel wurden zwar die leinsäenden Einlieger, ihre Hausnummern, ihr Flächen-
bedarf und die Land verpachtenden Höfe aufgelistet, doch geschah dies in einer je-
weils verschiedenen Zahl von Spalten und in je unterschiedlicher Reihenfolge250. Nur 
in Ausnahmen wurden Summen für die einzelnen Dörfer (Bauerschaften) oder gar 
eine Gesamtsumme für das Amt berechnet. Während das Amt Oerlinghausen, das 
die Enquete angestoßen hatte, die ausführlichste Tabelle vorlegte, liefen aus drei Äm-
tern gar keine Zahlenangaben ein; in der Vogtei Lage wiederum begnügte man sich 
mit einem Antwortschreiben, das die in den Bauerschaften jeweils zur Verfügung 
stehenden Saatflächen aufführte251. Auch die Erhebungspraktiken waren uneinheit-
lich: Während in Schötmar und Oerlinghausen die Untertanen selbst befragt worden 

247 Hoffmann, Treuer Rat, S. 10; Harder-Gersdorf, Leinsaat.
248 StAD L 92 A Tit. 113 Nr. 1/I, Bl. 2 – 4 (28.1.1764), Zitat Bl. 3v.
249 Ibid., Bl. 5 (14.2.1764); das Circulare an die Ämter ibid., Bl. 7 (2.3.).
250 Ibid., Bl. 8 – 103 (20.3. – 21.5.). Die Tabellen wurden teils mit Bleistift, teils mit der Feder erstellt.
251 Ibid., Bl. 8  f. Hier und in der Vogtei Detmold (ibid., Bl. 18) hatte man offenbar die Aufgaben-

stellung missverstanden, da man sich ansonsten lediglich zur Frage nach dem Saatgutbedarf äu-
ßerte. Die Vogtei Falkenberg und das Amt Varenholz entschuldigten sich mit fehlenden Anga-
ben (ibid., Bl. 54, 61v, 68  f.).
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waren, hatte der Detmolder Amtmann lediglich die dörflichen Bauerrichter »vorfor-
dern lassen [und] denselben bedeutet, daß sie sich erkundigen sollten, wie viel Lein-
samen noch überhaupt von denen Unterthanen […] erfordert würde«252. Im Amt 
Varenholz wiederum verließ man sich nur auf die »von den Unterbedienten einge-
gangene[n] Rapports«253.

Das Hauptresultat der Untersuchung bestand schließlich in der vagen Erkenntnis, 
dass offenbar doch in den meisten Ämtern genügend Land für den Flachsanbau zur 
Verfügung stehe254. Die zweite Dimension der Erhebung wiederum, die Ermittlung 
des in jedem Amt benötigten fremden Saatguts, wurde durch die Furcht vor einer 
womöglich auf dieser Grundlage zu berechnenden Abgabe kompromittiert – eine 
Assoziation, die durch das insgesamt stark individualisierte Erhebungsinteresse be-
stärkt worden sein dürfte. So machte ein Lokalbeamter deutlich, dass sich die Unter-
tanen aus Furcht vor einer möglichen Abnahmeverpflichtung für die vom Amt be-
stellte Leinsaat grundsätzlich vor entsprechenden Angaben scheuten255. In manchen 
Ämtern schließlich wartete man vergeblich auf jedwede Rückmeldung der betroffe-
nen Flachszüchter256.

Das Thema wurde gleichwohl noch im selben Jahr 1764 vom Landesherrn als ers-
ter Punkt auf die Tagesordnung der Landtagsverhandlungen gesetzt: Da der Flachs-
anbau auch »durch den Krieg in Abgang gerathen« sei, wurde den Ständen die Frage 
vorgelegt, »wie diesem […] wieder aufzuhelfen?«257 In Reaktion darauf wurde dis-
kutiert, ob es sinnvoll sei, die Regierung selbst größere Mengen an Leinsamen im 
Baltikum aufkaufen zu lassen258. Die Idee wurde aber wegen verschiedener Beden-
ken einstweilen zurückgestellt; verständlicherweise wurde auch das Votum eines 
Vertreters der Nebenlinie, »den Unterthan bey straff zum Flachsbau anzuhalten«, 
nicht aufgegriffen259. Zwei Jahre später wurde der staatliche Sameneinkauf nochmals 
diskutiert260, und 1767 erschien ein Artikel zur Leinsamenzucht im Intelligenz-

252 Ibid., Bl. 18. Auch in den zum Amt Detmold gehörigen Vogteien Lage und Heiden und im 
Amt Horn wurden die Bauerrichter mit der Erhebung beauftragt (ibid., Bl. 8, 11, 15v). Das 
Amt Schötmar sprach hingegen von den »ad Citationem erschienenen unbegüterten Unterta-
nen« (ibid., Bl. 39; ähnlich im Amt Oerlinghausen, Bl. 19v). 

253 Ibid., Bl. 58.
254 Ibid., Bl. 106 (4.6.).
255 Ibid., Bl. 19v f.; eine ähnliche Aussage in vergleichbarem Kontext in StAD L 77 A Nr. 3826, 

Bl. 89v (1783). S. dazu auch Kap. 3.2.
256 StAD L 92 A Tit. 113 Nr. 1/I, Bl. 54 (Vogtei Falkenberg). Das Amt Barntrup wandte sich dar-

aufhin an den dörflichen Bauerichter (ibid., Bl. 55  f.). Vgl. auch ibid., Bl. 61v, 69 (Varenholz). 
Womöglich war auch der Zeitraum der Erhebung schlecht gewählt, da die Samenkapseln teil-
weise noch nicht vollständig ausgedroschen waren und das zur Aussaat stehende Saatgut daher 
noch nicht genau beziffert werden konnte (ibid., Bl. 68, 12.5.); es mag sich hier aber auch um 
eine Schutzbehauptung handeln.

257 StAD L 9/4 Bd. 44 Nr. 8 (10.12.1764).
258 Ibid., Nr. 23  f., 31 (18. – 21.12.), 35 (6.4.1765), 39 (18.11.1765). Die Idee staatlich finanzierter 

Leinsameneinfuhr war bereits nach den Missernten zu Beginn der 1750er Jahre in der lokalen 
Verwaltung und auf dem Landtag diskutiert worden (StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 7, Bl. 43, 47  ff., 
57; ibid., Nr. 9, Bl. 16r f., 19r; StAD L 9/4 Bd. 38 Nr. 9).

259 StAD L 9/4 Bd. 44 Nr. 24 (Zitat), 31.
260 StAD L 9/4 Bd. 45 Nr. 47, 54 (18. – 19.12.1766).
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blatt261. Ansonsten rückte das Thema aber, wohl nicht zuletzt wegen der günstigen 
Leinsamenpreise, vorerst an den Rand des Interesses262.

Auch weiterhin wurden zwar hin und wieder handelspolitische Ansätze ventiliert, 
die von der staatlichen Kontrolle des Samenhandels über Einfuhrzölle bis hin zu Im-
portverboten reichten, um die kostenträchtige und Preisschwankungen unterworfe-
ne Einfuhr ausländischen Samens zu reduzieren. Als das Thema in den 1780er Jahren 
aber erneut auf die politische Tagesordnung kam, standen vor allem landwirtschaft-
liche Maßnahmen im Mittelpunkt, um die Herstellung von Saatgut im Land selbst zu 
intensivieren. Vor allem die klein- und unterbäuerlichen Haushalte wollte man bei 
der Anschaffung von Saatgut unterstützen und ihnen zugleich die effizientesten 
Anbaumethoden an die Hand geben, um ihre Erträge zu optimieren. Die Frage, 
welche Methoden die besten waren, ließ sich allerdings nur durch den Vergleich be-
stehender Praktiken beantworten. Hierbei waren verschiedene, zugleich aber vonei-
nander abhängige Variablen zu berücksichtigen: die Qualität der Böden, die Dauer 
der Reifezeit, die verschiedenen Typen der Leinsaat und die optimalen Verhältnisse 
zwischen Saatmenge und Anbaufläche. Nur die Berücksichtigung dieser Faktoren 
und ihres Verhältnisses zu Menge und Qualität des geernteten Leinsamens erlaubte 
es letztlich, die besten Anbaubedingungen zu bestimmen; für ihre Kenntnis benötig-
te man somit eine Vielzahl möglichst systematisch und flächendeckend erhobener 
Daten.

Einen vorsichtigen Anfang, solche Informationen zu erhalten, machte die lippi-
sche Regierung im Jahr 1780: Sie wünschte nun Auskunft über die günstigste An-
bauzeit sowie über die Qualitätsunterschiede zwischen dem im Land selbst gezoge-
nen und importiertem Leinsamen. Dazu forderte sie Berichte aus den Ämtern an, die 
sich auf die »Erfahrung« der Flachszüchter in dieser Sache stützen sollten263. Dies 
zeigt zunächst eine veränderte Einstellung hinsichtlich der Mündigkeit der ländli-
chen Untertanen – im Jahr 1767 war noch von den »Vorurteilen« der Landbewohner 
die Rede gewesen, die die Praxis des Flachsanbaus dominierten264. Dem Wortlaut der 
Anfrage entsprechend, stützten sich die Lokalbeamten tatsächlich durchgängig auf 
die »Erfahrung« der Untertanen265.

Andererseits bedeutete eben dieser Rückgriff auf die notwendig qualitativen und 
partikularen Erfahrungen der Flachszüchter den Verzicht auf eine systematische und 
flächendeckende Erhebung aggregierbarer Daten, die übergreifende Erkenntnisse 
formulieren ließen. In der Tat war das Hauptresultat der örtlichen Befragungen, dass 

261 LIB 1767, Nr. 12, S. 184 – 188. Auch ein Artikel zur Leineweberei in LIB 1772, Nr. 51 enthielt 
Bemerkungen zum Flachsanbau.

262 Zur Entwicklung der Leinsamenpreise vgl. Harder-Gersdorf, Leinsaat, S. 183  f.
263 »Durch Erkundigung bei den besten Haushaltungs-Vorständen und genaueste Erforschung 

richtiger Erfahrung«, StAD L 77 A Nr. 3824, Bl. 2v f.; StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 55r 
(5.9.1780).

264 LIB 1767, Nr. 12, S. 184 – 188, hier S. 186; dazu auch Huneke, »Intelligenzblätter«. Lektüre und 
Erfahrung, S. 111  f., 132  f. Zur Bewertung der Vernunft der Bauern und ihrer Erfahrungen vgl. 
auch Kap. 3.2.

265 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 60 (Detmold): »Ich habe darüber, die Vorstehers und andere 
gute Haushaltungs[-]Verständige befragt«; StAD L 77 A Nr. 3824, Bl. 92v (Lemgo): »Dieses ist 
durch die Erfahrung von Haushälters genugsam erprobet und so bekannt, daß es keines wei-
tern Beweises bedarf«.
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die Verschiedenheit der Bodenbeschaffenheit und der lokalen Anbautraditionen kei-
nerlei generalisierende Aussagen zuließen266. Den Ständen, denen die Berichte zuge-
leitet wurden, war es denn auch ein Leichtes, die Diskussion über verbindliche Re-
geln zur Leinsamengewinnung mit der Begründung abzulehnen, dass sich »dabei 
alles auf Erfahrungen gründen muß, und diese so verschieden sind, als die Verschie-
denheit des Erdbodens und Clima[s]«267. Allenfalls könne man (erneut) Richtlinien 
für den Flachsanbau im Intelligenzblatt sowie im Volkskalender publizieren268. Die 
gesammelten qualitativen Informationen waren zu disparat, um von den lokalen und 
individuellen Verschiedenheiten zu abstrahieren und auf dieser Grundlage allge-
meingültige agrartechnische Standards zu formulieren.

Den entscheidenden Schritt zur Flachsanbaustatistik vollzog die lippische Regie-
rung hingegen sechs Jahre später. Nun wollte sie rechnerisch in Erfahrung bringen 
und eindeutig in Zahlen dokumentiert sehen, ob ausländischer Leinsamen tatsäch-
lich besser sei als der im Land selbst geerntete. Wohl nicht zuletzt die Flachsmissern-
te des Jahres 1785/1786 dürfte dazu geführt haben, dass die lippische Regierung jetzt 
endgültig darangehen wollte, das nötige agrartechnische Wissen zu gewinnen269. 
Zwar war schon wiederholt die auf Erfahrungen und Einzelbeobachtungen gestütz-
te Ansicht geäußert worden, dass der heimische Samen ebenso gut sei wie der einge-
führte, wenn er nur richtig geerntet werde270. Nun aber waren nicht mehr »Reflexio-
nen«, »Proben« und »Erfahrungen« gefragt: Zahlen und Berechnungen sollten die 
Frage zweifelsfrei klären, ob die Gewinnung eigenen Leinsamens sinnvoll und ent-
sprechender Unterstützung würdig sei oder nicht. Während bisher ungeachtet aller 
Einzelbeobachtungen, wie es in einem Amtsbericht hieß, »sowohl hiesiges Amts als 
benachbarte Einwohner die Meinung hegen«, dass der lippische Samen schlechter sei 
als der eingeführte271, wollte die Regierung nun die vielfach gemachte Erfahrung der 
Ebenbürtigkeit des heimischen Samens endgültig nachweisen. »Sie glaubet, wenn 
dieser Umstand zur Gewißheit gebracht wird, daß dann diese Erfahrung zur Auf-
munterung der Untertanen für eigenes Leinsamenziehen gut gebrauchet […] werden 
könne«272.

266 Ibid., passim; vgl. auch StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 65v.
267 StAD L 77 A Nr. 3824, Bl. 67r (Zitat), 67v; StAD L 9/4 Bd. 56 (1781), Nr. 5, 22.
268 Zu dem auf dem Land intensiv rezipierten lippischen Volkskalender vgl. Kap. 3.2.
269 Zur Missernte Frank, Dörfliche Gesellschaft, S. 118  f.; zum Preisanstieg des Leinsamens im in-

ternationalen Handel in den folgenden Jahren Harder-Gersdorf, Leinsaat, S.  183  f., 
193. Auch in anderen Territorien wurde spätestens in den 1790er Jahren intensiv nach Alterna-
tiven zur Einfuhr von Leinsamen gesucht (ibid., S. 188). Im »Lippischen Intelligenzblatt« des 
Jahres 1786 (Nr. 17, S. 21  f.) erschien auch eine aus den »Osnabrückischen Anzeigen« übernom-
mener Artikel zur Leinsamenzucht. Vgl. dazu Huneke, »Intelligenzblätter«. Lektüre und Er-
fahrung, S. 132  f.

270 So in der Umfrage des Jahres 1780 (StAD L 77 A Nr. 3824, Bl. 67v, 91  ff. und passim); vgl. auch 
Hoffmann, Treuer Rat [1786], S. 10  f. Bereits im Jahr 1752 schrieb der Amtmann Bornemann 
aus Varenholz: »Ich habe hierüber meine Refexions gemacht und mit andern der Oeconomie 
verständigen deshalben conferiret«; zudem »finden sich alle Jahre Proben, daß der hieselbst ge-
wachsene Leinsamen […] eben so gutes Flachs als der ausländische […] hervorbringe«, StAD L 
92 A Tit. 61 Nr. 7, Bl. 37.

271 Ibid.
272 StAD L 77 A Nr. 3825, Bl. 4 (Circulare an Ämter und Städte, 7.8.1786; Hervorhebung durch 

den Verf.).

194202-Francia78.indb   142 16.11.2015   13:34:29



2. Ein Diskurs der Zahlen in der Politik 143

19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

Um diese Gewissheit zu erlangen, war daher nun in sämtlichen Ämtern und Städ-
ten – nach klar vorgegebenen Rubriken – die Menge des im laufenden Jahr ausgesäten 
in- und ausländischen Samens sowie der entsprechenden Ernteernträge zu beziffern. 
Wie bei anderen Erhebungen, waren zunächst unterschiedliche Tabellenformate dis-
kutiert worden: So gab es den Vorschlag, zwischen vier Sorten ausländischen Leinsa-
mens zu unterscheiden und zusätzlich die Art des Saatbodens anzugeben. Anstelle 
dieser zehnspaltigen Tabelle entschied man sich jedoch für eine einfachere sechsspal-
tige Version, die neben der Menge in- und ausländischen Saatguts und der Zahl der 
jeweils davon geernteten Knottboten (Bündel) die Qualität des jeweils gewonnenen 
Flachses auswies273. Wie auch bei der Volkszählung, waren die vor Ort ausgefüllten 
Listen zunächst auf der Ebene der Ämter und Städte zu aggregieren und die Resulta-
te sodann in eine Generaltabelle zu überführen, »worin nur Hauptsummen kom-
men«274. Das erklärte Endziel der Erhebung war die Aggregation sämtlicher Ein-
zeldaten zu einigen wenigen Zahlenwerten.

Praktische Voraussetzung dafür war neben der Einheitlichkeit auch die Gleichzei-
tigkeit der Erhebung, um die nötige Vergleichbarkeit und Transparenz der Daten zu 
gewährleisten. Wie in anderen Fällen auch, verzögerte sich zwar die Einsendung der 
Tabellen aus einigen Ämtern erheblich275. Man ließ es jedoch nicht gelten, als das 
Amt Schötmar sich im Frühjahr des folgenden Jahres damit entschuldigte, die An-
ordnung erst Ende September – mehr als eineinhalb Monate nach ihrer Ausstel-
lung! – erhalten zu haben, zu welchem Zeitpunkt die notwendige »Besichtigung des 
gewachsenen Flachses auf dem Felde« und damit eine genaue Aufnahme nicht mehr 
möglich gewesen sei276. Die Regierung zweifelte an dem späten Eintreffen ihrer An-
ordnung, forderte das Amt aber vor allem auf, die Daten »durch Nachfragen« zu er-
gänzen, da für den Vergleich »von einer Tabelle über die diesjährige Flachsernte kein 
Gebrauch gemacht werden kann«277.

Die Auswertung ergab ein klares und eindeutiges Ergebnis: Gut 6000 Scheffel lip-
pischen Samens hatten eine Ernte von insgesamt 130 000 Knottboten erbracht, wäh-
rend von einer kaum geringeren Menge ausländischen Samens nur 110 000 Bündel 
geerntet worden waren278. Durch eine systematische Erhebung, die Hochrechnung 
der Einzeldaten zu Gesamtsummen und einen abstrakt- mathematischen Gesamt-

273 Ibid., Bl. 6, und Nr. 3826, Bl. 94.
274 StAD L 77 A Nr. 3825, Bl. 159 (2.1.1787). Auch die Ämter mussten ihre Tabellen, für die sie 

eine Vorlage erhielten, »am Schluß mit einem Totalzusammentrag versehen« (ibid., Bl. 4).
275 Säumigen Ämtern wurde mit Strafe gedroht: ibid., Bl. 4v f., 284 (11.12.1786 – 20.4.1787). Die Er-

hebung erfolgte vor Ort durch die dörflichen Bauerrichter, die ihre Tabellen an das Amt ein-
sandten; diese Originaltabellen sind nur ausnahmsweise aus dem Amt Detmold erhalten (ibid., 
Bl. 118 – 126).

276 Ibid., Bl. 280v f. (20.4.1787).
277 Ibid., Bl. 284.
278 Ibid., Bl. 1, und StAD L 77 A Nr. 3826, Bl. 49v. Ein Grund für das gute Abschneiden des lippi-

schen Samens war womöglich die schlechte Qualität des Importsamens in diesem Jahr, vgl. 
StAD L 77 A Nr. 3825, Bl. 25r, 70, 159  f. und passim. Harder-Gersdorf, Leinsaat, S. 191, und 
nach ihr Arndt, Fürstentum Lippe, S. 317, Anm. 13, folgern aus den Zahlen, dass die Hälfte 
des gesamten Saatguts lippischer Herkunft war, was allerdings nicht zwingend ist. So gab das 
Amt Detmold einige Jahre später ein Verhältnis von 20:1 zugunsten des fremden Samens an 
(StAD L 92 A Tit. 113 Nr. 1/II, Bl. 22, 1790).
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vergleich war so der statistische Nachweis erbracht, dass inländischer Samen sogar 
bessere Erträge erzielen konnte als importierter. Nicht die Prüfung lokaler Erfah-
rungen und Praktiken, sondern eine allgemein gültige Aussage war das Ergebnis die-
ser Erhebung.

So überzeugend die Zahlen auf den ersten Blick waren und so sehr die Regierung 
sie als Argument für eine allgemeine Umstellung auf heimischen Samen hochhielt, so 
kritisch war der Umgang der Beamtenschaft mit dem Material. Die Kritik richtete 
sich allerdings bezeichnenderweise nicht auf die Gültigkeit statistischer Schlussfol-
gerungen oder gar die Überlegenheit individueller Erfahrung und Beobachtung, 
sondern im Gegenteil nur auf die Modalitäten der Erhebung. Wie die Korrespon-
denz, die über die Erstellung und Auswertung der Tabellen geführt wurde, sehr 
deutlich zeigt, waren die lokalen Beamten in Stadt und Land keineswegs bloße 
Sammler von Daten, sondern verstanden ihren Sinn vollauf, ja entwickelten die sta-
tistischen Verfahren gedanklich weiter und werteten die Ergebnisse ihres Erhe-
bungsbereichs auch regelmäßig selbstständig aus279. Wenn viele von ihnen dabei an 
dem positiven Gesamtergebnis der Erhebung zweifelten, so meist mit dem durchaus 
im Geiste der Statistik entwickelten Argument, dass eine einzige Erhebung ange-
sichts der jährlich schwankenden Witterungsverhältnisse nicht repräsentativ sei280.

Nicht in Frage gestellt wurde hingegen, dass der Flachsanbau jenseits lokaler oder 
sonstiger partikularer Kontexte als geschlossene agronomische Größe für das ge-
samte Land quantifiziert werden könne. In den Erhebungstabellen wurde nicht 
mehr, wie es etwa noch 1764 geschehen war, zwischen verschiedenen bäuerlichen 
und unterbäuerlichen Statusgruppen differenziert, und erst recht verschwanden die 
einzelnen Produzenten hinter den aggregierten Zahlensummen, auf die es für die 
Auswertung allein ankam. In der anschließenden Diskussion problematisierten die 
Beamten zwar die Berechnungs- und Erkenntnisparameter – verzerrt wurde das Re-
sultat in ihren Augen aber nicht durch Variablen auf der Ebene der Flachszüchter, 
der Bodenverhältnisse oder Anbauarten, sondern durch die jährlichen Klima-
schwankungen. Korrigiert werden sollte es daher nicht durch lokale Kontextualisie-
rung, sondern durch die periodische Wiederholung.

Kritik an der Erhebung knüpfte auch an der Praxis der Leinsaat an281. Ferner wur-
de darauf hingewiesen, dass die Reife des Flachses und des Leinsamens nicht zur 

279 StAD L 77 A Nr. 3825, Bl. 7 – 260 (29.9.1786 – 24.3.1787).
280 Ibid., Bl. 9 (Lemgo), 25 (Brake), 54 (Detmold), 70 (Lage), 159  f. (Schwalenberg), 183 (Oerling-

hausen), 190 (Varenholz), 257r f. (Horn; hier war allerdings der ausländische Samen besser ge-
diehen). Vgl. auch StAD L 77 A Nr. 3826, Bl. 55 (Sternberg 1788), 49v (Regierungssekretär 
Clausing 1788).

281 So stellte man fest, dass ausländischer Samen dünner ausgesät werde als inländischer, denn 
durch das dichtere Säen des (vermeintlich) minderwertigen inländischen Samens wolle man den 
Flächenertrag optimieren. Allerdings stieg der Ertrag nicht proportional zur Aussaat, da bei ei-
ner allzu großen Aussaatdichte ein Teil des Samens nicht mehr aufging. Abstrahierte man von 
der erforderlichen Saatfläche, wie es bei der Erhebung ja der Fall war, musste bei einer solchen 
Anbaupraxis folglich die gleiche Menge an ausländischem Saatgut bessere Ertragschancen ha-
ben. Dies musste die Statistik zu Ungunsten des lippischen Samens verzerren: StAD L 77 A 
Nr. 3825, Bl. 21v (Stadt Blomberg). Hingegen erbrachte dichte Aussaat feineren Flachs.
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gleichen Zeit erfolge, man also unmöglich beides gleichzeitig gewinnen könne282. Die 
Stadt Horn lehnte mit dieser Begründung die Erhebung und ihre möglichen Konse-
quenzen ganz ab: Der Stadtmagistrat hielt »die aufzunehmende Tabelle für eben so 
überflüssig, als eine Einschränkung, wie man das Lein erzeugen […] solle, für ge-
fährlich und nachteilig«283. Die Regierung quittierte die unverfrorene Stellungnahme 
mit dem Bemerk: »Sehr republikanisch!«284 Doch wie die städtische Stellungnahme 
selbst, zeigt die gesamte Korrespondenz zwischen Regierung und Lokalbehörden, 
dass die Grafen selbst ebenso wie die leitenden Regierungsbeamten einen ausgespro-
chen offenen Umgang mit den untergeordneten Amtsstellen pflegten. Die Regierung 
schätzte die freie Meinungsäußerung innerhalb des Verwaltungsapparats und ging 
mit großer Detailfreude auf die Einwände, Vorschläge und Hinweise der Beamten 
ein285. Wie die Korrespondenz zugleich belegt, motivierte dieser Umgang Letztere 
immer wieder zu eigenen Überlegungen und Stellungnahmen.

So verfolgten einige Beamte auch die mit der Zählung und Berechnung des Leinsa-
menertrags verbundene Absicht eigenständig weiter. Besondere Erwähnung ver-
dient hier der Amtmann Wippermann aus Varenholz, der zwei Jahre nach der Erhe-
bung aus den offensichtlich auch in seinem Amtsbüro archivierten Unterlagen einen 
eigenen »summarischen Extract« anfertigte. Darin berechnete er, anders als es in der 
regierungsamtlichen Gesamtberechnung geschehen war, die jeweilige Menge der 
drei Qualitätsstufen des gewonnenen Flachses und rechnete vor, dass von inländi-
schem Samen nicht nur eine größere Menge, sondern zudem auch eine überpropor-
tional große Menge an gutem Flachs gezogen worden war286. Dies, so seine Schluss-
folgerung, unterstrich den Befund, dass die Flachsgewinnung mit ausschließlich 
einheimischem Saatgut durchaus sinnvoll war. Darüber hinaus machte er den kon-
kreten Vorschlag, jeweils den sechsten Teil der Aussaat auf das Ziehen von Leinsa-
men zu verwenden. Nach seinen Berechnungen stünde dem Flachsanbauer damit 
jedes Jahr ohne Zukauf genügend Saatgut zur Verfügung287.

Die Erhebung des Jahres 1786 führte allgemein zu einer nachhaltigen Sensibilisie-
rung für die Möglichkeiten der Optimierung einheimischer Samengewinnung, die 

282 Um herauszufinden, ob es sich lohne, später zu ernten und besseren Samen zu gewinnen und 
dafür weniger Flachs zu erhalten, schlug das Amt Horn eine entsprechende Berechnung vor 
(ibid., Bl.  259). Auf das Problem der Reifedauer wiesen auch die Städte Blomberg (ibid., 
Bl. 20v f.) und Horn hin.

283 Ibid., Bl. 8r. Zur kontroversen Diskussion um verbindliche Vorschriften in Bezug auf den 
Flachsanbau vgl. auch StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 45  ff.; StAD L 77 A Nr. 3826, Bl. 52  f.; 
StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 7, Bl. 131.

284 StAD L 77 A Nr. 3825, Bl. 8r (Randbemerkung). Die Erstellung der Tabelle könne »der Magis-
trat nicht mit bloßem Raisonnement […] ablehnen« (ibid., Bl. 7r). Dennoch sandte die Stadt die 
Tabelle nicht, wie gefordert, innerhalb von 14 Tagen, sondern erst nach zwei Monaten ein 
(ibid., Bl. 128  f.).

285 Vgl. auch Kap. 3.1.
286 StAD L 77 A Nr. 3826, Bl. 36 – 43 (1788); der »Extract« in StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 30, Bl. 3v f. 

(vgl. Anhang, Tabelle II/3).
287 »[J]eder Flachshalm im Durchschnitt zwölf Leinsamenkörner trägt. Rechnet man nun auch die 

Hälfte auf den Verlust: so bleibt doch sechsfältige Frucht«. StAD L 77 A Nr. 3826, Bl. 42. Wip-
permann ermittelte auch die jährlichen Ausgaben durch die Anschaffung fremden Leinsamens 
und reflektierte über eine »Erstreck[ung] [dieser] Berechnung auf das ganze Land« (ibid., 
Bl. 38).
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verschiedene Maßnahmen zur Folge hatte. Zum einen nahm die Regierung die mehr-
fache Anregung auf, eine detaillierte Anleitung zum Flachsbau und zur Leinsamen-
zucht im Intelligenzblatt und im Volkskalender zu publizieren288. Zum anderen war 
von verschiedenen Seiten vorgeschlagen worden, Prämien für erfolgreiche Samen-
züchter bereitzustellen289. Im Jahr 1789 lobte die Regierung dann auch für die »aus-
gebreitetere Gewinnung inländischen Leinsaamens« Prämien für jene Flachszüchter 
aus, die in ihrem Amt die größte Menge an Leinsamen gewonnen hatten290. Die An-
leitung und die Modalitäten der Prämienauslobung waren zuvor auf dem Landtag 
beraten worden291, und auch die Ämter wurden eng in die Abfassung und Formulie-
rung des Textes eingebunden292. Die Ankündigung der Anleitung und die Bekannt-
machung der Prämienauslobung gingen entsprechend einher mit dem ausdrückli-
chen Verweis auf die »dafür vollzogene Zubereitung, durch Einforderung nöthiger 
Berichte und Tabellen von Ämtern und Städten, über die Beschaffenheit bisherigen 
Flachsbaues und wie er noch besser und ausgebreiteter werden könne«293. Diese Mit-
teilung wurde von den Kanzeln verkündet und an öffentlichen Orten wie Rathäu-
sern und Wirtshäusern angeschlagen: Die Untertanen sollten wissen, dass die Maß-
nahmen der Regierung zur Förderung des Flachsbaus auf einschlägigen 
Informationen und dem Sachverstand der Lokalverwaltung beruhten – und nicht 
zuletzt auf den Daten, die die Untertanen selbst geliefert hatten und die man an-
schließend systematisch ausgewertet hatte.

Die Praxis der Prämienausstellung machte es fortan nötig, jährlich in jedem Amt 
zu überprüfen, welche Flachszüchter die größte Menge an Leinsamen gewonnen 
hatten. Dabei mussten die Bewerber selbst die Initiative ergreifen und beim Amt 
vorstellig werden. Anschließend sollten die dörflichen Funktionäre jeweils die Men-
ge der gewonnenen Knotten (Samenkapseln) nachmessen294. Diese Praxis bewog den 
Detmolder Amtmann noch im Jahr 1789 zu der Idee, nicht nur die Höchsterträge zu 
notieren – vielmehr ließe sich, »wenn jährlich die Tabellen von den Leinknotten ge-
nau aufgenommen werden, die totale Summe des in jedem Jahr gezogenen Leinsa-
mens berechnen«295. Tatsächlich enthielten die Tabellen der Vogteien Lage, Heiden 
und Falkenberg bereits die entsprechenden Angaben296. Wie bei der Kleestatistik, 

288 LVO 3, S. 549 – 552 (20.4.1789), hier S. 549  f.; LIB 1789, Nr. 25, S. 205 – 212 (zur Samenerzeu-
gung bes. S. 208); StAD L 92 A Tit. 113 Nr. 1/II, Bl. 31v (1790). Die Anweisung wurde offen-
bar zusätzlich in 6500 Einzelexemplaren gedruckt (StAD L 77 A Nr. 3828, Bl. 129).

289 StAD L 77 A Nr. 3825, Bl. 22 (Stadt Blomberg); StAD L 77 A Nr. 3826, Bl. 43v (Varenholz 
1788), 51 (Regierungssekretär Clausing 1788).

290 LVO 3, S. 549 – 552 (20.4.1789), hier S. 550. Der Gerechtigkeit halber wurde dabei je eine Prä-
mie für drei verschiedene (unter-)bäuerliche Besitzklassen ausgelobt.

291 StAD L 77 A Nr. 3828, Bl. 1 – 12 (16.2. – 2.3.1789); vgl. auch LVO 3, S. 549 – 552 (20.4.1789), hier 
S. 549.

292 StAD L 77 A Nr. 3828, Bl. 13 – 32, 39 – 46.
293 LVO 3, S. 549 – 552 (20.4.1789), hier S. 549.
294 Ibid., S. 549 – 552 (20.4.1789), hier S. 550  f. Zu den dörflichen Bauerrichtern und Vorstehern vgl. 

näher Kap. 3.2. Sie hatten außerdem auch die Anbaufläche des Bewerbers daraufhin in Augen-
schein zu nehmen, ob es plausibel war, dass der vorgelegte Leinsamen wirklich dort gewachsen 
war.

295 StAD L 77 A Nr. 3828, Bl. 54r (14.12.1789).
296 Ibid., Bl. 61 – 79. In der Vogtei Falkenberg wurde nicht nur die Samenernte, sondern zusätz-

lich – wie bei der Erhebung von 1786 – auch die Aussaatmenge beziffert (ibid., Bl. 62 – 65).
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gab hier also der Abgleich einzelner Ertragsangaben für die Prämienverleihung den 
Anstoß zu flächendeckenden Erhebungen – und damit zu Verfahren, die von indivi-
duellen Prämienkandidaten abstrahierten, um die »Totalsumme« des Gesamtertrags 
und sein Wachstum ins Zentrum der Wahrnehmung zu rücken.

Die Regierung reagierte schon im folgenden Jahr darauf, dass einige Beamte um-
fassendere Daten erhoben hatten, als gefordert worden war, und griff den Detmolder 
Vorschlag einer regelmäßigen und umfassenden Bezifferung der Erntemenge auf. 
»Von einigen Beamten ist die vorigjährige Leinsamenernte ganz, von andern die 
Scheffelzahl vorzüglich viel gezogener Knoten und wieder von andern bloß die, wo-
rauf die Prämien gesetzt sind […] angegeben. Letzteres will zwar nur die Verord-
nung […] vorigen Jahres, indessen würde es doch eine angenehme und nützliche 
Übersicht der ganzen Leinsamenernte im Lande verschaffen, wenn [sie] von den 
Unterbedienten gelegentlich aufgenommen […] würde«. Hinsichtlich der prämier-
ten Leinsamenernten sollten zugleich auch bestimmte Aussaatparameter festgehal-
ten werden297. Allerdings war die Formulierung, die dörflichen Unterbedienten 
könnten die Leinsamenernte »gelegentlich« aufnehmen, ein wenig zu unverbindlich, 
weshalb die während der nächsten Jahre eingehenden Tabellen alles andere als ein-
heitlich waren298. Manche Ämter lieferten auch jetzt wieder mehr Angaben als ver-
langt: In der Vogtei Falkenberg wurden neben den Ernte- auch die Aussaatmengen, 
überdies die jeweils genutzten Flächen und die Art des Fruchtwechsels angegeben299. 
In Schwalenberg diffenzierte man die Ernteerträge nach in- und ausländischem Saat-
gut sowie nach Früh- und Spätaussaat, womit man die eigentlich nur für Empfänger 
der Prämien angeforderten Angaben hier flächendeckend erhob300. Das Amt Schie-
der schließlich verlautbarte selbstbewusst, es habe Tabellen zur Gesamtmenge und 
überdies zur Qualität der Flachsernte »zu seiner Privatnotiz aufnehmen lassen«301.

Manche Ämter hingegen sahen sich zur Erstellung der Tabellen gar nicht oder nur 
bedingt in der Lage – meist unter Verweis auf die geringe Neigung der Untertanen 
und auch der Unterbedienten, die entsprechenden Angaben zu liefern, sowie dane-

297 Ibid., Bl. 136v f. (Circular-Verordnung vom 27.4.1790). Konkret wollte man wissen, »ob die 
Knoten von Samenflachs oder nicht, von in- oder ausländischem, und von früh oder spät gesä-
etem Leinsamen gewonnen worden?« Mit »Samenflachs« war wohl der speziell für die Samen-
gewinnung angebaute Flachs gemeint (der dünner auszusäen und später zu ernten war, was der 
Flachsqualität selbst eher abträglich war). 

298 Offensichtlich war man sich innerhalb der Regierung nicht ganz einig darüber, welche Bedeu-
tung die Datenerhebung haben sollte, wie diverse Nachträge und Ausstreichungen im Entwurf 
des Schreibens zeigen. So wurde namentlich die Ergänzung, die erhobenen Zahlen seien »in ei-
ner ihnen dazu zuzustellenden Tabelle« zu verzeichnen, anschließend gelöscht – wohl deshalb, 
weil keine entsprechende Vorlage erstellt wurde (ibid., Bl. 136v f.).

299 Ibid., Bl. 153 – 157 (1790), 213  ff. (1791). Die Flachseinsaat konnte auf einem Boden in der Regel 
nur alle fünf Jahre vorgenommen werden, und je nach Bodenqualität erfolgte der Fruchtwech-
sel mit Getreide oder Futterkräutern: LIB 1789, Nr. 25, S. 205 – 212, hier S. 205, und Mooser, 
Klassengesellschaft, S. 64.

300 StAD L 77 A Nr. 3828, Bl. 147 (1790), 246 (1791). Zur Früh- und Spätausssaat vgl. LIB 1789, 
Nr. 25, S. 205 – 212, hier S. 207, und Schierenberg, Leinenindustrie, S. 48.

301 StAD L 77 A Nr. 3828, Bl. 178 (12.4.1791); die Tabellen ibid., Bl. 181 – 187, 253 – 261. Am Ende 
der Tabelle des Jahres 1791 werden die Erträge der Jahre 1790 und 1791 verglichen (ibid., 
Bl. 261, 29.12.1791).
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ben auf Probleme der Bemessung302. Die Reaktion der Regierung auf derartige Mel-
dungen war wenig konsequent, was zu ihrer von Anfang an mangelnden Entschlos-
senheit passte303. Schließlich wurde die nur für einen Zeitraum von zwei Jahren 
projektierte Erhebung auch nicht über das Jahr 1791 hinaus verlängert304. Wenn ein-
zelne Ämter sie dennoch aus eigener Initiative weiter fortführten und einzelne Jahr-
gänge vergleichend auswerteten, so unterstreicht dies freilich erneut ihr genuines In-
teresse an diesen Daten305.

Eine weitere Dimension des Leinsamenanbaus schließlich betraf das Verhältnis 
zwischen der Aussaatmenge und der Anbaufläche, das wiederum von Saattyp und 
Anbaudauer abhängig war. Auch diese Dimension wurde um das Jahr 1790 verstärkt 
in die statistischen Überlegungen einbezogen, und auch hier spielte wieder die Aus-
lobung von Prämien eine Rolle – für jene Bauern, die das meiste Land für die Lein-
saat zur Verfügung stellten306. Die Diskussion hierüber wird in einem späteren Ab-
schnitt näher zu betrachten sein, da in sie eine weitere Frage hineinspielte: die Frage 
nämlich, wie das Saatland überhaupt vermessen wurde, und – nachdem man festge-
stellt hatte, dass dies in höchst unterschiedlicher Weise geschah – die Diskussion da-
rüber, welche möglichst einheitlichen Vermessungskriterien den Untertanen vermit-

302 »Da die Untertanen ihre Knotten nicht zu messen pflegen: so können sie auch die Quantität 
derselben nach Scheffel-Zahl nicht angeben. Und gesetzt man wollte sich mit einer ohngefeh-
ren Angabe der Knoten nach dem Augenmaß begnügen: so kann doch nach einer solchen An-
gabe, solange man nicht weiß, ob die Knoten viel und tüchtigen Samen enthalten, davon keine 
zuverläßige Berechnung gemacht werden«. Daher müsse zumindest abgewartet werden, bis die 
Kapseln ausgedroschen seien (ibid., Bl. 194v, Brake 1791). Dagegen hatte das Amt Detmold 
zwei Jahre zuvor angegeben, dass »nach Aussage der darüber befragten Landleute aus einem 
Scheffel Leinknotten im Durchschnitt eine kleine Mezze Leinsaat gewonnen werden kann« 
(ibid., Bl. 54).

303 Während von den Ämtern Schieder, Sternberg und Horn gefordert wurde, »nach der Circu-
lar-Verordnung ferner [zu] verfahren« (ibid., Bl. 178, 188, 190, alle 1791), erhielt man in Brake 
zur Antwort, dass jene Anweisung »nur zu einer nützlich[en] Übersicht die Aufnahme und Ta-
bellierung der ganz[en] Leinsamenernte […] fordert«, und folglich »überläßt es die Regierung 
dasigen […] Beamten, künftig für die Prämien-Bewilligung nur edictmäßig zu verfahren«, also 
nur die prämierbaren Erträge zu beziffern, wie es die Verordnung von 1789 vorsah (ibid., 
Bl. 194, 1791).

304 Mit dem in die Circular-Verordnung vom 27.4.1790 nachträglich eingefügten Satz »nur vorerst 
für die Edict-mäßigen Prämien-Jahre« (ibid., Bl. 136v f.) wurde die Gültigkeitsdauer der An-
weisung auf das laufende und das folgende Jahr eingeschränkt, denn nach der Verordnung von 
1789 sollte auch die Prämienauslobung »nur vorerst im gegenwärtigen und beyden folgenden 
Jahren« gelten (LVO 3, S. 550). Sie wurde zwar im Jahr 1792 verlängert, doch wurde fortan kein 
Geld, sondern nur noch (weniger kostspielige) Medaillen in Aussicht gestellt (StAD L 77 A 
Nr. 3828, Bl. 284  f.).

305 Dies gilt namentlich für die Ämter Schieder und Detmold, ibid., Bl.  261, 303 – 308 (1792), 
315 – 331 (1793); eine vergleichende Auswertung ist erhalten (ibid., Bl. 261, 1791), die angesichts 
der abweichenden Handschrift allerdings nicht unbedingt vom Amt selbst vorgenommen wor-
den sein muss.

306 LVO 4 (16.3.1790); zur Diskussion dieser Verordnung auf dem Landtag vgl. StAD L 77 A 
Nr. 3828 (1790), Bl. 113 – 125. Auch diesmal führte die Prämienverleihung zu freiwilligen Erhe-
bungen der Ämter (ibid., Bl. 233 – 244, Verzeichnis der ackerbauenden Untertanen […] [die] für 
nicht selbst ackerbauende Untertanen oder Einlieger Leinsamen gesäet haben, Detmold 1791). 
Dabei wurden z. T. wiederum auch die Menge und Qualität des geernteten Flachses festgehal-
ten.
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telbar seien307. Ein Ergebnis war eine weitere Anleitung im Intelligenzblatt mit 
Angaben zu den optimalen Verhältnissen zwischen Samentypen und Saatdichte, Bo-
denqualität und Anbaufläche308.

Die zwischen 1786 und 1791 landesweit durchgeführten Erhebungen zum Flachs-
anbau im Allgemeinen und zur Qualität und Quantität des geernteten Leinsamens 
im Besonderen hatten eine Reihe von theoretischen Erkenntnissen hervorgebracht, 
die auch praktischen Nutzwert hatten: zunächst die Gewissheit, dass sich lippischer 
Leinsamen nicht weniger zum Anbau eignete als importierter, weshalb man nun Prä-
mien für erfolgreiche Saatgutzüchter auslobte; sodann Erkenntnisse über optimale 
Anbaubedingungen und die Idealverhältnisse zwischen den einzelnen Anbaufakto-
ren, die zur Veröffentlichung detaillierter Anweisungen führten; schließlich die Ein-
sicht, dass man vorläufig nicht auf fremdes Saatgut verzichten konnte309, was zur er-
neuten Diskussion einer staatlichen Regulierung der Leinsameneinfuhr und zu einer 
Debatte über die Einrichtung eines zentralen Leinsamenmagazins führte310. Ent-
scheidend ist dabei, dass erst jene auf der Aggregation landesweit erhobener Daten 
basierenden und damit als allgemeingültig betrachteten Erkenntnisse eine übergrei-
fende Agrarpolitik überzeugend legitimierten und dass erst sie es erlaubten, diese in 
einer gemeinsamen Sprache zu diskutieren. Denn alle Argumente beruhten von nun 
an auf der Prämisse, dass es einen in seinen wesentlichen Parametern einheitlichen 
territorialen agrarischen Produktionsraum, einen funktionalen Gesamtkontext des 
Flachsanbaus und der Leinsamenzucht und somit auch einen von jeglichen Einzel-
personen und Einzelkontexten abstrahierbaren territorialen Gesamtbedarf an Lein-
samen als (zumindest potentielles) Objekt politischer Maßnahmen gab.

Diese Perspektive war, zumindest in ihrer Breiten- und Tiefenwirkung, ein Pro-
dukt des Zahlendiskurses. Die »Haupt-« oder »Totalsummen« als Zwecksetzung der 
Erhebungen machten solch abstrakte Größen wie die landesweite Aussaatmenge 
oder Gesamtproduktion erst sichtbar und damit gewissermaßen real. Die Betrach-
tung ihrer gegenseitigen Verhältnisse und ihres Wandels in der Zeit schuf einen agra-
rischen Funktionsraum, der den arithmetischen Dimensionen von Menge, Raum 
und Zeit gehorchte, und nicht mehr jenen der regionalen und lokalen, besitzrechtli-
chen und ständischen Partikularitäten. Wenn die praktische Umsetzung der Erhe-

307 S. Kap. 3.2. sowie Behrisch, Zahlen machen Räume, S. 117  ff. 
308 Vom Abmessen des Landes zum Leinsäen, LIB 1792, Nr. 46, S. 363 – 367; die Anleitung wurde 

1793 auch im Kalender publiziert.
309 Vgl. etwa StAD L 92 A Tit. 113 Nr. 1/II, Bl. 21v f. (Amt Detmold 1790): »Die auf die Anzie-

hung des Leinsamens […] gesetzte Prämie wirkt zwar etwas zur Erzeugung dieses notwendi-
gen Produkts, es wird aber noch lange Zeit dazu gehören, bis ein jeder die Aussaat selbst er-
zeugt. Noch zur Zeit wird kaum der 20. Teil der erforderlichen Aussaat selbst gezogen«.

310 StAD L 92 A Tit. 113 Nr. 1/II, Bl. 18  ff. (1790). Der Vorschlag eines Leinsamenmagazins wurde 
vom Amt Detmold eingebracht und nach ausführlicher Beratung zwischen Regierung und 
Amtsverwaltungen verworfen – ein gutes Beispiel für die Einbeziehung der Lokalverwaltung 
in politische Entscheidungsprozesse (vgl. dazu auch Kap. 3.1.; die Diskussion im Einzelnen in 
Behrisch, Zahlen machen Räume, S. 115  ff.). Wie schon im Jahr 1764 war dabei u. a. von Be-
lang, dass man von den Betroffenen genaue jährliche Angaben zum Saatgutbedarf benötigte, an 
deren Verlässlichkeit jedoch zweifelte (vgl. auch Kap. 3.2.). Eingerichtet wurden schließlich al-
lerdings Flachsmagazine: StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 186 – 189 (1793 – 1794); StAD L 92 A 
Tit. 113 Nr. 10 – 12, 15; Reekers, Beiträge, S. 59  ff.; Arndt, Fürstentum Lippe, S. 330  f.
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bungen ebenso wie einzelne Maßnahmen der Landwirtschaftspolitik strittig waren, 
so wurde dies nicht mehr mit lokalen oder sonstigen Partikularitäten begründet. Wie 
bei der geplanten Getreidestatistik – wenngleich hier vorerst nur innerhalb eines 
kleinen Kreises von Regierungsbeamten – abstrahierte man von Orten und Perso-
nen, differenzierte aber nach Samentypen und Ertragsraten und nach deren jährli-
chen Veränderungen. Irrelevant war, wer Flachs anpflanzte und erntete – ob Domä-
nenpächter, Meier oder landloser Einlieger, im Spiegel der Zahlen waren sie alle 
gleichermaßen Flachs- und Leinsamenzüchter. Sie alle waren, um Kanzlers Hoff-
manns Schlagwort aus dem Jahr 1781 zu variieren, »Untertanen, Produzenten«311. 
Die Zahlen und Berechnungen zwangen alle, die mit ihnen umgingen, das Territori-
um als kohärenten Funktionsraum, als (demo-)agronomisches Gesamtsystem wahr-
zunehmen.

3. Breitenwirkungen des Zahlendiskurses

In diesem Abschnitt geht es um die Frage, welche Ausstrahlung der sich seit den 
1770er Jahren entfaltende Zahlendiskurs auch über die Detmolder Regierungskreise 
hinaus entwickelte. Im Mittelpunkt stehen dabei zunächst die Lokalbeamten. Ihre 
aktive Rolle nicht nur bei der Erhebung von Zahlen, sondern auch bei der Nutzung 
und Durchsetzung statistischer Argumente, wurde schon im letzten Abschnitt 
punktuell gewürdigt. Hier soll diese Entwicklung nun auf der lokalen Ebene selbst 
nachvollzogen werden, was vor allem durch die Überlieferung der (halb-)jährlich 
von jedem Amt abzustattenden Generalberichte ermöglicht wird. Anschließend 
richtet sich der Blick auf die ländlichen Untertanen, auf deren Erfahrung der neuar-
tige, auch der Zahlenstatistik zugrunde liegende Empirierekurs zumindest anfangs 
verstärkt rekurrierte.

Auf Dauer wirkte die zunehmende Bedeutung statistischer Argumente allerdings 
in eine andere Richtung. Der Status der Lokalbeamten wurde durch den Diskurs der 
Zahlen immer weiter aufgewertet, da sie ihn nicht nur nachvollziehen konnten, son-
dern vielfach auch selbstständig weiterentwickelten. Dagegen wurden die Unterta-
nen, die zunächst dank der Bezugnahme auf ihre Erfahrungen aufgewertet worden 
waren, durch die zunehmende Bedeutung quantitativen Wissens wieder aus dem 
Entscheidungsfindungsprozess ausgeschlossen. Dies war nicht deshalb der Fall, weil 
sie nun zu Objekten der Statistik wurden – das ließe sich allenfalls von den her-
kömmlichen fiskalischen Datenerhebungen sagen –, und auch nicht, weil man ihnen 
die Resultate der Erhebungen vorenthielt – im Gegenteil versuchte man, sie auf die-
sem Wege vom Sinn mancher Verordnungen (wie auch der Erhebungen selbst) zu 
überzeugen. Die Ausgrenzung der ländlichen Untertanen aus dem Zahlendiskurs 
hing vielmehr damit zusammen, dass sie ihn nicht nachvollziehen konnten – oder 
wollten – und daher nur als passive Datenlieferanten an ihm teilnahmen. Dieser Rol-

311 Vgl. Kap. 2.2. sowie die Analyse der landwirtschaftlichen Situation in Hoffmann, Treuer Rat, 
S. 26, die sich auf die Größen der (landesweiten) »Produktion« und »Konsumtion« stützt.
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le suchten sie sich, wie zumindest ausschnitthaft nachvollziehbar ist, durch das Ver-
weigern oder Verfälschen von Angaben zu entziehen.

Einbezogen in den Diskurs der Zahlen wurde hingegen auch die regionale und 
überregionale, gebildete städtische Öffentlichkeit. Sie konnte ihrerseits die Zahlen-
argumente verstehen, die ihnen sowohl offiziöse Publikationen, namentlich das 
»Lippische Intelligenzblatt«, als auch die daran anknüpfende gelehrte Publizistik 
vermittelten. Zum Teil waren es Mitglieder der lippischen Regierung selbst, die das 
Wohl des Landes anhand der neuesten Zahlen dokumentierten und so den regie-
rungsamtlichen Zahlendiskurs ganz bewusst einer öffentlichen Diskussion und Ve-
rifikation innerhalb wie außerhalb der Grafschaft anheimstellten.

3.1. Die Zahlen der Lokalbeamten

Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, kurz nachdem Graf Simon August die Regierung 
übernommen hatte, mussten die Amtmänner oder Amtsräte312, die den rund zwölf 
Ämtern vorstanden313, möglichst zweimal, mindestens aber einmal im Jahr einen Ge-
neralbericht abfassen314. Darin sollten sie den Zustand ihres Verwaltungsbezirks dar-
stellen und auf konkrete Verbesserungsmöglichkeiten aufmerksam machen315. In 
diesen Berichten schilderten sie in zunehmendem Detail die wirtschaftliche und vor 
allem agrarische Situation ihrer Ämter und machten Vorschläge zur ökonomischen 
Intensivierung wie zur Hebung des Wohlstands und der allgemeinen Lebensumstän-
de der Einwohner. Spätestens seit den frühen 1770er Jahren rezipierten manche von 
ihnen auch kameralistische Lehrmeinungen und stellten darauf gestützt allgemeinere 
Reflexionen über die Entwicklungspotentiale ihres eigenen Bezirks wie der Graf-
schaft als Ganzes an. Durch diese Quelle ebenso wie durch die von der Regierung 
eingeleiteten Datenerhebungen angeregt und gespeist, unterfütterten einige Beamte 
von da an zudem ihre Berichte, Vorschläge und Argumente mit quantitativen Daten, 

312 Zur Unterscheidung der (formal primär als Justizbeamte fungierenden) Amtsräte und der (for-
mal primär als Steuerbeamte dienenden, daher auch als »Hebungsbeamte« oder »Rendanten« 
bezeichneten, und zugleich für die Wirtschaftsaufsicht zuständigen) Amtmänner vgl. Schiefer, 
Grafschaft Lippe, S. 45. Die Urheberschaft der Generalberichte variierte, in Detmold etwa ver-
fasste Wilhelm Schreiter sowohl in seiner Funktion als Amtmann (zusammen mit dem Amtsrat, 
faktisch aber allein) als auch später als Amtsrat (allein) die Generalberichte (s. u.).

313 Die Zählung der Ämter variierte zwischen 8 und 13, zum einen wegen schwankender Benen-
nungen (Amt oder Vogtei Schieder, Amt oder Flecken Alverdissen), zum anderen wegen der 
erst 1777 wiedererlangten vollständigen Landeshoheit über die östlichen Ämter Blomberg und 
Schieder und der Wiedereinlösung des nordöstlichen Amts Sternberg von Hannover im Jahr 
1781. Das Amt Schwalenberg wurde zudem gemeinsam mit Paderborn verwaltet, während das 
außerhalb des geschlossenen Territorialverbands gelegene Amt Lipperode nicht in alle (statisti-
schen) Aktivitäten eingeschlossen war. Vgl. Karte der Grafschaft Lippe, S. 96.

314 Bis 1773 waren sie grundsätzlich halbjährlich abzufassen, wurden oft aber nur einmal im Jahr 
erstellt, was seit 1778 dann auch offizielle Regel war (StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 14, Bl. 8). Die 
Generalberichte waren an das von Hoffmann geschaffene Landes-Polizey-Departiment einzu-
senden (Schiefer, Grafschaft Lippe, S. 46), wurden faktisch aber von allen wichtigen Regie-
rungsinstanzen und -mitgliedern gelesen, wie die zahlreichen Randbemerke und Antwortsnoti-
zen zeigen.

315 Ibid., S. 45  f.; StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 7 (Amt Varenholz), Bl. 5r, 8r (1749), Bl. 29r (1751); ibid., 
Nr. 9 (Amt Detmold), Bl. 8r (1751).
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wobei sie mitunter auch selbst neue Zahlen hervorbrachten. So nahmen die lippi-
schen Lokalbeamten nicht nur aktiv am Diskurs der Zahlen teil, sondern nährten 
und intensivierten ihn zusätzlich – durch ihre Angaben ebenso wie durch die zentra-
le Rolle, die sie den Zahlen für ihre Berichte und ihre Verbesserungsvorschläge zu-
wiesen.

Diese eigenständige Initiative der Lokalbeamten ist in erster Linie mit der überaus 
offenen Kommunikation zwischen ihnen und der Regierung zu erklären, in der sie 
nicht nur als Befehlsempfänger, sondern – jedenfalls im Kontext der Generalberich-
te – als Diskussionspartner und Experten für die Wirtschaft und ihr Entwicklungs-
potential betrachtet wurden. Da ihre Berichte nicht nur sorgfältig gelesen, diskutiert 
und beantwortet wurden, sondern ihre Empfehlungen zum Teil auch umgesetzt 
wurden, fühlten sich die Beamten ermutigt, sie mit mehr Detailinformationen und 
zugleich mit theoretischen Überlegungen und langfristigen Verbesserungsvorschlä-
gen anzureichern.

Der Abgleich der Generalberichte mit den Gesetzestexten und mit der Landtags-
überlieferung zeigt die enge Rückkopplung zwischen den Vorschlägen der Lokalbe-
amten, den Beratungen zwischen Regierung und Ständen sowie den konkreten Ver-
ordnungsmaßnahmen316. So meldeten die Amtmänner von Detmold und Varenholz 
im Jahr 1751 einen zunehmenden Gesindemangel317. Auf diesen Bericht bezog sich 
die Regierung, als sie im selben Jahr auf dem Landtag eine Gesindeordnung bean-
tragte318, in der die Vorschläge der Ämter schließlich unmittelbar Niederschlag fan-
den319. Dreißig Jahre später regten Lokalbeamte den Kleeanbau an; einen ihrer Be-
richte nutzte die Regierung direkt als Landtagsvorlage und auch jetzt wurde der 
Vorgang schließlich zum Gesetz320. Wie intensiv die Generalberichte gelesen wur-
den, zeigen zudem die Randvermerke, Zusammenfassungen und Kommentare der 
Regierungsbeamten wie auch des Grafen321.

316 Neben den folgenden Beispielen vgl. ibid., Nr. 14 (Acta Generalia), Bl. 12  ff. (1778), 35  f. (1784) 
und passim. Vgl. auch Arndt, Fürstentum Lippe, S. 93 (Beispiel der Gesindeordnung von 
1795).

317 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 7 (Amt Varenholz), Bl. 26r, 31v; ibid., Nr. 9, Bl. 8r f.
318 StAD L 9/4, Bd. 37, 1751, Fasz. 11 (13.12), 28 (18.12.), 30 (20.12.).
319 LVO 2, S. 47 – 53 (6.2.1752). Dabei wurde unter anderem der Vorschlag übernommen, Orts-

wechsel vom Amt bewilligen zu lassen, vgl. ibid., S. 48, und StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 9 (Amt 
Detmold), Bl. 9v.

320 Ibid., Nr. 7 (Amt Varenholz), Bl. 165r (1779); ibid., Nr. 9 (Amt Detmold), Bl. 178r, 181r f., 183r 
(1779); StAD L 9/4, Bd. 56, 1780, Fasz. 6, Fasz. 31 (21.6.); LVO 2, S. 744  f. (17.10.1780). Ähnlich 
nochmals (Prämien für den Kleeanbau) StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 9 (Vogtei Detmold), Bl. 183r 
(1779); ibid., Nr. 14 (Acta Generalia), Bl. 28v f. (1782), und LVO 3, S. 90 – 92 (14.10.1783).

321 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 7 (Amt Varenholz), Bl. 22r f., 27  f., 51 – 60, 85 – 87, 154; ibid., Nr. 15 
(Amt Detmold), Bl. 12r, 44r, 76v ff., 113r, 142r, 157r, 172r; ibid., Nr. 28 (Amt Sternberg), Bl. 7r, 
30r ff., 44r; ibid., Nr. 14 (Acta Generalia), passim. Im Jahr 1773 hieß es, dass alle bisherigen Ge-
neralberichte aufzulisten und die darin jeweils gemachten Vorschläge sowie die darauf erfolgten 
Reaktionen zu notieren seien (ibid., Bl. 7, an Kammer-Registrator Ritter). In den darauffolgen-
den Jahren (1774 bis 1777) wurden keine Generalberichte eingesandt (vgl. ibid., Bl. 8, 1778, so-
wie die Einzelbestände ibid., Nr. 7, 9, 12 und passim). Anlässlich der Wiederaufnahme der Be-
richtspraxis im Jahr 1778 hieß es dann, sie seien in den vergangenen Jahren deshalb nicht 
»eingefordert worden, […] weil die vorhin eingekommenen und ohne Vortrag liegen gebliebe-
nen zuvorderst haben nachgesehen und vorgetragen werden müssen«. Dies sei jetzt geschehen, 
weshalb nun wieder jährlich Berichte einzusenden seien (ibid., Bl. 8, 1778). Womöglich hängt 
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Die Generalberichte hatten zugleich auch einen immer engeren Austausch zwi-
schen den Beamten und dem ihnen unterstellten Personal zur Folge. In den größeren 
Ämtern waren dies zunächst die Amtsvögte, die den Vogteien vorstanden; in Det-
mold gab es deren vier322. Auf der nächsten Hierarchieebene standen in allen Ämtern 
die Unterbedienten. Dies waren zum einen fest angestellte Untervögte und Pedelle, 
zum anderen die Bauerrichter, die bäuerlichen Funktionsträger in jeder Bauer-
schaft323.

Die Amtsvögte kamen seit den 1760er Jahren zu wöchentlichen Treffen in die 
Amtsstube, wo Informationen ausgetauscht und Maßnahmen besprochen wurden. 
Wie die Protokolle solcher Unterredungen zeigen, kamen hier genau jene Themen 
zur Sprache, die dann in Form der Generalberichte an die Regierung kommuniziert 
wurden324. Spätestens seit diesem Jahrzehnt gab es zudem regelmäßige und umfas-
sende Inspektionsreisen der Amtsvorsteher. Um die Jahrhundertmitte hatte der Det-
molder Amtsrat noch erklärt, »mit denen Unterbedienten und Untertanen selbst 
Unterredung zu pflegen und mich nach deren Umständen genau zu erkundigen kei-
ne Gelegenheit zu haben«325. Sein Nachfolger hingegen fand »Gelegenheit genug, 
den Zustand der Häuser und Wirtschaften der Hausleute sich bekannt zu machen«, 
da er drei Monate lang »sieben Bauerschaften und darin 124 Höfe ganz umständlich 
von Morgen bis in den späten Abend visitierte«326. Solche Erkundungsreisen dienten 
nun dazu, »Beobachtungen« zu Land und Leuten anzustellen und so – auf der 
Grundlage von »Empirie« – »Oeconomie« als »Wissenschaft« zu betreiben327.

Mitunter wurden auch die dörflichen Funktionsträger oder »Bauerrichter«, unter 
Umständen die bäuerlichen Haushaltsvorstände selbst auf die Amtsstube geladen328. 
Immer häufiger kam es so zu unmittelbaren Kontakten zwischen den Lokalbeamten 
und den Untertanen, um Informationen abzufragen, aber auch um landwirtschaftli-

jene Zäsur mit der faktischen Regierungsübernahme des Kanzlers Hoffmann im Jahr 1773 zu-
sammen (formell seit 1777; vgl. Kap. 1.1.).

322 Die Vogteien als Unterbezirke der größeren Ämter (neben Detmold die Ämter Varenholz und 
Sternberg) waren diesen zwar formal nachgeordnet, versahen aber faktisch die gleichen Aufga-
ben und standen den kleineren Ämtern auch an Größe nicht nach; der Amtmann verwaltete 
meist die zentrale Hauptvogtei. Ein interessanter Kompetenzstreit zwischen Amtsvogt und 
Amtsrat findet sich in StAD L 17 Nr. 2, Bl. 55  ff. (1767 – 1768) (s. u.).

323 Zu Pedellen und Untervögten sowie zur Unterscheidung zwischen den (ernannten) Bauerrich-
tern und den (von der Bauerschaft gewählten) Vorstehern vgl. StAD L 77 A Nr. 3698, sowie 
Löffler, Bauerrichter, bes. S. 77, 86. Zur Abgrenzung zwischen Amtsvögten und Unterbe-
dienten vgl. auch StAD L 17 Nr. 2 (Amt Detmold), Bl. 59r (1767).

324 Ibid., Bl. 80r (1767), 174  ff. (1774).
325 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 9 (Amt Detmold), Bl. 18r (1753).
326 StAD L 17 Nr. 2, Bl. 77v, 94v (1767).
327 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 9 (Amt Detmold), Bl. 89r f. (1773). Vgl. auch Hoffmann, Treuer Rat, 

S. 25 (in der für ihn üblichen schwerfälligen Diktion): »Und auch Beamte sind dazu angewie-
sen, eigene Haushaltungsvisitation vorzunehmen und von den Unterbedienten sich monatlich 
von der [ihnen] aufliegenden Aufsicht auf gute Landwirtschaft des Landmanns Rapport abstat-
ten zu lassen«.

328 So bei der zweiten Volkszählung von 1776: StAD L 77 A Nr. 4631, Bl. 16  ff. (19.12.1775); LIB 
1776, Nr. 1, Sp. 1 – 8, hier Sp. 5. Vgl. auch Kipp, Grafschaft Lippe, S. 145, wonach ein Amtmann 
während der 1780er Jahre jeden Sonntag einen »Konvent« mit den Bauern abhielt, um neben 
Gesetzen auch Zeitungsartikel zu diskutieren.

194202-Francia78.indb   153 16.11.2015   13:34:29



II. Grafschaft Lippe154

che Erfahrungen auszutauschen329. Neben einer Aufwertung der bäuerlichen Unter-
tanen zum vernunftbegabten Gesprächspartner und erfahrenen Sachverständigen, 
auf die im nächsten Kapitel zurückzukommen sein wird, ließ diese primär sachbezo-
gene und entsprechend auf allen Ebenen offene Kommunikation die Hierarchien ab-
flachen – von der Regierung über die Lokalbeamten bis (in bestimmten Kontexten) 
zu den bäuerlichen Haushaltsvorständen. Untergeordnete Beamte, hier ein Amts-
vogt, konnten sich durch Berichterstattung und Datensammlungen ermutigt fühlen, 
gegen den Willen des Amtsrats mit der Regierung in Kontakt zu treten und die »ab-
geforderten Berichte [nicht] an das […] vorgesetzte Amt, sondern unmittelbar per 
saltum an die Ober- Dicasteria einzusenden«330. Der Amtsrat erboste sich heftig über 
den »Querulanten«, dem es eingefallen sei, »von einer gleichstimmigen Mitbeamten-
schaft zu schwindeln«331. Die Regierung betonte dagegen, dass die »Subordinatio« 
des Amtsvogts keine »Unterwürfigkeit involviere« und es daher »eine ganz unlei-
dentl[iche] impertinence« darstelle, wenn der Amtsrat »die Amtsvögte als solche 
Leute betrachtet, über welche er als Souverain […] disponieren, und […] Befehle […] 
anlegen will«332. Vor allem aber seien auch aus ganz pragmatischen Erwägungen her-
aus die »oeconomica et politica […] nicht anders, als jedesmal mit Zuziehung der 
Amtsvögte, welche davon in Ansehung ihrer Vogteien die beste Wissenschaft haben, 
zu regulieren«333.

Wenn die Regierung konkrete Vorschläge aus den Generalberichten aufgriff, stellte 
sie diese unter Umständen allgemein zur Debatte, um schließlich im Sinne der Mehr-
heitsmeinung der Lokalbeamten zu entscheiden. Auch hier kam es vor, dass unterge-
ordnete Beamte dem Votum ihres Vorgesetzten widersprachen und dazu empirische 
wie theoretische Argumente anführten334.

Die Einbeziehung in politische Entscheidungsprozesse und die offene Kommuni-
kation mit der Regierung einerseits, die Rückbindung an die wirtschaftliche Situati-
on der Untertanen andererseits spornte die Lokalbeamten zu einer ebenso gewissen-
haften wie reflektierten und kritischen Berichterstattung an. Sie motivierte sie 

329 Vgl. dazu auch Kap. 3.2.
330 StAD L 17 Nr. 2, Bl. 82r (1768). 
331 »Er schreyet […] mächtig über einen ›Amts-Despotismum‹! Ein Ausdruck, der aus einem bos-

haften Gehirn geflossen« (ibid.).
332 Ibid., Bl. 72r, 71r (1767).
333 Ibid., Bl. 73r (1767).
334 So wurde im Jahr 1790 vom Amt Detmold der Vorschlag eines Leinsamenmagazins einge-

bracht, nach ausführlicher Diskussion zwischen der Regierung und den Ämtern aber verwor-
fen (StAD L 92 A Tit. 113 Nr. 1/II, Bl. 18  ff.; zum Kontext vgl. Kap. 2.3.). Die Diskussion wird 
genauer wiedergegeben in Behrisch, Zahlen machen Räume, S. 115  ff. Während der Detmolder 
Amtsrat dabei unter anderem argumentierte, dass die Steuerung durch den Markt nicht hinrei-
che (»Man pflegt zwar […] zu declamiren, daß die Concurrentz der Verkäufer schon von selbst 
die Käufer wider eine Überteuerung schütze. Die Erfahrung aber widerlegt solche Einwendun-
gen hinlänglich«, ibid., Bl. 20), plädierten andere Beamte für eine solche Marktregulierung – da-
runter auch der dem Amtsrat unterstellte Detmolder Amtsvogt, der als Gewährsmann wieder-
um den Osnabrücker Regierungsrat und Publizisten Justus Möser zitierte (ibid., Bl. 55  f.). Der 
Amtsrat wusste sich im Gegenzug nur mit der trotzigen Replik zu behelfen: »Das Amt findet 
nicht dienlich, die gemeine[n] Plätze von Concurrenz, und andere aus Mösers [Väterlichen] 
Phantasien entlehnte physiokratische Declamationen […] noch einmal zu widerlegen« (ibid., 
Bl. 53).
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zugleich zur eigenständigen Rezeption kameralistischer Schriften und zur Anwen-
dung ökonomischer Konzepte auf das Amt oder die Grafschaft als Ganzes335. Die 
Generalberichte bestätigen somit die vor allem auf das Intelligenzblatt gestützte Ein-
sicht von Dieter Potente, dass der Kameralismus auf die lippischen Beamten erhebli-
chen Einfluss ausübte336.

Zugleich lassen sich positive Wechselwirkungen zwischen offener Kommunikati-
on und der Rezeption des Kameralismus beobachten. Die Kameralisten, allen voran 
Justi337, propagierten ja die Bezugnahme des Regierungshandelns auf die konkrete 
Situation vor Ort, entsprechend den Austausch zwischen Regierung und örtlichen 
Beamten sowie nicht zuletzt deren Initiative bei der Untersuchung der regionalen 
demographischen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Die lippischen Lokalbeamten 
fühlten sich also durch die kameralistische Lektüre bestärkt, eigene Ideen zu formu-
lieren und der Regierung zu unterbreiten. Umgekehrt nahm jene, nicht zuletzt der 
Graf selbst, diese Ideen auf und setzte sie unter Umständen auch um. Es kam auf die-
se Weise zu einem positiven Rückkopplungseffekt: Der kameralistische und allge-
mein der aufklärerische Diskurs vermittelten dem Grafen und seiner Regierung die 
Agenda des ökonomischen Wachstums, des dazu erforderlichen Empiriebezugs so-
wie der genuinen Allgemeinwohlorientierung – und damit zugleich einer intensi-
vierten Kommunikation ›nach unten‹. Der dadurch hervorgerufene, intensivierte 
Austausch mit der Lokalverwaltung stärkte seinerseits die Rezeption kameralisti-
scher Schriften auch auf dieser nachgeordneten Ebene – und damit wiederum die 
Agenda des Wirtschaftswachstums, des Allgemeinwohlbezugs sowie auch jenes 
Austausches selbst.

Sowie nicht zuletzt den Einsatz von Statistik. Teils unter dem Eindruck der Volks-
zählungen und anderen statistischen Bemühungen der Regierung, an denen sie un-
mittelbar Anteil hatten, teils angeregt von der kameralistischen Literatur, möglichst 
detaillierte Daten zu erheben und sämtlichen Planungen zugrunde zu legen, experi-
mentierten und argumentierten die Lokalbeamten seit den 1770er Jahren auch aus 
eigener Initiative mit Zahlen. In einem dynamischen Prozess wurde dadurch zum 
einen das vorhandene Zahlenmaterial in Menge und Qualität verbessert, zum ande-
ren die Reflexion über die Möglichkeiten seiner Auswertung intensiviert und – als 
Konsequenz aus beiden Faktoren – die grundsätzliche Bedeutung erhöht, die von 
nun an quantitativen Daten und Berechnungen und den aus ihnen gewonnenen Er-
kenntnissen zugeschrieben wurde.

Der Hauptgewährsmann für die bisher nur allgemein skizzierte Entwicklung ist 
im Folgenden Wilhelm Karl Friso Hermann Schreiter, seit 1769 Amtmann und 
1777 – 1806 Amtsrat im Amt Detmold, der größten Verwaltungseinheit der Graf-

335 S. u. für ein konkretes Beispiel.
336 »Erstaunlich bleibt die enge Vertrautheit mit den Ansichten der führenden Kameralisten, deren 

Erkenntnisse man auf die eigenen Verhältnisse zu übertragen versuchte, und der feste Glaube 
an den menschlichen Fortschritt«, Potente, Ländliche Gesellschaft, S. 174.

337 Vgl. etwa schon Justi, Policey-Wissenschaft [1756], S. 393: »Ein Amtmann muß nicht allein die 
Justiz verwalten, und das Cameral-Wesen [hier noch i. e. S. des Finanzwesens] verstehen […]; 
sondern er muß auch vornämlich ein Policey-Verständiger seyn, weil alle Policey-Aufsicht und 
[-]Anstalten in dem ihm anvertraueten Amts-Districte durch ihn besorget und zur Erfüllung 
gebracht werden müssen«.
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schaft338. Die Generalberichte dieses Amtes stammen während der letzten drei Jahr-
zehnte des 18. Jahrhunderts im Wesentlichen aus seiner Feder339.

Hatten schon Schreiters Vorgänger in ihren Berichten gewisse inhaltliche Akzente 
gesetzt, so waren sie doch noch kaum von ökonomischer Reflexion, sondern eher 
von der Bescheidenheit – oder Bequemlichkeit – des Lokalbeamten geprägt, der sich 
keine über seinen unmittelbaren Wirkungskreis hinausgehenden Urteile anmaßen 
möchte340. Dagegen zeichnen sich die Berichte Schreiters in zunehmendem Maße 
durch ein erhebliches Selbstbewusstsein aus. Der Amtsrat mutete sich durchaus zu, 
»über Grundsätze und wohltätige Folgen« der allgemeinen Landespolitik urteilen 
zu können, zumal die Generalberichte nicht zuletzt dazu dienten, einen »Geist des 
Nachforschens bei den Beamten« anzuregen341. Gemeint war damit durchaus ein 
kritisches Nachforschen: Die »dadurch bei den Beamten unterhaltene außerordent-
liche Geistestätigkeit« habe nämlich »durch ein stetes Wirken und Gegenwirken von 
Meinungen[,] Teilnehmung und Interesse – eine Lebhaftigkeit – Nachforschen und 
Prüfungsgeist« hervorgebracht und nichts weniger als eine »politische Erziehung« 

338 Das Amt erstreckte sich über ein gutes Viertel der Grafschaft und war in vier Vogteien (sowie 
den Flecken Lage) untergliedert, wobei der Amtmann die zentrale Vogtei Detmold verwaltete; 
die Residenzstadt selbst war als eine Enklave nicht Teil des Amts. Schreiter (1743 – 1808) trat im 
Juli 1769 an die Stelle von Amtmann (seit 1748) Johann Konrad Lucanus und wurde Ende 1777 
Nachfolger von Amtsrat (seit 1773) Simon Heinrich Volkhausen. Er war Advokat und Sohn 
des Pastors Simon Heinrich Schreiter in Langenholzhausen (Amt Varenholz), die Familie 
stammte aber ursprünglich aus Nassau-Dietz (vgl. StAD, Sagebiel, Beamtenkartei: H 20, Beam-
te A–Z). Über Schreiters Ausbildung und frühe Laufbahn konnte leider nichts in Erfahrung ge-
bracht werden. Zusammen mit seinem Kollegen Kuhlmann aus Horn plante er die Gründung 
einer privaten »Ökonomischen Societät«, vgl. Wehrmann, Aufklärung, S. 46 (S. 131, 249, auch 
Hinweise auf Schreiters Stellungnahmen zur Frage der Schulmeister und zum Heidelberger 
Katechismus).

339 Schreiter wird erstmals Anfang 1770 als Mitautor des Generalberichts für das Jahr 1769 ge-
nannt (zusammen mit Amtsrat Simon Theodor Hoffmann, 1766 – 1773: StAD L 92 A Tit. 61 
Nr. 9, Bl. 49 – 52, 21.1.1770). Er dürfte jedoch, wie auch in den folgenden Jahren, der Hauptau-
tor gewesen sein. Nach dem allgemeinen Aussetzen der Generalberichte (1774 – 1777) war 
Amtsrat Schreiter der alleinige Autor der Berichte, während die untergeordneten Amtmänner – 
anders als er selbst in seinen ersten Jahren – nur ausnahmsweise Berichte abfassten (vgl. etwa 
StAD L 17 Nr. 3, Bl. 1 – 9, Amtmann Erpbrockhausen 1797).

340 »[W]ann aber keine in die Amtssachen einschlagende, berichtswürdige vorfallende Umstände 
vorhanden, so werden hochdieselben auch nicht ungleich vermercken, wann wir nicht imstan-
de sind unsre Schuldigkeit zu beachten[;] andere in publica oder höhere Departements ein-
schlagende Sachen zu moniren [aber] würde uns mehr verdacht als gebilliget werden«, StAD L 
92 A Tit. 61 Nr. 9, Bl. 33r (20.8.1760), Amtsrat Both (1728 – 1766) und Amtmann Lucanus an 
Kammer. Die Beamten weisen zudem auf die Abwesenheit des (adligen) Drosten, der in den 
1750er Jahren die Generalberichte meist mit unterzeichnete, »als Chef dieses Amts« hin.

341 »Wenn ich mich in diesem Bericht [zum Jahr 1786] über Grundsätze und wohltätige Folgen 
landesherrl[icher] Verordnungen […] ausgebreitet habe, so glaube ich die Absicht eines Gene-
ralberichts nicht verstellt zu haben, weil dadurch zugleich ein gewisser Gemeingeist – der Geist 
des Nachforschens bei den Beamten [–] erweckt und unterhalten werden soll«, StAD L 92 A 
Tit. 61 Nr. 15, Bl. 88r (1786). Ähnlich auch schon ibid., Nr. 9, Bl. 177v (16.6.1779): »[D]aß ich 
die Absicht und den Zweck eines [General-]Berichts nicht verfehlet zu haben glaube, wenn 
ich […] die Wirkungen beschrieben habe, welche durch ergangene […] Verordnungen und an-
dere Politische Operationen, nach meinem Dafürhalten in dem Amte  […] hervorgebracht 
sind«.
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und »aufgeklärte Begriffe« verbreitet342. Im gleichen Sinne lobte Schreiter den Be-
richt eines subalternen Beamten, der zeige, dass »der Verfasser die einem Beamten so 
nötige politische Wissenschaft mit Neigung studiert« habe343.

Worauf genau zielte diese »politische Wissenschaft« ab344? In erster Linie ging es 
Schreiter um die Möglichkeiten des ökonomischen und insbesondere des agrari-
schen Wachstums – also um eine auf das Territorium der Grafschaft angewandte Po-
litische Ökonomie345. In seinen während eines Zeitraums von dreißig Jahren verfass-
ten Generalberichten diskutierte er in vielfältiger Variation die Frage, wie die 
agrarische und gewerbliche Wirtschaft des Landes langfristig zu intensivieren sei. 
Dabei führte er eine ungeheure Menge an empirischen Verweisen und theoretischen 
Überlegungen an, gestützt auf kameralistische und andere – auch fremdsprachige – 
Bücher und Periodika346. Er rezipierte diese nicht nur aus eigener Initiative, er wand-
te sie – wie es deren Autoren ja regelmäßig empfahlen – auch kreativ auf die konkre-
ten Gegebenheiten der Grafschaft an.

Als Beispiel für die Beharrlichkeit, mit der Schreiter an einzelnen Kernthemen 
festhielt, für seine Bezugnahme auf Fachliteratur sowie für den zunehmenden Ein-
satz von Zahlen im Rahmen seiner Überlegungen sei das Thema des Kleeanbaus an-
geführt347. Es handelte sich dabei um eines der wichtigsten Futterkräuter, deren Ein-
führung – dem englischen Vorbild folgend – in Lippe wie anderswo in Europa die 

342 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 97r f. (1787). Dies bezog sich im Übrigen nicht allein auf die 
Beamten, sondern darüber hinaus (wenn auch in einer weniger deutlichen Stoßrichtung) auf die 
Untertanen, vgl. Kap. 3.2.

343 Ibid., Bl. 156r (1789).
344 Zu den Dimensionen des Attributs »politisch« im vorliegenden Kontext vgl. auch Behrisch, 

»Policey«.
345 Schreiters Rede von der »Oeconomie« als Wissenschaft – auf der Grundlage von Empirie – 

wurde bereits zitiert (StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 9, Bl. 89r f., 1773); zu weiteren Begriffsverwen-
dungen vgl. nächste Anm.

346 Schon im ersten von Schreiter mitunterzeichneten Bericht verweist er auf die »Cammeral-Wis-
senschaft«, bald darauf auch auf die »größten Oeconomen Teutschlands« und deren »Oecono-
mische Schriften« (ibid., Bl. 50r, 21.1.1770, bzw. Bl. 68v, 66v, 16.1.1773). Allein während der 
1780er Jahre führt er mehr als zwanzig kameralistische und ökonomische Publikationen an 
(ibid., Nr. 15), und zwar (in der von Schreiter selbst zitierten Form, ohne genauere Nachweise): 
Helvetius (1780), ein niederländisches Memoire (1780), ein englischer Reisebericht (1780), die 
»Berliner Beiträge« (1781), Gudens »Polizei der Industrie« (1783), Schlözers »Briefwechsel« 
(1783, 1786), Büsching (1783), Wargentin (1783), das »Politische Journal« (1783), Nicolai 
(1784), die (physiokratischen) »Ephemeriden der Menschheit« (1784), Klock (1784), Neckers 
»L’administration des finances« (1786 [? Original 1784, deutsche Übersetzung 1785]), die 
»Physikalisch-ökonomische Zeitung« (1786), Mosers »Patriotisches Archiv« (1786), Pütters 
»Policey« (1789), Justi (1789), Schlettwein (1789), Busson (1789), Friedrich II. (1789), Möser 
(1789). Zudem weist er auf Sully hin, ohne dafür aber eine Quelle anzugeben (1787). In den 
1770er Jahren hatte er neben einigen der genannten Autoren auf Pfeiffer, Schreber, Berger, 
Münchhausen, Bielfeld, Süßmilch, Mirabeau, Turgot und Young verwiesen (ibid., Nr. 9). Ob er 
einige der nichtdeutschen Autoren direkt rezipierte, ist unklar; der Verweis auf »Türgott« 
(ibid., Bl. 169r, 22.6.1778) legt nahe, dass es sich um eine Übernahme aus (mindestens) zweiter 
Hand handelte. Schreiter zitierte auch Verordnungen aus anderen (v. a. benachbarten) Territo-
rien, die z. T. auch im Intelligenzblatt abgedruckt waren (dazu auch Huneke, »Intelligenzblät-
ter«. Lektüre und Erfahrung, S. 96).

347 Vgl. dazu auch Potente, Ländliche Gesellschaft, S. 183  ff., sowie Schiefer, Wirtschaft, S. 125  f.
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Viehzucht erleichtern, zugleich die Dungproduktion steigern und auf diesem Wege 
nicht zuletzt den Getreideanbau intensivieren sollte.

Schreiter unterstrich schon im zweiten von ihm verfassten Bericht, der dem Jahr 
1770 galt, die Nützlichkeit von Futterpflanzen. Er machte Zahlenangaben zu Er-
tragsverhältnissen348 und wies auf die Erfolge in anderen Territorien hin349. Da es, so 
Schreiter, eine der allerersten Pflichten der Lokalbeamten sei, sich um die Verbesse-
rung der landwirtschaftlichen Praktiken zu bemühen, müssten die Beamten »aus an-
zuschaffenden theoretischen und practischen Schriften eine genaue Erkenntnis« ag-
rarischer Methoden erwerben und auf der Grundlage dieser Kenntnisse auch die 
Bauern belehren350. Um in diesem Sinne »einen praktischen Versuch zu machen«, 
habe er selbst »schon angefangen, aus auswärtigen Ländern Futter- Kräuter von 
der […] gedachten Gattung zu verschreiben und zum Teil erhalten«351. Den Klee-
samen händigte Schreiter einigen ausgewählten Bauern aus, die ihren Nachbarn in 
Zukunft als Vorbild dienen sollten352. Zwei Jahre später schilderte Schreiter dann sei-
ne Erfolge bei der Einführung des Kleeanbaus im Amt Detmold353. Zugleich ging er 
in seinen Empfehlungen noch einen Schritt weiter: Da der Kleeanbau auch die Bie-
nenzucht befördere, habe die Physicalisch- Oeconomische Gesellschaft zu Lautern, 
wie »den neuesten Altonaer Zeitungen« zu entnehmen sei, Prämien für den Kleean-
bau ausgeschrieben354 – eine Praxis, die sich auch in Lippe einführen ließe.

Nachdem die Abfassung der Generalberichte für einige Jahre unterbrochen wor-
den war355, legte Schreiter Ende der 1770er Jahre nahe, eine allgemeine Verordnung 
zum Kleeanbau zu erlassen, die an jene zur Bienenzucht angelehnt sein könnte356. 

348 Der »Mangel an Wiesenwachs und Viehfutter« gegenüber der Weidewirtschaft (Hude) seien 
»Fehler! welche von wichtigen Folgen sind. Denn eine Hutweide verhält sich gegen eine natür-
liche Wiese wie 1 zu 3 und gegen einen Klee-Acker kaum wie 1 zu 6 […] 100 Morgen Land 
werden [im Rahmen der Hudewirtschaft] nicht einmal den Sommer hindurch 100 Stück Vieh 
ernähren, da [=während] man [sonst] das ganze Jahr hindurch mehr, wie [=als] 100 Stück im 
Stalle erhalten könnte« und zugleich mehr Dünger für den Kornanbau gewinne (StAD L 92 A 
Tit. 61 Nr. 9, Bl. 55v, 56v, 13.2.1771).

349 »Für die in vielen benachbarten Ländern mit unbeschreiblich gutem Erfolge seit neueren Zeiten 
genutzte Erfindung« des Anbaus der (anschließend im Einzelnen aufgeführten) Futterpflanzen 
könne »der Landmann der Göttlichen Vorsehung nie genug danken« (ibid., Bl. 58r). Die Stall-
fütterung sei »in England und verschiedenen Ländern Teutschlands […] eingeführt« worden 
(ibid., Bl. 61v).

350 »[V]ermöge dessen aber so viel möglich, den irrenden [!] Landmann bei jeder Gelegenheit zu-
rechtzuweisen« (ibid., Bl. 58v f.).

351 Ibid., Bl. 59r.
352 Ibid., Bl. 59r f. Zugleich empfahl Schreiter eine entsprechende Verordnung, um im Falle des 

Versagens solcher »gütlicher Ermunterungs-Mittel« auch »dienliche Zwangsmittel« zum Ein-
satz kommen zu lassen (ibid., Bl. 60v); zu dieser Argumentation vgl. auch Kap. 3.2.

353 »Auf vieles Zureden und unendlich viele Male bei jeder Gelegenheit geschehene Vorstellungen 
ist der Landmann zu Anbauung des roten Klees […] im freien Felde endlich bewogen worden, 
so daß im vorigen Jahre [1772] ganze Scheffelsaaten […] angeblümt gewesen«, ibid., Bl. 75r 
(16.1.1773). Im Oktober desselben Jahres führte Schreiter in seinen »Landwirtschaftlichen Be-
merkungen« zudem das Beispiel eines vorbildhaften Großkötters (und Untervogts) an, der auf 
den Kleeanbau setzte (ibid., Bl. 118v, 3.10.1773).

354 Ibid., Bl. 75v.
355 In den Jahren 1774 – 1777 wurden keine Generalberichte angefordert.
356 Ibid., Bl. 178r (16.6.1779). Zur Förderung der Bienenzucht (mit einer Auslobung von Prämien) 

vgl. LVO 2, S. 312 (16.5.1768), S. 666 (4.5.1779).
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Neben dem Nutzen für die Bienenzucht biete der Klee nämlich viele weitere Vortei-
le, die »in den kurpfälzischen Ökonomischen Gesellschaftsschriften hinlänglich be-
schrieben« seien357. Die Regierung lobte Schreiter für seine allgemeinen Darlegungen 
wie für seine konkreten Maßnahmen358. Die Angelegenheit wurde sodann auf der 
Grundlage von Schreiters Bericht sowie eines ähnlichen Vorschlags des Amts Varen-
holz auf dem Landtag verhandelt, wo eine entsprechende Verordnung beschlossen 
wurde359.

Nur die Ausschreibung von Prämien lehnte die Regierung vorerst ab360. Nachdem 
aber erneut Vorschläge in diese Richtung gemacht worden waren, unter anderem 
wieder vom Amt Detmold, führte sie solche Prämien drei Jahre später ein361. Weitere 
drei Jahre später stellte Schreiter zu seiner Freude fest, dass der Kleeanbau infolge 
dieser Politik in Lippe größere Fortschritte mache als anderswo. Zur Untermaue-
rung führte er Vergleichszahlen aus Sachsen an, die er der »Physikalisch- 
ökonomischen Zeitung« entnommen hatte362. Später gab Schreiter an, dass – wieder-
um vor allem dank der Prämien – »der Kleebau schon so weit ausgebreitet« sei, »daß 
die Prämien nur den Landwirten zufielen, die 10 – 20 Scheffel Saat mit Klee bestellt 
hatten«363. Im Jahr 1794 betonte er erneut den Erfolg des Kleeanbaus, den unter an-
derem die sinkenden Butterpreise indizierten. Anhand präziser Zahlen zum geernte-
ten Kleesamen und zur Kleeaussaat gelangte er zu der Erkenntnis, dass die lippische 
Kleesamenproduktion für den eigenen Anbau ausreiche364.

Wie dieses Beispiel bereits andeutete, verwendete Schreiter schon seit den 1770er 
Jahren unaufgefordert Zahlen zur Untermauerung seiner Empfehlungen. Dabei griff 
er sowohl auf Zahlen aus anderen Territorien zurück, die er Zeitschriften und kame-
ralistischen Schriften entnahm und vor allem als Vergleichswerte einsetzte365, als 
auch auf Zahlen aus Lippe selbst. Diese waren im Auftrag der Regierung oder von 
ihm selbst erhoben worden. In manchen Fällen extrahierte Schreiter die gewünsch-
ten Zahlenwerte aus Steuerverzeichnissen oder anderen administrativen Registern366.

357 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 9, Bl. 178r (16.6.1779). Die Mitteilungen dieser Gesellschaft wurden 
demnach von Schreiter jetzt auch unmittelbar rezipiert.

358 Ibid., Bl. 181r (1. und 9.11.1779).
359 StAD L 9/4, Bd. 56, 1780, Fasz. 6, Fasz. 31 (21.6.), LVO 2, S. 744  f. (17.10.1780), sowie StAD L 

92 A Tit. 61 Nr. 7 (Amt Varenholz), Bl. 165r (1779) (dieser Bericht diente sogar unmittelbar als 
Landtagsvorlage).

360 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 9, Bl. 183r (1.11.1779).
361 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 14 (Acta Generalia), Bl. 28v f. (1782), und LVO 3, S. 90 – 92 (14.10.1783).
362 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 85r (1786). Die »Physikalisch-ökonomische Zeitung« wurde in 

den Jahren 1785 und 1786 von Johann Carl Christian Löwe (der bereits zuvor eine »Physicali-
sche Zeitung« herausgab) und Johann Riem (der sie seinerseits nach 1786 als »Physika-
lisch-ökonomische Monats- und Quartalschrift« fortführte) in Dresden und Leipzig herausge-
geben.

363 Ibid., Bl. 145r (1789). Die Feststellung bezog sich konkret auf das »vierte Jahr der Publicati-
on« – gemeint ist die Verordnung von 1783, die die Prämien auslobte, und damit wohl das Jahr 
1786.

364 Ibid., Bl. 191r (1794). Die Berechnung bezog sich auf die Vogtei Lage im Jahr 1793.
365 So etwa auch in StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 9, Bl. 69r ff. (1773); ibid., Nr. 15, Bl. 32v (1783), 67v 

(1784).
366 Vgl. das nächste Fallbeispiel, wo Schreiter neben den Volkszählungsdaten von 1776 das Katas-

ter, die Personensteuerlisten von 1788 sowie das Brandassekurationskataster heranzog. Um ein 
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Mitunter regten die statistischen Experimente und Argumente Schreiters oder an-
derer Lokalbeamter auch landesweite Erhebungen an. So betonte der Amtsrat als 
Reaktion auf die Bitte der Regierung, fortan regelmäßig Tabellen zum Kleeanbau an-
zufertigen367, dass er solche Tabellen schon seit einigen Jahren einsende368. Offen-
sichtlich wollte die Regierung die Kleetabellen, wie sie das Amt Detmold schon län-
ger aus eigener Initiative erstellte, nun auch aus den anderen Ämtern erhalten.

An den Detmolder Generalberichten lässt sich schließlich gut ablesen, dass nicht 
nur die Erhebung, sondern auch die argumentative Handhabung von Zahlen erst er-
lernt werden musste. In seinem Bericht zum Jahr 1778, in dem er sich mit den Mög-
lichkeiten der Bevölkerungsvermehrung beschäftigte, erörterte Schreiter die Frage, 
»ob im Amte die Erweiterung oder Anlegung neuer Fabricken statt[zufinden] habe«. 
Gemeint war das ländliche Textilgewerbe in Form von Flachsspinnerei und -webe-
rei369. Dies, so Schreiter, könne »leicht beantwortet werden, wenn man den Grund-
satz des Miraubeau annimmt«, dass erst die Potentiale der Landwirtschaft voll aus-
zuschöpfen seien, bevor die Förderung anderer Gewerbe sinnvoll werde370. Um die 
ohnehin gut entwickelte Leinenfabrikation in seinem Amt zu dokumentieren, listete 
der Amtsrat sodann die Zahl der Webstühle in den vier Detmolder Vogteien auf, für 
eine von ihnen zudem die Zahl der Einwohner371. Die Relevanz dieser Daten für die 
Beantwortung seiner Frage ist allerdings nicht deutlich. Schreiter wollte seine Argu-
mentation offensichtlich mit einschlägigen Zahlen untermauern, wusste sie aber 
noch nicht zielführend zu arrangieren.

Fünf Jahre später vertrat Schreiter eine gegenteilige Ansicht: Das Leinengewerbe 
sei unter allen Umständen zu fördern, da es der wichtigste Schrittmacher der Bevöl-
kerungszunahme sei. Warum diese nun als politische Zielvorstellung an die Stelle der 
Landwirtschaftsoptimierung trat, ist unerheblich372. Wichtig ist, wie Schreiter seinen 

anderes Beispiel zu nennen, verglich er die Saalbücher des 17. Jahrhunderts »mit dem neuesten 
Catastro« (vgl. Kap. 1.1.), um zu zeigen, dass kleinere Hofstätten meist erst im Verlauf des 
18.  Jahrhunderts entstanden waren (ibid., Bl.  23r, 1781). Zu weiteren Beispielen vgl. ibid., 
Bl. 96v f. (1787), 151v f. (1789), 189v (1794) und StAD L 17 Nr. 3, Bl. 16v ff. (1800).

367 Zu Anfang des Jahres 1787; vgl. Kap. 2.1.
368 »[D]aß die Tabellen über den Kleeanbau, in der Form wie sie hier vorgelegt werden, schon seit 

einigen Jaren an [die] Regierung eingesandt sind«, StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 98r (1787).
369 Vgl. Kap. 2.3.
370 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 9, Bl. 168r (1778). Unter anderem die Klagen über den Gesindemangel 

wiesen darauf hin, dass dies noch nicht der Fall sei (ibid., Bl. 169r). Ob Schreiter Mirabeau di-
rekt rezipierte, ist fraglich. Zwar zitiert er an anderer Stelle eine Aussage von ihm im Original 
(ibid., Bl. 163r), sie scheint ihrerseits aber noch von dem ›frühen‹, populationistischen (prä-phy-
siokratischen) Mirabeau zu stammen – Schreiters Rezeption ist demnach eher oberflächlich. 
Dazu passt auch, dass er sich später über »physiokratische Declamationen« mokierte (StAD L 
92 A Tit. 113 Nr. 1/II, Bl. 53, 1790). Bezeichnend für Schreiters umfassende Herangehensweise 
und weiten Horizont ist andererseits der Hinweis auf die »Unabhängigkeit von America, wel-
che wahrscheinlich eine Umwältzung des Handlungs-Systems von Europa hervorbringen 
wird« und auch den lippischen Leinenabsatz fördern dürfte (StAD L 92 A Tit. 61 Nr.  9, 
Bl. 168v). 

371 Ibid., Bl. 168v; vgl. Anhang, Tabelle II/4a. Die Zahlen entnahm Schreiter den Volkszählungslis-
ten von 1776 (vgl. Kap. 1.3.).

372 So, wie er zuvor nicht unbedingt Physiokrat gewesen zu sein scheint, war Schreiter jetzt und 
auch später kein bedingungsloser Populationist, wie seine abwägenden Überlegungen zeigen 
(StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 26  ff.). Im Jahr 1789 ironisierte er: »Bevölkerung ist […] das 

194202-Francia78.indb   160 16.11.2015   13:34:30



3. Breitenwirkungen des Zahlendiskurses 161

19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

Standpunkt begründete. Er reihte nämlich nicht mehr nur Zahlen nebeneinander, 
sondern zeigte, dass er mit ihnen zu operieren verstand: Aus dem systematischen 
Abgleich der Zahlen zu Grundstücksflächen, Einwohnerzahlen und Webstühlen in 
jeder Vogtei zog er den Schluss, dass nicht die Fläche einer Vogtei oder ihre Nähe zur 
Residenzstadt, sondern allein die Anzahl der vorhandenen Webstühle die Bevölke-
rungsdichte bestimme373. Zahlen zum Viehbestand zeigten, dass auch die Landwir-
te – und die Landwirtschaft insgesamt – vom Absatz des von ihnen gesponnenen 
Garns profitierten374. Schreiter verglich überdies das Verhältnis zwischen Einwoh-
nern und Webstühlen im Amt Detmold mit dem Eichsfeld und mit Berlin: »Durch 
solche angestellte Vergleichungen von Zahlen wird man überzeugt, daß dieses Land 
mit den wegen Manufacturen berümtesten Oertern wetteifern könne«375.

Die Angabe von Mengen war hier also der Darstellung verschiedener Mengenver-
hältnisse gewichen. Nochmals fünf Jahre später, im Jahr 1788, vollzog Schreiter 
schließlich einen weiteren Schritt: Er verglich Verhältnisse von Verhältnissen, indem 
er die zeitliche Dimension einbezog und die Resultate von 1783 den Zahlen gegen-
überstellte, die er den soeben fertiggestellten Personensteuerlisten des Jahrs 1788 
entnahm. Das Ergebnis war ein eindrucksvoller Beleg für die schnellere Bevölke-
rungszunahme in den Gewerberegionen376. Die Zunahme des Viehbestands in der 
webstuhl- und bevölkerungsreichsten Vogtei Lage schließlich zeige, dass mit dem 
Bevölkerungswachstum auch eine allgemeine Steigerung des Wohlstands einher-
ging377.

Das Beispiel unterstreicht die dynamische Wechselwirkung zwischen neuen Daten-
erhebungen – hier namentlich den Volkszählungen von 1776 und 1788 sowie der Ka-
tastervermessung – und theoretischen Zahlenoperationen. Wenn die Zahlen des 
Amtsrats auch primär auf Volkszählungsdaten beruhten und die beiden Denkfort-

Zauberwort, womit Politicker […] ihren Glückseligkeitsplan der Länder anstimmen«, ibid., 
Bl. 146.

373 »Das Verhältnis der Weberstühle […] scheint hier allein das Verhältnis der Bevölkerung zu be-
stimmen«, ibid., Bl. 33r ff. (Zitat Bl. 34v, Tabelle Bl. 33v f.); vgl. Anhang, Tabelle II/4b. Die 
Grundstücksdaten waren von einem Mitarbeiter aus dem revidierten Kataster (vgl. Kap. 1.1.) 
gewonnen worden (ibid., Bl. 33r); den Zahlen zu den Einwohnern und Webstühlen lagen die 
(leicht revidierten) Daten der Volkszählung von 1776 zugrunde. Schreiter begründete aller-
dings, warum er die (im Intelligenzblatt publizierten, vgl. Kap. 3.3.) Mortalitätslisten nicht he-
ranziehen konnte (ibid., Bl. 33v).

374 Ibid., Bl. 37r. Die Daten entstammten ebenfalls den Volkszählungslisten von 1776.
375 Ibid., Bl. 32v. Die Zahlen zum Eichsfeld entnahm er Schlözers »Briefwechsel«, jene zu Berlin 

aus Büschings »Erdbeschreibung«. Bei einem ähnlichen Vergleich hatte er es 1778 noch bei ei-
ner Vermutung ohne eine Angabe von Zahlen belassen (ibid., Nr. 9, Bl. 169r).

376 »Die so ungewöhnlich vermehrte Volksmenge der Vogtei Lage und die auffallend größere An-
zahl der Weberstühle in dieser Vogtei bestätigt […] die generelle Behauptung des Referenten, 
im Bericht von 1783, daß [die] Bevölkerung mit der Anzahl der Weberstühle in richtigem Ver-
hältnis fortlaufe«. StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 123v ff. (Zitat Bl. 124r, Tabelle Bl. 126r); vgl. 
Anhang, Tabelle II/4c.

377 Ibid., Bl. 126r. Im Jahr 1784 hatte er zudem die relativen Grundstückspreise in Lippe allgemein 
(nach dem Brandassekurationskataster, dazu Schiefer, Grafschaft Lippe, Anhang 48/2), in 
England (nach den »Ephemeriden der Menschheit«) sowie speziell in der Vogtei Lage mitein-
ander verglichen und so gezeigt, dass hier – wie in England – das Gewerbe zu höheren Preisen, 
also zu Wohlstand führte (ibid., Bl. 67v).
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schritte jeweils mit neuen Zählungen zusammenfielen378, waren sie doch nicht ein-
fach eine Folge der Verfügbarkeit von Daten379. Die schrittweise Perfektionierung 
des Einsatzes der Zahlen durch den Amtsrat zeigt vielmehr, dass für statistische Ar-
gumentationen »die Möglichkeit der Quantifizierung [als] bloß technischer Faktor 
nicht ausschlaggebend« war380. Vielmehr war das Vermögen, einzelne Zahlenreihen 
aus ihrem jeweiligen Ursprungskontext herauszulösen, sie neu zusammenzusetzen 
und mit ihnen zu rechnen – und somit Vergleiche anzustellen und Entwicklungen 
abzubilden –, das Ergebnis eines anspruchsvollen Erkenntnisprozesses.

Adressat der 1788 von Schreiter angestellten Berechnungen war der Landesherr 
selbst – müsse es ihm doch »die lebhafteste Freude seyn, aus solchen Zahlen das jähr-
l[iche] [Vor]rücken des Wohlstandes der Untertanen mit Gewisheit zu erfahren«381. 
»Zur geschwindern Übersicht« hatte der Amtsrat dabei seine, wie er es nannte, »in-
tereßante Politische Zahlen […] vorerst in hiebey gefügte Tabelle gebracht« – als 
Einzelblatt, damit der Graf sie rasch zur Hand nehmen könne382. Da dieser die »po-
litischen Zahlen«383 durchaus lesen konnte, schloss er sich Schreiters Vorschlägen zur 
Förderung des Leinewebens an384. Wie auch sonst, dokumentierte Schreiter später 
den Erfolg der auf seine Empfehlung hin eingeleiteten Maßnahmen mit exemplari-
schen Zahlen zu Webstühlen und Garnvorräten in seinem Amt385. Seine statistische 
Argumentation wurde auch von anderen Regierungsbeamten aufgegriffen und fand 
sich überdies in einer Publikation wieder, die seinen Zahlenvergleich auf alle Ämter 
anwandte – und daraus schloss, »um wieviel seit 1776 der Wohlstand im Lande zuge-
nommen habe«386.

378 Mit der endgültigen Fertigstellung der Neukatastrierung (1783) bzw. der Volkszählung von 
1788.

379 Zumal ähnliche Zahlen auch schon zuvor existiert hatten, etwa in Gestalt der Volkszählung von 
1769 und älteren Katasteraufzeichnungen. Auch nutzte Schreiter die Zahlen der Volkszählung 
von 1776 erst zwei Jahre später und diejenigen zum Viehbestand (ebenso wie die vollständigen 
Einwohnerzahlen) erst im Jahr 1783.

380 Klueting, Lehre, S. 227.
381 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 124r.
382 Ibid., Bl. 126r (Zitat Bl. 124r); vgl. Anhang, Tabelle II/4c. Die Summen wurden von der Regie-

rung einzeln nachgerechnet und die Tabelle anschließend mit der Notiz »in Calculo richtig« 
versehen (ibid., Bl. 126r).

383 Zu den schon etwas älteren, verwandten Begrifflichkeiten der »politischen Berechnungen« 
(1782), der »politischen Rechnung« (1784) und »politischen Rechenkunst« (1786) vgl. 
Kap. 2.2. sowie Kap. 3.3.

384 Ibid., Bl. 137r ff. (1788). Zur ebenfalls positiven Reaktion auf den Bericht des Jahres 1783 vgl. 
ibid., Bl. 66r (1784). Die Regierung forderte dabei weitere »lokale Beobachtung[en]« an, spezi-
ell zur Vogtei Falkenberg, die Schreiter umgehend in Form von zusätzlichen Zahlen (unter an-
derem) zur Landwirtschaft lieferte, welche »fast mit Gewißheit […] [darauf] schließen« ließen, 
»daß der Ackerbau nicht hinreicht die 1500 Einwohner der Vogtei […] zu beschäftigen« (ibid., 
Bl. 67r). Zur ebenfalls positiven Stellungnahme zum ersten der drei erwähnten Berichte vgl. 
StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 9, Bl. 167r (1778).

385 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 202r f., 206r f. (1796).
386 Donop, Beschreibung, S. 143  ff. (Zitat S. 144, die »Tabelle von der Volksmenge, den Weber-

stühlen und dem Viehstande« S. 146  f.); vgl. Kap. 3.3. und Anhang, Tabelle II/5. Donop er-
wähnt Schreiter nicht. Mit Schreiters Ausführungen nahezu identisch sind offenbar auch die 
»Schlüsse aus diesen Zahlen« (zum Amt Detmold) im Nachlass von Regierungssekretär Clau-
sing (nach Reekers, Beiträge, S. 48, wiederum ohne jeglichen Hinweis auf Schreiter).

194202-Francia78.indb   162 16.11.2015   13:34:30



3. Breitenwirkungen des Zahlendiskurses 163

19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

Neben Amtsrat Schreiter gab es eine Reihe weiterer Exponenten dieses Typs des 
›aufgeklärten‹, ökonomisch- kameralistisch interessierten und zugleich für prakti-
sche, vor allem agrarische Reformen engagierten Lokalbeamten387. So taten sich in 
Detmold selbst die unter Schreiters Ägide amtierenden Amtmänner388 durch eigene, 
den Ansichten ihres Amtsrats zum Teil sogar widersprechende Berichte hervor389. 
Sie zitierten ihrerseits mitunter kameralistische oder ausländische Autoren390 – und 
auch sie konnten statistische Argumentationen und Initiativen hervorbringen, wie 
bereits das Beispiel des Amtmanns Krohn zeigte, der im Jahr 1797 aus eigenem An-
trieb ein umfassendes Gutachten darüber verfasste, warum und wie eine Getrei-
destatistik anzufertigen sei391.

Ebenfalls bereits gewürdigt wurde die Art und Weise, in der Amtmann Wipper-
mann aus Varenholz die von der Regierung in Auftrag gegebene Leinsamenstatistik 
zusätzlich differenzierte, um weitergehende Schlüsse daraus zu ziehen392. Auch an-
dere Lokalbeamte aus Varenholz führten Zahlenargumente an, machten originelle 
Empfehlungen und zitierten einschlägige Fachliteratur393. Amtsrat Krücke aus Horn 
wiederum betonte die zentrale Rolle von »Erfahrung, Überlegung, und angestell-
te[n] Versuche[n]«, weshalb er sich »eine genaue Kenntnis von dem Amt, von jeder 
Bauerschaft und so viel möglich von dem innern jeder Familie zu erwerben« – womit 
er allerdings doch ein wenig über das Ziel hinausschoss394. Zwei Jahre später stellte er 
vertiefte Überlegungen zum »Grundvermögen eines Staats, dessen […] Stärke und 
Würksamkeit« an395: Diese beruhten zuvörderst auf der Größe seiner Bevölkerung, 
weshalb diese »das größte Augenmerk eines Staatsmannes« sein müsse und unter an-
derem durch die Aufteilung von Bauerngütern zu fördern sei. Dazu machte Krücke 

387 In der Literatur wird u. a. anderem hingewiesen auf den Horner Amtsrat Krücke (Potente, 
Ländliche Gesellschaft, S. 167  f.), den Sternberger Oberamtmann (=Amtsrat) Plage (Wehr-
mann, Anfänge politischer Erziehung, S. 105  f.; Ders., Landmann, S. 137  f.) und den Amtmann 
von Hohenhausen (Amt Varenholz) (Schiefer, Wirtschaft, S. 125  f.).

388 Dies waren der Amtmann (auch Amtsschreiber, Hebungsbeamter und Detmolder Amtsvogt) 
Georg Wilhelm Schliepstein (1777 – 1787/1789) sowie (nachdem die Funktionen teilweise ge-
trennt worden waren) der Amtsschreiber Simon Ludwig Erpbrockhausen (seit 1788) und der 
Hebungsbeamte (sowie Detmolder Amtsvogt) Christian Friedrich Krohn (seit 1789, zuvor 
Amtsauditor).

389 Neben Krohn (vgl. die folgenden beiden Anm.) verfassten auch Schliepstein und Erpbrockhau-
sen Eingaben, vgl. etwa StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 9, Bl. 183 (1779), bzw. StAD L 17 Nr. 3, Bl. 1 – 9 
(1797). Zu kontroversen Diskussionen mit dem vorgesetzten Amtsrat vgl. die oben (Anm. 334) 
erwähnte Auseinandersetzung über die Anlegung eines Leinsamenmagazins im Jahr 1790 (StAD 
L 92 A Tit. 113 Nr. 1/II, Bl. 18  ff.; vgl. auch Behrisch, Zahlen machen Räume, S. 115  ff.) sowie 
ein weiteres Beispiel (vom Anfang der 1780er Jahre) zu Beginn des folgenden Kap.

390 So zitierte Krohn die (übersetzten) »Nationalreichtümer« Adam Smiths und Johann Georg 
Büschs »Geldumlauf«: StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 156r, 159 – 171 (1789) (die Abhandlung 
auch abgedruckt in Wehrmann, Landmann, S. 139 – 150). Krohn hatte bereits im Vorjahr einen 
Aufsatz verfasst (StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 127 – 135, 139r, 1788).

391 StAD L 77 A Nr. 4631, Bl. 73 – 79 (10.2.1797); vgl. dazu Kap. 2.2.
392 StAD L 77 A Nr. 3826, Bl. 36 – 43 (1788), und StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 30, Bl. 3v f. (tabellari-

scher »Extract«, vgl. Anhang, Tabelle II/3). Vgl. dazu Kap. 2.3.
393 Etwa StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 21, Bl. 1v (1780) (Hinweis auf Schlettwein).
394 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 12, Bl. 120r (17.7.1779). Krücke war zu diesem Zeitpunkt noch Amts-

schreiber, wurde aber anschließend zum Amtsrat befördert (vgl. ibid., Nr. 26, Bl. 1, 21.8.1780).
395 Ibid., Bl. 8r (6.8.1781); das folgende Zitat ibid., Bl. 9r.
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eine Beispielrechnung auf und zitierte als Autorität den »bekannte[n] und belieb-
te[n] Verfasser der Berliner Beiträge zur Landwirtschaftswissenschaft«396.

Diese Hinweise sollen genügen, um zu zeigen, dass Schreiter keineswegs der einzi-
ge Lokalbeamte war, den das Postulat systematischen Empiriebezugs und die Re-
zeption kameralistischer oder anderer zeitgenössischer Ökonomen zu selbstständi-
gem Experimentieren und Argumentieren mit Zahlen veranlasste, wie es in den 
1770er, vor allem aber in den 1780er und 1790er Jahren zu beobachten ist. Die kurso-
rische Sondierung der Generalberichte aus einer Reihe von Ämtern macht deutlich, 
dass die Überlegungen des Detmolder Amtsrats jene seiner Kollegen zwar an Vielfalt 
und analytischer Tiefe übertreffen mochten, grundsätzlich aber kein Einzelphäno-
men waren397.

Als Resultat der zunehmenden Präsenz von Zahlen in den Generalberichten eben-
so wie der Bedeutung statistischer Erhebungen und Erkenntnisse für die Regierung 
wurde gegen Ende des Jahrhunderts von verschiedenen Seiten der Vorschlag ge-
macht, die Generalberichte ganz durch Zahlentabellen zu ersetzen, um »künftig den 
höchst nur möglichen Grad der Genauigkeit [zu] erhalten«. Dies könne auch 
»ein[en] sonst tätige[n] Beamte[n], welcher sich nur nicht viel mit Kameralwissen-
schaften beschäftigt hat«, von der für ihn zu anspruchsvollen Berichterstattung ent-
lasten398. Quantifizierte Information war somit zu einem, wo nicht gar dem zentra-
len Medium der Kommunikation zwischen Regierung und Verwaltung geworden – als 
Code, dessen formale Eindeutigkeit die objektive und präzise Abbildung der poli-
tisch relevanten Wirklichkeit suggerierte.

Es dürfte deutlich geworden sein, dass sich die lippische Regierung und (zumin-
dest einige) Lokalbeamte mit der Anführung von Zahlen und zahlengestützten Ar-
gumenten zunehmend gegenseitig stimulierten, ja die zwischen ihnen geführten 
Kommunikation eigentlich erst einen breiten Diskurs der Zahlen hervorbrachte. Im 
Verlauf der Kommunikation mit und über Zahlen wurden diese immer mehr zu ei-
nem zentralen Medium der Wirklichkeitserschließung, Argumentation und gegen-
seitigen Überzeugung. In dem Maße, wie die Lokalbeamten statistische Daten argu-
mentativ einzusetzen verstanden, nahmen sie am Zahlendiskurs gleichberechtigt teil 
und diskutierten auf Augenhöhe mit der Regierung – wo nicht gar, wie das Beispiel 
der »politischen Zahlen« Schreiters zeigte, mit dem Landesherrn selbst.

Diese kommunikative Ermächtigung der Lokalbeamten resultierte nicht zuletzt 
daraus, dass sich die Zahlen – ob zu Recht oder Unrecht, wird noch zu diskutieren 
sein399 – als jeglicher persönlichen Positionierung und damit persönlichen Autorität 

396 Ibid., Bl. 11 bzw. Bl. 16  f. (mit genauen Band- und Seitenhinweisen). Herausgeber der »Beiträ-
ge« war der Agrarökonom Karl Friedrich von Benekendorf. Durch die Aufteilung von zwei 
Hufen Landes könnten 20 Menschen mehr ernährt werden: »Welches, wenn ich die Meinung 
einiger Politiker, die den Wert jedes Menschen für den Staat auf 5 rtl. setzen, annemen will […] 
für das Ganze eine Acquisition von 100 Talern seyn würde« (ibid., Bl. 11v).

397 Manche Beamte waren und blieben allerdings wenig motiviert und/oder befähigt, Berichte von 
ähnlicher Qualität zu liefern, so etwa jene im 1781 wiedererlangten Amt Sternberg (vgl. StAD 
L 92 A Tit. 61 Nr. 28).

398 StAD L 77 A Nr. 4631, Bl. 74v (Detmolder Amtmann Krohn 10.2.1797); ähnlich auch schon 
ibid., Bl. 71v (Regierungssekretär Clausing 10.8.1795).

399 Vgl. Erkenntnisse, Kap. 2.

194202-Francia78.indb   164 16.11.2015   13:34:30



3. Breitenwirkungen des Zahlendiskurses 165

19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

entzogen präsentierten. Sie verkörperten einen reinen, ›objektiven‹ Sachbezug, den 
im Prinzip jeder, der mit ihnen zu operieren verstand, sozusagen ohne Ansehen der 
Person geltend machen konnte. Damit sich dieses kommunikativ egalisierende Po-
tential der Statistik entfalten konnte, mussten allerdings zunächst die nötigen kom-
munikativen und mentalen Voraussetzungen gegeben sein. Dies war in Lippe inso-
fern der Fall, als die Lokalbeamten hier schon seit der Mitte des Jahrhunderts intensiv 
als Gesprächs- oder vielmehr Korrespondenzpartner herangezogen wurden. Diese 
Aufwertung wiederum stand in unmittelbarem Zusammenhang mit der kameralisti-
schen Botschaft, sich so weit wie irgend möglich auf empirische Gegebenheiten und 
auf die lokale Beamtenschaft zu stützen. Diese Botschaft setzte Graf Simon August 
seit dem Antritt seiner Regierung sehr konsequent um und auch die Lokalbeamten 
griffen sie bereitwillig auf. Dies gilt nicht weniger für die Aufforderung zum Zählen 
und Berechnen und die Zahlenbeispiele, die die kameralistische Literatur und die ihr 
verwandten Periodika in zunehmendem Maße enthielten. »Der Gelehrte« konnte, 
wie Schreiter vor Augen führt, nicht nur »den Minister Data lehren«400, sondern auch 
den Amtsrat.

Wie allerdings die Vorschläge aus den späten 1790er Jahren nahelegen, die Lokal-
beamten anstelle der Generalberichte nur noch Zahlentabellen abfassen zu lassen, 
konnte diese Form der Erkenntnisgewinnung, einmal in festen Formen etabliert, die 
Beamten womöglich wieder zu bloßen Zahlenlieferanten degradieren. Dies war 
mittlerweile den bäuerlichen Untertanen widerfahren, nachdem auch sie zunächst 
durch den verstärkten Empirierekurs als Kommunikationspartner aufgewertet wor-
den waren.

3.2. Die Zahlen und die Untertanen

Die systematische Einbeziehung der »Local- Umstände«401 in den politischen Ent-
scheidungsprozess führte nicht nur zu einer intensivierten Kommunikation zwi-
schen Regierung und Verwaltung, sondern auch zu einem zunehmenden Informati-
onsdruck gegenüber den Untertanen. Immer mehr Alltagshandlungen wurden zu 
schriftlichen Verwaltungsakten. Registrierungen, Protokollierungen, An- und Ab-
meldungen, Beglaubigungen und Genehmigungen sollten das Leben und Arbeiten 
der Untertanen transparent machen und die demographisch- ökonomische Zirkula-
tion möglichst vollständig dokumentieren. Auch Fördermaßnahmen, wie die Aus-
lobung von Anbauprämien, konnten der Regierung, wie schon erwähnt, zugleich 
als Anlass dienen, den Fortschritt landwirtschaftlicher Innovationen zu prüfen402. 
Wie ebenfalls schon beschrieben, begaben sich überdies seit den 1760er Jahren auch 
die Amtsvorsteher selbst in die Dörfer, um sich über die dortige Situation zu infor-
mieren. Umgekehrt wurden die dörflichen Funktionsträger, unter Umständen auch 
die Bauern selbst, auf die Amtsstube geladen, um Angaben zu machen403. Immer 

400 Schlözer, Theorie der Statistik, S. 42.
401 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 7 (Amt Varenholz), Bl. 67v (1752); LVO 3, S. 98  f. (30.12.1783).
402 Für konkrete Beispiele vgl. Kap. 2.1. (Bienenzucht und Kleeanbau) sowie 2.3. (Flachsanbau).
403 So bei der zweiten Volkszählung von 1776: StAD L 77 A Nr. 4631, Bl. 16  ff. (19.12.1775); LIB 

1776, Nr. 1, Sp. 1 – 8, hier Sp. 5.
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häufiger kamen die Untertanen so mit herrschaftlichen Amtsträgern in unmittelba-
re Berührung, und immer häufiger mussten sie detaillierte Informationen preisge-
ben.

Diese zunehmende Nachfrage nach Informationen ist aber nur die eine Seite der 
Ausweitung des empirischen Blicks. Auf der anderen Seite stand ein offenerer Um-
gang mit den ländlichen Einwohnern: Die empirische Absicherung politischer Ent-
scheidungen führte dazu, dass in wachsendem Maße auch ihre Erfahrung und ihr 
Sachwissen herangezogen wurden404. Die archivalische Überlieferung zeigt, dass die 
Intensivierung und Verstetigung der Kommunikation zwischen Regierung und Äm-
tern ihre direkte Fortsetzung in einem engeren Austausch zwischen bäuerlichen Un-
tertanen und Beamten fand. »Local- Umstände und Kundschaft derer Amtsunterta-
nen«405, jedenfalls der Haushaltsvorstände, wurden zunehmend als direkter 
Zusammenhang gesehen.

Immer öfter luden die Beamten nicht nur die dörflichen Funktionsträger, sondern 
die Bauern selbst auf die Amtsstube, um Sachfragen zu erörtern406. Der direkte Re-
kurs auf ihre Erfahrung war angesichts der gängigen Bauernschelte407 zunächst aller-
dings nicht überall auf Zustimmung gestoßen. So war der uns schon gut bekannte 
Detmolder Amtsrat Schreiter zu Beginn seiner Amtszeit in den frühen 1770er Jahren 
in puncto Lernbereitschaft der Bauern noch skeptisch: Den pädagogischen Elemen-
ten von Belehrung und Vorbild sei im Zweifelsfall nur durch Zwangsmaßnahmen 
nachzuhelfen408.

Zehn Jahre später, als die Lokalbeamten über die Modalitäten des Flachsanbaus be-
richten und dazu, nach dem Wunsch der Regierung, die Meinung kundiger Bauern 
heranziehen sollten409, verteidigte Schreiter hingegen die Einsichtsfähigkeit der 
Landwirte. Während der Amtsvogt von Lage und Heiden dafür plädierte, die Art 

404 Die Aufwertung der Erfahrung der ländlichen Untertanen im Zuge der Agrarreformen und der 
durch sie ausgelösten Kenntniserweiterungen zeigt auch Holenstein, »Local-Untersuchung«, 
und Ders., Erfahrung als Kategorie, im Verwaltungshandeln.

405 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 7, Bl. 67v (1752).
406 Vgl. auch Hoffmann, Treuer Rat, S. 25, und Kipp, Grafschaft Lippe, S. 145, wonach ein Amt-

mann in den 1780er Jahren allsonntäglich einen »Konvent« mit den Bauern abhielt, um Geset-
ze und Zeitungsartikel zu diskutieren.

407 Wehrmann, Landmann, S. 116  f., sowie die dort abgedruckten Originaltexte, ibid., S. 126 – 150; 
Ders., Aufklärung, passim; Huneke, »Intelligenzblätter«. Lektüre und Erfahrung, S. 111  ff., 
130  ff.; Potente, Ländliche Gesellschaft, S. 175  ff.

408 »Der sinnlich denkende Bauer hat gegen alle höheren Stände […] Mißtrauen, nicht aber leicht 
in seinesgleichen«: Ausgewählte Bauern sollten daher (hier konkret für den Kleeanbau) ihren 
»Nachbarn, deren Ohren nicht hören, wenn ihre Augen nicht sehen, ein praktisches gutes Bei-
spiel« geben (StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 9, Bl. 59r f., 13.2.1771). Zugleich solle eine Verordnung 
in der Sache erlassen werden, um beim Versagen solcher »gütlicher Ermunterungs-Mittel« auch 
»dienliche Zwangsmittel« zum Einsatz kommen zu lassen (ibid., Bl. 60v). Zwei Jahre später 
propagierte Schreiter zudem eine subtilere Form der Einflussnahme: Es gelte, »den Willen der 
Untertanen durch eine moralische Gewalt unvermerkt […] zu lenken«. Konkret sei das Verbot 
der ›wilden‹ Weidenutzung streng zu überwachen, das eigentliche Motiv der Förderung des 
Futterkleebaus aber verschwiegen werden; denn die »Grundsätze der Policey  […] können 
nicht einem jeden offenbaret werden« (ibid., Bl. 76, 16.1.1773).

409 »[D]urch Erkundigung bei den besten Haushaltungs-Verständigen und genaueste Erforschung 
richtiger Erfahrungen«, StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 55r (5.9.1780). Zum Kontext vgl. auch 
Kap. 2.3.
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und Weise der Aussaat auf dem Verordnungswege vorzuschreiben, »weil vernünfti-
ge Vorstellungen bey dem Bauer selten Eingang finden«410, widersprach ihm der vor-
gesetzte Amtsrat: Man könne die Meinung der Bauern nicht »durch einen despoti-
schen Machtspruch als Vorurteile verschreien«411. Schreiter gestand den Bauern 
vielmehr ein kompetentes Urteil über landwirtschaftliche Angelegenheiten zu und 
trat dafür ein, die Entscheidung auf das Votum der »verständigsten Ackersleute« zu 
gründen. Tatsächlich entschied die Regierung schließlich im Sinne der Einschätzung 
der bäuerlichen »Wirtschafts- und Sachverständigen«412. In den Augen der Verwal-
tungselite war für das Projekt einer Intensivierung der Landwirtschaft also die Nut-
zung des Wissens der Landwirte unerlässlich. Durch ihre Befragung wurde diesen 
zugleich zu verstehen gegeben, dass sie an dem Prozess der empirisch abgestützten 
Entscheidungsfindung ganz unmittelbar teilhatten413.

In diesem Sinne wiesen auch die Verordnungen immer häufiger auf einschlägige 
Erfahrungen der Landwirte, auf individuelle Hinweise oder auch auf die Resultate 
von Datenerhebungen als Entscheidungsgrundlagen hin414. Indem sie auch die Ab-
schaffung von Vorschriften mit einer Veränderung der Verhältnisse begründeten, un-
terstrichen sie zusätzlich deren konkrete, der Situation entsprechende Zweckmäßig-
keit415. Die Regierung warb also mit den Argumenten des Sachwissens und des 
konkreten Problembezugs um Zustimmung. Damit wie auch mit dem allgemeinen 
Appell an Vernunft und Einsicht der Untertanen wollte sie die bereitwillige Befol-
gung der Gesetze befördern416.

Diese Bereitschaft wurde unter anderem auch durch die diversen Anbauprämien 
verstärkt417. Wie Amtsrat Schreiter feststellte, zeitigten solche Prämien, hier konkret 

410 Ibid., Bl. 47r (30.6.1781).
411 StAD L 77 A Nr. 3824, Bl. 2v f.; StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 51v (9.10.1781) (auch das 

nächste Zitat).
412 Ibid., Bl. 65v (5.11.1781). Ibid., Bl. 60 (Lage/Heiden): »Ich habe darüber, die Vorstehers und 

andere gute Haushaltungs[-]Verständige befragt«; StAD L 77 A Nr. 3824, Bl. 92v (Lemgo): 
»Dieses ist durch die Erfahrung von Haushälters genugsam erprobet und so bekannt, daß es 
keines weitern Beweises bedarf«.

413 Ähnlich auch StAD L 77 A Nr. 3698, Bl. 31v, 38r (1788); StAD L 92 A Tit. 113 Nr. 1/II, Bl. 31v 
(1790): »Das Amt hat hierüber nach Rücksprache mit den Hebungsbeamten und auch sachver-
ständigen Untertanen […] Gutachten zu geben« (zur Ausführung vgl. ibid., Bl. 57  f., 69); StAD 
L 17 Nr. 5, Bl. 66r (1795); StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 14 , Bl. 57r (1793): »Der Gegenstand 
macht […] eine Rücksprache und Überlegung mit einigen Landwirten notwendig«.

414 Beispielsweise in LVO 3, S. 549 – 552 (20.4.1789), hier S. 549 (vgl. auch Kap. 2.3.): »nach dafür 
vollzogener Zubereitung, durch Einforderung nöthiger Berichte und Tabellen von Ämtern und 
Städten […] wie auch durchs Einziehen öconomischer Gutachten darüber […]«. Vgl. auch 
Kap. 1.1.

415 Besonders einschlägig: ibid., S. 77 – 80 (1.4.1783).
416 Vgl. etwa ibid., S. 331 – 334 (2.2.1789), hier S. 333  f., LVO 4, S. 187 – 190 (26.1.1799), sowie 

Schiefer, Grafschaft Lippe, S. 47  ff., zu entsprechenden Aussagen Simon Augusts und Kanzler 
Hoffmanns.

417 Vgl. Kap. 2.1. Die Regierung argumentierte mitunter, dass die Verleihung von Prämien weni-
ger wirkungsvoll sei als Vernunftargumente und Vorbilder (hier konkret in Bezug auf den 
Kleeanbau): StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 9, Bl. 181r f., 183  f. (1779); ibid., Nr. 14, Bl. 31r (1782), 
und selbst noch in der Verordnung, die die Prämien auslobte: LVO 3, S. 88 – 90 (14.10.1783). 
Die Notwendigkeit von Prämien unterstrich dagegen Amtsrat Schreiter: »[D]a die Erfahrung 
lehret, daß auch die besten Belehrungen, die deutlichsten Verständigungen – die mühsamsten 
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für den Kleeanbau, gute Erfolge: »Man kann also den hiesigen Bauern nicht nachsa-
gen, dass sie […] lieber ihr Geld für Schriften nach Wetzlar hingäben als Kleesamen 
dafür einkauften«418. Zur Stützung dieser Aussage verwies er auf Vergleichszahlen aus 
Sachsen, um – neben der positiven Bewertung der Prämienauslobung an sich – den 
Nachweis der Mündigkeit und Lernfähigkeit der Bauern zu führen und sie gegenüber 
den Vorwürfen der Prozesssucht und Innovationsfeindschaft zu rehabilitieren.

In der zweiten Hälfte der 1780er Jahre experimentierte die Regierung zudem mit 
neuen Formen der Bekanntmachung und Erläuterung der Gesetze, um die bäuerli-
chen Untertanen möglichst unmittelbar anzusprechen. Anstatt sie an öffentlichen 
Gebäuden anzuschlagen und verbatim von den Kanzeln verlesen zu lassen, operierte 
man mit Kurzversionen419 und setzte zugleich auf eine persönliche Vermittlung 
durch die Lokalbeamten, um die Betroffenen so »zur eigenen willigen Mitwürkung 
aufzumuntern«420. Als ein weiteres ›weiches‹ Medium der Vermittlung von Empfeh-
lungen und Anordnungen wurde der lippische Kalender herangezogen, der als ein 
wirkliches »Volksblat« – vor allem wegen seines praktischen Informationswerts – 
von der ländlichen Bevölkerung offenbar intensiv genutzt wurde421. Hier wurden 
unter anderem landwirtschaftliche Anleitungen in einer Weise artikuliert, die die 
Bauern überzeugen konnte – nicht zuletzt mit expliziten Hinweisen auf deren Prü-
fung und Billigung durch bäuerliche Sachverständige422.

Beide Maßnahmen waren nicht zuletzt auch durch die Erkenntnis motiviert, dass 
die Bemühungen um breite »Volksaufklärung« durch die Verordnungstexte, aber 
auch durch das auf dem Land nur schwach rezipierte Intelligenzblatt vielfach ins 

Anweisungen, ja selbst untrügliche Beispiele keinen Eindruck machen, so heißt es in einer 
Fürstlich Nassau[-]Wei[ßen]burgischen Ankündigung«, seien (auch) für den Hanfanbau Prä-
mien auszusetzen, StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 86r (1786).

418 »[W]ie [Friedrich Karl von] Moser im Patriotischen Archiv 2. Band p. 13 klagt«, ibid., Bl. 85r 
(1786).

419 »[D]ie durchs Verkündigen von den Kanzeln genug verstanden werden können«. Längere Tex-
te sollten »ganz kurz, aufs Wesentliche eingeschränket und allgemein verständlich abgefasset 
werden«, LVO 3, S.  230  f. (15.5.1786). Vgl. auch ibid., S.  251 (15.1.1787); LVO 4, S.  6  f. 
(16.3.1790).

420 »Damit selbst nun aller Schein eines Zwangs bei dieser Einrichtung der [Forst-]Aufsicht entfer-
net werde, so soll sie nicht mit einer eigenen Verordnung dafür eingeführet und nicht ihre Ein-
richtung damit bekannt gemacht werden, vielmehr wird sie […] [den] Beamten […] mit dem 
Auftrag eröfnet, in einem dazu anzusetzenden Termin […] einem oder mehrern, am besten 
Haushaltenden, Holzbesitzern jeder Dorfschaft und Bauerschaft, worin Holzungen sind, die 
angeordnete Aufsicht, ihre ganze Einrichtung und die gute Absicht hoher Regierender Vor-
mundschaft, woraus sie geworden ist, bekannt zu machen, den Nutzen davon für jeden Holz-
besitzer und selbst fürs gemeine Wesen […] deutlich vorzustellen, und so sie selbst und durch 
sie übrige Holzbesitzer zur eigenen willigen Mitwürkung aufzumuntern«, LVO 3, S. 331 – 334 
(2.2.1789), hier S. 333  f.

421 Wischhöfer, Krankheit, S. 352  ff., 363  ff. (das Zitat von 1789: S. 363); vgl. auch Arndt, Fürs-
tentum Lippe, S. 418  f.

422 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 65v (1781); LVO 3, S. 549 – 552 (20.4.1789), hier S. 552. Zum 
Themenspektrum und zur Diskussion über den Kalender vgl. Wischhöfer, Krankheit, 
S. 352  ff., 363  ff., die die maßgeblichen Zäsuren in den Jahren 1757 (Beginn des Abdrucks auf-
klärerischer und ökonomischer Texte) und 1789 sieht (gesteigertes Interesse der Regierung und 
entsprechende Intensivierung volksaufklärerischer Publikationen).
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Leere liefen423. Ganz unbeachtet blieb das Blatt allerdings auch hier nicht: So urteilte 
der grundsätzlich durchaus skeptisch eingestellte Detmolder Amtsrat Schreiter, dass 
die Bekanntmachung »neue[r] Entdeckungen in der Oeconomie« in den Intelligenz-
blättern zur allgemeinen »Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse in diesem Fache« 
führen werde, da »diese Blätter auf den Dörfern in den Wirtshäusern unentgeldlich 
verteilt werden«424.

Schreiter betonte überdies die fruchtbaren Rückwirkungen der durch die General-
berichte intensivierten Kommunikation zwischen Lokalbeamten und Untertanen: 
Es habe »die dadurch bei den Beamten unterhaltene außerordentliche Geistestätig-
keit auch auf das ganze hingewirkt, weil die […] den abgestatteten Berichten vorher-
gehenden Untersuchungen, auch Beratschlagung mit verständigen Männern des 
Volks, durch ein stetes Wirken und Gegenwirken von Meinungen[,] Teilnehmung 
und Interesse – eine Lebhaftigkeit – Nachforschen und Prüfungsgeist in dem schlich-
ten Menschenverstand des gemeinen Mannes hervorgebracht hat. Diese Art der po-
litischen Erziehung muß also aufgeklärte Begriffe überall verbreiten, wird daher 
auch in einer kurzen Zeitfolge [einen] unverkennbaren Einfluß auf die ganze Volks-
erziehung haben«425.

Die hier genutzten Begrifflichkeiten der »(politischen) Volkserziehung« ebenso 
wie jene der »(Volks-)Aufklärung« waren freilich problematisch und umstritten. 
Darauf ist hier nicht im Detail einzugehen426. In jedem Fall herrschte Einigkeit darü-
ber, dass die Untertanen auf der einen Seite über die Zwecksetzungen der Regie-
rungsmaßnahmen und Verordnungen »aufzuklären« seien, um deren »einsichtsvol-

423 Huneke, »Intelligenzblätter«. Lektüre und Erfahrung, S. 62, 78  f., 150  ff., 165  ff.; Ders., »Intelli-
genzblätter« im 18. Jahrhundert, S. 472  ff.; Arndt, Fürstentum Lippe, S. 419  ff.; Wischhöfer, 
Krankheit, S. 363; Potente, Ländliche Gesellschaft, S. 175. Zu den volksaufklärerischen, v. a. ag-
rardidaktischen Inhalten: Huneke, »Intelligenzblätter«. Lektüre und Erfahrung, S. 90  ff.; Arndt, 
Fürstentum Lippe, S. 423. Zur eingeschränkten Literalität auf dem Land vgl. Wehrmann, Auf-
klärung, und Huneke, »Intelligenzblätter«. Lektüre und Erfahrung, S. 64; LIB 1774, Nr. 16, 
Sp. 255 – 258, und Nr. 17, Sp. 261 – 272, hier Sp. 266, wonach »unter 10 der größten Meyerleute 
kaum einer […] seinen Namen fehlerlos schreiben, oder […] nur recht fertig lesen« könne.

424 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 145r (1789) (zur Verteilung des Blatts in den Wirtshäusern seit 
etwa 1786 vgl. Huneke, »Intelligenzblätter« im 18. Jahrhundert, S. 469  f.). In einer anderen 
Stellungnahme heißt es, »sie werden auch gelesen, aber selten mit Interesse, weil die gelesenen 
Artikel äußerst selten für den Landmann passen und nicht so deutlich sind, daß er sie verstehen 
kann« (nach Wehrmann, Anfänge politischer Erziehung, S. 126).

425 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 97r .f. (1787).
426 Eine ausführlichere Diskussion von Bedeutungsspektrum und Grenzen dieser »Volksaufklä-

rung« in Behrisch, »Policey«. Zur zeitgenössischen Diskussion um die Lernfähigkeit der Bau-
ern vgl. Wehrmann, Aufklärung, passim; Ders., Landmann, passim (sowie die dort abge-
druckten Originaltexte, ibid., S.  126 – 150); Huneke, »Intelligenzblätter«. Lektüre und 
Erfahrung, S. 108  ff., 130  ff.; Potente, Ländliche Gesellschaft, S. 175  ff.; Schiefer, Schulwesen, 
S. 136  f.; Kipp, Grafschaft Lippe, S. 111, 153 und passim. Einen umfassenden Einblick in die di-
vergierenden Positionen zur Aufklärung geben die Stellungnahmen von Amtsrat Schreiter, 
Amtsauditor Krohn (diese auch abgedruckt in Wehrmann, Landmann, S. 139 – 150) sowie ver-
schiedenen Regierungsmitgliedern in StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 155  ff. (1789). Die Kam-
mer befand dazu (Randnotiz, ibid., S. 142), dass »die Verschiedenheit der Meinungen über Auf-
klärung oder Nichtaufklärung wohl mehr die Verschiedenheit der Grenzen, welche die 
dissentierenden Parteien sich bei Aufklärung denken, als ihre […] [grundsätzlich] heilsame Zu-
lässigkeit betreffen dürfte«.
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le« Befolgung zu gewährleisten427, und sich zudem ihres Verstandes bedienen sollten, 
um ihre eigene Wirtschaftsführung zu verbessern. In keinem Fall aber sollten sie sich 
auf der anderen Seite über ihren eigenen »Wirkungskreis« erheben und über Dinge 
jenseits ihres unmittelbaren Horizonts nachzudenken beginnen. Lobte man etwa 
den Eifer und die Kenntnisse eines experimentierfreudigen Bauern, so doch nicht 
ohne den ausdrücklichen Hinweis darauf, dass er sich »über seinen Würkungs Kreiß 
nicht erhebet, und jene Kentniß [nur] auf die Landwirthschaft und die Verbeßerung 
seines […] Mittelkötterguths anwendet«428. Die ökonomische Rationalität des Bau-
ern – sein »Nachforschen und Prüfungsgeist«, um mit Schreiter zu sprechen – hatte 
strikt innerhalb der Grenzen der ihm zugewiesenen Funktionssphäre zu verbleiben.

Zwar war die genuine Zielsetzung der Regierung die »Glückseeligkeit« der Unter-
tanen429, zwar glaubte man an deren Empfänglichkeit für »aufgeklärte Begriffe« im 
Sinne rationaler Begründungen für fürstliche Herrschaftsakte. Auf welchen Wegen 
aber ihr Glück herbeizuführen war, stand allein im Ermessen der Obrigkeit430. Nur 
schwerlich, so der lippische Kanzler in seinem »Treuen Rat« an den Thronfolger, 
könnten die Untertanen »fürs Denken und Urteilen über die Gegenstände in ihrem 
Wirkungskreis genug aufgeklärt« sein431 – ganz zu schweigen davon, für darüber hi-
nausgehende Entscheidungen mündig zu sein. Wenn man auf ihre Sachkompetenzen 
rekurrierte und um Verständnis für gesetzliche Vorschriften warb, so bat man sie 
doch nicht um ihre Zustimmung432.

Die obrigkeitliche Verfügungsgewalt über die Glückseligkeit der Untertanen tritt 
in aller Schärfe hervor, wenn Amtsrat Schreiter formuliert, es sei »die Summe von 

427 Auch Wehrmann, Anfänge politischer Erziehung, S. 103 setzt das zeitgenössische Verständnis 
von »Volksaufklärung« mit dem »Einsichtigmachen« von Regierunghandlungen gleich, um die 
Bereitschaft zum Befolgen der Gesetze zu verstärken. In diesem Sinne argumentierte etwa der 
Generalsuperintendent Johann Ludwig Ewald in seiner Schrift zur »Volksaufklärung« (1789) 
(vgl. auch Kipp, Grafschaft Lippe, S. 111). 1792 betrachtete Ewald, Über Revolutionen, diese 
Aufklärung überdies als revolutionspräventiv (vgl. auch Wehrmann, Anfänge politischer Er-
ziehung, S. 102).

428 StAD L 77 A Nr. 3838, Bl. 77r.
429 Simon August sprach schon 1762 von der »allgemeinen Glückseeligkeit« als politischer Zielset-

zung (Schiefer, Grafschaft Lippe, S. 49). Der Begriff wurde von Lokalbeamten (StAD L 92 A 
Tit. 61 Nr. 9, Bl. 53r, 1771; ibid., Nr. 15, Bl. 89v, 1787; StAD L 92 A Tit. 113 Nr. 1/II, Bl. 18v, 
1790, jeweils Amt Detmold; StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 7, Bl. 63v, 1753, Amt Varenholz: »Glück-
seligkeiten eines Landes«; Herv. d. Verf.) ebenso genutzt wie auf dem Landtag (vgl. Arndt, 
Landtag, S. 172, mit einem Beispiel aus dem Jahr 1782) und im Intelligenzblatt (LIB 1773, 
Nr. 1, Sp. 11, 13, 15; vgl. auch Potente, Ländliche Gesellschaft, S. 159, mit einem weiteren Bei-
spiel aus dem Jahr 1773).

430 LIB 1786, Nr. 20 (1.5.1786) (vgl. auch Wehrmann, Anfänge politischer Erziehung, S. 106): 
»um […] die Jugend früh mit den Gesetzen […] und mit dem wohlthätigen Einfluß der [=ihrer] 
Befolgung auf [ihr] eigenes Glück, bekannt zu machen […]«.

431 Hoffmann, Treuer Rat [1786], S. 63  f. Vier Jahre zuvor hatte Hoffmann »Aufklärung« mit dem 
»genauen Unterricht vom Verhältnis zwischen Obrigkeit und Untertanen und [vom] Inbegriff 
der wesentlichsten Landespolizeigesetze« gleichgesetzt (nach Wehrmann, Anfänge politischer 
Erziehung, S. 104).

432 Wie Wehrmann, Anfänge politischer Erziehung, S. 96, zu Recht hervorhebt, stand das obrig-
keitliche »Bevormunden […] mit dem Streben […] nach Selbstständigkeit und Gebrauch des ei-
genen Verstandes in seltsamem, aber selten [als] drückend empfundenem Kontraste«.

194202-Francia78.indb   170 16.11.2015   13:34:30



3. Breitenwirkungen des Zahlendiskurses 171

19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

Glück und Zufriedenheit jährlich gleichsam zu berechnen«433. In dieser Formulie-
rung spiegelt sich der Glaube an ein durch die Obrigkeit nicht nur zu verordnendes, 
sondern auch anhand von Zahlen – und damit in einem rein materiellen Sinne – ob-
jektiv definierbares Glück der Untertanen. Zwar sollten diese vom Sinn zahlenmäßi-
ger Erhebungen sowie der darauf beruhenden Argumente überzeugt werden, wo-
durch man sie als vernunftbegabte Kommunikationspartner behandelte. Auf der 
anderen Seite aber wurden ihre »Erfahrungen« durch die abstrakte, generalisierende 
Natur rein zahlenmäßiger Erhebungen relativiert und ausgehebelt, wie schon im 
Kontext der Flachs- und Leinsamenstatistik angedeutet434. Nicht mehr die konkrete 
Erfahrung der Bauern war von Interesse, vielmehr wurden schematisierte Informati-
onen abgefragt, auf die sie keinerlei gestalterischen Einfluss mehr nehmen konnten. 
Entsprechend übten sie sich in Obstruktion. Natürlich waren die bäuerlichen Un-
tertanen auch da, wo ihre Erfahrung gefragt war, nicht notwendig die gewissenhaf-
ten Auskunftgeber gewesen, die sie sein sollten – ihre Aufwertung zu vernunftbe-
gabten Kommunikationspartnern schuf Spielräume, die sie geschickt zu nutzen 
verstanden435. Wo der Sinn der abgefragten Information aber – wie bei quantitativen 
Erhebungen – nicht mehr unmittelbar einsichtig war und sie daher nicht mehr im en-
geren Sinn manipulieren konnten, waren die Bauern erst recht nicht zu willfähriger 
Kooperation bereit und machten quasi zur Sicherheit falsche Angaben. Dies galt 
umso mehr, als sie jede Art von zahlenmäßigen Angaben reflexhaft – und nicht not-
wendig zu Unrecht – mit neuen fiskalischen Belastungen assoziierten436. Folgerichtig 
setzten sie hier die bei fiskalischen Datenerhebungen geübten Praktiken der Falsch-
angaben fort.

Solche Praktiken können durch ein Fallbeispiel illustriert werden. Für die Entrich-
tung einer Tabaksteuer wurden im Jahr 1752 spezielle Listen eingeführt, in denen 
erstmals sämtliche erwachsenen Männer erfasst werden sollten437. Die Lokalbeamten 
klagten allerdings bald über die »ganz wilkürlich[e]« Handhabung der Listen durch 
die »zur Erhebung […] bestelten Amts- Unterbedienten« – die bäuerlichen Funkti-
onsträger oder »Bauerrichter« – und ermahnten sie, alle Einwohner »auf ihren be-
sondern Tabellen aufzuführen«438. Wie der hier angedeutete Unterschleif konkret 
aussehen konnte, zeigt eine Akte zu dem Dorf Ehrsen- Breden, wo das Gerücht fal-
scher Listenführung eine Untersuchung gegen den Bauerrichter nach sich zog439: 
Das Verhör der Dorfbewohner und die Kontrolle sämtlicher Aufzeichnungen ließen 
erkennen, dass die Listen nicht nur äußerst fehlerhaft waren, sondern der Bauerrich-

433 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 173v (1791).
434 S. Kap. 2.3.
435 Ihre Stellungnahmen konnten auf die gezielte Sabotage landwirtschaftlicher Experimente hin-

auslaufen, vgl. etwa Schiefer, Wirtschaft, S. 104, Anm. 61.
436 So schrieb Hoffmann, Treuer Rat [1786], S. 9, »der gemeine Lipper« sei »sehr mißtrauisch ge-

gen alle Anweisungen und Einrichtungen der Landesobrigkeit, in denen nicht der gemeinste 
Menschenverstand gradedurch auf allen möglichen gemeinnützigen Zweck sieht. Immer ahnt 
sonst noch der Lipper verdeckte Absicht auf landesherrliche Vorteile und Vermehrung seiner 
Lasten«.

437 Vgl. Kap. 1.1.
438 LVO 2, S. 476 (9.6.1774); vgl. auch ibid., S. 313 (17.5.1768); LVO 3, S. 305 (25.3.1788).
439 StAD L 92 A Tit. 24 Nr. 5 (1783).
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ter einer jener Funktionäre war, die ganz gezielt »für [die] von denen Listen wegge-
lassene[n] Untertanen das Geld gehoben und untergeschlagen haben«440.

Liest man die in der Akte dokumentierten Zahlenangaben genau, zeigt sich aller-
dings, dass die Mehrheit der Dorfbewohner von den Manipulationen des Bauer-
richters profitierte441. Diese waren im Übrigen auch schon vom Amtsvorgänger 
vorgenommen worden442, der seinen Nachfolger vermutlich in die Kunst der Listen-
fälschung eingewiesen hatte443. Zwischen Funktionsträgern und Dorfgenossen gab 
es in dieser Sache also seit jeher ein Einverständnis, das auch die staatliche Kontrolle 
aushebelte, denn die geschickt dosierten Manipulationen waren während einer frü-
heren, regulären Überprüfung unentdeckt geblieben444. Ruchbar waren sie nun erst 
durch eine Denunziation geworden, die offenbar auf einen innerdörflichen Konflikt 
zurückging445. Auch die folgende Untersuchung ging dem kollektiven Charakter des 
Unterschleifs aber nicht auf den Grund. Zwar konnten die Beamten ihn schwerlich 
übersehen – zu deutlich ging er aus den Abrechnungen hervor, zu unstimmig waren 
die Eintragungen in den Quittungsbüchern, zu fadenscheinig auch die Erklärungen 
der Bauern446. Das Amt scheute sich aber offenbar, die gesamte Einwohnerschaft zur 
Rechenschaft zu ziehen. Deren Strategie, sich dem Informationszugriff so weit wie 
möglich zu entziehen, war erfolgreich.

Das abstraktere Erkenntnisinteresse der neuartigen statistischen Datenerhebungen 
aber konnten die Untertanen entweder nicht nachvollziehen oder sie misstrauten 
zumindest allen Beteuerungen, darauf keine neuen Belastungen stützen, sondern 
eine bessere Planungsgrundlage gewinnen zu wollen. Daher praktizierten sie ähnli-
che Formen der Datenverschleierung und systematischen Minderangaben – oder 
wurden dessen jedenfalls bezichtigt. Denn zwischen den entsprechenden Aussagen 
der Lokalbeamten und den tatsächlichen Praktiken lässt sich hier letztlich nicht un-
terscheiden, da keine Quellenbelege vorliegen, die die Überprüfung angegebener 
Zahlen oder sogar – wie im letzten Beispiel ausnahmsweise möglich – Einblick in 
spezifische Fälschungspraktiken erlaubten.

440 So schon in LVO 2, S. 476 (9.6.1774).
441 Die vom Bauerrichter unterschlagenen Summen und die von ihm den Einwohnern ›erlassenen‹ 

Abgaben standen nach den Ergebnissen der Untersuchungskommission in einem Verhältnis 
von 1:3; der Anteil des Bauerrichters betrug also nur ein Viertel des Gesamtdefizits, wobei die 
Hälfte seines Obulus aus der Unterschlagung von Abgaben seiner eigenen Hofangehörigen 
stammte: StAD L 92 A Tit. 24 Nr. 5 (1783), Bl. 41r bzw. 21v (zu einer zweiten Runde der Un-
tersuchung, die aber kaum Modifizierungen ergab, vgl. ibid., Bl. 43r, 47r, 49r ff. sowie bes. 
Bl. 71v, 73r).

442 Ibid., Bl. 41v, 42v.
443 Dies ist umso wahrscheinlicher, als der amtierende Bauerrichter seinen Vorgänger von sämtli-

chen Abgaben ›befreite‹ (ibid., Bl. 26r, 42v). Vgl. auch ibid., Bl. 21v f. für einen expliziten (Teil-)
Verweis auf den Vorgänger.

444 Ibid., Bl. 2v.
445 Der Quelle ist allerdings nur zu entnehmen, dass u. a. die beiden Vorsteher – die vom Dorf ge-

wählt wurden – gegen den vom Amt ernannten Bauerrichter Position bezogen (zur Unter-
scheidung zwischen Bauerrichtern und Vorstehern vgl. StAD L 77 A Nr. 3698).

446 Die geschickte Manipulierung der Listen kontrastiert im Übrigen auch mit der Entschuldigung 
der Frau des Bauerrichters, er habe »als ein illiteratus die […] Listen so […] akkurat […] [nicht] 
führen und berechnen […] können«, StAD L 92 A Tit. 24 Nr. 5, Bl. 39v; ähnlich äußerte sich 
auch der Bauerrichter selbst (ibid., Bl. 62v).
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So bleiben nur die wiederholten, teilweise wohl ihrerseits stereotypen Hinweise 
der Lokalbeamten auf den geringen Wahrheitsgehalt der Angaben der Bauern447. 
Mitunter gaben sie allerdings auch konkrete Gründe für ihren Verdacht an. Als die 
Regierung etwa im Jahr 1764 den allgemeinen Bedarf an Leinsamen in Erfahrung 
bringen wollte, um entsprechende Mengen an Saatgut einzukaufen und die kleinbäu-
erlichen Flachserzeuger damit möglichst bedarfsgerecht zu unterstützen, schrieb ein 
Beamter, dass die Betroffenen nur mit größter Mühe davon zu überzeugen seien, 
dass sie mit einer Angabe keine Abnahmeverpflichtung eingingen448. Ganz ähnlich 
lauteten die Stellungnahmen der Beamten, als sie im Jahr 1790 die Einrichtung eines 
staatlichen Leinsamenmagazins und die dazu womöglich erforderliche jährliche An-
gabe des individuellen Leinsamenbedarfs diskutierten449: Die Bauern seien kaum zur 
Angabe der von ihnen benötigten Menge an Leinsamen zu bewegen, da sie an der 
Aufrichtigkeit solcher Bemühungen zweifelten450.

Auch bei der Quantifizierung der Leinsamenernte im gleichen Zeitraum wurde 
immer wieder darauf hingewiesen, dass die Untertanen keine Angaben machen woll-
ten, wofür sie zum Teil die nur schwer überprüfbare Begründung gaben, dass ihre 
Erträge zu geringfügig seien451. Dieser allgemeinen Haltung entsprach auch die Zu-
rückhaltung der dörflichen Funktionäre, die Auskünfte einzutreiben. Das Amt Bra-
ke klagte, dass »die Unterbedienten ungern an diese neue Arbeit wollen«, und auch 
in Varenholz waren »die gering salarirte[n], dabei gleichwohl mit […] Geschäften 
beladenen Unterbedienten zur mühsamen und viele Zeit erfordernden Aufnahme 
der Untertanen Ernten so wenig geneigt […], als [sie] dazu, wenn man sie beibehal-
ten will, gezwungen werden dürfen«452. Schließlich hing es nicht zuletzt vom guten 
Willen der Funktionäre ab, dessen problematische Loyalität schon am Beispiel der 
Tabaksteuerlisten deutlich wurde, ob einigermaßen verlässliche Daten geliefert wur-

447 StAD L 77 A Nr. 4634, Bl. 13  ff. (1776); ibid., Nr. 4631, Bl. 8  ff. (1781), 57  ff. (1784), 71  f. (1795), 
73  ff. (1797); StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 9, Bl. 176r (1779).

448 »Es hat ungemein viel Mühe gekostet, die Untertanen dahin zu vermögen, solches bei dem Amt 
anzugeben; dieses kam ihnen als etwas Ungewöhnliches vor, und selbige stunden anfangs in 
dem irrigen Wahn, als wenn Gnädigste Landesherrschaft eine gewisse Quantität Leinsamen 
würde kommen lassen, und sie so dann dasjenige, was sie angeben würden, wenn sie es gleich 
sonsten irgendwo wohlfeiler haben könnten, absolut nehmen […] müßte«, StAD L 92 A Tit. 
113 Nr. 1/I (1764), Bl. 20r; zum Kontext vgl. auch Kap. 2.3.

449 StAD L 92 A Tit. 113 Nr. 1/II, Bl. 30  f. (1790); vgl. auch Kap. 2.3.
450 Ibid., Bl. 34v (Schwalenberg: »weil […] der Bauer auch gewöhnlich zu mißtrauisch ist, und arg-

wöhnt, daß zum Besten des Herrschaftlichen Interesses eine solche Anlage gemacht sei«); ähn-
lich ibid., Bl. 37 (Varenholz), 39v (Blomberg?), 44 – 46 (Brake), 57v (Vogtei Falkenberg). Ähn-
lich auch StAD L 77 A Nr. 3826, Bl. 89v (Vogtei Lage 1783). Das Projekt wurde denn auch 
schließlich verworfen (ibid., Bl. 80, 1790).

451 StAD L 77 A Nr. 3828, Bl. 146v (Schwalenberg 1790), 160 (hier wurde die Begründung, »weil 
sie wenig erhalten«, sogar erst nachträglich eingefügt), 167  f. (beide Detmold 1790), 200 (Varen-
holz 1791). Womöglich nicht von ungefähr war die Verweigerungshaltung (ohne spezifische 
Begründung!) im Amt Detmold, dessen Beamte den größten Ehrgeiz bei der Erstellung der Ta-
bellen zeigten, besonders stark ausgeprägt: ibid., Bl. 219v, 220v, 227v (1791), 318, 322  f. (1792).

452 Ibid., Bl. 194, 200v (1791). Vgl. auch die Diskussion über die Zuständigkeiten und Kompetenz 
der Bauerrichter in StAD L 77 A Nr. 3698 (1788  ff.) sowie Löffler, Bauerrichter, bes. S. 85  f.
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den: Hier zeigt sich die Notwendigkeit eines Mindestmaßes an Kooperation nicht 
nur seitens der Gezählten, sondern erst recht des subalternen Personals453.

Wenn die ländlichen Untertanen keine korrekten Zahlenangaben machten, so lag 
dies zum Teil allerdings auch daran, dass sie dazu schlicht nicht in der Lage waren. 
Denn auch dort, wo es ihren eigenen Interessen eher entsprochen hätte, waren ihre 
Fähigkeiten dazu nur sehr rudimentär. Dies lässt sich etwa daran ablesen, dass sie bei 
der jährlichen Neuzuteilung von Flachsanbauflächen die Abmessung der Felder in 
geometrisch einigermaßen unsinniger Weise durchführten454. Die Basisgröße für den 
Anbau war nicht die Feldgröße, sondern die Aussaatmenge; auf sie bezog sich auch 
der Pachtpreis455. Um die für eine bestimmte Aussaatmenge zu nutzende Anbauflä-
che abzumessen, multiplizierten die Bauern aber nicht die Breite und Länge eines 
Feldes, sondern addierten die beiden Größen. Daraus ergaben sich erhebliche Ver-
zerrungen, die den Pachtpreis ebenso berührten wie die für den Erfolg und die Qua-
lität der Ernte relevante Aussaatdichte456.

Als die Regierung – erst zu Ende der 1780er Jahre – von einigen Beamten auf diese 
schädlichen Fehlpraktiken aufmerksam gemacht wurde457, ging sie sogleich daran, 
den Untertanen die richtigen Bemessungsmethoden beizubringen. Eine »auf öcono-
mische und mathematische Gutachten gegründete Anweisung für eine hierin ganz 
zuverlässige und allgemein fassliche Verfahrungsart« solle baldmöglichst in Intelli-
genzblatt und Kalender erscheinen458. Nachdem unterschiedlich komplizierte Versi-
onen einer solchen Anweisung kontrovers diskutiert worden waren459, bat die Regie-
rung einen der daran beteiligten Spezialisten im Jahr 1790 um die »baldigste 
Anfertigung eines für jedermann faßlichen Aufsatzes über das Abmessen des Landes 
zum Leinsäen«460. Begleitet werden sollte er von einer möglichst einfach gehaltenen 
Multiplikationstabelle, der die Landwirte entnehmen konnten, welche Seitenlänge 

453 Dies wird zusätzlich durch die Zustimmung der Regierung unterstrichen, dass die Erhebung 
nur in dem Maße durchzuführen sei, als »die Unterbedienten dafür willig zu machen seien« 
(StAD L 77 A Nr. 3828, Bl. 194, 1794).

454 Eine detailliertere Darstellung des Folgenden in Behrisch, Zahlen machen Räume, S. 117  ff. 
Zum Kontext der Flachs- und Leinsamenstatistik vgl. Kap. 2.3.

455 S. etwa LIB 1789, Nr. 25, S. 205 – 212, hier S. 208. Auch die im Jahr 1790 ausgelobte Prämie für 
jene Bauern, die die größten Anbauflächen für den Flachsbau verpachteten (vgl. Kap. 2.3.), leg-
te nicht die Größe der Saatfläche, sondern die Aussaatmenge zugrunde.

456 Gerechtfertigt wurde die Praxis von einigen Beamten damit, dass sich die Bauern bzw. Pächter 
nicht mit (für sie demnach) langwierigen Berechnungen abgeben könnten, StAD L 77 A 
Nr. 3827, Bl. 45v (1788), 145 (1790).

457 Ibid., Bl. 2, 6v, 19 (1788); LVO 3, S. 549 – 552 (20.4.1789), hier S. 551.
458 Ibid., S. 549 – 552 (20.4.1789), hier S. 552. Genaue Angaben zu den Aussaatflächen waren im 

Übrigen auch nötig, um die schon lange angestrebten (vgl. Kap. 2.3.), allgemeingültigen Aussa-
gen zu den optimalen Aussaatbedingungen machen zu können, wie Amtsrat Schreiter betonte: 
»Um indessen das Flächenmaß, [d]as die Erzeugung dieses Products einnimmt, zu erfahren 
und um darnach eine vielleicht erst für die Nachwelt lehrreiche Vergleichung anstellen zu kön-
nen, wird die Bemerkung des Feldmaßes der Ländereien, worauf der Flachs gewachsen ist, 
nicht unwichtig sein«, StAD L 77 A Nr. 3828, Bl. 54v (14.12.1789).

459 S. Behrisch, Zahlen machen Räume, S. 119  ff.
460 StAD L 77 A Nr. 3827, Bl. 133. Es handelte sich um den selbsternannten »Ökonomen« Kleine, 

der bereits eine im Intelligenzblatt abgedruckte Anleitung zum Flachsbau (LIB 1789, Nr. 25, 
S. 205 – 212) verfasst hatte.
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einem Feld von einer bestimmten Breite entsprechen musste, damit es die richtige 
Größe für die von ihnen ausgebrachte Saatmenge besaß461.

Die Bauern sollten die Felder also richtig bemessen können, vom Rechnen aber 
einstweilen noch verschont bleiben. »Der Landmann schreckt schon bloß bei dem 
Anblick der vielen Zahlen zurück«; er solle, »ohne zu rechnen«, die Abmessung der 
Parzellen vornehmen können462. In der im Intelligenzblatt wie im Volkskalender ab-
gedruckten und kommentierten Tabelle wurden die in der amtlichen Korrespondenz 
diskutierten Angaben zum optimalen Verhältnis zwischen spezifischem Saattyp und 
Saatfläche daher auch nur am Rand angemerkt463. Im Vordergrund der Volksaufklä-
rung stand hier die praktische Messarbeit. Dies schloss auch die erforderlichen Inst-
rumente ein: Nicht mehr wie bisher unpräzise Schrittlängen464. sondern eine geeichte 
Kette oder Stange sollte künftig überall als einheitliches Messgerät dienen. Eine 
Messstange, so die Beamten aus Varenholz, sei bereits üblich »im Osnabrückischen, 
wo Mathematische Kenntnis unter dem gemeinen Mann ziemlich häufig angetroffen 
wird«. Allerdings notierte ein weniger optimistischer Bearbeiter hinter dem »gemei-
nen Mann« missmutig ein relativierendes »hier und da«465.

Den ländlichen Untertanen wurde also nur eine sehr rudimentäre und oberflächli-
che Korrektur ihrer Vermessungspraktiken vermittelt. Nicht die Fähigkeit zum 
Rechnen, sondern nur »Tabellchen« mutete man ihnen zu466.

Das Aufkommen der Zahlenstatistik sowie allgemein des ihr zugrunde liegenden, 
neuartigen Empirierekurses barg somit eine Spannung zwischen einer Aufwertung 
und einer Entmündigung der bäuerlichen Untertanen: Auf der einen Seite wurden 
sie (zunächst) als Kommunikationspartner aufgewertet, da man auf ihre Erfahrun-
gen rekurrierte und diese explizit zur Legitimation von Verordnungsmaßnahmen 
heranzog. Man unterstellte den Bauern auch sonst vernunftgeleitetes Handeln und 
billigte ihnen folgerichtig die grundsätzliche Fähigkeit zu, Zahlenargumente nach-
vollziehen zu können. Vor diesem Hintergrund barg der Rekurs auf statistische Ar-
gumente, die sich einer (zumindest offensichtlichen) autoritären Setzung entzogen 
und – wie die kritischen Positionen der Lokalbeamten, aber auch die publizistische 
Diskussion zeigen467 – hinterfragt und womöglich entkräftet werden konnten, auch 

461 StAD L 77 A Nr. 3827, Bl. 45v, 51, 59 (1788), 114, 133v (1790). Vgl. auch ibid., Bl. 137  ff., 141  ff. 
Pikanterweise schlichen sich in den von Kleine erstellten Tabellenvorlagen »erhebliche Rech-
nungsfehler« ein, wie ein mit der Überprüfung beauftragter »Calculator« feststellte (ibid., 
Bl. 166, 170  ff.).

462 Ibid., Bl. 141, 145 (1790). Kleine hatte im Verlauf der Diskussion angemerkt, dass »solche 
künstlichen Ausrechnungen die wenigsten Haushälter verstehen und machen können« (ibid., 
Bl. 45v, 1788).

463 Ibid., Bl. 134, 136vff., 149  ff. Der Druck der Tabelle erfolgte erst 1793 (ibid., Bl. 187  f.). Vgl. die 
Anleitung »Vom Abmessen des Landes zum Leinsäen« in LIB 1792, Nr. 46, S. 363 – 367; sie 
wurde 1793 auch im Kalender publiziert.

464 So wurden in der Vogtei Lage »zu einem Scheffel Leinsaat von einigen 80, von anderen 100 
[oder] auch wohl 144 Schritte in die Länge und Breite gegeben, [je] nachdem einer lange oder 
kurze Schritte macht«, StAD L 77 A Nr. 3827, Bl. 12 (1788); ähnlich auch ibid., Bl. 13 (Vogtei 
Falkenberg).

465 Ibid., Bl. 81 (1789). Zur Verwendung der Stange vgl. auch ibid., Bl. 50v, 52v f. Erkundigungen 
wurden auch in Braunschweig eingezogen (ibid., Bl. 81, 103  ff.).

466 Ibid., Bl. 35v.
467 Vgl. dazu das nächste Kap.
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ein emanzipatorisches Potential. Denn in dem Maße, wie die Ziele und die Informa-
tionsgrundlagen von Entscheidungen anhand rein sachlicher oder gar quantitativer 
Argumente transparent gemacht wurden, verlor Herrschaft ihre immanente Autori-
tät. Wenn es möglich erschien, »die Summe von Glück und Zufriedenheit jährlich 
gleichsam zu berechnen«468, ließen sich umgekehrt auch die Defizite beziffern. Die-
ses potentiell emanzipatorische Potential wurde allerdings, so hat es den Anschein, 
von den lippischen Landbewohnern nicht wahrgenommen, da sie – anders als die 
Lokalbeamten, aber auch die am publizistischen Austausch teilnehmende, gebildete 
Öffentlichkeit – der relativ abstrakten Logik des Zahlendiskurses nicht folgen konn-
ten oder wollten.

Auf der anderen Seite wiederum führte das zunehmende Vertrauen der politischen 
Entscheidungsträger in die Aussagekraft quantitativer Daten zu einer Entwertung 
der lokalen Erfahrung und damit der individuellen Meinung der Betroffenen. In dem 
Maße, wie die Zahlen – namentlich während der 1780er Jahre – für die politische Er-
kenntnisgewinnung an Bedeutung gewannen, konnten die Bauern nicht mehr ihre 
»Kundschaft« in den allgemeinen Entscheidungsprozess einbringen, sondern nur-
mehr Daten liefern, die in einer für sie nicht mehr oder nur sehr bedingt nachvoll-
ziehbaren Weise aggregiert und ausgewertet wurden. Da die Zahlenangaben einer 
vorgegebenen schematischen Kategorisierung gehorchten, waren sie kaum in einem 
›positiven‹, aktiven Sinne zu manipulieren. Da die Bauern aber der Zwecksetzung 
der Erhebungen misstrauten, betrieben sie – dies geht jedenfalls aus den nicht weiter 
überprüfbaren Aussagen der Lokalbeamten hervor – negative Obstruktion, indem 
sie die Strategien der Falsch- und Minderangaben fortführten, die sie als Reaktion 
auf fiskalische Datenerhebungen eingeübt hatten.

3.3. Statistik im publizistischen Diskurs

Seit 1767 erschien im Regierungsauftrag das »Lippische Intelligenzblatt« nach dem 
Vorbild vergleichbarer Periodika in anderen Territorien469. Das Blatt war ein weite-
res Element der Reformpolitik, die nach dem Siebenjährigen Krieg entschlossen auf-
genommen worden war, und der Kommunikationsoffensive, die auch in Gestalt der 
Generalberichte betrieben wurde. Die wöchentlich erscheinende Zeitschrift sollte 
zum einen direktes Sprachrohr der Regierung sein – so wurde eine Reihe von Ver-
ordnungen darin abgedruckt und kommentiert – und zum anderen ein Forum zum 
Austausch aufgeklärter Ideen und Zielvorstellungen, um auch auf diese Weise den 
Sinn und die Legitimät wirtschaftlicher Reformmaßnahmen abzustützen. Ähnlich 
wie bei anderen staatlichen Publikationen, so etwa der gedruckten Sammlung der 
Landesverordnungen, war die Abnahme des Blattes zwar schwächer als erhofft und 
musste durch Zwangsabonnements gestützt werden470. Dennoch war es ein wichti-

468 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 173r (1791).
469 Dazu umfassend Huneke, »Intelligenzblätter«. Lektüre und Erfahrung. Zur Gattung der Intel-

ligenzblätter allgemein, deren Entstehung bis in die 1720er Jahre zurückreicht, vgl. ibid., 
S. 47  ff., und Einleitung, Kap. 2.4.

470 Huneke, »Intelligenzblätter«. Lektüre und Erfahrung, S. 150  ff., 165  ff.; Arndt, Fürstentum 
Lippe, S. 419  ff.; Potente, Ländliche Gesellschaft, S. 175; vgl. auch oben Kap. 3.2. sowie LVO 
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ges kommunikatives Bindeglied zwischen der Regierung, deren Mitglieder oft als 
(anonyme) Verfasser wirkten, der lokalen Beamtenschaft, der gebildeten, überwie-
gend städtischen Elite des Landes sowie einer überregionalen aufgeklärten Leser-
schaft; ein Medium, das Begriffe, Ideen und Reformmaßnahmen bekanntmachen, 
diskutieren und legitimieren half.

Im Intelligenzblatt diskutiert wurden vor diesem Hintergrund auch bevölkerungs-
politische und, damit zusammenhängend, bevölkerungsstatistische Fragen471. Diese 
Diskussion wurde maßgeblich durch die regelmäßige Veröffentlichung demographi-
schen Zahlenmaterials genährt: Zeitgleich mit der ersten Volkszählung im Jahr 1769 
ordnete die Regierung an, die Daten der Kirchenbücher zu sammeln, zu kompilieren 
und im Intelligenzblatt allgemein zugänglich zu machen472. Im Jahr 1770 erschien 
eine Zusammenstellung der Daten des Vorjahres, und seither wurde jährlich eine 
nach Geburten, Todesfälle und Trauungen aufgeschlüsselte Tabelle zum vorausge-
gangenen Jahr publiziert.

Bereits im Jahr 1773 kommentierte daraufhin der aus Lippe stammende, nun in 
brandenburg- preußischen Diensten stehende Christian Wilhelm Dohm diese Listen 
und ihren zukünftigen Nutzen in einer Artikelserie zum Thema »Etwas von der po-
litischen Arithmetik«473. Hierin diskutierte er die Ursachen der negativen Bilanz 
zwischen Geborenen und Gestorbenen im Hungerjahr 1772 in Gestalt von Krank-
heiten, Mangelernährung und Temperaturschwankungen474. Falls die Bilanz der vor-
hergehenden Jahre ähnlich negativ ausgefallen sei, müsse nach tieferen Ursachen ge-
sucht werden – in der Lebensführung, in der Ernährung oder in »medicinischen 
Vorurtheilen«475. Zu diesem Zweck müsse regelmäßig die Bevölkerungsbilanz be-
rechnet und deren Ergebnisse analysiert werden476.

Mit diesen und weiteren Anregungen, etwa zu einer nach einzelnen Ämtern diffe-
renzierten Aufschlüsselung der Daten, wollte Dohm »einem ehrlichen Leser dieser 
Blätter« den tieferen Sinn und Nutzen der Zahlen vor Augen führen – einem nicht 
gelehrten, aber offenen und aufgeklärten Leser, »der nicht wußte, was er mit den vie-
len Zahlen machen sollte, und sie vielleicht nur für die Befriedigung einer Art von 
Neugier hielt«. Dem Appell an den einfachen Leser schloss sich ein Appell an die 

2, S. 469 (21.9.1773). Auch der von Archivrat Christian Gottlieb Clostermeier 1791 aus den 
Verordnungen angefertigte »Auszug für den Bürger und Landmann« wurde kaum gekauft, vgl. 
Arndt, Fürstentum Lippe, S. 424  f.

471 Ein erster (anonymer) Artikel zur Bevölkerungspolitik erschienen im Jahr 1770 unter dem Ti-
tel »Von Vermehrung der Einwohner« (LIB 1770, Nr. 2 – 4, Sp. 26 – 31, 42 – 48, 55 – 62, vgl. Po-
tente, Ländliche Gesellschaft, S. 158  ff.).

472 Erste Hinweise auf die Erstellung solcher Geborenen-, Gestorbenen- und Trauungslisten fin-
den sich zu Ende 1768, eine erste Zusammenstellung im Jahr 1769, vgl. Bulst, Hoock, Volks-
zählungen, S. 26, Anm. 54.

473 LIB 1773, Nr. 48, Sp. 763 – 68, Nr. 49, Sp. 777 – 82, Nr. 50, Sp. 793 – 96. Zum Zeitpunkt dieser 
Veröffentlichung war der erst 22jährige Dohm vorübergehend Pagenhofmeister in Berlin; nach 
dem Abschluss seines Studiums in Göttingen und einer juristischen Dozentur in Kassel trat er 
1779 endgültig in preußische Dienste, war aber zeitlebens auch als Publizist tätig und machte 
sich vor allem als Verfechter der Judenemanzipation einen Namen.

474 LIB 1773, Nr. 48, Sp. 766  f.
475 Ibid., Sp. 768.
476 LIB 1773, bes. Nr. 48, Sp. 764, und Nr. 49, Sp. 780.
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Regierung an, mehr Daten dieser Art zu erheben. Denn »wenn die Politische Arith-
metik – eine Wissenschaft des 18ten Jahrhunderts, die von Engländern erfunden und 
von Deutschen und Schweden schon zu einer großen Stufe der Vollkommenheit aus-
gebildet ist – allen den Nutzen stiften soll, den […] sie stiften kann; so muß sie nicht 
bloß von Privatpersonen cultivirt, [sondern] ein Geschäfft des Staats werden«477. 
Dieser Appell, so alt wie die Politische Arithmetik selbst, aber bislang meist unge-
hört, fiel in der Grafschaft Lippe auf fruchtbaren Boden.

Bereits im folgenden Jahr erschien eine Reaktion, verfasst offenbar von einem aus 
einem anderen Territorium stammenden, aber in Lippe tätigen Vermessungsingeni-
eur, der einige Überlegungen Dohms detailliert diskutierte und zum Teil mit Kritik 
an den im Intelligenzblatt abgedruckten Tabellen verband478. Er fügte zudem nach 
Monaten aufgeschlüsselte Geborenen- und Verstorbenenlisten einer Gemeinde für 
den Zeitraum von 1733 bis 1773 an und berechnete auf dieser Grundlage die langfris-
tige Bevölkerungsbilanz479. Schließlich griff der Autor auf Dohms Anregung zurück, 
anhand der erstellten Tabellen den Einfluss der jahreszeitlichen Witterung auf die 
Sterblichkeit zu eruieren480.

Wir sehen hier die Anfänge einer Diskussion über demographische Zahlen und Be-
rechnungen, die im folgenden Jahrzehnt noch weiter intensiviert werden sollte. Lip-
pe war somit eines jener Territorien, in denen die Ideen der Politischen Arithmetik 
rasch auch in die Publizistik Eingang fanden. Maßgeblich war dabei häufig der Aus-
tausch mit anderen Territorien, wobei das Beispiel Dohms – ebenso wie natürlich 
auch das des Kanzlers Hoffmann – zeigt, dass der Wechsel einzelner Personen zwi-
schen Herkunftsland, Studienort und Fürstendienst den Austausch von Ideen und 
Informationen und die Bereitschaft zum wechselseitigen Lernen beförderte481. Lippe 
profitierte dabei letztlich vom Fehlen einer eigenen Universität, da seine höheren 
Beamten im näheren deutschen ›Ausland‹ studierten und dabei auch zwischen ver-
schiedenen Universitäten wechselten. Mit neuen Erfahrungen und Erkenntnissen 
ausgestattet, kehrten sie wieder nach Lippe zurück482.

Die Diskussion statistischer Daten und ihrer Auswertung erhielt durch die Volks-
zählung des Jahres 1776 neue Nahrung. Ihre Ergebnisse wurden namentlich in einem 
anonymen Beitrag zur »verhältnißmäßigen Volksmenge« im Intelligenzblatt des 

477 Ibid. Dohm erwähnt auch Süßmilch (LIB 1773, Nr. 48, Sp. 763) sowie Schlözer und Büsching 
(ibid., Sp. 766, und ibid., Nr. 49, Sp. 781).

478 LIB 1774, Nr. 16, Sp. 253 – 256, Nr. 17, Sp. 261 – 272. Hinweise auf die Identität des Autors ge-
ben nur seine Andeutungen zur eigenen Herkunft (ibid., Sp. 255) sowie eine Notiz des Heraus-
gebers (ibid., Anm.). Vielleicht handelt es sich um den aus Hannover stammenden Katasterver-
messer Johan Rudolf Heimburg (vgl. Stöwer, Flurkarten, S. 120  f.). Über den Kompilator der 
jährlichen Tabellen im Intelligenzblatt schreibt der Autor, dass dieser wegen seiner Arbeits-
überlastung die von Dohm gewünschten detaillierten Tabellen nicht erstellen könne.

479 LIB 1774, Nr. 18, Sp. 279 – 298.
480 LIB 1773, Nr. 49, Sp. 782. Der Autor fügt hinzu, dass auch das Verhältnis zwischen Jahreszei-

ten und Geburtenhäufigkeit aufschlussreich sei (ibid., Nr. 17, Sp. 269  f.).
481 Dohm führte in seinem Artikel auch Vergleichszahlen aus Preußen an, und zwar zum Gebur-

tenüberschuss von 1750 bis 1756 (LIB 1773, Nr. 50, Sp. 796, Anm.). Den für das kommende 
Jahr in Aussicht gestellte Vergleich der lippischen mit ausländischen Zahlen lieferte er aller-
dings nicht mehr.

482 Dazu auch Dahlweid, Verwaltung und Verwaltungspersonal, S. 323  f.
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Jahres 1781 herangezogen483. Dem Autor ging es grundsätzlich um die Frage nach 
der Wünschbarkeit der Bevölkerungsvermehrung und, damit zusammenhängend, 
nach der Aufteilung großer Höfe, wie sie derzeit diskutiert wurde. Gleich zu Beginn 
äußerte er Skepsis gegenüber den zeitgenössischen »bevölkerungssüchtigen Schrift-
stellern« und ihren Aufrufen zur Hofparzellierung484. Denn vor einem Urteil darü-
ber, ob damit auch die landwirtschaftliche Produktivität gesteigert und die Bevölke-
rung ernährt werden könne, müsse »jeder Cameralist und Polizeybeamte« erst über 
einige konkrete Erkenntnisse verfügen: Dies betreffe das Verhältnis zwischen dem 
Ertrag der Landwirtschaft und der Einwohnerzahl, zwischen agrarischer und ge-
werblicher Produktion, zwischen Acker- und Weideflächen sowie schließlich zwi-
schen Letzteren und dem Viehbestand485. Kurz, es waren statistische Erkenntnisse, 
die jeglichen Überlegungen und Stellungnahmen zugrunde liegen sollten.

Der Autor blieb im Folgenden seiner Maxime treu, da er zwar eine Reihe von An-
regungen unterbreitete, diese aber durchweg unter den Vorbehalt ihrer statistischen 
Überprüfung stellte, auch wenn es dafür noch keine Daten gab. So stellte er, um das 
Verhältnis zwischen Kornproduktion und -konsumtion zu ermitteln, auf Grundlage 
der Volkszählung einen Überschlag des Kornverbrauchs an486. Für das Defizit ge-
genüber dem heimischen Anbau war er auf eine grobe Schätzung angewiesen, da 
noch keine Erhebungen zur Getreideproduktion existierten, wie sie nicht nur die 
Überprüfung seiner Hypothesen ermöglichen, sondern »zugleich zu vielen andern 
nüzlichen Untersuchungen und Verbesserungsanstalten Gelegenheit geben« wür-
den487. Auch was das Verhältnis zwischen agrarischer und gewerblicher Produktion 
angehe – konkret die Herstellung und Nutzung von Leinengarn –, habe der Autor, 
wie andere vor ihm, »viel algemeines« erwogen. Derart allgemeine Erwägungen sei-
en aber von »wenigem praktischen Nutzen«; entscheidend sei allein das Zahlenver-
hältnis zwischen Erzeugnissen und Herstellern. »So sahe ich wieder, daß Wahr-
scheinlichkeiten hier nicht zureichten, sondern daß sich ohne genaue Verzeichnisse 
von den vielerlei Arten, von der Menge der Produkten, von den wirklich sich im 
Lande befindenden Bearbeitern der Producten [etc.] nicht über das Verhältnis von 

483 LIB 1781, Nr. 1 – 2, S. 1 – 8, Nr. 4 – 6, S. 13 – 23, Nr. 18 – 20, S. 69 – 78; dazu auch Bulst, Hoock, 
Volkszählungen, S. 41  f. Der Autor besaß sowohl gute agrarwirtschaftliche als auch handels-
ökonomische Kenntnisse.

484 Während der Nutzen einer zahlreichen Einwohnerschaft in den westeuropäischen Macht- und 
Handelsstaaten unabweisbar sei, so die einführenden Überlegungen, lebten in den deutschen 
Staaten bei näherer Betrachtung eher zu viele als zu wenige Menschen, wie u. a. die Verschi-
ckung von Soldaten nach Amerika und die Arbeitsmigration nach Holland zeigten, LIB 1781, 
Nr. 1, S. 1  f. (Zitat ibid., Nr. 2, S. 7). Eine rein populationistische Position dagegen in LIB 1773, 
Nr. 31, Sp. 489 – 496; vgl.auch Potente, Ländliche Gesellschaft, S. 159.

485 LIB 1781, Nr. 2, S. 7  f.
486 Mindestens 12 000 Fuder oder 600 000 Scheffel Winterkorn im Jahr, einschließlich der zum 

Branntweinbrennen und zur Aussaat erforderlichen Mengen (LIB 1781, Nr. 4, S. 14  f.).
487 »Sicherer wäre es, wenn alle Jahr nach der Erndte aus den Städten und Aemtern ein Verzeichnis 

von dem geerndten Korn, eben so auch im Herbst und Frühjahr von der Fuderanzal der Aus-
saat des Korns, geliefert würde; dann könnten wir ziemlich gewis erfahren, wie viel Korn im 
Lande, und wie vielfältige Frucht im Durchschnitt, auch in welchen Districten das meiste Korn 
gebauet wird«, LIB 1781, Nr. 4, S. 15  f. (auch obiges Zitat). Zur der im selben Jahr geplanten, 
aber wegen am ständischen Widerstand gescheiterten Getreidestatistik vgl. Kap. 2.1.
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beiden urtheilen lässet«. Er verzichte, so der Autor, auf Spekulationen und »überlas-
se also lieber die Prüfung dessen denen, welche solche aufgenommene Verzeichnisse 
vor sich liegen haben«488.

Es ist bemerkenswert, wie konsequent der Autor seine auf detaillierte Beobach-
tungen und Vergleiche gestützten Positionen489 durchweg als vorläufig betrachtete 
und sie unter den Vorbehalt ihrer statistischen Verifikation und Präzisierung stellte. 
Nur wenn zentrale Größen des wirtschaftlichen Produktionssystems, namentlich 
das Volumen der Korn- und Garnproduktion und das Zahlenverhältnis zu ihren je-
weiligen Verbrauchern und Herstellern, auf der Grundlage flächendeckender Erhe-
bungen bekannt seien, könne über die Maßnahmen zur Verbesserung der Wirt-
schaftsstruktur und, darauf aufbauend, über demographische Wachstumspotentiale 
mit hinreichender Sicherheit befunden werden. Deutlich tritt damit die wechselseiti-
ge Konstruktion von Ökonomie und Statistik hervor: Die Vorstellung einheitlicher 
Kollektivgrößen, namentlich der territorialen Produktion und Konsumtion ökono-
mischer Güter, und die Vorstellung ihrer zahlenmäßigen Erfassung gingen unmittel-
bar miteinander einher, ja bedingten einander. Weiterhin wird deutlich, dass demo-
graphische und ökonomische Daten keine Arkana, sondern im Gegenteil der 
Gegenstand einer breiten Diskussion – und dann auch der darauf beruhenden Legi-
timation – möglicher wirtschaftspolitischer Maßnahmen sein sollten. Der Autor 
griff überdies ebenfalls auf eigene Erfahrungen ebenso wie auf Ideen und Zahlen aus 
dem Ausland zurück490.

Um die Mitte der 1780er Jahre verstärkte sich, parallel zur beschriebenen Verdich-
tung der statistischen Erhebungen, Auswertungen und Diskussionen in der Verwal-
tung, auch die publizistische Präsenz der gewonnenen Zahlen und der aus ihnen zu 
gewinnenden Erkenntnisse und Handlungsanforderungen. In diesen Kontext gehö-
ren drei Landesbeschreibungen aus der Mitte des Jahrzehnts, die Topographie und 
Geschichte des Landes, seine administrativen und politischen Institutionen sowie 
seine Rechts- und Wirtschaftsverhältnisse darstellten und dabei auch statistische 
Nachweise und Berechnungen anführten. Publiziert wurde zwar nur die Landesbe-
schreibung des Hofmarschalls Wilhelm Gottlieb Levin von Donop, während die des 
Kanzlers Hoffmann und des Archivars Christian Gottlieb Clostermeier unveröf-
fentlicht blieben. Von Clostermeiers Manuskript zirkulierten aber verschiedene Ex-
emplare, die auch über Lippe hinaus rezipiert wurden491. Die drei Texte nahmen zu-

488 LIB 1781, Nr. 18, S. 69  f.
489 Der Autor hatte durchaus klare Vorstellungen von Maßnahmen, die das Wachstum der agrari-

schen wie der gewerblichen Produktion ermöglichen sollten: So sollte eine Kornakzise den Ge-
treidepreis steigern, um den Getreideanbau profitabler machen, und die städtische Textilpro-
duktion sowie der Anbau von Nutzpflanzen, v. a. von Flachs und Tabak, im Umkreis der 
Städte gefördert werden.

490 Während das Einwohnerverhältnis zwischen Stadt und Land in Lippe mit 2:7 nach Ansicht des 
Autors deutlich zu niedrig war, lag es in deutschen Durchschnitt – nach Süßmilch bei 1:2; ideal 
wäre vermutlich ein Verhältnis von 2:1, wie es sich in England abzeichne (LIB 1781, Nr. 18, 
S. 71  f.). Aus Schlözers »Briefwechsel« entnahm er u. a. die Zahl von 2000 Zentnern Rohtabak, 
die in Nordheim produziert würden (ibid., Nr. 19, S. 74).

491 Vgl. Stöwer (Hg.), Lippische Landesbeschreibung, S. XVf.; darin auch die editierten Texte von 
Hoffmann und Clostermeier aus dem Jahr 1786. Donops Arbeit (s. u.) wurde im Jahr 1785 
verfasst.
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dem aufeinander sowie auf weitere, veröffentlichte Arbeiten unmittelbar Bezug, 
waren also Teil eines breiteren publizistischen Diskurses. Dabei war wiederum Clos-
termeiers Text zum einen als direkte Ergänzung zu Hoffmanns Schrift konzipiert 
und hatte zum anderen mit Donops Arbeit den Titel, die detaillierte Topographie 
sowie demographische Überlegungen und Berechnungen gemeinsam492. Außerdem 
gab es fließende Übergänge zwischen Clostermeiers Landesbeschreibung und seinen 
eigenen Publikationen im Intelligenzblatt, auf die wiederum Donop und Hoffmann 
Bezug nahmen493. Clostermeiers Arbeiten stehen somit gewissermaßen im Zentrum 
dieses von den höchsten Regierungsbeamten selbst getragenen Diskussions- und Pu-
blikationsfeldes; es lohnt daher, sie näher zu betrachten.

Christian Gottlieb Clostermeier stammte aus Regensburg, hatte in Leipzig Jura 
studiert und stand seit 1776 in lippischen Diensten. Hier arbeitete er bald auch im 
Archiv, dessen Leitung er später übernahm494. Die Zahlen und Berechnungen, die 
Clostermeier in seiner 1786 als Beilage zu Hoffmanns Fürstenspiegel konzipierten 
»Historisch- Geographischen Beschreibung des Lippischen Landes« anführt, knüpf-
ten unmittelbar an zuvor von ihm veröffentlichte Überlegungen an. So hatte er im 
Intelligenzblatt des Jahres 1783 eine Berechnung der Bevölkerungszahl und der Be-
völkerungsentwicklung anhand der hier publizierten demographischen Daten und 
in Anknüpfung an die Methoden Süßmilchs vorgenommen495. Dabei stellte er unter 
anderem fest, dass die Eheschließungsquote in Lippe, insbesondere im Vergleich zu 
Frankreich, eher niedrig war – eine Beobachtung, die »die ernsthafteste Aufmerk-
samkeit einer Landesregierung zu verdienen scheint, welche die Vermehrung der 
Unterthanen, als den Grund des allgemeinen Wohlstandes, zu befördern wünscht«496. 
Hier schlug sich, abgesehen von der gewissenhaften Anwendung demographischer 
Methoden und Vergleiche, ein klares bevölkerungspolitisches Engagement nieder.

Diese Perspektive stand auch im Hintergrund von Überlegungen zur relativen 
Dichte der Bevölkerung, wie sie ähnlich in dem bereits diskutierten Artikel zur »ver-
hältnismäßigen Volksmenge« aus dem Jahr 1781 angestellt worden waren – und zwar 
angeregt von einem Eintrag in Schlözers »Briefwechsel«, in dem für das Herzogtum 
Württemberg ein direkter Zusammenhang zwischen seiner hohen Einwohnerdichte 
und einer guten Wirtschaftspolitik hergestellt wurde497. Diese Beobachtung erregte, 
so der anonyme Autor, seine »ganze Wisbegierde«: »Wie stehet es um die Volksmen-

492 Explizite Bezugnahme auf Donop u. a. in Clostermeier, Beschreibung, S. 133.
493 Hoffmann, Treuer Rat, S. 7; zu Donop s. u.
494 Seit 1781 arbeitete er im Archiv, 1786 erhielt er den Titel Archivar, aber erst 1808 übernahm er 

als Archivrat auch formell dessen Leitung von seinem Schwiegervater Johann Ludwig Knoch: 
Kiewning, Landesarchiv, S. 305  ff. Das besondere Interesse Clostermeiers galt der Geschichte 
des lippischen Herrscherhauses, was sich in seiner Landesbeschreibung in detaillierten histori-
schen Ausführungen niederschlug.

495 LIB 1783, Nr.  31 – 33, S.  121 – 131 (hier nach Bulst, Hoock, Bevölkerungsentwicklung, 
S. 236  ff.). Wie Süßmilch unterschied auch Clostermeier die Sterblichkeitsquote nach Stadt und 
Land (ibid., S. 237). Für seine Berechnungen nutzte er nur die demographischen Daten seit 
1774, da die bis dahin grassierende Hungerkrise zu Verzerrungen geführt hätte (ibid.).

496 Zitiert nach ibid., S. 238.
497 Württemberg sei demnach mit 2500 Einwohnern pro Quadratmeile eines der am dichtesten be-

siedelten Länder der Welt; gleichzeitig sei es gut regiert und »voller Industrie, wenigstens was 
den Landbau betrifft«, LIB 1781, Nr. 4, S. 13.
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ge in deinem Vaterlande?« Mit Hilfe der Volkszählungsdaten von 1776 errechnete er 
»gewis zu eines jeden patriotischen Lippers Freude« eine weit größere Bevölke-
rungsdichte als in Württemberg, die allerdings zu hoch gegriffen war498. In jedem Fall 
war die Idee, die Bevölkerungsdichte als Indikator politischer und wirtschaftlicher 
Effizienz zu nutzen, in Lippe angekommen499.

Diese Idee griff Clostermeier im Jahr 1783 auf, kam aber auf eine deutlich geringe-
re Bevölkerungsdichte, nachdem er das vorhandene Kartenmaterial genauer geprüft 
und verglichen hatte. Bereits im Jahr 1758 hatte der Katastervermesser Johan Rudolf 
Heimburg eine Gesamtkarte des Landes entworfen; eine davon während des Krieges 
von einem französischen Ingenieur angefertigte Kopie wiederum diente 1762 der 
Lotterschen Druckerei in Augsburg als Druckvorlage für eine Karte500. Clostermeier 
zog beide Karten heran, um die Oberfläche Lippes zu bestimmen; da ihnen aber 
recht uneinheitliche Maßeinheiten und Maßstäbe zugrunde lagen, sah er sich zuletzt 
gezwungen, doch einigermaßen willkürlich einen Mittelwert von 30 Quadratmeilen 
zu wählen501. Die sich daraus ergebende Bevölkerungsdichte von rund 2150 Ein-
wohnern pro Quadratmeile lag unter dem von Süßmilch für Deutschland errechne-
ten Durchschnitt von 2300 Einwohnern. Dies wusste Clostermeier wiederum für 
eine optimistische Prognose zu nutzen: Lege man die Euler’schen Tabelle zugrunde, 
sei eine Verdoppelung der Bevölkerung Lippes innerhalb von 70 Jahren vorstellbar, 
sofern die Nahrungsgrundlage ausreiche. Dazu müssten allerdings erst die Bedin-
gungen geschaffen werden – insbesondere durch die Aufhebung der Leibeigen-
schaft502.

Zwei Jahre später revidierte Clostermeier seine Angaben zur Bevölkerungsdichte. 
Obgleich der oben erwähnten, im Jahr 1762 von Lotter in Augsburg gedruckten 
Karte keine Gesamtvermessung des Landes zugrunde lag, diente sie als Vorlage für 
eine Reihe verbesserter Landkarten der Grafschaft; so auch für die Karte, die Clos-
termeier im Jahr 1785 zur Korrektur seiner Flächenangaben nutzte503: Nach Maßga-
be dieser Karte betrug der Flächenumfang Lippes nur etwa 25 Quadratmeilen und 

498 »Es ist folglich unser liebes Vaterland über 1/3 volkreicher, als das Würtenbergische. Es ist zu-
gleich der stärkste Beweis von seiner innern guten Beschaffenheit und Regierungsverfassung«, 
LIB 1781, Nr. 4, S. 13. Die angegebene Bevölkerungsdichte von über 4000 Menschen in Lippe 
lag weit über den späteren Zahlen Clostermeiers. Der Autor zog die Heimburg’sche Karte he-
ran (s. u.), doch die von ihm auf dieser Grundlage ermittelte Zahl von 12 Quadratmeilen für die 
Fläche der von der Volkszählung erfassten Ämter war deutlich zu niedrig.

499 Vgl. dazu Behrisch, Fieseler, Cartes chiffrées.
500 Clostermeier, Beschreibung, S. 79. Der aus Hannover stammende Heimburg war seit 1751 

(und erneut nach 1769) mit der Katastervermessung beauftragt, vgl. Stöwer, Flurkarten, 
S. 120  f. Er war womöglich auch der Autor des anonymen Artikels zur Demographie im »Intel-
ligenzblatt« des Jahres 1774 (s. o.).

501 LIB 1783, Nr. 33, S. 128.
502 Ibid., S. 129  ff. Drei Jahre später zog er allerdings aus dem Vergleich der Einwohnerdichte ver-

schiedener Ämter (s. u.) mit abweichenden Leibrechtstraditionen den gegenteiligen Schluss, 
»daß das Leibeigentum […] der Population nicht nachteilig ist« (Clostermeier, Beschreibung, 
S. 137).

503 Nämlich eine vom Ingenieurleutnant Prätorius im Auftrag des Grafen von Schaumburg-Lippe 
1767 angefertigte, im folgenden Jahr publizierte Übersichtskarte der Region, die für die Abbil-
dung der Grafschaft Lippe auf jene Heimburg-Lotter’sche Karte zurückgriff: Clostermeier, 
Beschreibung, S. 79  f.
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fiel damit deutlich geringer aus, als Clostermeier zuvor angenommen hatte, während 
sich die Bevölkerungsdichte entsprechend vergrößerte504. Ebenfalls auf jener Vorlage 
beruhte eine von Donop im Jahr 1785 publizierte, großmaßstäbigere Karte505, die 
Clostermeier im folgenden Jahr für seine Landesbeschreibung heranzog. Indem er 
dabei nun einzelne Kartenbestandteile ausschnitt und auf einer Goldwaage auswog, 
gelang es ihm auch, den Flächeninhalt der einzelnen Ämter zu bestimmen506. Diese 
Werte setzte er dann mit den Daten der Volkszählung von 1776 ins Verhältnis und 
konnte so für jedes Amt die Bevölkerungsdichte angeben507.

Clostermeier blieb in seiner Landesbeschreibung aber nicht bei der Gegenüber-
stellung von Fläche und Bevölkerung stehen, sondern zog auch das Kataster heran, 
um für jedes einzelne Amt die Flächengröße der landesherrschaftlichen Meiereien, 
die Flächenanteile der verschiedenen agrarischen Nutzungsformen sowie die Hof-
zahlen nach den elf Besitzklassen des Katasters zusammenzustellen508. Der Abgleich 
der kumulierten Zahlen des Katasters mit den Zahlen der Volkszählung diente ihm 
anschließend dazu, die durchschnittliche Bewohnerzahl pro Hof zu ermitteln509. Da-
raus konnte Clostermeier unter anderem ablesen, dass sich in den in der Ebene lie-
genden Ämtern mehr große Höfe befanden, auf denen jeweils mehr Menschen leb-
ten, während in den hügeligen Gegenden mehr kleine Höfe mit geringeren 
Hofbewohnerzahlen auszumachen waren510. Dabei war die insgesamt dichtere Be-
völkerung dieser Regionen aber ein Beleg dafür, dass die Aufteilung großer Meierhö-
fe im Hinblick auf die Bevölkerungsvermehrung wünschenswert sei511.

Nachdem Clostermeier damit die aus Landkarten eruierbaren Flächendaten, die 
Zahlen der Volkszählung sowie aus dem Kataster extrahierte Daten in verschiedener 
Weise miteinander korreliert hatte, verglich er abschließend seine demographischen 

504 Auf knapp 2600 Einwohner pro Quadratmeile: LIB 1785, Nr. 38, S. 300.
505 Clostermeier, Beschreibung, S. 79, sowie Fieseler, Der vermessene Staat, Kap. 5.4. zur Dis-

kussion der verschiedenen lippischen Karten durch Büsching (genannt wird hier auch noch 
eine weitere, von Carl Friedrich Niehausen 1786 angefertigte Karte).

506 Clostermeier, Beschreibung, S. 135. Die Praxis des Auswiegens von Kartenteilen zur Bestim-
mung der Flächengröße wurde nicht von Clostermeier erfunden, auch wenn er es so aussehen 
ließ; vgl. dazu Behrisch, Fieseler, Cartes chiffrées, S. 8  f. Da die Karten von Prätorius und 
Donop letztlich auf die gleiche, nicht auf einer vollständigen Vermessung beruhenden Vorlage 
zurückgingen und daher gleichermaßen unpräzise waren, entschied er sich wiederum für einen 
Mittelwert von insgesamt 24 Quadratmeilen: Clostermeier, Beschreibung, S. 135  f.

507 Ibid., Tab. III und S. 135. Ausgenommen blieben Sternberg sowie Blomberg und Schieder, wo 
die Volkszählung nicht durchgeführt worden war. In manchen Ämtern wurden die Werte zu-
dem durch die Städte leicht verzerrt.

508 Ibid., Tab. I, II und S. 135  f. Vermutlich um eine Vorarbeit handelt es sich bei der undatierten, 
vermutlich aber aus dem Jahr 1784 stammenden Tabelle in StAD L 77 A Nr. 4635, Bl. 10  f. (vgl. 
auch ähnlich in StAD D 72 Nachlass Knoch, hinten, unpaginiert).

509 Clostermeier, Beschreibung, Tab. III. Diese Werte besaßen ohne die jeweilige Differenzie-
rung nach Hofklassen allerdings nur geringe Aussagekraft: Das Kataster hielt zwar die einzel-
nen Hofklassen, ihre Flächengröße und Wirtschaftsleistung genau fest, nicht aber die jeweilige 
Menschenzahl; die Volkszählung gab letztere zwar in Bezug auf die einzelnen Haushalte an, 
nannte dabei aber nicht deren Hofklassen. Die Fiskal- und Bevölkerungsstatistik waren daher 
nur bedingt kompatibel, sofern man nicht alle Haushalte einzeln abgleichen und dann auszäh-
len wollte.

510 Ibid., S. 136  f.
511 Ibid., S. 137.
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Berechnungen, die er bereits 1783 anhand der im Intelligenzblatt publizierten Daten 
vorgenommen hatte, mit den Ergebnissen der Volkszählung von 1776. Da diese nicht 
die gesamte Grafschaft abgedeckt hatte, für den Vergleich aber eine vollständige Be-
völkerungszahl benötigt wurde, multiplizierte Clostermeier dazu die Fläche der da-
mals nicht erfassten Ämter mit der durchschnittlichen Bevölkerungsdichte des übri-
gen Landes. Im Resultat stimmten seine demographischen Berechnungen mit den so 
ergänzten Volkszählungsdaten weitgehend überein – für Clostermeier ein Beleg für 
die Verlässlichkeit der »politischen Rechenkunst«512. Derart beflügelt, verglich er zu-
letzt die lippische Bevölkerungsdichte mit den Nachbarterritorien: Der Vergleich 
ergab einerseits einen Vorsprung vor dem Fürstentum Minden, andererseits einen 
deutlichen Rückstand gegenüber der Grafschaft Ravensberg513. Hier aber existierte 
ein hoch entwickeltes protoindustrielles Leinengewerbe, so dass sich aus diesem 
Vergleich der Schluss ziehen ließ, dass bei einer gezielten Förderung des ländlichen 
Textilgewerbes auch in Lippe noch ein erhebliches Bevölkerungswachstum erreich-
bar war.

Wie man sieht, betrachtete Clostermeier einige der zentralen, seit den 1760er Jah-
ren diskutierten Maßnahmen der Bevölkerungsvermehrung und Wachstumsförde-
rung – von der Erleichterung der Eheschließung über eine Abschaffung der Leibei-
genschaft und die Aufteilung der Meierhöfe bis hin zur Förderung des ländlichen 
Textilgewerbes – als direkt aus den Zahlen ableitbare Erkenntnisse, die entsprechen-
de politische Maßnahmen geradezu zwingend nahelegten. Da dieser Text als Ergän-
zung zu Hoffmanns Landesbeschreibung angelegt wurde, die ihrerseits als »Treuer 
Rat für die Regierungsführung« Graf Leopolds I. gedacht war und die Regierungs-
politik unmittelbar anleiten sollte, spiegeln Clostermeiers Ausführungen zugleich 
die Diskurse innerhalb der lippischen Regierungselite. Sie sind somit ein weiterer 
Beleg für die zentrale Rolle, die Zahlen und Berechnungen dort in den Diskussionen 
und Prozessen der Entscheidungsfindung spielten.

Für die Handhabung und Interpretation der Zahlen erwies sich dabei einmal mehr 
die relative Offenheit des Landes als fruchtbar. Zum einen stammte Clostermeier 
selbst aus dem (deutschen) Ausland, zum anderen rezipierte er – und nicht nur er – 
statistische Methoden sowie Zahlenmaterial aus den Nachbarterritorien, ja sogar aus 
Frankreich, zum Vergleich und zur Korrektur der eigenen Daten514. In Lippe kannte 
man die demographischen Methoden Süßmilchs ebenso wie die Möglichkeiten der 
Gewinnung von Flächendaten aus Karten, die sich dann mit Bevölkerungszahlen 
und anderen Daten, etwa Hofgrößen, in Bezug setzen ließen – Methoden, wie sie na-
mentlich Anton Friedrich Büsching in den fortlaufenden Ausgaben seiner »Erdbe-

512 Ibid., S.  138.  Zur Entwicklung dieser Begrifflichkeit in Lippe vgl. auch Kap.  2.2.  sowie 
Behrisch, »Policey«; allgemein dazu Einleitung, Kap. 2.1.

513 Clostermeier, Beschreibung, S. 138. Wie Clostermeier dem ersten Band des »Westphälischen 
Magazins zur Geographie, Historie und Statistik« aus dem Jahr 1785 entnahm (vgl. auch Clos-
termeier, Beschreibung, S. 135), hatte Minden knapp 600 Einwohner pro Quadratmeile weni-
ger, Ravensberg fast 1000 mehr als Lippe.

514 So zog Clostermeier zum Beispiel neben dem »Westphälischen Magazin« das »Journal von und 
für Deutschland« von 1785 heran, um die Bevölkerungszahl Lippstadts zu überprüfen, das un-
ter lippisch-brandenburg-preußischer Samtherrschaft stand (Clostermeier, Beschreibung, 
S. 138; vgl. auch S. 124).
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schreibung« propagierte515. Als Medium der Rezeption und des Austauschs dienten, 
neben den Standardwerken eines Süßmilch oder Büsching, die auch in Lippe intensiv 
gelesenen überregionalen Periodika.

Diese gezielte Rückbindung der Argumentation an Daten und Diskussionen jen-
seits der lippischen Grenzen findet sich auch in der Landesbeschreibung von Wil-
helm Gottlieb Levin von Donop, die zugleich in ihrem bevölkerungspolitischen Op-
timismus an Clostermeier anschloss516. Donops Arbeit erschien zunächst 1785 im 
»Westphälischen Magazin zur Geographie, Historie und Statistik«, um noch im glei-
chen Jahr vom Herausgeber des Magazins, Peter Florens Weddigen, unter dem Titel 
»Historisch- geographische Beschreibung der Grafschaft Lippe« gesondert heraus-
gegeben zu werden. Donop gab darin zum einen die Volkszählungsdaten von 1776 
wieder, zum anderen – da sie nicht alle Ämter erfasst hatte – die Zahlen der Gebore-
nen, Gestorbenen und Getrauten aller Pfarrgemeinden aus dem Jahrzehnt von 1774 
bis 1783. Nach ihnen könne man »nach bekannten Regeln eine Berechnung anstel-
le[n]«, um die Gesamtzahl der Einwohner zu ermitteln517. Das Verfahren, mithilfe 
eines »Mulitplikators« aus der Zahl der Geburten die Gesamtbevölkerung zu be-
rechnen, setzte Donop unter den gebildeten Lesern des Magazins demnach als be-
kannt voraus. Im Gegensatz zu Clostermeiers Veröffentlichung aus dem Jahr 1783 
verzichtete er allerdings darauf, sich selbst auf einen solchen Multiplikator festzule-
gen. Vielmehr wiederholte er die von jenem ermittelte Zahl von 67 000 Einwohnern, 
verbunden mit dem vagen Hinweis, dass sie sich durch die bessere Nutzung des Lan-
des deutlich steigern ließe.

1790 erschien Donops Werk in einer zweiten, verbesserten Auflage518. Der Autor 
konnte nun zusätzlich auf die Volkszählung des Jahres 1788 zurückgreifen: Er liefer-
te eine detaillierte »Nachweisung« der Bevölkerung nach Ständen und Orten und 
bezifferte die gesamte Einwohnerschaft, wie sie sich aus dieser und zwei kleineren 
Zählungen sowie einer Hochrechnung für den nicht gezählten Flecken Alverdissen 
ergab, mit knapp über 70 000 Menschen. Zum anderen kontrastierte Donop die Zahl 
der Einwohner, der Webstühle sowie diverser Viehgattungen in den einzelnen Äm-
tern und Städten für die Jahre 1776 und 1788: Im Spiegel der so entstandenen Ver-
gleichstabelle könne jeder erkennen, »um wieviel seit 1776 der Wohlstand im Lande 
zugenommen habe«519.

In der zweiten Auflage druckte Donop zudem erneut Zahlen der Geborenen, Ge-
trauten und Verstorbenen ab, diesmal für das Jahrzehnt von 1779 bis 1788. Zwei Jah-

515 Büsching, Erdbeschreibung; vgl. Behrisch, Fieseler, Cartes chiffrées, S. 9.
516 So auch Bulst, Hoock, Bevölkerungsentwicklung, S. 239, 241.
517 Westphälisches Magazin 1/3 (1785), S. 41 – 64, hier S. 63 (auch das Folgende).
518 Donop, Beschreibung; vgl. auch Kittel, Landesbeschreibungen, S. 68  f.
519 Donop, Beschreibung, S. 143  ff. (Zitat ibid., S. 144, die »Tabelle von der Volksmenge, den We-

berstühlen und dem Viehstande« ibid., S. 146  f.); vgl. Anhang, Tabelle II/5. Zu den (vermutlich 
als Vorlage dienenden) gleichartigen Zahlenvergleichen des Detmolder Amtsrats Schreiter aus 
dem Jahr 1788 vgl. Kap. 3.1. Bei der für die Grafschaft als Ganzes ermittelten Differenz (der 
»Summe«) ist zu beachten, dass das bedeutende Amt Sternberg 1776 noch nicht mitgezählt 
worden war, was die Gesamtdifferenz erheblich relativiert. In einem Entwurf der Tabelle in 
StAD L 77 A Nr. 4635, Bl. 15  f., 17  f. findet sich daher eine (spätere? Bleistift-) Notiz: »Das Amt 
Sternberg hätte besser unter der Summe […] gestanden«.
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re später lieferte er dazu eine Ergänzung, in der er die Liste nach vorne und nach hin-
ten verlängerte, so dass sie nun von 1774 bis 1791 reichte520. In dieser Zeit hatte es 
demnach einen Geburtenüberschuss von gut 10 000 Menschen gegeben. Da dieser 
Überschuss in den Jahren 1776 bis 1788 aber noch unter der tatsächlichen Bevölke-
rungszunahme lag, wie sie sich den Volkszählungen jener Jahre entnehmen ließ, 
schloss Donop zudem auf ein jährliches Einwanderungssaldo von 30 Personen521. 
Übertrug man diesen Wert auf die Zeit seit 1788, so ergab sich zusammen mit dem 
Geburtenüberschuss eine Zunahme der Bevölkerung um über 1000 Menschen wäh-
rend der letzten drei Jahre, so dass man »jetzt mit höchster Wahrscheinlichkeit – Ein 
und siebenzig tausend drey hundert und vierzehn Menschen für das Lippesche Land 
annehmen könne«522. Der Optimismus des Wachstums und der Optimismus der ge-
nauen Zählung und Berechnung gingen miteinander einher. Dass die Berechnung 
nicht nur im »Lippischen Intelligenzblatt«, sondern erneut auch im »Westphälischen 
Magazin« erschien, unterstreicht zudem das überregionale Interesse an derartigen 
Daten. Sechs Jahre später setzte Donop seine demographischen Kalkulationen noch-
mals fort523. 

Wie deutlich geworden sein dürfte, unterlag die Publikation und Diskussion statis-
tischer Daten in Lippe keiner Zensur. Im Gegenteil wurden demographische wie 
verschiedenste andere Daten aus Kirchenbüchern, aus dem Kataster und den Volks-
zählungen in Veröffentlichungen, die zum Teil auch außerhalb des Landes erschie-
nen, ausgiebig herangezogen. Ein Motiv für diese publizistische Tätigkeit ist dabei in 
Donops Erklärung wiederzufinden, er wolle durch seine Landesbeschreibung vor 
allem sein geliebtes Vaterland weithin bekannt machen524. Er drückte damit den ver-
breiteten Wunsch aus, die Fortschrittlichkeit des eigenen Territoriums durch quanti-
tative Nachweise zur Wirtschaftsleistung, zum Stand und zur Entwicklung der Be-
völkerung und nicht zuletzt auch zur Fähigkeit der Datenerhebung zu demonstrieren. 
Donop, Clostermeier und andere entsprachen durch ihre Publikationstätigkeit ge-
wissermaßen dem Imperativ des quantitativen Vergleichs, wie ihn August Friedrich 
Wilhelm Crome 1785 in seinem einflussreichen Werk über die »Staatenverhältnisse« 
zum verbindlichen Ausdruck brachte, indem er das Parameter der Bevölkerungs-
dichte zum »einzig wahren Maaßstab der Cultur aller Nationen« erhob525.

Das andere Motiv war der sich zunehmend verfestigende Glaube daran, nur auf 
der Grundlage von Zahlen richtige Entscheidungen für die ökonomische und demo-
graphische Entfaltung des Landes treffen zu können. Die Publikation und Diskussi-

520 Neues Westphälisches Magazin 3 (1792), S. 58 – 61 (= LIB 1792, Nr. 8, S. 62  ff.).
521 Ibid., S. 60. Donop berücksichtigte, dass das Amt Sternberg im Jahr 1776 nicht mitgezählt wor-

den war.
522 Ibid., S. 61.
523 Neues fortgesetztes Westphälisches Magazin (1798), S. 238. Auch Clostermeier nutzte die 

Zahlen der Volkszählung von 1788, um sie erneut mit seiner »politischen Berechnung der Lip-
pischen Volksmenge« von 1784 zu vergleichen (StAD L 77 A Nr. 4635, Bl. 1, 25.3.1789). Die 
Bevölkerungsdichte korrigierte er, nach Maßgabe dieser Zahlen, nach oben – auf nunmehr gut 
3000 Einwohner pro Quadratmeile (ibid.).

524 Donop, Beschreibung, S.  355; vgl. auch die Widmung des Herausgebers Weddigen (ibid., 
S. *3v).

525 Crome, Staatenverhältnisse, Vorrede [unpaginiert]; vgl. dazu Behrisch, Fieseler, Cartes 
chiffrées, S. 10.
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on statistischer Daten diente daher dazu, sich selbst ebenso wie andere auf der 
Grundlage einheitlicher methodischer Grundlagen von der Richtigkeit der vorge-
brachten Argumente zu überzeugen. An dieser Diskussion waren die maßgeblichen 
politischen Akteure des Landes unmittelbar oder, wie im Fall des Kanzlers Hoff-
mann, zumindest mittelbar beteiligt. Das Verlangen nach immer mehr und immer 
genaueren Daten wirkte überdies auf die Datenerhebung selbst zurück – auf der 
Ebene der politischen Entscheidungsträger ebenso wie auf jener der ausführenden 
Beamten, die durch die breite Diskussion der Resultate motiviert wurden, Zahlen zu 
erheben und auszuwerten. Die Rückkopplung zwischen den Datenerhebungen und 
Diskussionen innerhalb Lippes einerseits und dem überregionalen Austausch und 
Abgleich von Daten, Methoden und Schlussfolgerungen andererseits zwang gleich-
zeitig dazu, die eigenen Datengrundlagen, Erhebungs- und Auswertungsmethoden 
ständig zu überprüfen und zu hinterfragen. Die Publizität der Zahlen und der aus 
ihnen gewonnenen Erkenntnisse trugen schließlich entscheidend dazu bei, dass sich 
der statistische Diskurs und die von ihm getragenen Vorstellungen zusehends durch-
setzten. In Form von präzisen Zahlen und schlüssigen Berechnungen verfestigte er 
die Überzeugung von systemischen Zusammenhängen, das Streben nach ökonomi-
scher Funktionalität und einen unbeirrbaren, ja euphorischen Fortschritts- und 
Wachstumsglauben.

4. Ergebnisse

Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts lässt sich in der Grafschaft Lippe ein tiefgreifen-
der Wandel des Regierungsstils und der Regierungsagenda beobachten. Ursächlich 
hierfür war zunächst eine existentielle Finanzkrise der Grafschaft, die auch ein Zer-
würfnis zwischen Landesherrn und Ständen nach sich zog. Ursächlich waren zum 
anderen die neuen, an den Diskursen von Aufklärung und Kameralismus orientier-
ten Politikkonzepte des Grafen Simon August (1747 – 1782) und seiner Beamtenelite, 
die auf eine intensive und nachhaltige staatliche Förderung der Wirtschaft und insbe-
sondere der Landwirtschaft abhoben. Weitere Ursachen waren schließlich der Sie-
benjährige Krieg (1756 – 1763) und seine Folgeschäden, die jenen Konzepten zum 
Durchbruch verhalfen: Neben eine solide Finanzplanung traten nun systematische 
Bemühungen, durch intensive und koordinierte Nutzung der Landesressourcen das 
wirtschaftliche und demographische Wachstum anzukurbeln und zugleich allgemei-
nen Wohlstand, ja die Glückseligkeit der Untertanen herbeizuführen.

Diese Bemühungen führten seit den 1760er Jahren zu einer gesetzgeberischen Tä-
tigkeit in bislang unbekanntem Umfang und Systematik. Durch die Einführung neu-
er Futtermittel, die Reglementierung der Weidenutzung, die Propagierung neuer 
Anbaumethoden und andere Maßnahmen sollte die agrarische Produktion gestei-
gert, durch die Förderung des ländlichen Gewerbes, besonders des Leinewebens, die 
Existenzgrundlage der ländlichen Unterschichten verbessert werden. Zur Behebung 
der Holzknappheit wurden Waldnutzungen eingeschränkt und Forstwälder ange-
legt. Um das Bevölkerungswachstum anzukurbeln, wurden neue Hofstellen ge-
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schaffen, die Auswanderung reguliert, die medizinische Versorgung verbessert und 
Richtlinien für die Sicherheit in Alltag und Arbeitsleben erlassen.

Die Ziele der Ressourcenoptimierung und der allgemeinen Wohlfahrt brachten 
nicht nur eine ungekannte Regelungsflut mit sich, sondern verlangten zugleich nach 
neuen Planungsgrundlagen und Wissensbeständen, um die einzuleitenden Maßnah-
men auf empirische Detailkenntnisse zu stützen. Das Bestreben, steuernd und pla-
nend in nahezu sämtliche Bereiche der materiellen Produktion einzugreifen, erfor-
derte eine Fülle an Information, denn die Ziele der Eingriffe wollten genau bestimmt, 
die Mittel den Zwecken angepasst und Erfolge schließlich bemessen werden. Perma-
nent wünschte die Regierung daher Informationen über die möglichen Auswirkun-
gen ebenso wie über die tatsächliche Umsetzung von Gesetzen und untermauerte 
viele Maßnahmen explizit mit dem Verweis auf solch konkrete Informationsgrund-
lagen. Mit der erhöhten Menge und Vielfalt der Datenwünsche ging zugleich eine 
immer stärkere Zentralisierung des verfügbaren Wissens einher. Die jeweils gewon-
nenen Daten sollten nicht mehr nur im lokalen Kontext genutzt, sondern zu Doku-
menten gebündelt werden, die zentral auswertbar und vergleichbar waren. Dem ent-
sprach auch die Anforderung an die lokalen Verwaltungsbeamten  – die 
Amtmänner – in möglichst halbjährlichen Generalberichten genau Rechenschaft 
über den Zustand ihrer Ämter, deren Ressourcen und die Möglichkeiten ihrer opti-
malen Nutzung abzulegen.

Der immer intensivere Empirierekurs erforderte zunehmend neue Formen der 
Verdichtung und Generalisierung der zusammengetragenen Informationen. Man ex-
perimentierte daher mit serieller Datenerhebung und ging schließlich zu ihrer syste-
matischen Quantifizierung über. Listen und Tabellen existierten zwar schon zuvor – 
aber nur als lokale Verwaltungsinstrumente für die Besteuerung oder andere 
konkrete Untertanenpflichten, nicht jedoch als Medium der zentralen Aggregation 
von Informationen zur Planung und Legitimation übergreifender Steuerungsmaß-
nahmen. Zu eben diesem Zweck begann man nun, die in der kameralistischen Litera-
tur kursierenden Konzepte des Zählens und Quantifizierens anzuwenden. In einem 
allmählichen und schrittweisen Lernprozess eigneten sich führende Regierungsmit-
glieder, aber auch Angehörige der lokalen Verwaltungsstellen die Konzepte und Me-
thoden der Erhebung, Aggregation und Handhabung von Zahlenwerten an.

Wie als Beleg für diesen allmählichen Lernprozess scheiterte der erste, im Jahr 1769 
vorgenommene Versuch, die gesamte ländliche Bevölkerung zu zählen, noch an der 
Uneinheitlichkeit und Unklarheit der – vom Grafen selbst entworfenen – Listen und 
ihrer Kategorien. Die Gestaltung von Tabellen für solch flächendeckende Erhebun-
gen und die Logik der Subsumtion heterogener Einzelbeobachtungen unter einheit-
liche Rubriken mussten erst noch erlernt werden. Im Anschluss an diesen Misserfolg 
wurden dann aber noch im selben Jahr klare Kategorien für eine nun erfolgreiche 
Volkszählung geschaffen, die einheitlichen und unmissverständlichen Zuordnungs-
kriterien gehorchten. Diese letztlich willkürlich gesetzten Kriterien abstrahierten 
von allen regionalen und anderen individuellen Qualitäten, um gleichförmige und 
damit aggregierbare Daten zu gewinnen. Erst auf der Grundlage solcher Kategorien, 
die auf der Auswahl ganz bestimmter Zuordnungskriterien beruhen, konnten und 
können statistische Zahlenaggregate entstehen. Die ihnen zu entnehmenden ›Fakten‹ 
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waren und sind somit auch nicht ein unmittelbares Abbild von Realität, sondern das 
Resultat ihrer Filterung durch solche willkürlich gesetzten Kategorien.

Erneute Volkszählungen in den Jahren 1776 und 1788 konnten auf die im Jahr 1769 
erstmals zugrunde gelegten Kategorien zurückgreifen und sie fortschreiben. Der 
Vergleich der Ergebnisse ermöglichte es, Entwicklungen über die Zeit, namentlich 
das Bevölkerungswachstum, nachzuvollziehen. Seither wurden zudem immer neue 
Perspektiven insbesondere der agrarstatistischen Erfassung entwickelt und propa-
giert. So diskutierte die Regierung in Anknüpfung an die Volkszählung des Jahres 
1776, ob die hier vorgenommene Quantifizierung von Viehbestand und Saatland 
nicht durch eine Erfassung der Getreideproduktion und des Getreideverbrauchs er-
gänzt werden könne, um – unter anderem – Berechnungsgrundlagen für Vorschrif-
ten zum Branntweinbrennen oder auch für die Getreidespeicherung zu erhalten. 
Während dieses Projekt von den Ständen verhindert wurde, gelang es, den Flachsan-
bau quantitativ zu erfassen, der die Basis der Garn- und Leinenherstellung war und 
so gewissermaßen am Schnittpunkt von Bevölkerungs-, Agrar- und Gewerbepolitik 
stand. Die wiederholte Flachsstatistik korrelierte denn auch mit einem Regelungsan-
spruch, der auf die Gesamtheit der territorialen Wirtschaftskreisläufe zielte – ganz 
im Sinne des Konzepts eines komplexen und dynamischen demo- ökonomischen 
Systems, das sich beziffern, berechnen und auf dieser Grundlage steuern ließ.

Diese und andere statistische Erhebungen, Auswertungen und Planungen sowie die 
darüber stattfindenden Diskussionen führten spätestens während der 1780er Jahre 
auf allen Ebenen von Regierung und Verwaltung dazu, die quantitative Datenaggre-
gation als schlechthin überlegenes Medium der Erkenntnisgewinnung zu betrachten. 
Mit den nun so genannten »politischen Zahlen« ließen sich heterogene Einzelinfor-
mationen homogenisieren und zusammenfügen, an die Stelle qualitativer Aussagen 
traten Zahlenwerte, die sich buchstäblich auf einen Nenner bringen ließen. Das lang-
fristige Ergebnis des Empirierekurses war also nicht die schiere Anhäufung von 
Informationen, sondern die Beherrschung eines Verfahrens, das diese Informationen 
standardisierte und vergleichbar machte – und das die Fähigkeit verlieh, komplexe 
Wissensbestände verfügbar, lesbar und anwendbar zu machen.

Die »politischen Zahlen« verstärkten dabei zugleich jene Diskurse, die für die Ent-
faltung der statistischen Verfahren selbst konstitutiv gewesen waren: Wirtschafts-
wachstum, Machbarkeit, Planbarkeit, Kontrollierbarkeit. Sie stützten damit auch die 
Wahrnehmung des Territoriums als eines funktional definierten Wirtschaftsraumes, 
als eines Reservoirs von Ressourcen, die sich entfalten und optimieren ließen. Indem 
dieser Raum als ökonomischer Funktionszusammenhang gesehen wurde, traten sei-
ne auf Einzelrechte und Traditionen gegründeten Fragmentierungen zurück, relati-
vierten sich geburtsständische, regionale oder konfessionelle Differenzen zwischen 
den Einwohnern. Zugleich war der durch Zahlen erschlossene und tabellarisch ge-
ordnete territoriale Wirtschaftsraum in neuem Maße dem politisch ordnenden Han-
deln unterworfen: Die Optik der Zahlenkolonnen verwies auf immer neue Möglich-
keiten der Intervention und Steuerung. Die Perspektive des politisch Machbaren 
wurde dabei in inhaltlicher ebenso wie in zeitlicher Hinsicht ausgedehnt. Durch die 
Wiederholung der Erhebungen und die dadurch ermöglichten diachronen Verglei-
che wurden Entwicklungen in die Zukunft projiziert – das Beziffern und Berechnen 
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II. Grafschaft Lippe190

der Ressourcen richtete den Blick so über die Gegenwart hinaus und machte die Zu-
kunftsplanung geradezu unabweisbar.

Die Zahlen und Tabellen veränderten also die Wahrnehmung und eröffneten neue 
Handlungsperspektiven. Sie stützten und förderten ein neues Selbstverständnis von 
Herrschaft, das allgemeinen Wohlstand sowie wirtschaftliche Effizienz und Wachs-
tum in den Mittelpunkt stellte. Die neuen (demo-)ökonomischen Systemvorstellun-
gen einerseits und die statistischen Erhebungen, Auswertungen und Argumentatio-
nen andererseits bedingten und beförderten sich wechselseitig, indem die Optik der 
Tabellen jene Vorstellungen erst sichtbar und damit evident machte.

Eine wichtige Rolle bei der Herausbildung und Durchsetzung des Zahlendiskur-
ses in Lippe spielten die lokalen Amtmänner. Dies lässt sich unter anderem anhand 
der Generalberichte nachvollziehen, in denen die Beamten regelmäßig über ihre 
Ämter berichteten. Immer häufiger führten sie hierin Zahlen und Berechnungen an, 
um ihre Empfehlungen zu untermauern, ja beschafften sich unter Umständen auch 
auf eigene Initiative die dazu benötigten Daten. Ein besonderes Augenmerk galt den 
statistischen Experimenten und Argumentationen des Detmolder Amtsrats Wilhelm 
Schreiter, dessen Beispiel besonders gut illustriert, dass auch auf der lokalen Verwal-
tungsebene die Handhabung quantitativer Daten schrittweise erprobt und erlernt 
wurde. Dies war nicht allein Folge der von der Regierung angeordneten Erhebun-
gen: Vielmehr eignete sich Schreiter mittels der Lektüre kameralistischer Schriften 
die Vorstellung staatlicher Wirtschaftssteuerung ebenso selbstständig an wie die Idee 
und die Methode, Zahlen als Erkenntnisinstrument einzusetzen.

Beispiele aus anderen Ämtern zeigen, dass Amtsrat Schreiter keinen Einzelfall dar-
stellt, sondern sich überall ein Rekurs auf kameralistische Autoren und – als Konse-
quenz daraus – auf statistische Argumente beobachten lässt. Diese Aktivität wurde 
nicht zuletzt dadurch ermöglicht und stimuliert, dass die Regierung – auch darin von 
der kameralistischen Literatur beeinflusst – mit den untergeordneten Verwaltungs-
beamten einen offenen Umgangsstil pflegte, ihre Stellungnahmen ernstnahm und sie 
auf diese Weise zur eigenständigen Reflexion und Argumentation ermutigte.

Die Einbeziehung der lokalen Beamten in die politische Entscheidungsfindung, 
wie sie unter anderem mittels der Generalberichte stattfand, fand ihre Fortsetzung in 
einem verstärkten Rekurs auf den Sachverstand der bäuerlichen Untertanen. Der 
neue Primat der Effizienzsteigerung und des dazu notwendigen Empiriebezugs 
machte in den Augen der Verwaltungselite die Einbeziehung der Bauern als »Wirt-
schafts- und Sachverständige« unerlässlich. Die Anerkennung ihres Sachverstands 
spiegelte sich zugleich in der Begründung von Maßnahmen mit sachlichen und em-
pirischen Argumenten. Auf diese Weise band die Regierung bis zu einem gewissen 
Grade auch die ländlichen Untertanen in die Meinungsbildung ein und inszenierte 
sich ihnen gegenüber in neuer Weise.

Durch die zunehmende Quantifizierung entscheidungsrelevanten Wissens, wie sie 
während der 1770er und 1780er Jahre zu beobachten war, wurden die Bauern als 
Auskunftgeber aber wieder entwertet. Wie sich vor allem anhand der Entwicklung 
der Leinsamenstatistik zeigen ließ, führte die Abstrahierung und Reduzierung der 
ihnen gestellten Fragen auf Zahlenangaben dazu, dass ihr individuelles und lokales 
Wissen kaum mehr von Bedeutung war. Die Bauern wurden dabei allerdings nicht 
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bewusst marginalisiert – so verwies die Regierung zur Begründung von Maßnahmen 
auch auf Zahlenargumente, für die sie die bäuerlichen Untertanen offenbar für emp-
fänglich hielt. Dem Anschein nach waren die Bauern aber schlicht nicht in der Lage – 
oder nicht willens – die neue abstrakte Logik der Zahlenaggregation nachzuvollzie-
hen. Sie folgten vielmehr dem vor ihrem Erfahrungshorizont naheliegenden 
Verdacht, dass jede zahlenmäßige Erhebung letztlich nur der Erhöhung ihrer Abga-
ben dienen werde. Trotz aller Bemühungen scheinen die Untertanen denn auch kei-
ne enthusiastischen Datenlieferanten geworden zu sein.

Der lippische Zahlendiskurs wurde schließlich von Anfang an auch publizistisch 
an eine territoriale wie überregionale Öffentlichkeit herangetragen und so an den all-
gemeinen kameralistischen und statistischen Diskurs angebunden. An der Publikati-
on lippischer Zahlen und Berechnungen beteiligten sich leitende Mitglieder der Re-
gierung, was die Bedeutung statistischer Argumente für die Regierungspolitik wie 
für deren Präsentation unterstreicht. Da Zahlen wie kein anderes Medium die neuen 
Parameter der lippischen Politik – wirtschaftliches Wachstum, allgemeiner Wohl-
stand und Bevölkerungswachstum  – sowie auch ihre Erfolge dokumentierten, 
 erschienen sie als ideales Instrument der Außendarstellung. Der sich aus dieser Pub-
lizität speisende Austausch zwischen lippischen und auswärtigen Diskussions-
teilnehmern über statistische Erhebungs-, Auswertungs- und Interpretationsmög-
lichkeiten zeitigte seinerseits positive Rückwirkungen auf die Intensität und Qualität 
der lippischen Statistik.
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I II .  »SEINE KUNST MUSS IN EINER  
HÖHERN SPECULATION BESTEHEN«  

DAS KURFÜRSTENTUM BAYERN
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»Viel Unkosten, kein Nutzen, keine Ehre« – so lautete in Bayern die Klage über die 
nicht zu Ende geführten Vermessungsarbeiten des französischen Geometers Cassini 
de Thury im Jahr 17641. Auch die weiteren, im Laufe der folgenden vierzig Jahre un-
ternommenen Anstrengungen zur Vermessung des Landes scheiterten an der man-
gelnden nachhaltigen staatlichen Unterstützung, wie Daniel Schlögl in einer detail-
lierten Untersuchung geschildert hat2. »Viel Unkosten, kein Nutzen, keine 
Ehre« – diese Formulierung passt aber auch auf die Frühgeschichte der Statistik in 
Bayern. Zwar wurden, anders als bei der Kartographie, die in den letzten Jahrzehn-
ten des 18. Jahrhunderts unternommenen statistischen Erhebungen zu einem Ab-
schluss gebracht. Die gewonnenen Daten lagen jedoch weitgehend brach: Sie wur-
den von der Regierung und erst recht von den nachgeordneten Behörden kaum 
genutzt und erfuhren auch in der Publizistik nur relativ wenig Beachtung. Erst um 
1800 sollte dann eine breite Diskussion mit und über Zahlen entstehen.

Das Kurfürstentum Bayern weist markante Unterschiede gegenüber der Graf-
schaft Lippe auf. Es gehörte zu den größeren Territorien des »Dritten Deutschland«: 
Die Zahl der Bevölkerung überschritt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die 
Marke von 1,2 Millionen3, betrug also beinahe das 20-Fache der Bevölkerung Lip-
pes. Die Bevölkerungsdichte war dagegen geringer, angesichts einer noch kleineren 
Urbanisierungsquote als in Lippe und relativer wirtschaftlicher Rückständigkeit – so 
fehlte namentlich ein mit Lippe vergleichbares ländliches Nebengewerbe. Zu beto-
nen ist schließlich die konfessionelle und akademische Ausrichtung am katholisch- 
habsburgischen Kulturkreis, die auch die Rezeption kameralistischer Schriften und 
Methoden erschwerte. Diese Faktoren trugen dazu bei, dass der Behördenaufbau 
nicht nur, wie es die Größe mit sich brachte, tiefer gestaffelt4, sondern zugleich auch 
deutlich hierarchischer war als in Lippe. Regierungsentscheidungen wurden nicht an 
die Beratschlagung mit lokalen oder regionalen Behörden rückgekoppelt, die fast 
ausschließlich als Befehlsempfänger agierten; und entsprechend fehlte auch ein 
Kommunikationsmedium, das den lippischen Generalberichten entsprochen hätte.

Auf der anderen Seite spielten die Stände in Bayern eine mindestens ebenso große 
Rolle wie in Lippe. Zwar gab es im 18. Jahrhundert keinen Landtag mehr – wohl aber 
einen ständigen Landschaftsausschuss, eine »Landschaftsverordnung«, die Mitspra-
che bei der Steuerbewilligung hatte und maßgeblich an der Steuerverwaltung mit-
wirkte5. Darüber hinaus übte namentlich der Adel erheblichen informellen Einfluss 

1 Ildephons Kennedy (nachmalig Akademiesekretär), nach Schlögl, Raumerfassung, S. 107.
2 Schlögl, Raumerfassung.
3 Einschließlich der Oberpfalz. Der Zugewinn von Pfalz-Neuburg und Pfalz-Sulzbach durch 

den Erbfall von 1778 wurde durch die Abtretung des Innviertels an Österreich im Jahr 1779 an-
nähernd amortisiert. Weitere Details folgen im Verlauf des Textes; die ständigen Gebietsverän-
derungen und die unterschiedliche Einbeziehung der einzelnen ständischen und Funktions-
gruppen (v. a. des Militärs) machen präzise Zahlenangaben allerdings nur punktuell möglich.

4 Die vier Rentämter – München, Landshut (aufgelöst 1780 – 84), Burghausen und Straubing – so-
wie die Oberpfalz waren in Pfleg- oder Landgerichte (Hochgerichtsbezirke) untergliedert, de-
nen ihrerseits die landesherrlichen und ständischen Niedergerichtsbezirke (Hofmarken, vgl. 
Kap. 1.1.) untergeordnet waren.

5 Detailliert (konkret nur für die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts, aber mit Betonung der Kon-
tinuitäten) Paringer, Landschaft; für die engere Untersuchungszeit vgl. auch Rauh, Verwal-
tung, und Kramer, Landstände.
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am Hof und in der Regierung aus und machte zudem seine sehr weitgehenden Ho-
heitsrechte auf dem Land geltend, um auf Entscheidungsprozesse einzuwirken oder 
gegebenenfalls deren Umsetzung zu torpedieren6. Offener oder verdeckter ständi-
scher Widerstand sollte auch bei der politischen Implementierung der Statistik eine 
erhebliche Rolle spielen.

Die bisherige Forschung zur Frühgeschichte der Statistik hat auch für Bayern den 
Blick nur auf den Höhenkamm der großen Erhebungen, vor allem auf die so genann-
te »Dachsbergische Volksbeschreibung« der 1770er Jahre gerichtet7. Die vorliegende 
Arbeit stützt sich hingegen auf die gesamte Breite der archivalischen Überlieferung. 
Zugleich kann sie auf ausgezeichnete neuere Arbeiten zur Finanzverfassung8, zu den 
Regierungsinstitutionen9, zur Agrargeschichte10 und zum Pressewesen11 zurück-
greifen, die eine breite Kontextualisierung der Entstehung der Statistik ermögli-
chen.

Vor allem aber erweist sich die in der Einleitung skizzierte analytische Fragestel-
lung und die Vergleichsfolie der Grafschaft Lippe als heuristisch wertvoll, um die 
Entstehung und Durchsetzung eines statistischen Diskurses in Bayern in ihren Ur-
sächlichkeiten wie in all ihren Widersprüchen zu greifen. Eine solche über das un-
mittelbare Objekt – die Zahlen und Tabellen – hinausweisende Fragestellung zwingt 
dazu, nicht bei der Aufzählung der Erhebungen und daraus hervorgehenden Publi-
kationen stehen zu bleiben, sondern systematisch danach zu fragen, warum und wie 
sich Zahlen als neue Form der Wirklichkeitsaneignung und als Richtschnur des 
politisch- administrativen Handelns durchsetzten. Fragt man nur nach den konkre-
ten Objekten und Ergebnissen der Zählungen, treten zudem weder die entscheiden-
den Gemeinsamkeiten noch die relevanten Unterschiede zwischen unterschiedli-
chen territorialen Entwicklungen hervor. Sie werden aber sichtbar, wenn man fragt, 
welche Zielsetzungen den Datenerhebungen jeweils zugrunde lagen, welcher Logik 
die Erhebungskategorien gehorchten, wie die Resultate ausgewertet wurden und 
wer anschließend über sie diskutierte. Ferner ist zu fragen, wie die Erhebungen vor 
Ort durchgeführt wurden, auf welche Widerstände sie stießen und wie mit diesen 
Widerständen umgegangen wurde. Auf diese Weise lassen sich Aufschlüsse darüber 
gewinnen, welche Vorstellungen die Beamten mit den Erhebungen und den ihnen 
zugrunde liegenden Absichten verknüpften und ob sie sich die damit verbundene 
Abstraktionslogik zu eigen machten.

Kurz zusammengefasst, lassen sich die wichtigsten in Lippe gewonnenen Erkennt-
nisse durch den bayerischen Fall erhärten. Zum einen führte eine verschärfte fiskali-
sche, demographische und ökonomische Problemlage in Kombination mit der Re-
zeption neuer wirtschaftspolitischer Konzepte hier wie dort zur Erhebung und 

6 Diese Aspekte ständischer Machtausübung zeichnet Rauh, Verwaltung, systematisch nach. 
Vgl. auch Kramer, Landstände, sowie unten Kap. 1.1. zu den ständischen Hofmarken (Nie-
dergerichtsbezirken).

7 Denzel, Volksbeschreibung; Günther, Geschichte; Schorer, Volkszählung.
8 Rauh, Verwaltung.
9 Gigl, Zentralbehörden.
10 Rankl, Landvolk, sowie die Aufsätze desselben Autors. Zu erwähnen ist auch auf die unge-

druckte Dissertation von Weishaupt, Getreidehandelspolitik.
11 Schaich, Öffentlichkeit.
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Aggregation flächendeckender Daten über Wirtschaft und Bevölkerung – also zur 
Entstehung von Statistik. Zum anderen aber konnte nur eine breite Diskussion der 
neuen wirtschaftspolitischen Konzepte und der von ihnen propagierten Strategien 
auch zur aktiven Nutzung der erhobenen Zahlen anregen und einen »Diskurs der 
Zahlen« hervorbringen. Da eine solche Kommunikationskultur, gerade auch inner-
halb der Verwaltung, in Bayern nicht existierte, sollte das Wahrnehmungs- und Er-
kenntnispotential der Zahlen hier vorerst brachliegen. Erst eine seit der Jahrhundert-
wende einsetzende Belebung der (wirtschafts-)politischen Debatte stimulierte auch 
hier ein allgemeines Interesse an dem in den Jahrzehnten zuvor generierten Zahlen-
material und an den Möglichkeiten seiner Auswertung und Nutzung.

Im Folgenden wird zunächst die Vorgeschichte der ersten Volkszählung unter die 
Lupe genommen, um den Nachweis zu erbringen, dass sie den entscheidenden Über-
gang von älteren fiskalischen Datenerhebungen zur Bevölkerungs- und Wirtschafts-
statistik markierte (Kap. 1.). Anschließend wird die Durchführung, Auswertung und 
Archivierung dieser Volkszählung geschildert sowie eine weitere, noch während ih-
rer Entstehungszeit vorgenommene Bevölkerungs- und Agrarstatistik in den Blick 
genommen, die eine intensive, wenn auch nur kurzlebige statistische Diskussion in-
nerhalb der Regierung auslöste (Kap. 2.). Diese Diskussion wurde knapp zwei Jahr-
zehnte später wieder aufgenommen und mündete schließlich in eine zweite große 
Volkszählung, deren Zustandekommen und Durchführung detailliert überliefert ist 
und die daher wichtige Einblicke in Vorstellungen und Praktiken der Akteure geben 
kann (Kap. 3.). Zuletzt wird gezeigt, dass die erhobenen Zahlen auch auf der publi-
zistischen Ebene lange Zeit nur eingeschränkte Beachtung fanden und erst um die 
Wende zum 19. Jahrhundert eine breite und nachhaltige Diskussion über sie einsetz-
te, die dann in die Planung der später so genannten »Montgelas- Statistik« mündete, 
die die Weichen in Richtung auf die Entstehung auch eines politischen und adminis-
trativen Zahlendiskurses stellte (Kap. 4.).

1. Die Genese der Statistik in Bayern

Im September 1771 ordnete Kurfürst Maximilian III. Joseph eine »Volksbeschrei-
bung« an, die zum ersten Mal sämtliche Einwohner erfassen und zugleich ihr Ge-
schlecht und ihr Alter, ihren Berufsstand und ihren Besitz festhalten sollte. Die bis-
herige Forschung zur Geschichte der bayerischen Statistik sieht einen direkten 
Zusammenhang zwischen der Planung dieser Volkszählung und der 1770 ausgebro-
chenen Hungerkrise. Diese ereignisgeschichtliche Herleitung trifft jedoch nicht zu. 
Die Vorgeschichte der Volkszählung wird deutlich machen, dass die Genese der Sta-
tistik auch in Bayern auf zwei strukturellen Faktoren beruhte: Sie knüpfte an die 
Praxis landesweiter fiskalischer Datenerhebungen an, die seit den 1750er Jahren in-
tensiviert wurden und einen möglichst einheitlichen Zugriff auf die fiskalischen Res-
sourcen des Landes gewährleisten sollten. Ihre eigentliche Motivation schuldete die 
erste Volkszählung aber einer neuartigen, auf die ökonomische Entfaltung des Lan-
des zielenden politischen Agenda: Dem Wunsch, jenseits konkreter Besteuerungs-
zwecke umfassende Daten über die Bevölkerung und die agrarischen und gewerbli-
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III. Kurfürstentum Bayern198

chen Ressourcen des Landes zu erhalten, lag eine neue Vision des Territoriums als 
dynamischer, ökonomisch- demographischer Funktionseinheit zugrunde, die es 
durch eine systematische staatliche Koordinierung und Planung zu steuern und zu 
entfalten galt.

1.1. Fiskalische Datenerhebungen

Um den Graben deutlich zu machen, der die fiskalischen von den statistischen Erhe-
bungen trennte, und zugleich die Anknüpfungspunkte aufzuzeigen, die sie dennoch 
verbanden, sind zunächst, so knapp und vereinfacht wie möglich, das Steuersystem 
und die daraus hervorgehenden Registrierungen zu skizzieren.

Wie in anderen Territorien auch, war die Schaffung eines einheitlichen territorialen 
Steuerverbands schon im 17. Jahrhundert ein zentrales Anliegen der bayerischen Re-
gierung. Um eine gleichmäßige, effiziente und flexible Besteuerung der Untertanen 
zu gewährleisten, sollten einheitliche Kriterien zur Bewertung der besteuerten Ob-
jekte gelten, die zentral festgelegt wurden und veränderten Realitäten angepasst wer-
den konnten. Eine solche Anpassung der Bemessungskritierien war, wie in anderen 
Territorien auch, vor allem nach den Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges gebo-
ten.

Ein maßgebliches Hindernis bei der Überprüfung oder Neubemessung der Be-
steuerungseinheiten war auch in Bayern der Widerstand der Stände. Zwar sollte we-
der die Steuerfreiheit der adligen Eigenwirtschaften in Frage gestellt, noch die (ge-
ringe) Steuerlast der Städte und Märkte erhöht werden, die pauschal festgelegt war 
und deren Umlage von den Stadtgemeinden selbst vorgenommen wurde12. Das Pro-
blem war jedoch, dass sich die adligen und geistlichen Grundbesitzer gegen jegliche 
externe Evaluation der Bauerngüter in ihren niedergerichtlichen Herrschaftsbezir-
ken wehrten. Auf diese Weise blieben die ständischen »Hofmarken«, die beinahe die 
Hälfte des bayerischen Territoriums ausmachten13, dem direkten staatlichen Zugriff 
entzogen. Den kurfürstlichen Beamten bis hin zu den Rentmeistern, den Verwaltern 
der vier Rentämter, war sogar das Betreten der Hofmarken verwehrt14. Bis ins 
19. Jahrhundert hinein wehrten sich die Stände mit Erfolg gegen den direkten Ein-
blick in die Grundbesitzverhältnisse in ihren Niedergerichtsbarkeiten.

Trotzdem zahlten die unter adliger oder geistlicher Niedergerichtsbarkeit stehen-
den Bauern natürlich Steuern15. Sie unterlagen grundsätzlich den gleichen staatlichen 
Abgabenforderungen wie die übrigen Landbewohner und führten sie – im Prinzip – 
auch nach den gleichen Verteilungsschlüsseln ab. Doch die konkrete Veranlagung 

12 Rauh, Verwaltung, S. 216, 223, 232, 242, Anm. 53. In den insgesamt ca. 160 Städten und Märk-
ten lebten etwa 1  der Gesamtbevölkerung (Rankl, Hungerkrise, S. 750).

13 Rankl, Landvolk, S. 851, S. 997 Tab. 98, S. 998, Anm. 337, S. 1035 Tab. 100 (die gegenüber der 
Zahl der Güter und der Familien geringere Zahl der Hoffußeinheiten unter ständischer Juris-
diktion ist zu einem guten Teil auf die dortige Minderbemessung der Hoffußgrößen zurückzu-
führen; so auch Rauh, Verwaltung, S. 230  f., Anm. 35  f.). Das Gebiet der Niedergerichtsbarkeit 
war nicht deckungsgleich mit dem ständischen Grundbesitz, der erst recht den weitaus größten 
Teil des Territoriums umfasste (Rankl, Landvolk, S. 995  ff.).

14 Rankl, Rentmeister; Rauh, Verwaltung, S. 239.
15 Dazu und zum Folgenden Rauh, Verwaltung, S. 219  ff.
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der einzelnen Bauerngüter im Bereich adliger Gerichtsbarkeit konnte vom Staat 
eben nicht eingesehen werden. Zwar konnte der Kurfürst verfügen, dass die adligen 
Gerichtsherren ihre Steuerumlage jeweils veränderten Verhältnissen anpassten. Der-
artige Revisionen wurden jedoch immer wieder hinausgezögert und ihre Resultate 
waren nicht überprüfbar. Vor diesem Hintergrund wuchs seit dem 16. Jahrhundert 
die Kluft zwischen den periodisch neu veranlagten Gütern, die unter der kurfürstli-
chen Niedergerichtsbarkeit standen, und jenen, die adlige oder geistliche Niederge-
richtsherren hatten und so dem unmittelbaren staatlichen Zugriff entzogen waren. 
Der Verdacht lag nahe, dass die Stände eine Neuveranlagung ihrer Hintersassen 
nicht zuletzt deshalb verhinderten, da sie deren zu geringe steuerliche Belastung – 
und gleichzeitig ihre zu hohe Belastung mit grundherrlichen Abgaben – kaschieren 
wollten. Dieser Verdacht lässt sich im Nachhinein durch eine Berechnung bestäti-
gen, die für das 18. Jahrhundert eine steuerliche Mehrbelastung der nichtständischen 
Untertanen um bis zu 80 % nachweisen kann16.

Ungeachtet dieser Beeinträchtigung fanden in Bayern, wie in anderen Territorien 
auch, wiederholte Bemühungen um eine so genannte »Steuerrektifikation« statt, also 
um die Aktualisierung der Besteuerungsgrundlage und -einheiten. An dieser Stelle 
ist es ausreichend, einen Blick auf die Vorgänge im 18. Jahrhundert zu werfen. Un-
terschieden werden muss dabei zwischen den verschiedenen Besteuerungsarten und 
den entsprechenden Steuerschlüsseln. Diese Unterscheidung war – typisch frühneu-
zeitlich – in keiner Hinsicht funktional, sondern nur historisch und rechtlich be-
gründet. Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sollte mit der Planung einer 
umfassenden »Güterperäquation« der Versuch gemacht werden, zumindest auf dem 
Land ein einziges, einheitliches Besteuerungsmaß zu erhalten – ein Versuch, der al-
lerdings erneut am Widerstand des Adels scheiterte17.

Die maßgeblichen Besteuerungsschlüssel für Bauerngüter waren der »Hoffuß« 
und der »Steuerfuß«. Der Steuerfuß lag der Erhebung der »Landsteuern« zugrunde, 
der Steuern also, die ständischer Bewilligung und Verwaltung unterlagen18. Er be-
maß sich, zumindest der Idee nach, am Nutzwert und der Ertragsfähigkeit eines Gu-
tes. Diese Ertragsbemessung sollte im Zuge einer Steuerrevision verfeinert werden, 
die 1721 aufgenommen, aber dank ständischer Blockade nie ganz abgeschlossen 
wurde19. Grundsätzlich wurde dabei die Ertragsfähigkeit eines Gutes, gemessen am 
Aussaat- Ernte- Verhältnis, je nach Acker, Wiese oder Wald in eine von drei Bonitäts-
klassen rubriziert, das Gut darüber hinaus je nach Eigentumsqualität ebenfalls in 
eine von drei Klassen eingestuft und schließlich die Abgabenbelastung in Rechnung 

16 Rauh, Verwaltung, S. 230  f., Anm. 35  f. Die Berechnung ist (eingestandenermaßen) etwas grob. 
Zu den Vorwürfen an die ständischen Hofmarksbesitzer vgl. auch Rankl, Landvolk, 814, 
817  f., 822.

17 Rauh, Verwaltung, S. 220, 232; Rankl, Landvolk, S. 984. S. u.
18 Dazu Rauh, Verwaltung, S. 216  ff. Das Aufkommen beider Steuerarten war annähernd gleich, 

vgl. die Zahlen ibid., S. 221  f., Anm. 16 (unter den Hofanlagen wird hier nur die Fourageanlage 
aufgeführt).

19 Rankl, Landvolk, S. 840  ff., bleibt (nicht nur hier) klare Aussagen zu den Konsequenzen der 
Steuerrevision schuldig. Nach Rauh, Verwaltung, S. 230, blieb sie aber »Stückwerk«.
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gestellt20. Eine Vermessung fand jedoch nicht statt; die Fläche wurde nach der Aus-
saatmenge bestimmt21.

Von einem Kataster im engeren Sinne lässt sich daher für die Steuerrevision von 
1721 nicht sprechen. Dies gilt auch für alle weiteren Grundsteuerrevisionen in Bay-
ern während des 18. Jahrhunderts22. Zwar war die Erhebung von 1721 angesichts der 
individuellen Bonitätsklassifizierung und der Einbeziehung der grundherrlichen 
Abgabenlast durchaus fortschrittlich23. Da aber keine Vermessung erfolgte und die 
Revision außerdem nie zum Abschluss gelangte, kann keine Rede davon sein, dass 
die »Neukatastrierung in Kurbayern 1721 […] dem berühmten Maria Theresiani-
schen Kataster in der Lombardei (1749) weit vorauseilt«24. Letzteres beruhte nicht 
nur auf einer Vermessung, sondern wurde in Wahrheit bereits 1719 begonnen und 
1732 vollständig abgeschlossen25.

Der Hoffuß, der zweite zentrale Besteuerungsschlüssel für das Land, war die Er-
hebungsgrundlage für die Hofanlagen, die aus Naturalabgaben oder aus Hand- und 
Spanndiensten für obrigkeitliche Dienstleistungen hervorgegangen waren. Daher 
unterlagen sie nicht ständischer Bewilligung, standen in den ständischen Niederge-
richtsbarkeiten aber zum Teil der adligen oder der geistlichen Obrigkeit zu26.

Dem Ursprung der Hofanlagen als Dienst- oder Naturalverpflichtigen war es auch 
geschuldet, dass sich die Höhe des Hoffußes an der Spannfähigkeit der Bauerngüter 

20 Rankl, Landvolk, S. 824  ff. Auch andere individuelle Kostenfaktoren wurden berücksichtigt 
(ibid., S. 829  f.). Der Ertragsfaktor wird in einer Auflistung von Modellbetrieben (»Manipula-
tion«) für die erste Klasse mit 5,5 – 8, für die zweite Klasse mit »4 bis 6 Samb« und für die dritte 
mit 3 – 4 beziffert: Rankl, Landvolk, S. 834 (vgl. auch ibid., S. 1013, Anm. 382, und S. 1019, 
Anm. 399). 

21 Wiesen- und Waldflächen wurden nach der Schätzeinheit des Tagwerks angegeben. Rankl, 
Landvolk, S.ä 825  f. (zu dieser Einheit vgl. auch Stutzer, Hoffuß, S. 288, und Rankl, Land-
volk, S. 826, Anm. 47). Nach ibid., S. 873 äund S. 941, Anm. 142, war die Aussaatmenge eines 
Juchart (0,6 ha) im Schnitt auf drei Münchner Metzen angesetzt; ibid., S. 832, ist allerdings die 
Rede von 2,5 Metzen.

22 Maximilian III. Joseph erwog bei seinem Regierungsantritt 1745 eine »allgemeine Landesmes-
sung«; Hofrat und Hofkammer verwiesen jedoch auf den zu erwartenden Widerstand der Stän-
de: Rauh, Verwaltung, S. 234, Anm. 41. Ein weiterer Vorstoß zur Ermittlung der »geometri-
schen Proportion« erfolgte in einem anonymen Projekt zu Beginn der 1760er Jahre (Rankl, 
Landvolk, S. 1008), und eine Vermessung stand auch im Zusammenhang mit der Peräquation in 
den 1770er Jahren wieder zur Debatte (ibid., S. 1018  f.). Vgl. auch Schlögl, Raumerfassung, 
S. 201  f. Erst seit 1808 wurde ein Kataster im eigentlichen Sinne erstellt (ibid., S. 249; Rankl, 
Landvolk, S. 1026).

23 So bezog das lippische Kataster aus der zweiten Jahrhunderthälfte die grundherrlichen Reallas-
ten nicht in die Leistungsbewertung ein, vgl. Teil II, Kap. 1.1.

24 Rankl, Landvolk, S. 843.
25 Zum Lombardischen Kataster vgl. Wesely, Katasterkartographie, S. 227  ff. (1749 begann man 

nach der kriegsbedingten Verzögerung damit, ihn zur Besteuerungsgrundlage zu erheben, ibid., 
S. 238). Bemerkenswert ist allerdings, dass in Bayern bereits im Jahr 1665 verfügt wurde, man 
solle »das ganze Land regulirn und in ein(e) durchgehende arithmetische Gleichheit« und »geo-
metrische Proportion« bringen (zitiert nach Rankl, Landvolk, S. 706). Ähnlich hieß es dann 
wieder im Jahr 1780, zu wünschen sei eine »justizmäßige, arithmetische Gleichheit und Pro-
portion« (ibid., S. 1023).

26 Dies galt für das Gerichts- und Jagdscharwerk; dagegen standen die (am höchsten veranlagte) 
Fourageanlage sowie die Vorspannanlage auch in ständischen Herrschaftsgebieten dem Kur-
fürsten zu. Dazu kam im Jahr 1767 noch die Rekrutenanlage: Rauh, Verwaltung, S. 218.
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orientierte. Ein »ganzer« Hof hatte dabei einst der Verfügung über vier Pferde ent-
sprochen, ein »halber« entsprach zwei Spannpferden und so fort27. Die Höhe der 
Anlagen entsprach seither dieser rudimentären Kategorisierung, ein halber Hof 
zahlte also die Hälfte eines ganzen. Diese Art der Einstufung war deutlich gröber als 
die Bemessung durch den Steuerfuß und entsprach im 18. Jahrhundert kaum noch 
den Besitzverhältnissen28. Auch für die Hofanlagen bemühte man sich daher, die Er-
hebungsgrundlage zu revidieren.

Die erste halbwegs erfolgreiche Bemühung in dieser Richtung war die 1752 ange-
ordnete landesweite »Güterkonskription«29, die eine tabellarische Aufstellung aller 
Güter und Grundstücke eines Hofes, ihrer Hoffußeinstufung und ihrer Steuerbelas-
tung vorsah, wobei auch der steuerlich bisher nicht erfasste Besitz einbezogen wer-
den sollte, um die Veranlagung auf eine breitere Grundlage zu stellen30. Die gefor-
derten Informationen wurden weitgehend geliefert, doch da die Stände, wie gewohnt, 
die Registrierung ihrer Hofmarken selbst übernahmen, waren die Angaben nur be-
dingt verlässlich31.

Im Jahr 1760 startete die Regierung eine weitere Initiative zur grundlegenden Kor-
rektur des Hoffußes, die die Anlage einheitlich gestalterer lokaler Hofanlagsbücher 
und darüber hinaus eines zentralen Hofanlagsbuchs zum Ziel hatte. Die Erhebungs-
kriterien glichen weitgehend jenen der Güterkonskription von 175232, doch die Hof-
fußrechnung sollte nun formal weiter standardisiert werden33. Ein großer Teil der 
Angaben ging innerhalb eines Jahres ein, doch führte vor allem die Obstruktion der 
Stände dazu, dass das Hofanlagsbuch erst Ende der 1780er Jahre endgültig fertig 
war34.

27 Ibid., S. 217.
28 Ibid., S. 219  ff., 229; Rankl, Landvolk, S. 823, 871  ff. (einschlägige Zahlen zur Diskrepanz zwi-

schen dem Hoffuß und dem ertragsorientierten Steuerfuß ibid., S. 832). Versuche, auch den 
Hoffuß an Ertragskriterien zu binden, gab es seit dem 17. Jahrhundert (ibid., S. 705  ff., 851  ff.).

29 Zum ersten Versuch einer allgemeinen Hoffußkonskription in den Jahren 1747/1748 und den 
daran anknüpfenden Ödgüterverzeichnissen, anhand derer Regierung und Stände ihre jeweili-
gen Vorstellungen zu den Steuernachlässen begründeten: Rankl, Landvolk, S. 914  ff.

30 Dies betraf vor allem die so genannten »Zubaugüter« und »walzenden Stücke« sowie ländliche 
Handwerksbetriebe. Stadtbürger sollten fortan Güter versteuern, die sie außerhalb des städti-
schen Burgfriedens erworben hatten, und die steuerlich exemten Eigenwirtschaften (»Hof-
bau«) der Stände waren auf den Umfang von 1680 zurückzufahren: Rauh, Verwaltung, S. 223; 
Rankl, Landvolk, S. 985  ff.

31 Rauh, Verwaltung, S. 224; optimistischer dagegen Rankl, Landvolk, S. 988. Resultat der Kon-
skription war ein »Summarisches Haupt-Tabell« (Rauh, Verwaltung, S. 221, Anm. 16) sowie 
ein 1754 zu Korrekturzwecken angelegtes »Hauptanlagebuch« (ibid., S. 224, Anm. 19).

32 Ibid., S. 226  f.; Rankl, Landvolk, S. 991  ff.
33 Die bis dahin oft »abenteuerlichen Bruchzahlen« (etwa 7/16, 1/81, 1/96) die zur feineren Ab-

stufung der Hofgrößen in lokaler Vielfalt eingeführt worden waren, waren nun in eine vorge-
gebene Stufenleiter von 1/1, 3/4, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16, 1/32 einzupassen: Rauh, 
Verwaltung, S. 226  f. (Zitat S. 226); Rankl, Landvolk, S. 992  f. Bisher als so genannte »Leerhäu-
sel« vom Hoffuß ausgenommene Hofstellen, die meist im Besitz von Tagelöhnern waren, 
mussten mindestens als 1/32 Höfe angegeben werden (ibid., S. 994  f.). Die durchgehende Rub-
rizierung in Bruchzahlen hatte sich erst im ersten Viertel des 18. Jahrhundert durchgesetzt 
(ibid., S. 705, 828).

34 Ibid., S. 994  ff.; Rauh, Verwaltung, S. 228  ff.
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Im Jahr 1761 wurde schließlich die bereits erwähnte Güterperäquation in Angriff 
genommen35: Eine gänzlich neue Veranlagung der Güter anhand einer Schätzung des 
Gutswerts sollte zumindest den Hoffuß ersetzen und den Hofanlagen zugrunde ge-
legt werden36. Um den jeweiligen Gutswert zu schätzen, war es allerdings nötig, Ein-
sicht in die Unterlagen der Grundherren zu erhalten und auch die Höhe der von ih-
nen erhobenen Abgaben zu ermitteln – ein Vorgehen, das diese nicht akzeptierten37. 
Dass die Peräquation im Laufe der 1770er Jahre faktisch zum Erliegen kam, lag aller-
dings nicht nur am ständischen Widerstand, sondern auch daran, dass man sich in-
nerhalb der Regierung selbst nicht über die konkrete Erhebungs- und Auswertungs-
methode einig war38.

Als eine dritte Form der direkten Besteuerung war im Jahr 1717 die so genannte 
»Herdstättenanlage« eingeführt worden. Sie wurde von jedem einzelnen Haushalt 
erhoben und erfasste so schon auf dem Land einen größeren Bevölkerungskreis als 
die Landsteuer und die Hofanlagen, die nur von Hofstellen erhoben wurden. Über-
dies schloss sie die Städte ein und erstreckte sich, anders als die beiden Hofsteuern, 
auch auf die Oberpfalz39. Zur Erhebung benötigte man denn auch eine völlig neue 
Grundlage: Herdstättenlisten sollten sämtliche Haushalte verzeichnen, auch jene des 
von der Zahlung ausgenommenen Adels und Klerus sowie jene der Beamten40. Da 
zudem der einzelne Haushalt als Grundeinheit galt, mussten auch die Haushalte von 
Untermietern oder »Inwohnern« aufgeführt werden, auch wenn sie über keine eige-
ne Herdstatt verfügten41.

Noch im Jahr 1717, wohl in Verbindung mit der Planung der Steuerrektifikation, 
begann man mit der Erstellung der Herdstättenlisten. Da auch sie unter Aufsicht der 
Niedergerichtsherren erfolgte, war die Regierung mit den in den folgenden Jahren 
zwar gelieferten, aber vielfach unvollständigen Listen unzufrieden. Dies galt zumal 
für die Verzeichnung der herrschaftlichen Haushalte und der Inwohner42.

35 Rankl, Landvolk, S. 1008  ff.; Rauh, Verwaltung, S. 232  ff. Drei Jahre später sollte die Peräqua-
tion auch auf die Oberpfalz ausgedehnt werden (ibid., S. 235, Anm. 43).

36 Auch der Steuerfuß wurde in diesem Kontext als überholt und ungerecht bezeichnet (Rankl, 
Landvolk, S. 1009; Rauh, Verwaltung, S. 220  f., Anm. 14). Daher wünschte man eine Anwen-
dung der neuen Bemessungsgrundlage auch auf die Landsteuer, was aber vorläufig angesichts 
des ständischen Mitspracherechts kaum zu verwirklichen war. Rauh, ibid., S. 236, 245  f., geht 
jedoch davon aus, dass die neue Bemessungsgrundlage über kurz oder lang auch der Landsteu-
er zugrunde gelegt werden sollte; ähnlich Rankl, Landvolk, S. 1010, 1015  f.

37 Rauh, Verwaltung, S. 235  ff.; Rankl, Landvolk, S. 1009  f.
38 Offenbar sehr zum Missfallen des in den 1760er Jahren mit der Rektifikation befassten Hof-

kammerdirektors Benedikt von Hofstetten, aber zum Gefallen des Kurfürsten, brachte Ge-
richtsschreiber und Kammersekretär Max Karl von Kleßing seit dem Jahr 1769 anstelle der 
Wert- wieder eine Ertragsbemessung ins Spiel, wie sie 1721 bei der Steuerfußrevision eingeführt 
worden war: Rankl, Landvolk, S. 1011  ff.; Rauh, Verwaltung, S. 242  ff.

39 Rankl, Landvolk, S. 844  ff. Die Herdstättenanlage trat (formal) an die Stelle des aufgehobenen 
Tabakmonopols. Juristische und theologische Gutachten hatten zuvor die Rechtmäßigkeit der 
Steuer festgestellt (ibid., S. 844).

40 Ibid., S. 845.
41 Hingegen wurden weder die Angehörigen noch das Gesinde der Herdstattinhaber erfasst: ibid., 

S. 846.
42 Ibid., S. 847, 854  f.
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Eine neue umfassende Zählung der Herdstätten fand in den Jahren 1761/1762 statt. 
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der kriegsbedingten Neuverschuldung war sie 
mit dem ehrgeizigen Ziel verbunden, die Exemtion des Adels und der Geistlichkeit 
von der Herdstättenanlage aufzuheben. Diese Bemühung scheiterte43, doch wurden 
jetzt zumindest die bisher nur unzureichend erfassten adligen, geistlichen und fürst-
lichen Angestellten mit eigenem Haushalt sowie alle Inwohnerhaushalte aufgenom-
men. Von Bedeutung war auch, dass die städtischen Listen in der Reihenfolge von 
»beständige(n) Haus- oder Gebäude- Nummer(n)« zu führen waren44. An die Num-
mer schlossen sich Name und Beruf des Hausbesitzers und dann die Inwohnerhaus-
halte an. Auch auf dem Land wurde nun eine numerische Ordnung angestrebt. Da 
die Herdstättenzählung hier komplementär zur Neuerfassung des ländlichen Besit-
zes im Hofanlagsbuch erfolgen sollte, erfasste sie zwar nur die nicht »eingehöften« 
Herdstätten – also jene Haushalte außerhalb der Hofstellen, die keine Hofanlagen 
entrichteten und nicht im Hofanlagsbuch eingetragen wurden. Die Auflistung dieser 
Herdstätten sollte sich aber an der im Hofanlagsbuch festgehaltenen Nummerierung 
der Höfe anlehnen, um beide Register miteinander kompatibel zu machen45.

Die Strukturierung der Herdstättenlisten nach den Nummern der Häuser respek-
tive des Hofanlagsbuchs und die Nennung von Namen und Beruf der Herdstätten-
inhaber wiesen auf die spätere Volkszählung voraus: Auch hier wurde in jeder Zeile 
ein Haushalt eingetragen, der vom Namen des Haushaltsvorstands und der Haus- 
oder Hofanlagsbuchnummer der jeweiligen Haus- oder Hofeinheit angeführt wur-
de. Im Unterschied sowohl zu den Herdstättenlisten als auch zum Hofanlagsbuch 
wurden in der Volkszählung aber – über die Haushaltsvorstände hinaus – in den fol-
genden Spalten sämtliche Familien- und Haushaltsmitglieder eingetragen und kate-
gorisiert46.

Im Jahr 1765 schließlich wurde eine »Menatzählung« durchgeführt, eine Erfassung 
aller Nutztiere auf dem Land47. Neu an dieser Erhebung und an der sich daran be-
messenden Viehsteuer war, dass sie die herkömmliche Gütereinteilung ignorierte 
und sich gleichmäßig auf sämtliche Besitzformen, einschließlich der adligen Eigen-
wirtschaften, erstreckte. Erstmals gelang damit die flächendeckende und einheitliche 
Erfassung eines Steuerobjekts, deren Ergebnisse daher auch zentral zusammenge-
fasst werden konnten. Noch 1765 wurde eine Generaltabelle erstellt, die die Zäh-
lungsergebnisse summierte und als Berechnungsgrundlage für die Höhe der »Menat-
anlage« diente48.

43 Nach einem Protest der Stände beim Reichshofrat: ibid., S. 999  f.
44 Dies wurde in einer ergänzenden Instruktion angeordnet: ibid., S. 1002. Zur Hausnummerie-

rung in Lippe, die ebenfalls zunächst nur der fiskalischen Datenerhebung diente, vgl. Kap. 1.1; 
zur Hausnummerierung in den habsburgischen Ländern vgl. Tantner, Ordnung der Häuser.

45 Rankl, Landvolk, S. 1003.
46 S. Kap. 1.3.
47 Menat = Zugvieh; eingeschlossen waren aber auch die Reittiere. Rankl, »Zugkraft«; Ders., 

Landvolk, S. 940  f. Die Zählung mag an ein österreichisches Vorbild angelehnt gewesen sein 
mag, wo schon 1761 eine Erhebung der Pferde- und Ochsenbestände stattfand: Sandgruber, 
Agrarstatistik, S. 78. Vgl. auch Tantner, Ordnung der Häuser, S. 43.

48 Rankl, »Zugkraft«, S. 88  f. Die Angaben zur adligen Eigenwirtschaft (»Hofbau«) waren darin 
allerdings nur teilweise enthalten.
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Diese Übersicht zeigt49, dass sich teilweise schon seit der Mitte des Jahrhunderts, 
vor allem aber seit dem Beginn der 1760er Jahre – unter dem unmittelbaren Druck 
der fiskalischen Kriegsauswirkungen – mit der Einrichtung des Hofanlagsbuchs, der 
Inangriffnahme der Güterperäquation sowie der Neuanlage der Herdstättenlisten 
die Bemühungen erheblich intensivierten, möglichst umfassende Daten zur Verein-
heitlichung der Steuererhebung zu gewinnen. Es ist hingegen unzutreffend, wenn 
Helmut Rankl die Menatzählung als »in vieler Hinsicht Teil der Agrarreformbewe-
gung Altbayerns« bezeichnet50 und davon spricht, dass auch bei der Anlage der Herd-
stättenlisten 1761/1762 »sozialstatistische Motive im Zusammenhang mit der Einlei-
tung der Landeskulturgesetze […] eine nicht untergeordnete Rolle« spielten51. Denn 
die genannten Erhebungen hatten eine ausschließlich fiskalische Zweckbestimmung: 
Es ging ganz konkret darum, die Erhebungsgrundlagen zu vereinheitlichen und sie 
mit veränderten Besitzverhältnissen abzugleichen, um die Steuerrepartition effizien-
ter und gerechter gestalten zu können. Um zugleich das Gesamtaufkommen bere-
chenbarer zu machen, sollten die erhobenen Daten möglichst an zentraler Stelle ge-
sammelt und ausgewertet werden. Erfolgreich war dies vorläufig aber nur in Bezug 
auf die Viehzählung, die zu einem konkreten Steuerobjekt flächendeckende und 
ständeübergreifende Daten beschaffte, die erstmals auch untereinander aggregiert 
werden konnten.

Die Erfahrungen, die sie bei diesen Erhebungen und ihrer Auswertung machten, 
verhalfen den Beamten zudem zu einer erhöhten Routine bei der Datenerhebung, 
auf die sie in den folgenden Jahren zurückgreifen konnten. Die wiederholten fiskali-
schen Erhebungen sensibilisierten überdies für die Potentiale der Datengewinnung – 
und legten den Gedanken nahe, dass man auf ähnliche Weise auch andere Gegenstän-
de systematisch erfassen und dadurch neues Wissen über das Territorium und seine 
Ressourcen gewinnen könne.

49 Neben den landesweiten Datenerhebungen gab es lokal begrenzte Unternehmungen. 1765 und 
1770 wurden Aufnahmen der Münchner Bevölkerung angeordnet (Günther, Geschichte, 
S. 14  f., 19). Nach der im Churbaierischen Intelligenzblatt 1770, S. 269 (25.10.) abgedruckten 
Instruktion hatten die Hauseigentümer zudem jedes Halbjahr eine Tabelle über die neu zuge-
zogenen und die bisherigen Bewohner ihrer Häuser auszufüllen (abgedruckt ibid., S. 270). 
Ende der 1760er Jahre wurde unter den Zünften eine Umfrage zum Produktionsvolumen der 
Wollweberei durchgeführt, wie sie in ähnlicher Weise seit dem späten 17. Jahrhundert wieder-
holt vorgenommen worden war (Günther, Geschichte, S. 13). Hier lässt sich das Bemühen er-
kennen, Daten nicht nur für fiskalische Erkenntniszwecke zu erheben. Diese »Enqueten« blie-
ben jedoch inhaltlich und räumlich beschränkt und dienten allenfalls einer punktuellen 
Gewerbekontrolle.

50 Rankl, »Zugkraft«, S. 85 (ähnlich S. 87, 123), ohne Belege. Rankl konstruiert auch einen engen 
Zusammenhang mit dem Landgestüt, das seit den 1750er Jahren geplant und Ende der 1760er 
Jahre eingerichtet wurde (ibid., S. 87, 123). Zwar mag letzteres einen ›Wettbewerb‹ der Pferde-
züchter nach sich gezogen haben, kaum aber die Menatzählung, wie Rankl nahelegt (ibid., 
S. 123). Ähnlich auch Häberle, Zollpolitik, S. 25. Interessant ist hingegen, dass schon 1725 
Zahlen zum landesweiten Fleischkonsum vorgelegt wurden, um gegenüber den Ständen die 
Höhe des Fleischaufschlags zu begründen (Rankl, »Zugkraft«, S. 83).

51 Rankl, Landvolk, S. 1006, ebenfalls ohne weitere Belege.
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1.2. Eine neue Vision des Territoriums

Bevor die Idee einer systematischen Quantifizierung der Landesressourcen Gestalt 
annehmen konnte, mussten diese aber zunächst als Objekt staatlichen Handelns 
konzipiert werden. Dies geschah ebenfalls im Laufe der 1760er Jahre, als das Kon-
zept einer umfassenden Wirtschaftslenkung die bayerische Politik zu bestimmen be-
gann. Wie bei der Fiskalpolitik, erweist sich auch hier der Siebenjährige Krieg als 
Katalysator und Zäsur. Vor dem Hintergrund des auch anderswo bestehenden Ursa-
chenbündels aus unmittelbaren Kriegsfolgen, einer dramatisch verschärften Haus-
haltslage und wachsenden Subsistenzproblemen52 wandte man sich auch in Bayern 
während der letzten Kriegsjahre einer intensiven Bevölkerungs- und Wirtschaftspo-
litik zu53. Auf dem zentralen Gebiet der Agrarpolitik waren manche Maßnahmen 
schon vor dem Krieg diskutiert und eingeleitet worden. Jetzt ging die Regierung 
aber mit einer systematisch betriebenen Landeskulturgesetzgebung daran, eine »Ra-
tionalisierung der landwirtschaftlichen Betriebs- und Arbeitsorganisation« anzu-
streben, um die agrarische Produktivität nachhaltig zu steigern54.

Das »Landeskulturmandat« vom März 1762 zielte auf die Aufteilung großer Gü-
terkomplexe55, auf die Kultivierung von Ödland und Gemeindeweiden56, auf den 
Anbau der Brache und, als Konsequenz der letztgenannten Punkte, auf die mög-
lichst weitgehende Verlagerung der Fütterung von der Weide in den Stall57. Die da-
durch bezweckte Schaffung neuer Hofstellen sowie die intensivere Bodennutzung 
durch den Anbau der Brach- und Weideflächen, durch Stallfütterung und Düngung 
standen als zentrale Felder der Agrarreform auch in anderen Territorien auf der 
 Tagesordnung58. Die genannten Maßnahmen wurden immer wieder neu aufgelegt 

52 Die Bevölkerungszunahme war in Bayern etwas schwächer ausgeprägt als in anderen Territori-
en, schlug sich aber auch hier in kontinuierlich steigenden Getreidepreisen nieder: Rankl, 
Hungerkrise, S. 746; Ders., »Zugkraft«, S. 64.

53 Schmid, Reformabsolutismus; Rankl, Landvolk, S. 903  f.; Ders., Hungerkrise, S. 751; Mül-
ler, »Wohlfahrt«, S. 189. Rankl, »Zugkraft«, S. 70, spricht zuletzt vom »Primat der Innen- 
und Kulturpolitik« seit Mitte der 1760er Jahre.

54 Rankl, Landvolk, S. 930; Ders., »Zugkraft«, S. 71. Ob dabei tatsächlich auch physiokratisches 
Gedankengut eine Rolle spielte, wie Müller, »Wohlfahrt«, S. 122, und (nach ihr?) Rankl, 
Landvolk, S. 930, ohne konkrete Belege behaupten, sei dahingestellt.

55 Dazu gehörte auch die Bemeierung der »Zubaugüter«, früher selbstständiger Güter, die jetzt 
größeren Hofkomplexen angehörten. Auch »Ödgüter«, ganz in Verfall gekommene Güter, 
sollten wieder »bemeiert«, also mit neuen Inhabern versehen werden.

56 Ödland (»öde Gründe«) und Gemeindeländereien unterschieden sich nicht so sehr durch ihre 
Nutzung (beide dienten meist als Weidegrund), sondern hinsichtlich ihrer rechtlichen Zuge-
hörigkeit zum Landesherrn bzw. zu Gemeinde und Grundherrn. Die Aufteilung der Gemein-
deländer konnte daher nicht ohne Weiteres verordnet werden. Die Grenzziehung zwischen 
den beiden Kategorien war im Einzelfall allerdings schwierig, da auch das Ödland oft schon 
seit Jahrzehnten von der Dorfgemeinde in Besitz genommen worden war (ibid., S. 929  f., 937; 
Müller, »Wohlfahrt«, S. 123  f., 166  f.).

57 Zu den Bestimmungen des Mandats : Rankl, Landvolk, S. 931, 935, 939; Müller, »Wohl-
fahrt«, S. 121, 127  ff.

58 Brakensiek, Agrarreformen; Ders., Mahlerwein, »Agrarreformen«; zu Lippe vgl. Teil II, 
Kap. 2.1. Nach Müller, »Wohlfahrt«, S. 163, orientierte sich Bayern, vor allem bei der Auftei-
lung der Gemeindeländereien, am österreichischen Vorbild.
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und mit unterschiedlichen Verboten, Anreizen und Prämien untermauert59. Dazu 
kamen Initiativen zur Förderung des Futterkräuter- und Kartoffelanbaus, zur Vieh-
haltung und zur Bienenzucht. Zur besseren Koordinierung der Agrarreformen wur-
de ebenfalls im März 1762 eine hochrangig besetzte Landesverbesserungs- und 
Landesökonomie- Kommission eingerichtet60.

Der Erfolg der angestrebten Reformen hing natürlich von der Bereitschaft eines 
jedes Bauern ab, die angeregten Neuerungen mitzutragen und umzusetzen. Dies gilt 
sowohl für die neuen Kultur- und Zuchtmethoden als auch für die angestrebte klein-
teiligere Bodennutzung. Hinter der Idee, durch die Aufteilung von Höfen und durch 
die Zuteilung von Öd- und Weideland möglichst viele selbstständige Wirtschaftsein-
heiten zu schaffen, stand nicht zuletzt die Hoffnung auf das Potential der unterneh-
merischen Initiative der Einzelnen. Doch wie anderswo, stieß auch hier der reforme-
rische Elan der Regierung auf das nur allzu verständliche, grundsätzliche Misstrauen 
der Landbewohner, die allenthalben neue fiskalische Zumutungen witterten, nicht 
weniger als auf den Widerstand der hofbesitzenden Bauern und der ständischen 
Grundherren. Deren ökonomische und soziale Vorrechte, vor allem in Gestalt von 
Weiderechten und Abgabenhoheiten, wurden durch die Veränderung der Nutzungs- 
und Besitzverhältnisse bedroht  – von der Gründung neuer Hofstellen sollten 
schließlich vor allem die landarmen Schichten profitieren61.

Nicht zuletzt angesichts dieser Widerstände wurde im Jahr 1765 die Churbaieri-
sche landwirthschaftliche oder auch Sittlich- ökonomische Gesellschaft gegründet, 
die erst in Altötting, dann in Burghausen ansässig war62. Wie letztere Bezeichnung 
andeutet, hatte die Gesellschaft das pädagogische Anliegen, die Bauern von der 
Nützlichkeit der Agrarreformen und von den sie tragenden utilitaristischen Werten 
zu überzeugen. Sie wollte aber auch neue Anbaumethoden diskutieren und vermit-
teln63. Diesem Zweck diente später ein eigenes Journal, der »Baierisch ökonomische 

59 Rankl, Landvolk, S. 931, 933; Ders., »Zugkraft«, S. 70  f.; Ders., Hungerkrise, S. 762; Müller, 
»Wohlfahrt«, S. 129  f.

60 Rankl, Landvolk, S. 931  f.; Müller, »Wohlfahrt«, S. 125  ff. Als Karl Theodor im Jahr 1779 die 
Zentralinstanz der Oberen Landesregierung schuf, übernahm diese von der Kommission die 
Aufgabe der Förderung der Landwirtschaft, wie sie seit 1762 betrieben wurde (Rankl, Land-
volk, S. 934; Gigl, Zentralbehörden, S. 266  ff.). Daneben war auch die Domänen- und Land-
verbesserungsdeputation der Hofkammer für Fragen der Kultivierung und Bemeierung zustän-
dig, was in der Folge zu Streitigkeiten führte (ibid., S. 399).

61 Rankl, Landvolk, S. 937  ff. und zusammenfassend S. 1070.
62 Die Bezeichnung Churbaierische landwirthschaftliche Gesellschaft trug sie seit 1769; 1772 zog 

sie nach Burghausen um. Im Jahr 1778 erhielt sie den Namen Churpfalzbaierische Gesellschaft 
der sittlich- und landwirthschaftlichen Wissenschaften, seit 1791 schließlich hieß sie Churpfalz-
baierische sittlich-landwirtschafthliche Akademie: Rankl, »Zugkraft«, S. 85; Ders., Landvolk, 
S. 932; Schaich, Öffentlichkeit, S. 55  f. Die Gesellschaft ging aus der im Jahr 1759 gegründeten 
Münchner Akademie der Wissenschaften hervor, auf deren Agenda seit 1761 auch land- und 
forstwirtschaftliche Themen standen und in der 1762 Johann Heinrich Gottlob von Justi aus-
wärtiges Mitglied wurde, nachdem er im Jahr zuvor die Preisaufgaben beider Klassen gewon-
nen hatte – »ein in der Geschichte der Akademie einzigartiges Ereignis« (Ecker, Rechtsge-
schichte, S. 67).

63 Im kurfürstlichen Bestätigungsdekret von 1769 hieß es, das »hauptsächliche Augenmerk« der 
Gesellschaft solle der »sittlichen« Erziehung der Landbevölkerung sowie der »Verbesserung 
der Viehzucht, des Ackerbaus, der Wiesengründen, der Holzkultur, und anderer […] Produk-
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Hausvater«, dessen Beiträge sich unter anderem auf kameralistische Schriften berie-
fen64. Ähnliche agrar- utilitaristische Einrichtungen, getragen von dem neuen Glau-
ben an den ökonomischen ebenso wie den »sittlichen« Fortschritt, gab es in vielen 
deutschen Territorien. Wie so oft, litt auch die bayerische Agrargesellschaft unter 
ihrer elitären Besetzung und ihren idealistischen Zielen. Nur ein einziger Bauer ge-
hörte ihr an; die große Mehrheit der Mitglieder kam aus höheren Regierungs- und 
Verwaltungskreisen, darunter eine Reihe von Angehörigen der Landesverbesse-
rungs- und Landesökonomie- Kommission65. Auch der »Hausvater« fand bei seinen 
eigentlichen Adressaten, den Lokalbeamten und Landwirten, kaum Resonanz. Sein 
Abonnement musste den Landgerichten daher als Pflicht auferlegt werden66.

Helmut Rankl erkennt den Agrarreformen in Bayern trotz des Desinteresses und 
Widerstands bis zum Ende des Jahrhunderts zumindest Teilerfolge zu. Dabei stützt 
er sich zum einen auf Regionalstudien und verweist zum anderen auf die langfristige 
Verbesserung des unterbäuerlichen Besitzstands67.

Ein zentrales Anliegen der Agrarreform war die Verringerung der ländlichen Ar-
mut durch die Schaffung neuer Hofstellen. Agrarpolitik war somit auch mit Bevöl-
kerungspolitik verbunden. Die Vermehrung der Bevölkerung war, wie in anderen 
Staaten, bereits seit dem 17. Jahrhundert ein Anliegen der Regierung, das durch ein 
Auswanderungsverbot und die Förderung der Einwanderung unterstützt wurde. 
Auch hier machte sich aber jetzt ein neuer Ansatz bemerkbar, der – etwa durch die 
Schaffung neuer Hofstellen – die Verschränkung der sozioökonomischen Problem-
felder berücksichtigte und auf eine stärkere zentrale Steuerung und Koordinierung 
abzielte. So wurde die Erteilung von Heiratslizenzen, durch die traditionell die Zu-
nahme der ärmeren Bevölkerungsgruppen unter Kontrolle gehalten wurde und über 
die in der Regel im lokalen Rahmen befunden wurde, nun in den größeren Rahmen 
der Agrar- und Wirtschaftspolitik gestellt. Es wurde verfügt, dass beruflich ausrei-
chend Qualifizierten die Ehe nicht mehr verweigert werden durfte68. Umgekehrt 
wurde unter dem Eindruck der Hungerkrise der frühen 1770er Jahre das Verbot der 

te« gelten (nach Rankl, »Zugkraft«, S. 86). Vgl. auch Ders., Landvolk, S. 932, und Schaich, 
Öffentlichkeit, S. 55.

64 Die Zeitschrift existierte von 1779 bis 1786. Schaich, Öffentlichkeit, S. 36  ff.; Rankl, Land-
volk, S. 932; Graf, Aufklärung in der Provinz, S. 196  ff. Von der Rezeption des Kameralismus 
zeugen etwa die Artikel von S. F. von Hasslang, »Abhandlung von dem Einfluße eines wohlan-
geordneten Ackerbaues in die Glückseligkeit eines Staates«, in: Baierisch ökonomischer Haus-
vater, 1780/1, S. 277 – 320 und von I. Hübner, »Abhandlung von der unentbehrlichen Nothwen-
digkeit der sämmtlichen Cammeralwissenschaften in einem weisen Staate«, in: ibid., 1781/5, 
S. 66 – 114.

65 Rankl, Landvolk, S. 932; Ders., »Zugkraft«, S. 85, S. 71, Anm. 40.
66 Schaich, Öffentlichkeit, S. 36  ff. Stärker an der Basis orientiert war die 1789 gegründete Seefel-

dische Feldbausozietät, die sich vor allem mit Fragen der Weide- und Forstwirtschaft befasste 
(Rankl, »Zugkraft«, S. 86  f.). Auch der Volkskalender wurde zur praktischen und theoreti-
schen Belehrung der Bauern genutzt, vgl. Masel, Kalender und Volksaufklärung.

67 Rankl, Landvolk, S. 932  f., 939  ff., 1070; Ders., »Zugkraft«, S. 72  ff., 123  ff.
68 Anfang 1762 wurde verfügt, dass beim Nachweis der Fähigkeit zum Spinnen und Weben die 

Heiratslizenz erteilt werden müsse. Dies wurde im Jahr 1770 angesichts der beginnenden Hun-
gerkrise allerdings wieder rückgängig gemacht: Müller, »Wohlfahrt«, S. 85  ff.; Rankl, Land-
volk, S. 936. Zeitweise hatte man die völlige Aufhebung der Heiratsbeschränkungen erwogen: 
Müller, »Wohlfahrt«, S. 22, 186  f.
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Emigration entschärft69. Nach dem Vorbild anderer Territorien wurden zudem die 
medizinische Versorgung, die Geburtshilfe und Waisenpflege allmählich verbes-
sert70.

Auch das bevölkerungspolitische Instrumentarium wurde somit in dem Maße ver-
feinert, als es Teil einer neuen politischen Agenda wurde, die das staatliche Territori-
um als komplexes ökonomisches und demographisches Gesamtsystem begriff. Die-
ser systemischen Wahrnehmung des Territoriums entsprach der Wunsch nach 
systematischer, also koordinierter und präziser Steuerung, der wiederum ein klares 
Verständnis der Zusammenhänge und ein umfassendes Detailwissen zugrunde lie-
gen musste. Die Idee einer landesweiten (Volks-)Zählung lag von hier aus nicht mehr 
fern.

In den 1760er Jahren erfolgte weiterhin auch eine verkehrs-, handels- und zollpo-
litische Homogenisierung des Territoriums. Eine wichtige Rolle spielte hier der 
Salzhandel, der die einträglichste staatliche Wirtschaftsaktivität darstellte71, während 
im Agrarland Bayern das städtische Gewerbe ebenso wie ländliche Protoindustrie 
und staatlich alimentiertes Manufakturwesen von relativ geringer Bedeutung blie-
ben72. Mit der Maut- und Accisordnung des Jahres 1765 wurden die Mittelmauten 
und Wegzölle abgeschafft, wodurch der Binnenhandel zollfrei wurde, und das Maut-
wesen weitgehend zentralisiert73. Der dadurch entstandene einheitliche Handels- 
und Verkehrsraum wurde in einer Mautkarte dargestellt und publiziert74: In ihr wur-
de der Stand des seit den 1750er Jahren betriebenen Chausseebaus und die Anordnung 
der Mautstationen sichtbar – aber auch ein kohärenter Wirtschaftsraum, der sich er-
fassen und berechnen ließ.

Eng mit den agrar-, bevölkerungs- und handelspolitischen Reformbemühungen 
verknüpft, wurde in Gestalt eines Intelligenzblatts im Jahr 1764 ein staatlich kont-
rolliertes Publikationsorgan geschaffen75. Das wöchentlich erscheinende Blatt sollte 
nach den Plänen der Hofkammer vor allem Gesetze, die die Wirtschaft betrafen, Im-
mobilienanzeigen und Preislisten enthalten. Gedacht war zudem an die Ausschrei-
bung von Preisfragen, an Buchbesprechungen und die Anzeige praktischer Erfin-
dungen. Das Programm glich jenem anderer Länder: Auch in Bayern wollte man ein 
»ein Forum für die Diskussion von Reformen in den Bereichen Landwirtschaft, 
Handel und Gewerbe« schaffen76. Abgedruckt wurden auch Beiträge aus der Land-

69 Müller, »Wohlfahrt«, S. 78  ff.; Rankl, Landvolk, S. 936, 1026  f.; Ders., Hungerkrise, S. 771  f.
70 Rankl, Hungerkrise, S. 772  f.; Müller, »Wohlfahrt«, S. 23, 83. Auch in Bayern lässt sich somit 

ein über fiskalische Endzwecke hinausgehendes Bemühen darum erkennen, die Lebensbedin-
gungen der Bevölkerung zu verbessern. In diesem Sinne auch Rankl, Landvolk, S. 930, und 
Ders., »Zugkraft«, S. 70. Zur Rezeption des kameralistischen Begriffs der Glückseligkeit einige 
Bemerkungen, aber keine Problematisierung bei Müller, »Wohlfahrt«, S. 17  f., 24.

71 Schlögl, Raumerfassung, S. 27  f. und passim; Weis, Montgelas, Bd. 1, S. 327  ff.
72 Letzteres konzentrierte sich überwiegend auf München: Hoffmann, Landesherrliche Städte, 

S. 99 f; Denzel, Volksbeschreibung, S. 423  ff., 495. Vgl. auch Rankl, Hungerkrise, S. 750  f., und 
Kramer, Bayern, S. 17.

73 Zuletzt Schlögl, Raumerfassung, S. 142  ff. Dies betraf vorerst nur Ober- und Niederbayern; 
zur Integration der Oberpfalz seit 1769 ibid., S. 165  ff.

74 Schlögl, Raumerfassung, S. 151  ff.; zum Chaussebau ibid., S. 89  f., 160  ff.
75 Schaich, Öffentlichkeit, S. 38  f.
76 Ibid., S. 39.
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wirtschaftlichen Gesellschaft, bevor diese, wie schon erwähnt, im Jahr 1779 ihr eige-
nes Journal auflegen sollte77.

Die enge Verknüpfung der diversen Stränge der Reformpolitik manifestierte sich 
in verschiedenen Beamtenlaufbahnen. Dies gilt ganz besonders für Franz Seraph 
(von) Kohlbrenner. Ein aus einfachen Verhältnissen stammender Salinensekretär, 
wurde Kohlbrenner Mitte der 1760er Jahre zum leitenden Beamten in der Mautver-
waltung. Er erstellte hier die jährlichen Handelsbilanzen, trieb die Maut- und Zoll-
vereinigung voran und entwarf auch die erwähnte Mautkarte von Bayern78. 1766 
übernahm Kohlbrenner überdies die Herausgeberschaft des Intelligenzblatts79. In 
den hier von ihm abgedruckten Abhandlungen zu Landwirtschaft, Bevölkerung und 
Gewerbe, in Buchanzeigen und Besprechungen wollte er dem bayerischen Publi-
kum nicht zuletzt die Ideen des Kameralismus vermitteln80.

Territorialer Wirtschaftsraum, agrarische Innovation, Publizität der Reformmaß-
nahmen: Zentrale Achsen der neuen politischen Agenda finden sich in der Person 
Kohlbrenners vereinigt. Gleichzeitig ist er Kronzeuge dafür, dass die neue Vision des 
Territoriums als eines komplexen, dynamischen und staatlich steuerbaren Wirt-
schaftsraums für die Entstehung der politisch- administrativen Statistik konstitutiv 
war. Bereits seit 1768 druckte er regelmäßig die ihm verfügbaren Zahlen der Gebur-
ten, Heiraten und Todesfälle europäischer Städte ab81 und nutzte sie für eigene de-
mographische Berechnungen, etwa der Einwohnerzahl Münchens82. Zu Beginn des-
selben Jahres schrieb er programmatisch: »Einer guten Policey kommet es zu, das 
ganze Verhältnis über eine Provinz genau einzusehen: um aus den Landsberechnun-
gen zu ermäßigen, ob die Städte und Märkte; die Populace, ab- oder zunehmen? Ob 
sich das Nahrungsgeschäft verbessere, oder leide; und was die Nothdurft für den 
Staat, und das gemeine Beste erfordere«83.

77 Rankl, Landvolk, S. 932; Ders., »Zugkraft«, S. 86.
78 Schlögl, Raumerfassung, S. 153  f., 162  ff.
79 ChIB. Vgl. auch Schaich, Öffentlichkeit, S. 39  f. Die Artikel erschienen meist anonym, wur-

den aber wohl, wie es auch für die Intelligenzblätter anderer Territorien gilt, in aller Regel vom 
Herausgeber selbst verfasst. Kohlbrenner veröffentlichte auch eigene agrarreformerische 
Schriften und wurde 1773 in die Landwirtschaftliche Gesellschaft aufgenommen: Westenrie-
der, Kohlbrenner, S. 18  ff., 69; ein Verzeichnis seiner Schriften bei Baumann, Kohlbrenner, 
S. 95  f.

80 Vgl. etwa ChIB 1767, S. 205  f., 227 – 230; ChIB 1768, S. 99[richtig für 81]–101 (hier fällt wieder-
holt der Begriff der Glückseligkeit), S. 207 – 209. Kohlbrenner regte auch an, Kameralschulen 
zur Beamtenausbildung einzurichten (ChIB 1769, S. 122; ChIB 1770, S. 279  f.). Westenrieder, 
Kohlbrenner, S. 97, lobte dessen »vortreffliche Bibliothek, reich an inländischen Schriften und 
an jeder Art des vortrefflichsten, zumal was in Kameralsachen und in der Statistik der gelehrte 
und erfinderische Fleiß des Auslandes hervorgebracht hat«.

81 ChIB 1767, S. 35  f.; ChIB 1768, S. 10, 19, 26, 75, 168  f. (Wiedergabe von Schlözers Zahlen zu 
Russland), S. 209 – 211 (Diskussion von Süßmilchs Tabellen zur Lebenserwartung, vgl. auch 
ibid., S. 245); ChIB 1769, S. 63  f. und passim

82 Er ermittelte die Bevölkerung Münchens auf Grundlage der Mortalitätszahlen und analog zum 
Verhältnis zwischen den Bevölkerungs- und Mortalitätszahlen Dresdens; dabei kam er auf über 
50 000 Einwohner (ChIB 1768, S. 75  f.). Kohlbrenner vertrat die Ansicht, dass nur eine auf sol-
che demographische Daten gestützte »Seelenbeschreibung«, nicht aber sonstige »Anschläge 
oder Rechnungen« verlässliche Zahlen liefern könne (ibid., S. 9).

83 ChIB 1768, S. 25 (16.2., Hervorhebung des Verfassers). Als Aufhänger und Illustration dient 
eine Berechnung, die den vermeintlichen Bevölkerungsrückgang in England und eine ungeach-
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Wie er sich dies konkret vorstellte, machte er in einer Reihe von Artikeln deutlich. 
So berechnete er, um für eine Verringerung der Feiertage zu werben, den wirtschaft-
lichen Schaden, der durch die hohe Zahl an Feiertagen und ›blauen‹ Montagen ent-
stand: allein im Schusterhandwerk bis zu 225 000 Paar Schuhe oder 112 500 Gulden 
im Jahr84! Ein Jahr später verwies er auf »neueste Nachrichten«, denen zufolge in 
England pro Jahr 40 Tage mehr gearbeitet werde als in Frankreich. Durch diesen 
Verzicht auf freie Tage glichen die Engländer ihre negative Bevölkerungsbilanz ge-
genüber Frankreich volkswirtschaftlich um ein gutes Stück aus85. In Bayern hinge-
gen entstand, den Berechnungen Kohlbrenners zufolge, ein jährlicher Schaden zwi-
schen fünf und sieben Millionen Gulden durch das feiertagsbedingte »Versäumnis 
der Zeit«86.

Berechnungen wie diese dienten in den folgenden Jahren oft konkreten Reform-
zielen, sollten Maßnahmen zur Bevölkerungsvermehrung, zur agrarischen und ge-
werblichen Produktionssteigerung ermutigen und anleiten87. Um die Regierung zu 
bewegen, die Friedhöfe vor die Stadtmauern zu verlagern, berechnete Kohlbrenner 
sogar die »Ausdünstungen« der Münchner Bevölkerung: »In seinem Berichte«, so 
schrieb Lorenz von Westenrieder in seinem Nachruf, »schilderte er die Menge und 
den Grad der ungesunden Ausdünstungen der starken Volksmenge in hohen Häu-
sern und engen Gassen [und] der erstaunlichen Menge des […] Unrathes mit der 
größten Genauigkeit, indem er sogar, vermöge eines Calculs, 730 000 Centner dicker, 
faulender Luft herausbrachte«88.

Kohlbrenner war es auch, der im Herbst 1768 erstmals die Notwendigkeit darleg-
te, umfassende Kenntnisse über die Größe und Struktur der bayerischen Bevölke-
rung zu gewinnen. Hatte er schon früher verschiedene Argumente in dieser Rich-
tung vorgebracht, legte er sie nun im Rahmen von zwei Beiträgen ausführlich und 
systematisch dar89. Umfang und Zusammensetzung der Bevölkerung sollten auf der 

tet dessen vermeintlich zu beobachtende Getreideverknappung erklären soll: Eine innerhalb 
von 200 Jahren um das 50-Fache angestiegene Zahl der Pferde verbrauche demnach beinahe 
ebenso viel Getreide wie die Einwohner selbst.

84 ChIB 1768, S. 49.
85 ChIB 1769, S. 14. Kohlbrenner bemerkt nicht, dass sich die von ihm hier und an anderer Stelle 

wiedergegebenen Zahlenangaben deutlich widersprechen: Waren es in ChIB 1768, S. 25, noch 
6 Millionen Engländer, so sind es hier 8 Millionen. Beide Zahlen lagen allerdings im Bereich 
zeitgenössischer (und auch heutiger) Schätzungen – ebenso wie die Zahl von 17 Millionen 
Franzosen, die allerdings in den kommenden Jahrzehnten gehörig nach oben korrigiert wurde 
(vgl. Teil IV, Kap. 2.1.).

86 Westenrieder, Kohlbrenner, S. 54, 93 (Zitat; jeweils ohne genaue Quellen- und Datumsanga-
be).

87 Er berechnet die potentielle Entwicklung der Obstbaumzucht (ChIB 1768, S. 100  f.; vgl. auch 
Westenrieder, Kohlbrenner, S. 84  f.) und die Produktionssteigerung französischer Manufak-
turen (ChIB 1769, S. 48). In ChIB 1770, S. 346  f. druckt er die Aufforderung des Hanno-
ver’schen Magazins ab, aus katholischen Ländern »Berechnungen und Anmerkungen« einzu-
senden, die die Vermutung eines negativen Zusammenhangs zwischen dem Fasten und der 
Geburtenrate belegen oder widerlegen können. 1772 stellte er Zahlen zur bayerischen Emigra-
tion nach Ungarn während der Hungerjahre zusammen (Müller, Wohlfahrt, S. 62).

88 Westenrieder, Kohlbrenner, S. 47. Er datiert Kohlbrenners »Bericht« an die Regierung auf 
das Jahr 1774.

89 ChIB 1768, S. 207 – 209 (10.9.), S. 244 – 247 (30.10.). Der unmittelbare Zusammenhang der bei-
den Artikel, die auf den ersten Blick nicht in Verbindung stehen, wird explizit ibid., S. 244 
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Grundlage der Geburts-, Eheschließungs- und Totenlisten der gemeindlichen Kir-
chenbücher, also nach der klassischen Methode der Politischen Arithmetik, berech-
net werden90. Auf dieser Grundlage könne man zum einen die Hindernisse der Be-
völkerungsentwicklung erkennen und ausräumen91, und zum anderen  – in gut 
kameralistischer Manier – die Agrar- und Gewerbepolitik auf die Alters- und Be-
schäftigungsstruktur sowie auf die regionale Verteilung der Bevölkerung abstim-
men. Denn eine solche Statistik zeige, »ob zu Anbauung der öden Gründe, Aus-
drocknung der Möser, und Heiden genugsames Volk verhanden? [O]b die großen 
Güter für 2. oder 3. Familien abzutheilen, und [ob] den Kleinhäuslern mehr Arbeit 
und Brod verschafft werden könne? […] Ob diese oder jene Gattung von Handwer-
kern nicht nochmal so stark seyn könnte oder sollte?« Schließlich zeigten die Zahlen 
grundsätzlich, »ob der zährende Stand nicht größer seye, als der nährende?«92 In die-
sen und anderen der insgesamt 23 Fragen, die Kohlbrenner an die Bevölkerungssta-
tistik knüpfte, sind unschwer die zentralen Aspekte des staatsinterventionistischen 
Reformenkatalogs der 1760er Jahre wiederzuerkennen.

Der Planungsoptimismus, der diesen Reformenkatalog trug, wurde durch die Visi-
on einer allumfassenden Informationsgrundlage weiter gestärkt. Die genannten 
Auswertungen könnten, so Kohlbrenner, »in Tabellen gesammelt, und somit ein 
Hauptlagerbuch über den ganzen Zustand des Landes […] verfaßt werden […] als-
dann lassen sich Gesetze und Ordnungen machen; dann läßt sich gründlich einsehen, 
wo es fehlt, wo es zu verbessern sey«93. Der Begriff des »Hauptlagerbuchs« zeigt da-
bei, dass die Tradition der Steuerstatistik auch für Kohlbrenner als formales Denk-
modell von Bedeutung war. Die Stoßrichtung war jedoch eine andere: Das Ziel be-
stand nicht in der praktischen Anwendung vor Ort, sondern in abstrakten 
Erkenntnissen, die einer koordinierten Reformpolitik als Leitlinien dienen sollten; 
Kohlbrenner selbst sprach daher von einer »höhern Speculation« als der fiskali-
schen94. Die daraus resultierenden Maßnahmen mochten kontextbezogen sein, sie 

(rechte Spalte unten). Baumann, Kohlbrenner, S. 68, erwähnt nur den zweiten Artikel, aller-
dings mit einer doppelt falschen Angabe (»ChIB 1769, S. 243«); auf diesen Hinweis bezieht sich 
wiederum Rankl, Landvolk, S. 1031, Anm. 439, und Ders., Hungerkrise, S. 763, Anm. 84.

90 Ähnlich bereits ChIB 1768, S. 9 (25.1.) und S. 10: »Diejenige[n], die zur Regierung der Völker 
bestimmt sind, sehen durch das politische Fernglas [den] Zu- und Abgang der Menschen, und 
aus [diesem] eine[n] Gesichtspuncte die verschiedenen Größen, Macht, Reichthum und Stärke 
der Städte und Provinzen«.

91 Kohlbrenner verweist dabei neben Kindersterblichkeit, ansteckenden Krankheiten und 
Emigration auch auf die allgemeine Unmoral, die er mit dem verweichlichenden Stadtleben in 
Verbindung bringt.

92 Ibid., S. 245.
93 Ibid., S. 245. Ähnlich S. 208: »Ein Staatsmann […] kann aus einer solch richtigen Tabelle der 

Bevölkerung, die besten und sichersten Maaßregeln entwerfen, die Landes-Industrie immer 
mehr und mehr, und mit den verfänglichsten Mitteln empor zu bringen«.

94 Ibid., S. 208 (10.9.): »Der Cameralist muß aber über derley Berechnungen der Menschen […] 
nicht mit dem rohen Gedanken daher kommen: das taugt für eine Kopfsteur. Nein! seine 
Kunst […] muß in einer höhern Speculation bestehen, welche das allgemeine Lands-Capital 
vermehren machet«. Ähnlich bereits ibid., S. 25 (16.2.). »Man muß aber derley Tabellen nicht 
bloß als eine Regel für die Abgaben betrachten; sondern [dafür], wie die Anzahl der Untertha-
nen zu vermehren, das öde Erdreich zu bauen, die Lebensbedürfniße wohlfeil zu machen, und 
wie der Unterthan […] reicher zu machen seye?«

194202-Francia78.indb   211 16.11.2015   13:34:33



III. Kurfürstentum Bayern212

zielten aber nicht auf die individuelle Steuerkraft, sondern auf das Zusammenwirken 
aller Teile des als demographisch- ökonomischer Funktionsraum gesehenen Territo-
riums.

Um seinem »Project«, wie er es selbst nannte, zusätzliche Glaubwürdigkeit zu ver-
schaffen, fügte Kohlbrenner abschließend einen Auszug aus der »Chinesischen 
Reichs- Geographie« von 1744 an, in dem neben der Zahl der Städte und Einwohner 
in jeder Provinz auch die jährlichen Staatseinkünfte an Silber und Getreide aus jeder 
einzelnen Provinz aufgeführt wurden95. Auch wenn diese rudimentäre Aufstellung 
nicht der Statistik entsprach, die Kohlbrenner für Bayern anstrebte, bezeichnete er 
sie als »Beweis der Möglichkeit unsers Hauptlagerbuchs«. Immerhin zeigte sie ja, 
dass selbst ein so großes Reich wie China eine landesweite Erhebung bewerkstelli-
gen konnte96.

Kohlbrenner drängte seither wiederholt darauf, die für sein statistisches Projekt 
erforderlichen demographischen Daten aus den gemeindlichen Kirchenbüchern zu 
sammeln und auszuwerten97. Zu Beginn der 1780er Jahre wollte er überdies mithilfe 
eines von ihm gestalteten und auf eigene Kosten gedruckten Fragebogens »eine Sta-
tistik von Bayern sammeln«98. Die meisten Fragen waren qualitativer Art, in einer 
Reihe von Abschnitten wurde aber auch um quantitative Angaben gebeten99. Die 
Fragebögen wollte Kohlbrenner nach und nach an alle Gerichtsbezirke verschicken. 
Um dem Unternehmen größere Popularität zu verschaffen, druckte er die bereits 

95 Ibid., S. 246  f. (30.10.).
96 Die Überlieferung der Quelle zeigte zudem, welches Interesse unterschiedliche Staaten an die-

ser Art von Wissen hatten: Bei der »Nachricht aus China« handelte es sich um eine russische 
Übersetzung, die Kohlbrenner wiederum »über Hannover erhalten« habe (ibid., S. 245). Es 
dürfte sich konkret um das Hannover’sche Magazin handeln, auf das Kohlbrenner auch sonst 
regelmäßig verweist.

97 Vgl. etwa ChIB 1769, S. 63  f. (16.3.). Hier ist auch erstmals davon die Rede, auf diese Weise die 
»Nothdurft an Speis und Getreid [zu] ermessen« (ibid., S. 64). Kohlbrenner verfügte nur über 
die Natalitäts- und Mortalitätszahlen von München (ChIB 1768, S.  10, 19, 75  f.; vgl. auch 
Schaich, Öffentlichkeit, S. 38). Seine 1783 posthum erschienenen »Beiträge zur Landwirt-
schaft und Statistik in Bayern« enthielten (S. 23  f.) einen Vergleich der Sterblichkeit in den 
Hungerjahren 1771 und 1772 mit der durchschnittlichen Mortalitätsrate in Bayern. Wie er auf 
die Zahlen kam, ist allerdings unklar. Rankl, Hungerkrise, S. 755, Anm. 46, und Ders., Land-
volk, S. 1033, Anm. 450 verweist auf die Ergebnisse der Volksbeschreibung, die aber keine 
Mortalitätsdaten erfasste.

98 Westenrieder, Kohlbrenner, S. 87, leider ohne genaue Datumsangabe. In ChIB 1769, S. 118, 
und ChIB 1770, S. 336  f., hatte Kohlbrenner bereits eine Reihe von Fragen an die »erfahrnen« 
bzw. »verständigen Landwirthe« gestellt und sie darin u. a. gebeten, die für die Viehfütterung 
benötigte Menge an Heu und Stroh sowie die Weidefläche zu beziffern (1769) bzw. nach detail-
lierten monatlichen Angaben zu Wetterdaten, Ernteaussichten, Baumwachstum, Vieh- und 
Menschenkrankheiten gefragt (1770).

99 Der Fragebogen enthielt zwölf Gruppen von Fragen: Die erste Gruppe bezog sich auf die Flä-
che eines Gerichtsbezirks sowie die Zahl der Dörfer, Einzelgehöfte, Familien, Untertanen und 
Seelsorger, die zweite betraf die Art des Bodens und der Anbauprodukte, die dritte die Fläche 
und Beschaffenheit der zur Kultivierung geeigneten Ödflächen. Gefragt wurde ferner nach den 
Sitten der Bewohner, nach dem Abgang an Vieh in den Jahren 1779 – 1781, nach den Fischerei-
gründen und -rechten, nach den mineralischen Bodenschätzen, nach der Obstbaum- und Ei-
chenzucht, nach Schulen, Manufakturen, Aberglauben und Missbräuchen sowie schließlich 
nach gemeinnützigen Anstalten und anderen Partikularitäten des Orts. Westenrieder, Kohl-
brenner, S. 87  ff.

194202-Francia78.indb   212 16.11.2015   13:34:33



1. Die Genese der Statistik in Bayern 213

19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

eingegangenen Antworten in einer periodisch angelegten Schrift ab100. Wäre er nicht 
bereits 1783 gestorben, hätte er, so schrieb Lorenz von Westenrieder, »ein Werk ge-
liefert […], welches bei uns das erste dieser Art […] gewesen wäre«101. Mit Kohlbren-
ners Tod kam das Projekt zum Erliegen. Lange zuvor schon hatten sich seine Ideen 
und seine unermüdliche publizistische Tätigkeit aber in einem Unternehmen nieder-
geschlagen, das die Geschichtsschreibung mit ihm noch überhaupt nicht in Verbin-
dung gebracht hat: in der ersten bayerischen Volkszählung.

1.3. Die Dachsbergische Volksbeschreibung:  
Steuerregister oder Planungsgrundlage?

Maximilian III. Joseph kündigte in seinem Generalmandat vom September 1771 ei-
nen »Universalconspect des Nähr- und Zehrstandes« an, der zur künftigen »Exequi-
rung sistematischer Landesverfassungen in Polizey- und andern Regierungsvorfäl-
len […] unumgänglich nothwendig« sei102. Die angekündigte Volkszählung sollte 
also, weit jenseits fiskalischer Zwecke, der Politik umfassende Handlungsanleitun-
gen bieten. Welche spezifischen Ziele dabei verfolgt wurden, geht allerdings weder 
aus dem Mandatstext noch aus der Erhebungstabelle hervor. Anderweitige Doku-
mente, die über die konkreten Zielsetzungen der Zählung informieren könnten, sind 
nicht überliefert.

Wie einleitend erwähnt, geht die Forschung überwiegend davon aus, dass sie durch 
die im Jahr 1770 ausbrechende Hungerkrise angestoßen wurde103. Die Erfassung der 
Bevölkerung sollte demnach vor allem den staatlichen Maßnahmen zur Subsistenzsi-
cherung als Richtschnur dienen104.

Zwar stand die Durchführung der Volkszählung unter dem Eindruck der Krise, 
nicht aber ihre Planung. Im Gegensatz zu einer kleineren, im Winter 1770/1771 statt-
findenden Erhebung, die neben der Zahl der Einwohner auch Angaben zum Bedarf 
und Vorrat an Getreide erhob105, enthielt die Volkszählung keine derartigen Rubri-
ken. Im Übrigen fand bereits in der ersten Hälfte des Jahres 1770 – und damit noch 

100 Westenrieder, Kohlbrenner, S. 90. Es handelt sich um die »Materialien zur Geschichte des 
Vaterlandes« [1. Bd.] 1782. Auch hiermit wollte Kohlbrenner seinen eigenen Worten nach wie-
der eine Grundlage dafür liefern, »das Nahrungsgeschäfft, und Handl und Wandel [zu] verbes-
sern« (nach Schaich, Öffentlichkeit, S. 40  f.). Über die Einsender der Fragebögen schreibt 
Westenrieder, Kohlbrenner, S. 90: »Diese Beiträge machen den Verfassern um so mehr Ehre, 
als sie nicht etwa auf Befehl unternommen, sondern eine freiwillige Bestrebung zur Aufnahme 
des vaterländischen Wohlseyns sind«.

101 Westenrieder, Kohlbrenner, S. 89.
102 Generalmandat § 1 (in: Denzel, Volksbeschreibung, S. 24  f.).
103 Denzel, Volksbeschreibung, S.  23; Schorer, Volkszählung, S.  161; Rankl, Landvolk, 

S. 1031  f.; Ders., Hungerkrise, S. 763. Zu den verheerenden Auswirkungen der Hungerkrise in 
Bayern zwischen 1770 und 1772: Ibid., S. 752 – 756.

104 Schorer, Volkszählung, S. 163, und nach ihm Günther, Geschichte, S. 17, Denzel, Volksbe-
schreibung, S. 23, Rankl, Landvolk, S. 1031  f., Ders., Hungerkrise, S. 763. Die Maßnahmen 
zur Subsistenzsicherung bestanden in Ausfuhrverboten und Preisfestsetzungen, in staatlich or-
ganisierten und finanzierten Getreideimporten sowie in der Verpflichtung heimischer Produ-
zenten zur Ablieferung bestimmter Mengen von Getreide, das in staatlichen Magazinen einge-
lagert wurde. Rankl, Hungerkrise, bes. S. 758  f., 764  ff.; Ders., Landvolk, S. 1028  ff.

105 Vgl. dazu und zum Folgenden Kap. 2.1.
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vor der ersten Missernte – eine erste lokale Probeerhebung statt, die die Volksbe-
schreibung vorbereiten sollte106. Eine zweite Etappe dieser Probeerhebung wurde im 
Juli 1770 eingeleitet, kurz nachdem ein Teil der Kornernte durch Regen zerstört 
worden war107: Diese zeitliche Koinzidenz verleitete dazu, zwischen der Krise und 
der Planung der Volkszählung einen direkten Zusammenhang zu konstruieren. Die-
ser Fehlschluss wurde zusätzlich dadurch erleichtert, dass erst zu dieser zweiten 
Etappe direkte Quellenzeugnisse vorliegen.

Wie das Beispiel des Fürstbistums Osnabrück zeigt, war der Hinweis auf die Hun-
gerkrise eigentlich ein gutes Argument, um landesweite Erhebungen zu begrün-
den108. Im bayerischen Generalmandat war davon jedoch keine Rede. Als die Regie-
rung später die Evaluierung des Getreideverbrauchs als Motiv und Legitimation für 
die Zählung angab, geschah dies lediglich als Reaktion darauf, dass die Stände den 
Sinn und Zweck der Volksbeschreibung massiv in Frage stellten – wobei sie zu Recht 
darauf hinwiesen, dass die Regierung sie nicht ausreichend begründet habe109.

Neben der Hungerkrise hebt die Forschung einerseits auf fiskalische Interessen, 
andererseits auf die Agrarreformen und die damit in Verbindung stehenden bevölke-
rungspolitischen Zielsetzungen der 1760er Jahre ab. Beides ist plausibel; problema-
tisch erscheint aber auch hier die Herleitung aus späteren Stellungnahmen und Kom-
mentaren, die, wie jener Hinweis auf die Hungerkrise, erst im Laufe der Erhebung 
entstanden und somit über die ursprünglichen Motive nur bedingt Auskunft ge-
ben110.

Manfred Rauh wiederum, der die Volksbeschreibung nicht mit der Hungerkrise in 
Verbindung bringt, geht von einer zunächst rein fiskalisch motivierten Zählung aus, 
wobei er einen unmittelbaren Zusammenhang mit der im Jahr 1769 erneut einge-
schärften Rektifikation der Hofanlagsbücher herstellt111. Nur dem befürchteten 
ständischen Widerstand sei es geschuldet gewesen, dass die geplanten fiskalischen 
Rubriken gegenüber einer »Bevölkerungs- und allgemeinen Sozialstatistik« in den 
Hintergrund rückten112. Mit welcher Zielsetzung diese Form der Erhebung verbun-
den war, bleibt aber offen.

106 Sie wurde bereits von Johann Nepomuk von Dachsberg durchgeführt, der später die Durch-
führung der nach ihm benannten Volkszählung koordinierte. Nach Rauh, Verwaltung, S. 248, 
wurde diese erste Probeerhebung möglicherweise bereits 1769 angeordnet.

107 Vgl. dazu Kap. 2.1.
108 Es handelte sich in Wahrheit um einen Vorwand: Wie Obervogt Nieberg der Regierung nahe-

gelegt hatte, sei es für die in Planung befindliche Volkszählung »anjetzo die beste Zeit selbe im 
Stande zu bringen, weilen man den Eingesessenen vorwenden könne, daß [man] nach Anzahl 
deren Menschen den Korn-Mangel erproben wollte, sonsten befürchte [ich], daß viele, aus 
Forcht einer bevorstehenden Werbung, entweichen mogten«. Staatsarchiv Osnabrück, 
Rep. 100/188 Nr. 38, [darunter] Nr. 7 – 8, 3. 2. 1771.

109 Vgl. dazu unten Kap. 2.2.
110 Schorer, Volkszählung, S.  168  ff.; Denzel, Volksbeschreibung, S.  35; Rankl, Landvolk, 

S. 1032.
111 Rauh, Verwaltung, S. 248.
112 Ibid., S. 248  f. (Zitat S. 249). »Alles in allem kann man die Dachsbergische Volksbeschreibung 

als ein Ausweichen der […] Regierung vor der Beharrungskraft der Stände verstehen, ein Aus-
weichen, bei welchem der entscheidende Kampf um die Finanzverfassung und darüber hinaus 
die Staatsverfassung umgangen und trotzdem der Zentrale ein vertiefter Einblick in den Bau 
der Gesellschaft vermittelt werden sollte« (ibid., S. 249).

194202-Francia78.indb   214 16.11.2015   13:34:33



1. Die Genese der Statistik in Bayern 215

19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

Völlig übersehen wurde bisher, dass sowohl das ankündigende Generalmandat als 
auch die Rubriken der Volkszählungstabelle eben jene kameralistische Programma-
tik wiederspiegeln, die Franz von Kohlbrenner im Intelligenzblatt wieder und wie-
der propagiert und zuletzt in seinen Ende 1768 erschienen Beiträgen in ausführlicher 
Form dargelegt hatte113. Darin hatte er, wie oben geschildert, eine »richtige Tabelle 
der Bevölkerung« gefordert, die als »ein Hauptlagerbuch über den ganzen Zustand 
des Landes« und damit als Grundlage aller zukünftigen Maßnahmen dienen sollte. 
Die statistische »Nachricht aus China«, die er in diesem Kontext abgedruckt hatte, 
war die suggestive Aufforderung gewesen, eine Gesamterfassung der Ressourcen des 
bayerischen Territoriums vorzunehmen. Als Ziel einer landesweiten Bevölkerungs-
erhebung hatte Kohlbrenner auch die Frage formuliert, »ob der zährende Stand 
nicht größer seye, als der nährende?«114 Bis in die Wortwahl hinein bezog sich also 
der Mandatstext, der einen »Universalconspect des Nähr- und Zehrstandes« ankün-
digte, auf das von Kohlbrenner skizzierte kameralistische Programm115.

Da sich die Konzeptionsphase der Volkszählung auf das Jahr 1769 datieren lässt, ist 
der unmittelbare Zusammenhang auch in chronologischer Hinsicht plausibel. Auf 
welchem Weg Kohlbrenners Vorstellungen konkret zur Umsetzung gelangten, ist je-
doch nicht mehr rekonstruierbar. Johann Nepomuk von Dachsberg, der die Volks-
zählung leiten sollte, erwähnte beiläufig den damals amtierenden Akademiepräsi-
denten und Geheimen Rat Johann Josef Graf von Baumgarten als ihren geistigen 
Urheber116. Da Baumgarten seit den 1750er Jahren wiederholt nach Wien entsandt 
worden war, liegt die Vermutung nahe, dass ihm auch die österreichischen »Seelen-
konskriptionen« bekannt waren117. Zu seinen Vorstellungen und Plänen gibt es leider 
keine weiteren Hinweise118. Es lässt sich jedoch mit einiger Sicherheit annehmen, 

113 Rankl, Landvolk, S. 1031, Anm. 439, und Ders., Hungerkrise, S. 763, Anm. 84 verweist nur 
vage auf die Forderung Kohlbrenners nach einer Statistik und bezieht diesen Hinweis nur aus 
zweiter Hand (vgl. oben Anm. 89).

114 Belege oben Kap. 1.2.
115 Generalmandat § 1 (in: Denzel, Volksbeschreibung, S. 24  f.). Auch die laut Ecker, Rechtsge-

schichte, S. 43 »radikalen« Thesen des Ingolstädter Universitätsdirektors Johann Adam von 
Ickstadt in seiner im Jahr 1770 gehaltenen Akademierede »Von dem Einfluß des Nationalfleißes 
und Arbeitsamkeit der Unterthanen in die Glückseligkeit der Staaten«, in der er den unproduk-
tiven »Zehrstand« einem produktiven »Mehrstand« gegenüberstellte und eine Einschränkung 
der akademischen Bildung von Handwerker- und Bauerssöhnen forderte, sind in jeder Hin-
sicht von Kohlbrenners Schriften vorgeprägt.

116 Schorer, Volkszählung, S. 180  f. Baumgarten (gest. 1772) war auch Oberstkämmerer und zu-
letzt Außenminister; zudem gehörte er der Landwirtschaftlichen Gesellschaft an. Zu Dachs-
berg vgl. Kap. 2.1.

117 Schorer, Volkszählung, S. 181. Baumgarten war erstmals 1752/1753 Gesandter am Kaiserhof 
(Schmid, Außenpolitik, S. 275  f.) Dachsberg sprach 1774 und erneut 1777 von Baumgarten als 
Urheber eines der Volkszählung zugrunde liegenden Systems, das »in anderen gut administrier-
ten Landen gleichfalls adoptiert und ad effectum gebracht worden ist« (zitiert nach Schorer, 
Volkszählung, S. 180). Die seit 1753 durchgeführten österreichischen Konskriptionen dienten 
allerdings vor allem der Rekrutierung zum Militär und wiesen daher auch weniger Kategorien 
auf als die bayerische Volkszählung; vgl. Tantner, Ordnung, S. 34  ff. Auch in Bayern wird die 
Volkszählung allerdings häufig als Konskription bezeichnet. Rauh, Verwaltung, S. 247  f., er-
wähnt sowohl die österreichischen Konskriptionen als auch Baumgarten, stellt zwischen bei-
den aber keinen Zusammenhang her.

118 Schorer, Volkszählung, S. 181.
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dass sowohl Baumgarten als auch Dachsberg in direktem persönlichen Kontakt mit 
Kohlbrenner standen.

Die kameralistische Vorstellung davon, dass die staatliche Wirtschafts- und Bevöl-
kerungspolitik einer umfassenden quantitativen Planungsgrundlage bedurfte, lag der 
Dachsbergischen Volksbeschreibung somit als zentrale Motivation zugrunde. Aller-
dings stellten auch die fiskalischen Erhebungen des vorausgehenden Jahrzehnts eine 
wichtige Grundlage dar: Das Formular119 lehnte sich unmittelbar an die jüngsten fis-
kalischen Aufnahmen – das Hofanlagsbuch und die Herdstättenlisten – an und kom-
binierte wesentliche Elemente dieser Erhebungen. Wie in den Herdstättenlisten war 
in der breiten linken Spalte der Name des (in der Regel männlichen) Haushaltsvor-
stands einzutragen120. Auf dem Land folgte darauf die dem Hofanlagsbuch zu ent-
nehmende Nummer des Anwesens, in dem sich der Haushalt befand121, in der Stadt 
verwandte man die Hausnummer – so wurde es auch bei den Herdstättenlisten ge-
handhabt. Auf dem Land war anschließend die Hoffußgröße einzutragen, sofern die 
Familie einen Hof besaß122. In der für die Städte vorgesehenen Tabelle fanden sich 
dagegen die Kategorien »Bürger« und »Beysitzer« sowie Rubriken zum rechtlichen 
Status des praktizierten Handwerks123. Im Anschluss daran enthielten beide Tabel-
lenvordrucke eine Reihe von unbeschrifteten Spalten, in die jeweils individuell die 
konkret ausgeübten Gewerbearten einzutragen waren124 – ein Verzicht auf Standar-
disierung, der sich bei der Kompilierung bitter rächen sollte. In den Kategorien 
»Herdstätte[n-]« und »Schutzgelder« am Ende der Tabelle schließlich waren die 
gleichnamigen Abgaben der Haushalte respektive der zur Untermiete wohnenden 
Inwohner zu beziffern125.

Die fiskalische Dimension der Erhebung ist unverkennbar. Die Bezifferung der zu 
entrichtenden Herdstättengelder entsprach dem Wunsch nach einer laufenden Ak-
tualisierung der Herdstättenregister126, während die Hoffußangaben »als vorläufiger 
Ersatz für die vielfach noch nicht eingesandten Hofanlagsbücher dienen« konnten127.

Stellte dieses Datengerüst eine Kombination aus zwei fiskalischen Erhebungen 
dar, so ging die Masse der Daten sowohl formal als auch inhaltlich entscheidend dar-

119 Vgl. Anhang, Tabelle III/1a (Land), 1b (Stadt).
120 Die Namen der Familienmitglieder und des Gesindes wurden nicht aufgeführt, anders als es 

Schorer, Volkszählung, S. 182, behauptet; das Formular und der Text des Generalmandats 
(§ § 2, 7, in: Denzel, Volksbeschreibung, S. 25  ff.) sind in dieser Hinsicht eindeutig.

121 »Der Nrus des Hofanlagsbuch[s], oder wo solches noch nicht vorhanden, der Nrus der Anno 
1752. Güter Conscription«. Generalmandat § 9 (in: Denzel, Volksbeschreibung, S. 27).

122 Andernfalls war der Haushaltsvorstand als »Meister«, »Geselle« oder »Lehrjunge« zu rubrizie-
ren.

123 Neben der Rubrizierung nach »Meister«, »Geselle« oder »Lehrjunge« waren dies die Rubriken 
»Mit Gerechtigkeit«, »Mit Schutz« und »Schlafende Gerechtigkeiten« (BHStA GR Fasc. 
290/1).

124 Generalmandat § § 5, 10 (in: Denzel, Volksbeschreibung, S. 26, S. 42  f.)
125 Anzugeben war zudem die Zahl der Häuser. In den Städten entfiel die Kategorie »Schutzgel-

der«.
126 Die 1762 erstellten Herdstättenregister sollten »laufend auf dem neuesten Stand gehalten wer-

den« (Rankl, Landvolk, S. 1003, 1005). Im Generalmandat wird explizit auf die einschlägigen 
Mandate von 1761 und 1762 verwiesen: Generalmandat § 8 (in: Denzel, Volksbeschreibung, 
S. 27).

127 Rauh, Verwaltung, S. 249. Zur Besteuerung des ländlichen Handwerks vgl. Anm. 30.
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über hinaus. Dies gilt bereits für die Angabe des Anteils, den die »Zubaugüter« – ur-
sprünglich nicht zum Hof gehörende Gutsteile – sowie brachliegende »Ödgüter« am 
Gesamthof hatten. Zwar konnte die Angabe der Zubaugüter steuerliche Implikatio-
nen haben, doch spiegelte sich in diesen Kategorien vor allem die Landeskulturge-
setzgebung der 1760er Jahre wieder, die die Neubesetzung und Urbarmachung sol-
cher Ländereien vorsah128. Auch Kohlbrenner hatte als eines der Ziele der von ihm 
geforderten Statistik die bessere Bemessung der Spielräume bei der Vergabe neuer 
Hofstellen an besitzarme Landarbeiter benannt129.

In erster Linie aber war eine für Stadt und Land gleichförmige Bevölkerungsstatis-
tik vorgesehen, die sämtliche Einwohner erfasste. Anders als in den Herdstättenlis-
ten ein Jahrzehnt zuvor, waren daher jetzt auch die Familie und das Gesinde eines 
jeden Haushalts aufzuführen. Dies geschah in zwölf, jeweils wiederum nach Ge-
schlecht unterteilten Rubriken, die je nach Personengruppe unterschiedliche Sortie-
rungskriterien zugrunde legten: Bei den Eltern wurde nach dem Ehestand unter-
schieden, bei den Kindern nach ehelicher oder unehelicher Geburt und danach, ob 
sie unter oder über 15 Jahre alt waren. Zusätzlich wurde danach gefragt, wie viele 
dieser Kinder in oder außer Landes, bedienstet, beim Militär oder arbeitslos waren. 
In vier, jeweils wieder nach Geschlecht differenzierten Spalten waren all diese Anga-
ben zu summieren. Dabei war zum einen nach Jugendlichen und Erwachsenen, zum 
anderen nach den insgesamt vorhandenen und nach den tatsächlich anwesenden 
Haushaltsangehörigen zu unterscheiden.

Geplant war somit eine höchst differenzierte Bevölkerungsstatistik, deren Ergeb-
nisse sich auf verschiedenste Weise summieren und ins Verhältnis setzen ließen. Auf 
diese Weise ließen sich Auskünfte erhalten zur Besitzverteilung und der Gewerbe-
dichte in Stadt und Land, zur Zahl des Gesindes und zum Verhältnis zwischen Ehe-
leuten, Verwitweten und Ledigen, zum Anteil der Kinder und Jugendlichen an der 
Bevölkerung, zur Beschäftigungsstruktur und zur Häufigkeit der Abwesenheit vom 
Wohnort. Abgesehen von den bereits genannten fiskalischen Auswertungsmöglich-
keiten, abgesehen auch von der möglichen Nutzung der Daten für eine Rekruten-
aushebung, standen letztlich jene Angaben im Vordergrund, deren Nutzen nicht – 
wie es eben für fiskalische Datenerhebungen kennzeichnend war – darin bestand, im 
spezifischen lokalen Kontext abrufbar und anwendbar zu sein, sondern die erst in 
der Aggregation und damit in einer vom konkreten Kontext abstrahierten Form 
Sinn erhielten. Die Gesamtzahl der Handwerker, der Öd- und Zubaugüter; der An-
teil des Gesindes, der Kinder und Jugendlichen an der Bevölkerung insgesamt; die 
Zahl der Dienstverhältnisse und das Ausmaß der Emigration im ganzen Land: In 
solch aggregierten Werten lag der eigentliche Wert der Erhebung. Solche Werte lie-
ßen sich auf verschiedenste Weise miteinander kombinieren und kontrastieren. Sie 
erlaubten es, die Fragen Kohlbrenners zu beantworten: »Ob zu Anbauung der öden 
Gründe, Ausdrocknung der Möser, und Heiden genugsames Volk verhanden? […] 

128 Zu den entsprechenden Bestimmungen im Landeskulturmandat von 1762 vgl. Anm. 55; zur fis-
kalstatistischen Erfassung der Zubaugüter seit 1752 vgl. Anm. 30.

129 Vgl. Kap. 1.2.
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Ob diese oder jene Gattung von Handwerkern nicht nochmal so stark seyn könnte 
oder sollte? […] Ob der zährende Stand nicht größer seye, als der nährende?«130

Das Verlangen nach solcher aggregierter und abstrakter Erkenntnis macht die 
Dachsbergische Volksbeschreibung zu einer statistischen Erhebung im engeren, 
heutigen Wortsinn. Dieses Verlangen war eine unmittelbare Konsequenz der neuar-
tigen Planungs- und Interventionsstrategien, die der Reformagenda der 1760er Jahre 
zugrunde lagen. Dennoch handelte es sich bei der Volkszählung um ein Zwitterwe-
sen, das auf der Schnittstelle zwischen dem neuen abstrakten Erkenntnisinteresse ei-
nerseits und den bestehenden fiskalischen Registrierungen andererseits lag. Sie 
knüpfte unmittelbar an zum Teil noch laufende fiskalische Erhebungen an, setzte sie 
fort und kombinierte sie untereinander. Gleichzeitig aber erfasste sie Daten, die kei-
nen unmittelbaren fiskalischen oder sonstigen unmittelbaren Anwendungsbezug – 
etwa als Rekrutierungsgrundlage – besaßen, sondern lediglich als Aggregat Sinn er-
gaben.

Die Zwischenstellung zwischen Steuerstatistik und Bevölkerungs-, Agrar- und 
Gewerbestatistik sollte bei der Durchführung der Volkszählung zu erheblichen 
Rechtfertigungsproblemen führen, wie zu zeigen sein wird. Auch bei der Auswer-
tung der Daten sollte sich die fehlende Erfahrung im Umgang mit derart komplexen 
Datenmassen bemerkbar machen. Diese Probleme bei der Erhebung und Aggregati-
on verdeutlichen, dass es sich hier um einen ersten und mühsamen Versuch handelte, 
abstrakte Daten für die politische Entscheidungsfindung zu generieren. Die unmit-
telbare Herleitung der Volkszählung aus der Hungerkrise suggeriert, dass die Idee 
und die Fähigkeit zu umfassenden Datenerhebungen grundsätzlich verfügbar waren 
und im Bedarfsfall nur umgesetzt zu werden brauchten. In Wahrheit aber hatte erst 
der doppelte Vorlauf aus den Praktiken der fiskalischen Registerführung und aus den 
kameralistisch inspirierten Planungsphantasien die Idee hervorgebracht, auch die 
ökonomisch- demographische Wirklichkeit in Zahlen zu erfassen und abzubilden.

2. Die Dachsbergische Volksbeschreibung 1771 – 1781

Wie bereits hervorgehoben, wird die historische Analyse der Volkszählung dadurch 
erschwert – und meist verunklart –, dass zwischen ihrer ersten Erprobung im Früh-
jahr und Sommer 1770 und ihrer landesweiten Durchführung seit Herbst 1771 mehr 
als ein Jahr verging. Der Grund dafür war die in dieser Zeit ausbrechende Hunger-
krise, die nun tatsächlich auch ihrerseits Erhebungen und Berechnungen hervorrief. 
Diese statistischen Unternehmungen waren aber nur vor dem Hintergrund der Pla-
nung und stichprobenhaften Umsetzung der Volksbeschreibung denkbar. Daraus 
ergibt sich der etwas verwirrende Befund, dass sowohl die Volksbeschreibung als 
auch die aus jenen Unternehmungen hervorgehende Getreidetabelle des Jahres 1771 
als erste landesweite Statistik bezeichnet werden können: die Volksbeschreibung, da 
sie die Problemstellung definierte und in lokalen Stichproben umsetzte; die Getrei-
detabelle, da sie – im Anschluss daran – tatsächlich die erste, wenn auch weniger dif-

130 ChIB 1768, S. 245; vgl. Kap. 1.2.
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ferenzierte Aufnahme der bayerischen Bevölkerung war. Bevor die Volksbeschrei-
bung dargestellt wird, soll es daher zunächst um die von der Hungerkrise unmittelbar 
ausgelöste, aber nur vor dem Hintergrund der bereits in Vorbereitung befindlichen 
Volkszählung erklärbare Statistik gehen.

2.1. Bevölkerungs- und Agrarstatistik 1770/1771

Im Juli 1770 ordnete die kurfürstliche Regierung die Ausdehnung einer zuvor im 
Gericht Erding probeweise vorgenommenen Bevölkerungszählung auf drei weitere 
Gerichtsbezirke an131. Diese erweiterte Stichprobe verteilte sich auf die vier Rentäm-
ter München, Landshut, Burghausen und Straubing132. Sie sollte die Volkszählung 
vorbereiten und verwendete wohl auch schon ihre Rubriken133. Sie wurde auch von 
derselben Person durchgeführt, nämlich von Baron Johann Nepomuk von Dachs-
berg, Kämmerer und Regierungsrat im Rentamt Landshut134. Dachsberg stellte die 
gewünschten Daten wohl noch im August bereit und ebnete damit den Weg für die 
landesweite Durchführung der Volkszählung135.

Im September aber, als der massive Anstieg der Getreidepreise eine akute Nah-
rungsverknappung ankündigte136, stellte die Regierung die Fortführung der Erhe-
bung zunächst zurück und veranlasste eine weniger weitläufige Aufnahme der 
 Bevölkerung sowie des Kornvorrats und -bedarfs im gesamten bayerischen Territo-
rium137. Die Erhebung lief schleppend an, doch im März 1771 konnte auf ihrer 
Grundlage eine Getreidetabelle erstellt werden, die neben der Bevölkerungszahl, un-
terschieden nach Erwachsenen und Kindern, auch differenzierte Angaben zum Be-
darf und zum gegenwärtigen Vorrat an Getreide enthielt138.

131 Mandat vom 11.7.1770: Schorer, Volkszählung, S. 163; Denzel, Volksbeschreibung, S. 23  f. 
Über die erste Probeerhebung im Landgericht Erding existieren, wie eingangs erwähnt, keine 
direkten Belege. Rankl, Landvolk, S. 816, weist darauf hin, dass dieses Gericht auch im Jahr 
1719 für eine Voruntersuchung zur Hoffußbemessung ausgewählt wurde, da es das bevölke-
rungsreichste Landgericht gewesen sei und angesichts seiner Hofstruktur »am ehesten reprä-
sentative Ergebnisse versprach«.

132 Nach einem sogleich näher darzustellenden Dokument in BHStA Nachlass Lori Nr. 33 wird 
auf ein fünftes aufgenommenes Pfleggericht (im Rentamt Landshut) Bezug genommen, auf das 
die Erhebung demnach noch ausgedehnt worden war.

133 Das Mandat vom 11.7.1770 spricht von dem aufzunehmenden »Reale und Personale«, das Ge-
neralmandat 1771 vom »Personalstand« und den »Realnebending[en]« (in: Denzel, Volksbe-
schreibung, S. 26). Die Behörden sollten Dachsberg Einblick in die lokalen Hofanlagsbücher 
gewähren und Sorge tragen, dass die Untertanen bei ihm vorstellig wurden. Schorer, Volks-
zählung, S. 163; Günther, Geschichte, S. 17.

134 Durch das Mandat vom 30.9.1771 (s. u.) wurde er zu dem für die Volksbeschreibung zuständi-
gen Kommissar ernannt. Im Jahr 1774 wurde er zum Dank für seine Dienste zum Viztum und 
Rentmeister des Rentamts Landshut befördert. Schorer, Volkszählung, S.  179; Denzel, 
Volksbeschreibung, S. 39.

135 Schorer, Volkszählung, S. 163; Günther, Geschichte, S. 17.
136 Rankl, Hungerkrise, S. 752; Ders., Landvolk, S. 1028  ff.
137 Zu den Mandaten vom 22.9. sowie vom 28.12.1770, als diese Aufnahme erneut eingeschärft 

wurde, vgl. Schorer, Volkszählung, S. 161  ff.
138 Ibid., S. 162  f. (er datiert die Tabelle auf den 11.3.1771). Schon im Mandat vom Dezember war 

die Rede von einem geplanten »tabellierten Universalkonspekt« (ibid.; Weishaupt, Getreide-
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Noch vor der Fertigstellung dieser Getreidetabelle aber entstand, angestoßen 
durch die beiden soeben genannten Erhebungen, ein handschriftliches statistisches 
Traktat: ein »Ungefehrlicher Entwurf über den Statum Animarum« nebst einem 
ebenso »Ungefehrliche[n] Consumptions- Entwurf«139. Die Schrift ist anonym, wird 
jedoch im Nachlass von Johann Georg Lori überliefert. Lori war ein Gründungsva-
ter der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und verfasste Schriften zur baye-
rischen Rechtsgeschichte und zum Bergwerkswesen. Er engagierte sich für die Ein-
richtung eines Observatoriums, in dem klimatische Daten, unter anderem zur 
Erstellung von landwirtschaftlichen Prognosen, erhoben werden sollten140. Lori 
kommt daher als Autor oder mindestens als Auftraggeber der Schrift in Frage. In 
 jedem Fall hatte sie privaten oder allenfalls offiziösen Charakter, denn weder die 
Verwaltungsakten noch spätere Veröffentlichungen nahmen auf sie Bezug141.

In der Schrift wurden die im Sommer des Vorjahres von Dachsberg erhobenen Be-
völkerungsdaten herangezogen, um sie auf das gesamte Land hochzurechnen. Für 
die stichprobenhaft aufgenommenen Gerichtsbezirke wurde zunächst eine durch-
schnittliche Hofbevölkerung von 23 Bewohnern ermittelt, wobei sämtliche Hof 
(fuß)einheiten künstlich zu ganzen Höfen addiert wurden142. Der Verfasser war sich 
allerdings der Tatsache bewusst, dass die Kategorie des Hoffußes nur bedingt die 
Zahl der Hofbewohner widerspiegelte: Zum einen war die Hoffußeinstufung revisi-
onsbedürftig, zum anderen war die Zahl der Hofbewohner keineswegs proportional 
zur Hofeinheit – kleinere Hofeinheiten wurden in der Regel intensiver bewirtschaf-
tet als große und mussten relativ mehr Menschen ernähren143. Da nun diese dichter 

handelspolitik, S. 94). Durchführung und Ergebnisse der Erhebung werden später noch zu 
schildern sein.

139 BHStA Nachlass Lori Nr. 33 [auch »Überschlag des Bevölkerungsstandes, des Konsumtions-
bedarfs und des Getreidevorrats«]. Angefügt sind die Zahlen aus der Getreidetabelle, die hier 
bereits auf den Februar 1771 datiert werden (ibid., Bl. 10r; s. u.). Die Schrift selbst muss etwa 
zeitgleich mit der Tabelle angefertigt worden sein, wie dieser Umstand, aber auch der wieder-
holte Hinweis auf das verbleibende Halbjahr bis zur Ernte nahelegt. Schorer, Volkszählung, 
S. 165, behauptet ohne Grund, dass die Berechnungen erst nach der Übernahme der Zahlen aus 
der Tabelle getätigt wurden.

140 Loris Laufbahn war überaus vielseitig. Als Juraprofessor an der Universität Ingolstadt 
(1748 – 1752) bemühte er sich vergeblich um die Einführung der Philosophie Christian Wolffs. 
Anschließend wurde er Hofrat und Mitglied des Bergkollegiums. 1764 wurde er zum Leiter des 
kurfürstlichen (äußeren) Archivs und vier Jahre später zum Geheimen Rat ernannt. Längere 
Reisen führten ihn nach Rom, Österreich, Preußen und in die Schweiz. 1761 begleitete er den 
französischen Geometer Cassini de Thury bei Vermessungsarbeiten in Bayern. Vgl. August 
Ritter von Eisenhart, Art. »Lori, Johann Georg von«, in: ADB, Bd. 19 (1884), S. 183 – 195; 
Schlögl, Raumerfassung, S. 93  ff., 102  ff.; Ecker, Rechtsgeschichte, bes. S. 54  ff.; zum Obser-
vatorium auch Rankl, Hungerkrise, S. 774.

141 Nicht einmal Westenrieder, Lori, in: Beyträge zur vaterländischen Historie, Bd. 1 (1788), 
S. 346 – 365.

142 Die Hoffußgröße jedes Hofes (s. o.) wurde in einer Bruchzahl von 1/1 bis zu 1/32 Hof bezif-
fert. Auch hier war die Berechnung bis auf 1/32 genau: Die Zahl der Höfe in den aufgenomme-
nen Gerichtsbezirken betrug »2708 [+] 31/32, oder 2709  […] weniger 1/32 Hof«. BHStA 
Nachlass Lori Nr. 33, Bl. 1v.

143 Wenn die hier auch für die vier Gerichte einzeln errechneten Durchschnittszahlen der Hofbe-
wohner sehr stark divergierten (BHStA Nachlass Lori Nr. 33, Bl. 1r f.), so lag dies nicht zuletzt 
am jeweils sehr unterschiedlichen Anteil der verschiedenen Hoffußeinheiten.
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besiedelten kleinen Hofeinheiten im Sample insgesamt unterrepräsentiert waren144, 
wurde die durchschnittliche Hofbevölkerung um drei Punkte nach oben korrigiert. 
Der halb errechnete, halb geschätzte Faktor von 26 Bewohnern pro (ganzem) Hof 
wurde schließlich mit der Zahl von 32 000 Höfen multipliziert, die »nach der alten 
Hoffus- Beschreibung« – der oben erwähnten Güterkonskription145 – gerechnet, also 
wieder aus den einzelnen Hoffußeinheiten zu ganzen Höfen addiert worden war. 
Das Resultat war eine Zahl von 832 000 Landbewohnern.

Auf ähnliche Weise wurde anschließend die Zahl der Stadtbewohner ermittelt146. 
Das Endresultat von rund 1 050 000 Einwohnern lag, ungeachtet der den Berechnun-
gen zugrunde liegenden Schätzwerte, nicht allzu weit von dem auf Zählungen beru-
henden Wert von gut 982 000 Einwohnern in der Getreidetabelle entfernt147. Schon 
von daher sind die abfälligen Bemerkungen in der Literatur über die zwei Entwürfe 
Loris nicht gerechtfertigt148. Die Rede von einer »primitiven Berechnungsart« ist 
anachronistisch; Loris Arbeiten standen voll und ganz auf der Höhe der ersten Geh-
versuche der Verwaltungsstatistik auch in anderen Territorien. Sie waren originell 
und eben deshalb noch nicht ausgereift. Dies gilt für den Versuch, die durchschnitt-
liche Hofbevölkerung zu errechnen – und zu diesem Zweck sämtliche Hofgrößen 
auf einen Nenner zu bringen –, ebenso wie für die Korrektur dieses Koeffizienten 
angesichts der Erkenntnis, dass die erhobenen Stichproben nicht hinreichend reprä-
sentativ waren.

Lori oder der von ihm Beauftragte blieb überdies nicht bei der Bevölkerung ste-
hen, sondern machte ausführliche Berechnungen zum Bedarf und zum Vorrat an 
»Korn«, also an Roggen, dem wichtigsten Getreideprodukt. Für die ländliche Bevöl-
kerung wird zunächst ein täglicher Pro- Kopf- Verbrauch von zwei Pfund veran-
schlagt. In diesem Wert sei das Saatgut inbegriffen, da Frauen und Kinder weniger 
verzehrten. Daraus ergibt sich ein Jahresverbrauch von 600 Millionen Pfund oder 
gut zwei Millionen Scheffeln Roggen. Etwas verwirrend, zieht Lori von dieser Zahl 
wiederum die Aussaat ab, die er auf 12 Scheffel pro (ganzem) Hof und Jahr veran-

144 Zum einen war in den meisten der erfassten Gebiete der Anteil ganzer Höfe relativ groß, zum 
anderen waren die (überwiegend ständischen) Hofmarken, die mehr unterbäuerliche Kleinst-
stellen aufwiesen, nicht miterfasst worden (BHStA Nachlass Lori Nr. 33, Bl. 1v). Zur unter-
schiedlichen Verteilung der Hoffußgrößen auf Landgerichte und Hofmarken (nach den Ergeb-
nissen der Volksbeschreibung) vgl. Rankl, Landvolk, S. 1035 Tab. 100.

145 Die entsprechenden Zahlen aus der Konskription von 1752 finden sich bei Rauh, Verwaltung, 
S. 221  f., Anm. 16. Das im Jahr 1760 begonnene Hofanlagsbuch wurde erst Ende der 1780er 
Jahre fertiggestellt (vgl. Kap. 1.1.).

146 Dazu wurde allerdings nicht die zunächst ermittelte durchschnittliche Zahl von vier Bewoh-
nern pro Herdstätte genutzt, obwohl die Herdstättenzahlen eigentlich aus allen Städten vorlie-
gen mussten. Vielmehr wurde die in den vier durch die Erhebung erfassten Städten ermittelte 
durchschnittliche Zahl der Einwohner mit den 34 Städten des Kurfürstentums multipliziert 
(was einen deutlich zu hohen Wert ergab). Auf dieselbe Weise wurde dann auch die Einwoh-
nerzahl der Märkte ermittelt( BHStA Nachlass Lori Nr. 33, Bl. 2  f.).

147 Jeweils ohne die Oberpfalz (die in der Getreidetabelle allerdings auch erfasst worden war), 
BHStA Nachlass Lori Nr. 33. Die Zahl der Kleriker schätzte Lori auf 10 000. Die andere Zahl 
(die weder die Geistlichkeit noch das Militär enthielt) nach Schorer, Volkszählung, S. 162  f.

148 Ibid., S. 164  f. (das folgende Zitat ibid., S. 164), und nach ihm Denzel, Volksbeschreibung, 
S. 24. Weniger kritisch dagegen Rauh, Verwaltung, S. 248, Anm. 71.
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schlagt. »Zum consumo« nötig seien demnach knapp 1 800 000 Scheffel, also knapp 
900 000 für die bis zur Ernte verbleibenden sechs Monate149.

Anschließend wird die Produktion und, darauf aufbauend, der Vorrat an Korn be-
rechnet. Dazu zieht Lori das Aussaat- Ernte- Verhältnis (»Säm«) heran, für das er »in 
mittlern Jahren« den Faktor 6 veranschlagt. »Vor heuer aber will man überhaupts 
nur 3 Säm ansezen« – so dass sich, ausgehend wieder von der Aussaatmenge von 
12 Scheffeln pro ganzem Hof, ein Erntevolumen von 1 150 000 Scheffeln ergibt. Un-
ter Abzug der neuen Aussaat bleiben knapp 800 000 Scheffel, was schon für das seit 
der Ernte verflossene halbe Jahr zu wenig wäre. Lori revidiert daher die Schätzung 
des Aussaat- Ernte- Verhältnisses auf 1:4 und kommt nach Abzug des Bedarfs des 
vergangenen Halbjahrs auf einen Rest von knapp 260 000 Scheffeln für die kommen-
den sechs Monate. Diese immer noch trübe Aussicht wird durch die Feststellung 
korrigiert, dass mindestens ein Drittel des Kornbedarfs durch Gerste, Hafer und 
Linsen ersetzt worden sei. Der angesichts dessen verbleibende Vorrat an Roggen rei-
che bis zu Ernte aus, wenn auch weiterhin auf die genannten Ersatzprodukte zu-
rückgegriffen werde150.

Auch bei der Berechnung von Getreideproduktion und -bedarf legte Lori also gro-
ße Originalität an den Tag: Ausgehend von (recht groben) Schätzungen zum Pro- 
Kopf- Verbrauch, zur durchschnittlichen Aussaatmenge sowie zum Aussaat- Ernte- 
Verhältnis errechnet er, gestützt auf die zuvor ermittelten Bevölkerungszahlen, den 
Gesamtbedarf und den Gesamtvorrat an Getreide. Beachtlich ist dabei einmal mehr 
die intellektuelle Leistung, die in dem – für uns mittlerweile selbstverständlichen – 
Gedankensprung besteht, eine Vielfalt an Zahlenwerten auf einen Duchschnitt zu 
reduzieren. So, wie für die Bevölkerungsberechnung aus extrem divergierenden 
Hofbevölkerungszahlen ein Durchschnittswert berechnet wurde, mussten auch der 
Pro- Kopf- Verbrauch und die Ertragserwartung aus einer Vielzahl heterogener Ein-
zelbeobachtungen hergestellt werden. Die Angabe eines (mehr oder weniger allge-
meinen) Aussaat- Ernte- Verhältnisses war zwar bereits länger üblich, wie die oben 
zitierte Bemerkung unterstreicht, man wolle »heuer […] überhaupts nur 3 Säm anse-
zen«151. Es war aber keineswegs selbstverständlich, analog dazu weitere Durch-
schnittsfaktoren zu bilden. Auf welche Vorbilder oder Anregungen sich der Autor 
stützte, wissen wir nicht. In jedem Fall war es gerade seine von der Literatur belä-
chelte, da in der Tat noch etwas stümperhafte Methode152, Durchschnittswerte aus 
heterogenen Angaben zu bilden und als Berechnungsfaktoren zu nutzen, die den 
entscheidenden Schritt hin zur zahlenmäßig- statistischen Erfassung der demogra-
phischen und ökonomischen Welt darstellte.

149 BHStA Nachlass Lori Nr. 33, Bl. 6r f.
150 Ibid., Bl. 6v f. (Zitate Bl. 6v). Bei der abschließenden Kalkulation des Bedarfs der Stadtbevölke-

rung argumentiert er – ohne weitere Zahlenangaben –, dass die für das restliche Halbjahr nöti-
gen Bestände bei den Herrschaften und Klöstern vorrätig sein müssten, die Getreide anbauten 
(ibid., Bl. 7v).

151 Zum Ertragsfaktor: Rankl, Landvolk, S. 834; Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 17; Stut-
zer, Hoffuß, S. 294.

152 Zur Kritik an Lori vgl. erneut Schorer, Volkszählung, S. 164  f., und nach ihm Denzel, Volks-
beschreibung, S. 24.
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Den Entwürfen ist eine »Summarische Anzeige des Getreyd- Vorraths« angefügt, 
die neben dem Vorrat auch den Getreidebedarf und die Bevölkerung bezifferte153. 
Die Zahlen stammen aus der oben erwähnten Getreidetabelle vom März 1771, der 
die im Vorjahr angeordnete Erhebung zugrunde lag154. Die Tabelle enthielt differen-
zierte Angaben zu den Getreidesorten Roggen, Weizen, Gerste und Hafer. Den in 
Loris Anzeige wiedergegebenen Zahlen zufolge vermochte dabei der Vorrat an Rog-
gen, des am meisten konsumierten Getreides, nur etwa ein Drittel des für das kom-
mende Halbjahr prognostizierten Bedarfs decken. Der Mangel wurde anscheinend 
dadurch wettgemacht, dass an Weizen, Gerste und Hafer noch mehr als genügend 
Vorräte vorhanden waren. Dabei unterschlägt die Anzeige aber die in der Getreide-
tabelle ebenfalls enthaltenen Angaben zum Saatbedarf; unter dessen Berücksichti-
gung revidierte die Tabelle die optimistischen Ergebnisse der Berechnungen Loris155.

Lori oder der sonstige Autor der Schrift macht keine Aussage zum Verhältnis 
 zwischen seinen mühsam berechneten Zahlen und jenen, die aus der gleichzeitigen 
amtlichen Erhebung hervorgingen. Die Tatsache, dass sie parallel, ja geradezu in 
Konkurrenz zur laufenden Erhebung angefertigt wurden, ist allerdings erklärungs-
bedürftig. An dieser Stelle erweist sich eine ältere, leider unveröffentlichte Dis-
sertation zur bayerischen Getreidehandelspolitik von Carl Weishaupt als hilfreich. 

153 BHStA Nachlass Lori Nr. 33, Bl. 10r.
154 Schorer, Volkszählung, S. 162, und Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 95, zitieren die Ta-

belle mit einer nicht mehr rekonstruierbaren Signatur (Kreisarchiv München [Fasc.] 18 ad[.] 
43). Rankl, Landvolk, S. 1031, Anm. 442, hält sie für verloren. Die Zahlen zum Getreidebedarf 
und -vorrat finden sich jedoch in ChIB 1779, S. 115  ff. (danach die »GetreidListe von Baiern, 
1771«, in: Schlözer [Hg.], Briefwechsel, Bd. 6, 1780, S. 372 – 376), jene zum Bedarf erneut in 
[Anonym], Ueber die Landeskultur in Bayern, Sp. 455  f. (irrigerweise als »Berechnung« zitiert). 
Die Zahlen zur Bevölkerung sind wiedergegeben bei Schorer, Volkszählung, S. 162. Die gro-
ße Ähnlichkeit einiger Zahlenwerte zwischen Loris Berechnungen und der Summarischen An-
zeige ist zufällig. So deckte sich die Bezifferung des Roggenvorrats in der »Anzeige« mit dem 
von Lori auf Grundlage eines Aussaat-Ernte-Verhältnisses von 1:4 errechneten Wert zunächst 
ziemlich genau, doch hatte Lori ihn durch den Hinweis auf das verzehrte Ersatzgetreide an-
schließend nach oben korrigiert. Da umgekehrt seine Angaben zum Bedarf an Roggen um etwa 
ein Viertel über den Zahlen der »Anzeige« lagen, was zum Teil seinen überhöhten Bevölke-
rungszahlen geschuldet ist, glich sich wiederum die Differenz (der Fehlbetrag an Roggen) in 
beiden Aufstellungen. In der Summarischen Anzeige sind zwei Zahlen falsch geschrieben, ein-
mal unterlief eine grobe Fehlkalkulation (BHStA Nachlass Lori Nr.  33, Bl.  10r: Statt 
289 174 Scheffeln vorrätigen Hafers steht 379 174!). Auch Loris eigene Berechnungen enthalten 
Fehler (z. B. ibid., Bl. 7r).

155 Die Zahlenangaben der Getreidetabelle unterscheiden (für jede Getreidesorte und für jedes der 
vier Rentämter) zwischen »Speis und Fourage« einerseits und dem Saatbedarf »zum Winter-
bau« und »zum Sommerbau« andererseits (ChPfIB 1800, Sp. 455). Einer Berechnung der Dif-
ferenz zwischen Vorrat und Bedarf bei Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 95, ist zu ent-
nehmen, dass die Wintersaat (für Weizen und Roggen) zum Zeitpunkt der Erhebung bereits 
erledigt war, so dass der entsprechende Saatbedarf nicht mehr berücksichtigt werden musste 
(die Zahlen für Roggen und Weizen decken sich daher mit jenen Loris). Die bei Weishaupt wie-
dergegebenen Berechnungen enthalten allerdings ihrerseits einige Fehler: Zunächst wird der 
Bedarf bis zur nächsten Ernte irrigerweise mit der Hälfte eines Jahresbedarfs angegeben, was 
die unterschiedlichen Zeitpunkte von Winter- und Sommersaat unterschlägt. Bei der Angabe 
der Bedarfsmenge für die einzelnen Getreidesorten wird dies aber jeweils berücksichtigt. Da 
die Summen nicht übereinstimmen können, wird der Fehlbetrag für Gerste falsch angegeben 
(17 302 Scheffel anstelle richtig 72 264). Auch bei den Zahlen im Intelligenzblatt des Jahres 1800 
tauchen einige Schreib- und Rechenfehler auf.
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Weishaupt führt aus, dass bestimmte Personen in Regierung und Hofkammer, allen 
voran der in der Geheimen Konferenz für die Finanzen zuständige Minister und 
spätere Hofkammerpräsident Graf Berchem, für eine möglichst weitgehende Ex-
portfreiheit eintraten156. Um dies zu befördern, strebten sie den Nachweis an, dass in 
Bayern mehr als genug Getreide für die Subsistenz der Bevölkerung produziert wur-
de. Die über diese Frage geführte Diskussion erinnert natürlich an Frankreich, wo 
die Physiokraten und ihre Gesinnungsgenossen zur selben Zeit alles daransetzten, 
um ihr Projekt des freien Getreideexports durch den Nachweis eines inländischen 
Getreideüberschusses zu verteidigen157.

In diesen Kontext dürfte sich in der Tat auch Loris Statistik einordnen, wenn auch 
die konkreten Verbindungslinien nicht klar sind. Da Weishaupt die Schrift falsch da-
tiert und auch sonst unzutreffend beschreibt, ist seine nicht weiter belegte Vermu-
tung, dass sie von der Hofkammer angefordert oder selbst vorgenommen worden 
sei, mehr als zweifelhaft158. Die Getreidepolitik war nämlich bereits zum Jahres-
wechsel 1770/1771 an eine neu eingerichtete Geheime Hofkommission übertragen 
worden, die – nicht zuletzt in Reaktion auf die massive Teuerung und Verknap-
pung – eine überaus restriktive Handelspolitik verfolgte159. Umgekehrt war die Er-
hebung von 1770/1771, die der Getreidetabelle zugrunde lag, schon im September 
anvisiert worden – noch unter der Ägide der Hofkammer –, während Weishaupt hier 
suggeriert, dass sie erst im Auftrag der Hofkommission entstand160. Diese Verdre-
hung der Chronologie scheint der entschiedenen Abneigung gegen die Getreideex-
porteure geschuldet zu sein, die seine ganze Arbeit durchzieht. Während Lori, wie 
wir sahen, zu einem einigermaßen optimistischen Urteil hinsichtlich des Verhältnis-
ses zwischen Bedarf und Vorrat kam – was den ›Freihändlern‹ willkommen sein 
musste – ließ die Getreidetabelle, unter Berücksichtigung des Saatbedarfs, einen 
Mangel erkennen und sprach somit eindeutig für Exportrestriktionen. Weishaupts 
Darstellung liest sich nun so, als ob die Hofkammer gezielt dubiose Berechnungen 
anstellen ließ, um ihre Position zu stützen, während die Hofkommission, geleitet 
von einem begründeten Misstrauen gegenüber derartigen Berechnungen, eine seriö-
se Erhebung einleitete161. Diese Darstellung muss jedoch schon angesichts der fal-
schen Chronologie als hinfällig gelten.

156 Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S.  90.  Zu Berchem vgl. auch Gigl, Zentralbehörden, 
S. 158, 225.

157 Eine Diskussion der gegensätzlichen Positionen, mit deutlicher Sympathie für die freihändleri-
sche Position und ebenso deutlichen Anleihen an die physiokratische Lehre, findet sich in 
ChIB 1769, S. 140 – 144 (23.5.). Darin wird auch explizit auf die Situation in Frankreich Bezug 
genommen (bes. ibid., S. 143  f.).

158 Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 90  f., behauptet, dass der Getreidebedarf und -vorrat, 
ausgehend von Stichproben, in vier Gerichten hochgerechnet worden sei. Dies traf jedoch nur 
auf die Berechnung der Bevölkerungszahl zu. Die Datierung auf den Juli 1770 geht vermutlich 
auf die zu Anfang der Schrift angeführten Werte der Dachsbergischen Probeerhebung zurück 
(s. o.).

159 Rankl, Hungerkrise, S. 758  f.; Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 93  f.
160 Ibid., S. 94. Vgl. dagegen Schorer, Volkszählung, S. 161  ff.
161 Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 90  f., 97  f. An anderer Stelle (ibid., S. 16; s. u.) spricht er 

dagegen umgekehrt von den »kostspieligen und doch unvollständigen Zählungen«!
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Zwar ist denkbar, dass die Freihandelsbefürworter, auch nach der Übertragung der 
Getreidepolitik an die Hofkommission, ihre Position durch Zahlenbelege stärken 
wollten. Wahr ist auch, dass Lori seine Schlussbilanz auf die eine oder andere vage 
Vermutung stützte. Seine Berechnungen sind jedoch durchwegs transparent162. Vor 
allem aber konstatierte er – anders als Weishaupt behauptet163 – keineswegs einen 
Getreideüberschuss, sondern hoffte lediglich, dass der Mangel an Roggen durch Er-
satzgetreide zu beheben sei. Von einem Überschuss in besseren Erntejahren ist keine 
Rede.

Offensichtlich ist allerdings umgekehrt, dass die Hofkommission von der laufen-
den Erhebung und der daraus hervorgehenden Getreidetabelle erwartete, zusätzli-
che quantitative Argumente gegen den Getreideexport zu erhalten. Dies drückte sich 
in der Instruktion vom Februar 1771 aus, in der die Kommission betonte, dass hinter 
der laufenden Erhebung keinerlei fiskalischen Absichten stünden. Vielmehr wolle 
man Anhaltspunkte für die staatliche Getreideeinfuhr gewinnen, die in großem Um-
fang durchgeführt wurde, um die Preise zu senken164. Mit diesen Ausführungen 
hoffte man, Zustimmung für die Erhebung zu gewinnen, Widerstände zu mindern 
und die Durchführung zu beschleunigen. Denn durch die zeitliche Verzögerung 
musste eine erhebliche Verzerrung der Angaben über die Vorräte entstehen165. Über-
dies waren, wie bei allen früheren und späteren Zählungen des 18. Jahrhunderts, die 
jeweiligen Niedergerichtsherren für die Aufnahme zuständig; von den adligen Hof-
marksinhabern aber konnte dabei alles andere als eine gewissenhafte Protokollie-
rung der Bestände ihrer Hintersassen erwartet werden. Auch die Bauern selbst wa-
ren natürlich kaum geneigt, ihre Vorräte und ihren Bedarf korrekt anzugeben166.

Wie bei der bislang letzten großen fiskalischen Erhebung – den Herdstättenlisten 
vom Beginn der 1760er Jahre – bereits erfolgreich erprobt, wurden für die Abfassung 
der Getreidetabelle sämtliche Haushaltsvorstände in Stadt und Land einzeln ver-
nommen167. Ein gedrucktes Formular diente als Vorlage. Neben der Anzahl der zu 
jedem Haushalt gehörenden Personen waren, getrennt nach den vier Hauptgetrei-
desorten, die Vorräte, der jährliche Nahrungs- und Fütterungsbedarf sowie der jähr-
liche Aufwand an Saatgut anzugeben168. Es handelte sich um die bislang detaillier-

162 Der Tatsache, dass er den Erntefaktor von 3 auf 4 heraufsetzt, steht im Übrigen die ebenfalls 
willkürliche Vergrößerung des Koeffizienten der Bevölkerungsberechnung entgegen, die zu ei-
ner entsprechend größeren (und, gemessen am Wert der Getreidetabelle, zu großen) Bedarfszif-
fer führte.

163 Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 91, spricht von einem berechneten Überschuss von 
mehr als 200 000 Scheffeln, während Lori mit der Zahl 259. 643 in Wahrheit das für den Ver-
brauch übrige, nicht das nach Abzug des Verbrauchs überschüssige Getreide beziffert (BHStA 
Nachlass Lori Nr. 33, Bl. 7r).

164 Rankl, Hungerkrise, S. 764  ff.; Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 94  f. Außerdem wollte 
man eine Sperre gegenüber den auswärtigen Zehntberechtigten legitimieren sowie den Wucher 
bekämpfen.

165 Bei der AggregierungAggregation der Daten fehlte noch eine Reihe von Tabellen: Schorer, 
Volkszählung, S. 163.

166 Nach Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 95, sollte in einem »Nebenprotokoll« jeweils ein 
Dorfbewohner über geheime Getreidevorräte befragt werden. Anonyme Anzeigen hätten 
überdies zu »zahlreichen militärischen Visitationen« geführt (ibid.).

167 Schorer, Volkszählung, S. 162; Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 95.
168 Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 95, Anm. 2.
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teste flächendeckende Erhebung. Zwar verzichtete die Getreidetabelle auf die 
individuelle Klassifizierung der Einwohner und unterschied lediglich nach Kindern 
und Erwachsenen169; dennoch könnte man, da sämtliche Einwohner gezählt wurden, 
durchaus von der ersten bayerischen Volkszählung sprechen. Wenn dieser Titel übli-
cherweise der Dachsbergischen Volksbeschreibung zugesprochen wird, so liegt dies 
nicht zuletzt daran, dass die Getreidetabelle nur noch indirekt durch die Darstellung 
der älteren Forschung überliefert ist170.

Vor allem aber berechtigt das mit der Getreidetabelle verbundene Erkenntnisinte-
resse dazu, sie als die erste im engeren Sinne statistische Erhebung in Bayern zu be-
zeichnen. Ihre Ergebnisse wurden einige Jahre später im Intelligenzblatt veröffent-
licht171 und in den Diskussionen um die Getreide(handels)politik herangezogen172.

Die Getreidetabelle diente auch als Grundlage für weitere Berechnungen. Lori hat-
te seine Schrift während der laufenden Erhebung angefertigt, weshalb er noch nicht 
auf ihre Ergebnisse zurückgreifen konnte, sondern seine Berechnungen neben den 
(Hof-)Steuerlisten und Dachsbergs lokalen Bevölkerungstichproben auf Schätzun-
gen zum Pro- Kopf- Verbrauch, zu den Saatmengen und zum Aussaat- Ernte- 
Verhältnis stützen musste. Eine andere Arbeit, die ebenfalls im Jahr 1771, vermutlich 
schon bald nach dem Abschluss der Getreidetabelle angestellt wurde, berechnete da-
gegen die Getreideproduktion auf der Grundlage der in der Tabelle angegebenen 
Aussaatmengen, die sie mit einem nach Getreidesorten differenzierten, geschätzten 
Ertragsfaktor multiplizierte173. Da hierbei nur die Produktion berechnet wurde, 
ohne sie in ein Verhältnis zum Bedarf zu setzen, lässt sich über die inhaltliche Positi-
onierung dieser Arbeit keine Aussage treffen. Auch eine Diskussion der Zahlen ist 
nicht überliefert174. Immerhin aber zeigt sich, dass die Frage des Getreidehandels und 
des Verhältnisses von Getreideproduktion und -bedarf zumindest kurzfristig ein ge-
steigertes Interesse an einschlägigen Zahlen und Berechnungen entstehen ließ, denen 

169 Dabei fielen die Zwölf- bis Dreizehnjährigen je nach Tätigkeit in die eine oder andere Katego-
rie: Schorer, Volkszählung, S. 162.

170 Zum mutmaßlichen Verlust der Akte vgl. Anm. 154.
171 ChIB 1779, S. 115  ff. Schon ein Jahr später wurden sie in Schlözers »Briefwechsel« übernom-

men: »GetreidListe von Baiern, 1771«, in: Schlözer (Hg.), Briefwechsel, Bd.  6, 1780, 
S. 372 – 376.

172 Nach Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 20, berief man sich (auch auf Seiten der ›Freihänd-
ler‹) wiederholt auf die Getreidetabelle und den in ihr ermittelten Wert von ca. 2,5 Millionen 
Scheffeln jährlichen Getreidebedarfs (ohne Saatgut). Diese Zahl wurde »als allgemein giltig an-
gesehen und allen Aufstellungen und Behauptungen unterlegt«. Dies wird allerdings nicht wei-
ter belegt, abgesehen von dem Hinweis auf die »zeitgenössischen Autoren«, die diese Angabe 
ebenfalls übernahmen (v. a. Westenrieder, Allgemeine Verfassung des Herzogthums Bayern, 
Teilbd. 2, 1783, S. 54; vgl. dazu Kap. 4.1.).

173 Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 16  f., ohne Angabe des Autors, nach jener offenbar ver-
schwundenen Akte (Kreisarchiv München [Fasc.] 18 ad[.] 43), in der sich auch die Getreideta-
belle befand (vgl. Anm. 154). Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass auch diese Berechnung 
von der Hand Loris stammte.

174 Angesichts der allgemeinen Unzuverlässigkeit von Weishaupts Angaben muss offen bleiben, ob 
die von ihm zitierte Rede von den »kostspieligen und doch unvollständigen Zählungen« au-
thentisch ist (Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 16, ohne Nachweis, dem Kontext nach 
aber aus der verlorenen Akte der Getreidetabelle).
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sich in den folgenden Jahren sporadisch weitere Berechnungen hinzugesellten175. Die 
Getreidetabelle und Loris Schrift blieben aber die einzigen Versuche, die Angaben 
zum Bedarf einerseits, zum Vorrat oder zur Produktion andererseits unmittelbar ab-
zugleichen176.

Wie in anderen deutschen Territorien wurde im Kurfürstentum Bayern seit den 
1760er Jahren erbittert über die Freiheit des Getreideexports gestritten. Auf der ei-
nen Seite standen jene, die – analog zu den Physiokraten in Frankreich – für eine völ-
lige Exportfreiheit eintraten. Auf der anderen Seite standen die Befürworter einer 
eingeschränkten Exportfreiheit, die bei Getreideknappheit einem Ausfuhrverbot 
Platz machen sollte. In der Hungersnot der frühen 1770er Jahre gewann diese Positi-
on in Bayern wie anderswo die Überhand. In der Frühphase der Krise, die zunächst 
vor allem steigende Preise und damit auch erhöhte Anreize für den Export mit sich 
brachte, wurde die Kontroverse aber noch besonders erbittert geführt. Eben diese 
Diskussion machte statistische Argumente in einer Weise prominent, wie sie Franz 
von Kohlbrenner gefordert und vorexerziert hatte: Zahlen zur Bevölkerung, zum 
Getreidebedarf und zur Getreideproduktion wurden in Beziehung gesetzt, um trag-
fähige und plausible Aussagen zum Getreideüberschuss zu gewinnen. Wie die zum 
Teil recht ungelenken Berechnungen offenbaren, war diese Form der statistischen 
Datenauswertung aber noch neu, musste erst erprobt und erlernt werden.

Grundlage der Berechnungen waren die ersten flächendeckenden Erhebungen – 
die probeweise begonnene Volksbeschreibung und die Getreidetabelle –, die nicht 
nur die Rohdaten, sondern gleichzeitig auch die Idee lieferten, ein ökonomisches 
Problem in Zahlen zu fassen. Die Getreidetabelle verfolgte im Gegensatz zur Volks-
zählung das konkretere Ziel einer Erfassung des Getreidemangels, schuldete ihr aber 
den Grundgedanken: die Idee einer Erfassung der Landesressourcen mit dem Ziel 

175 Weishaupt nennt zwei weitere Berechnungen ohne Datum, die vermutlich aus späteren Jahren 
stammen: Erstens eine Multiplikation der Gesamtfläche des Landes mit einem durchschnittli-
chen Flächenertrag (Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 17, nach einer wohl ebenfalls ver-
lorenen Akte, nämlich Kreisarchiv München [Fasc.] 817 ad[.] 37). In derselben Weise (und mit 
beinahe identischen Werten) operierte in den frühen 1780er Jahren auch Lorenz von Westen-
rieder, Allgemeine Verfassung des Herzogthums Bayern, Teilbd. 2 (1783), S. 54, und ähnlich 
Ders., Erdbeschreibung, S. 254; vgl. Kap. 4.1. Zweitens nennt Weishaupt eine Berechnung, in 
der, analog zu Lori, ein mutmaßlicher Pro-Kopf-Bedarf mit der Bevölkerungszahl multipliziert 
wurde, die nun aber der Getreidetabelle entstammte (Weishaupt, Getreidehandelspolitik, 
S. 19, ohne Quellenangabe, aber mit Hinweis auf die Hofkammer als Urheber). Da zusätzlich 
die Oberpfalz einbezogen wird und die entsprechende Bevölkerungszahl vermutlich bereits 
Neuburg und Sulzbach einschließt, kann die Berechnung nicht vor dem Ende der 1770er Jahre 
angestellt worden sein. Der Pro-Kopf-Bedarf wird mit 3 Scheffeln p. a. angegeben und liegt da-
mit über dem von Lori veranschlagten Bedarf von umgerechnet ca. 2,5 Scheffeln, der sich aller-
dings nur auf den Roggenverbrauch bezieht, BHStA Nachlass Lori Nr. 33, Bl. 6r f.

176 Die aus den übrigen Berechnungen hervorgehenden Zahlen lassen keine weitergehende Aussa-
ge über Exportspielräume zu: Abgesehen von den Unwägbarkeiten bei der Datenerhebung, 
und abgesehen davon, dass alle Berechnungen auch Schätzwerte enthalten, lagen jeweils unter-
schiedliche Parameter zugrunde – eine oder mehrere Getreidesorten, Ein- oder Ausschluss von 
Saat und Futtergetreide u. a. Auch Weishaupt, Getreidehandelspolitik, kann sich nicht ent-
scheiden: So schreibt er auf S. 19, dass »keine allzu große Ausfuhr« ohne Beeinträchtigung der 
Subsistenz möglich gewesen sei, während auf der nächsten Seite zu lesen ist, »dass das in Bay-
ern produzierte Getreide selbst in guten Fruchtjahren gerade noch für die volle Deckung des 
heimischen Bedarfs ausreichte«.
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der systematischen wirtschafts- und bevölkerungspolitischen Steuerung und Pla-
nung. Beide Erhebungen beruhten ihrerseits auf dem doppelten Vorlauf der in 
den 1760er Jahren intensivierten fiskalischen Registrierungen, die die Erhebungs-
verfahren einübten, und einer Konzeption des Territoriums als ökonomisch- 
demographischer Funktionszusammenhang, der in der Reformagenda und in Kohl-
brenners kameralistisch inspirierten Publikationen erstmals Gestalt angenommen 
hatte.

2.2. Die Durchführung der Volksbeschreibung

Das Generalmandat vom 30. September 1771, das die Volkszählung anordnete, hatte 
Johann Nepomuk von Dachsberg eigenhändig entworfen177. Der Kurfürst verwies 
darin auf die Probeerhebung des Vorjahres. Gestützt auf diese Erfahrung habe man 
»tabellirte Bögen, und […] Rubriquen solchermaßen vordrucken lassen, dass anstatt 
ungleicher und weitläufiger Protokollirung nur gleich zum voraus die Hauptnämen, 
sodann die Ziffer in ihr behörige Stelle, oder Fach eingesetzet«178. Explizit wird da-
mit auf die Gleichförmigkeit der Erhebung abgehoben – und auf die Vorzüge syste-
matischer Quantifizierung gegenüber der »ungleiche[n] Protokollirung« bisheriger 
Erhebungen und Umfragen, deren Ergebnisse untereinander nicht kompatibel und 
damit auch nicht aggregierbar waren.

Das in 5000 Exemplaren gedruckte Generalmandat wurde an sämtliche Niederge-
richtsobrigkeiten verschickt, an die kurfürstlichen Beamten und städtischen Magist-
rate sowie an die adligen und geistlichen Hofmarksbesitzer. Wie bei allen bisherigen 
Erhebungen, war auch jetzt kein Gedanke daran, staatliche Beamte mit der Durch-
führung der Volkszählung in den ständischen Niedergerichtsherrschaften zu betrau-
en. Dies war ein erstes Handicap der Volkszählung. Ein zweites bestand darin, dass 
drei unterschiedliche Tabellen verwendet wurden. Tabelle A erfasste die Stifte und 
Klöster, Tabelle B die Städte und Märkte und Tabelle C die ländlichen Gerichte und 
Hofmarken. Manche Beamte, aber auch ständische Obrigkeiten mussten mit ver-
schiedenen Tabellenformularen gleichzeitig hantieren: So waren etwa Klosterinsas-
sen in Tabelle A, die zur Niedergerichtsbarkeit des Klosters gehörenden Bauern aber 
in Tabelle C zu erfassen; ein Adliger musste Tabelle C für seine ländlichen Hintersas-
sen, Tabelle B aber für einen zu seiner Gerichtsbarkeit gehörenden Markt ausfüllen.

Die im jeweiligen Niedergericht mit der Zählung Beauftragten hatten nun »von je-
dem Haus, oder Familie ein Hauptperson« zu bestellen, die über die Angehörigen 
ihres Haushalts Auskunft geben sollten. Allein lebende Personen hatten ebenfalls 
vor den Beamten zu erscheinen, da nur »die persönliche Vernehmung« gewährleiste, 
dass »niemand verschwiegen wird«179. Für »falschangebende Hausväter« stellte das 
Mandat eine Geldbuße oder, falls sie unbemittelt waren, das Arbeitshaus in Aus-

177 Schorer, Volkszählung, S. 175. Das Mandat ist abgedruckt in Denzel, Volksbeschreibung, 
S. 24 – 28.

178 Generalmandat § 2 (in: Denzel, Volksbeschreibung, S. 25; der Hinweis auf die Probeerhebung 
ibid., § 1).

179 Ibid., § 2.

194202-Francia78.indb   228 16.11.2015   13:34:34



2. Die Dachsbergische Volksbeschreibung 1771 – 1781 229

19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

sicht180. Diese Drohung zeigt mehr als deutlich, dass man sich nicht auf freiwillige 
Angaben verlassen wollte.

Um die Sorge auszuräumen, dass die Volkszählung womöglich jährlich vorgenom-
men werden könnte – schließlich war ja gerade erst im Vorjahr eine landesweite Er-
hebung durchgeführt worden war –, hob das Mandat im Übrigen hervor, »daß dieses 
Werk nur einmal zum fürdauernden Fundament zu bearbeiten« sei und auf dieser 
Grundlage »die Zu- und Abgänge in künftigen Jahren ohne sondere Mühe unschwer 
zu ersetzen« seien181. Dies war eine Illusion, der man sich nicht nur in Bayern hingab. 
Auch wenn die Volkszählung innerhalb des geplanten Zeitrahmens fertiggestellt 
worden wäre, hätte sich eine regelmäßige Aktualisierung sowohl angesichts des er-
forderlichen Aufwands als auch der zunehmenden Unübersichtlichkeit der Tabelle 
kaum bewerkstelligen lassen.

Zur Durchführung der Erhebung habe man, so das Generalmandat, die herbstli-
che Jahreszeit abgewartet, da jetzt die meisten Beamten ihre Rechnungslegung und 
die Bauern die Feldarbeit beendet hätten. Das Mandat sah nun, je nach Typ der nie-
dergerichtlichen Instanz, Einsendefristen zwischen vier und zwölf Wochen vor182. 
Wie sich rasch herausstellen sollte, war diese Fristsetzung allerdings mehr als opti-
mistisch: Erst zehn Jahre später lagen alle für die Gesamtauswertung benötigen 
Daten vollständig vor. Dachsbergs Berichte über den Stand der Einsendung der 
Tabellen riefen regelmäßig kurfürstliche Mandate hervor, die den Abschluss der 
Erhebung anordneten, aber keine sichtliche Beschleunigung bewirkten183. Den 
Rentmeistern wurde in ihrer Instruktion vom Januar 1774 aufgetragen, dass sie bei 
ihren Umritten neben der Durchführung der Landeskulturgesetzgebung die statis-
tischen Aufnahmen überwachen sollten184. Auch dies zeitigte keine durchschlagen-
de Wirkung; ohnehin blieb den Rentmeistern der Zutritt zu den ständischen Hof-
marken verwehrt.

Im Gegensatz zu späteren Zählungen, zumal der Volkszählung von 1794, ist kaum 
Korrespondenz erhalten, die über die Probleme und die Ursachen der massiven Ver-
zögerungen konkrete Auskunft geben könnte. Wie bei der späteren Volkszählung 
und allen bisherigen fiskalischen Erhebungen, dürfte der erforderliche Arbeitsauf-
wand und das Misstrauen der Befragten eine wichtige Rolle gespielt haben. Dazu 
kam die mangelnde Erfahrung der Beamten mit einer derart komplexen Erhebung. 
Der zumindest passive Widerstand der Stände tat ein Übriges185. Sie unterstellten – 

180 Ibid., § 1.
181 Ibid., § 2.
182 Ibid., § 3.
183 Schorer, Volkszählung, S. 174  ff.; Denzel, Volksbeschreibung, S. 45  f. (vgl. die Rekonstrukti-

on der Chronologie der Einsendungen ibid., S. 46  f.).
184 Rankl, Hungerkrise, S. 773; Ders., Rentmeister, S. 641. Auch zuvor hatten die Umritte der 

Rentmeister der Aufnahme von Informationen gedient (ibid., S. 618  ff.; vgl. auch Ders., Land-
volk, S. 906), doch handelte es sich dabei um lokal individuelle Informationen, die nicht syste-
matisiert und zentralisiert wurden.

185 In einem Schreiben an den Kurfürsten, das während der Planung der zweiten Volksbeschrei-
bung abgefasst wurde, heißt es mit Bezug auf Dachsberg: »Selbst der damalige Conscrip-
tions-Commissarius […] gestand in dem über sein Geschäft erstatteten Bericht, welcher in 
höchstdero geheimer Registratur hinterlieget [?!], daß die Wiedersässigkeit der Stände Verzöge-
rung und Kosten verursacht habe«, BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 290/6], 14.3.1794.
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nicht völlig zu Unrecht – fiskalische und rekrutierungstechnische Motive, beschwer-
ten sich, dass sie nicht konsultiert worden waren und hinterfragten wiederholt den 
Sinn und Zweck der Veranstaltung186.

Im Vordergrund ihrer Auseinandersetzung mit der Regierung stand in diesen Jah-
ren zwar die viel bedrohlichere Güterschätzung oder »Peräquation«187. Nachdem 
dieses Unternehmen aber von der Tagesordnung genommen worden war, beschwer-
ten sich die Stände im Jahr 1775 erneut beim Kurfürsten, dass über die Ziele der 
Volksbeschreibung keine Klarheit bestehe. Sei Dachsberg vorenthaltenen Steuer-
quellen auf der Spur oder wolle er die Zahl der verheirateten und ledigen Personen 
ermitteln188? Solche bevölkerungsstatistischen Absichten würden, so lautete die Ar-
gumentation, durch die erhebliche regionale und soziale Mobilität unterlaufen, ja ad 
absurdum geführt: »Wie sollte«, so die Stände, »eine solche schwere […] Konskrip-
tion zu dauernder systematischer Landsverfassung in Polizei- und anderen 
Regierungs- Vorfällen fürträglich sein können, da dergleichen Konskription sozusa-
gen eher einem Mobili perpetuo zu vergleichen kommt«189. Die Stände blieben dem-
nach nicht bei der antifiskalischen Rhetorik stehen, sondern gingen – wenngleich 
nur in strategischer Absicht – auf die Absichtsbekundungen der Regierung ein und 
antworteten darauf mit stichhaltigen Argumenten.

So wurde denn auch die Replik der Regierung, es gehe um die Ermittlung der Men-
schenzahl im Lande und um deren mögliche Versorgung190, mit durchaus nachvoll-
ziehbaren Argumenten zurückgewiesen: Der Getreidebedarf sei bereits 1770/1771 
ermittelt worden; wenn in Ergänzung dazu von nun an die in den Pfarreien erhobe-
nen Tauf- und Sterbelisten gesammelt und ausgewertet würden – also eine fortlau-
fende Bevölkerungsstatistik nach Art der Ideen Kohlbrenners –, seien ausreichende 
Informationen zur Zahl der Konsumenten zu erhalten191. Im weiteren Verlauf des 
Jahres 1775 beanstandeten die Stände erneut, dass die Regierung die Einwände gegen 
das in ihren Augen nutzlose und mühsame Unternehmen nicht berücksichtige192. Zu 
einer regelrechten Blockade der Volkszählung kam es jedoch nicht. Lediglich die 
Universität Ingolstadt sowie die Landeshauptstadt München selbst, die beide um 
ihre korporativen Privilegien fürchteten, leisteten anhaltenden Widerstand193. In 
München verwies man zudem auf die im Jahr 1770 angeordnete, jedes Halbjahr zu 
aktualisierende Anzeige sämtlicher Hausbewohner durch die Hauseigentümer194. 
Da sich der Magistrat hartnäckig weigerte, die Zählung nach dem Schema der Volks-

186 Schorer, Volkszählung, S. 171  f.; Rauh, Verwaltung, S. 249, Anm. 73. Neben einer Erhöhung 
der Herdstättenanlage spekulierten die Stände auch über eine Kopfsteuer: Schorer, Volkszäh-
lung, S. 169.

187 Rauh, Verwaltung, S. 245  f.; Rankl, Landvolk, S. 1013  ff.; vgl. oben Kap. 1.1.
188 Schorer, Volkszählung, S. 169; Rauh, Verwaltung, S. 249, Anm. 73.
189 Schorer, Volkszählung, S. 172.
190 Ibid., S. 169.
191 Ibid., S. 172  f.
192 Rankl, Landvolk, S. 1019.
193 Schorer, Volkszählung, S. 173  f. Die Universität verwies auf ihre jahrhundertealte Autonomie 

und brachte das Argument vor, dass sich in ihrem Archiv seit der Gründung der Universität 
keinerlei Hinweis auf eine ähnliche Forderung finde (ibid., S. 174).

194 Wie der Vergleich mit dem Mandat von 1770 nahelegt (ChIB 1770, S. 269  f.) ist dies der Sinn der 
Formulierung, dass »bekanntermaßen alle Jahre zweimal […] die Wohnungen verändert wer-
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beschreibung durchzuführen, wurde die Stadt schließlich 1781 von Dachsbergs Mit-
arbeiter Ignaz Biechl aufgenommen, der dafür »viele tausend Treppen zu steigen« 
hatte195. Biechl wird uns als Bearbeiter, Herausgeber und Archivar der Volksbe-
schreibung noch eingehend beschäftigen.

Jenseits der traditionellen ständischen Abwehr staatlicher Erfassungsversuche ist 
in Rechnung zu stellen, dass der Zweck der Erhebung tatsächlich alles andere als ein-
deutig war. Dies zeigen auch die Kommentare des Hauptverantwortlichen Dachs-
berg selbst. Er betonte gegenüber dem Kurfürsten zum einen, dass die Zählung zu 
einer erheblichen Vermehrung der Herdstätten- und Schutzgelder beitragen kön-
ne196. Auch von Seiten der Regierung hieß es in einer offenbar vertraulichen Notiz 
aus dem Jahr 1773, dass die vorläufigen Ergebnisse »zum effektiven Nutzen Unseres 
aerarii gebracht werden« sollten197. Dachsberg verwies aber auch auf die abstrakteren 
Zielsetzungen der Volksbeschreibung, wenn er im Jahr darauf schrieb, »dass diese 
Konskription das Hauptfundament zur gänzlichen Einrichtung des Landes ist, denn 
durch diese sehe ich den wenigen Nähr- und den großen Zehrstand. Es entspringt 
daraus die proportionierte Einteilung der Leute. Man hat eine Idee von dem Kon-
sumptionsstatus. Man kann hieraus auch eine Idee in Maut und Accis nehmen, und 
sowohl in der Polizei als andern Stücken eine hinlängliche Kalkulation machen«198. 
»Hauptfundament zur Einrichtung des Landes«, »proportionierte Einteilung der 
Leute«, »Idee von dem Konsumptionsstatus« und nicht zuletzt die »hinlängliche 
Kalkulation«: All diese Begriffe zielten auf das Konzept einer umfassenden und vor-
ausschauenden Planung und Intervention ab, einer »höhern Speculation« im Sinne 
Kohlbrenners. Dennoch auch hier wieder der Hinweis auf »Maut und Accis« – und 
zudem ein verhalten- resignierter Grundton, der mit der Planungseuphorie Franz 
von Kohlbrenners nicht mehr allzu viel gemein hatte.

Diese Resignation, die sich schon in den ersten Jahre der Erhebung bemerkbar 
machte, erschien in zunehmendem Maße gerechtfertigt durch die anhaltende Verzö-
gerung der Datenerhebung, aber auch durch das geringe Interesse für ihre Ergebnis-
se. Ein 1777 entstandenes, ausführliches Schreiben Maximilians III. Joseph an das 
Rentamt Burghausen, in dem der Kurfürst im Detail auf die dort erhobenen und aus-
gewerteten Daten eingeht, zeigt die bescheidene Reichweite der Fragen, die man 
jetzt an das Material stellte. Es lohnt sich daher, die Schrift näher in Augenschein zu 
nehmen199.

Einleitend teilt der Kurfürst mit, er habe sich von der Hofkammer »umständigen 
Bericht« über die von Dachsberg eingesandten 27 Tabellen erstatten lassen, die dieser 

den« (Schorer, Volkszählung, S. 173); es ist also wohl nicht gemeint, dass »der Bevölkerungs-
stand sich dort dauernd verändere« (Rauh, Verwaltung, S. 250, Anm. 76).

195 Schorer, Volkszählung, S. 176  f., 180 (Zitat); Denzel, Volksbeschreibung, S. 43, 45.
196 So schrieb er 1773 (ähnlich erneut 1774), »daß hierdurch kurfürstlicher Durchlaucht […] jähr-

lich ein[…] Nutzen von etlichen 1000 fl. in der Rubrique ›Herdstätten- und Schutzgelder‹ zu-
gehen«. Zitiert nach Schorer, Volkszählung, S. 168.

197 Nach ibid., S. 169.
198 Nach ibid., S. 168.
199 BHStA GR Fasc. 290/1, Hofkammer [post 26], 27.9.1777 (daraus auch sämtliche folgenden Zi-

tate). Der Faszikel umfasst knapp 100 (unpaginierte) Seiten. Nur einen Absatz widmet ihm 
Schorer, Volkszählung, S. 170.
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für das Rentamt Burghausen aus dem niedergerichtlichen Rohmaterial synthetisiert 
hatte200. Besonders ausführlich geht das Schreiben sodann auf das Land- und Pfleg-
gericht Braunau ein; man konnte nicht wissen, das das Amt schon zwei Jahre später 
als Teil des Innviertels an Österreich abgetreten werden sollte201. Sechs Punkte stellt 
der Kurfürst – oder die Hofkammer, die den Text im Einzelnen ausgearbeitet haben 
dürfte – bei der Erörterung der Erhebungsresultate in den Vordergrund: die Hoffuß-
einteilung, die Ödgüter, die Zubaugüter, die ruhenden Handwerksgerechtigkeiten, 
die Zahl der Bettler sowie die Herdstatt- und Schutzgelder. Schon aus dieser Auflis-
tung wird ersichtlich, dass die fiskalisch ausgerichteten Rubriken im Mittelpunkt 
standen, während die komplexen demographischen Daten unberücksichtigt blieben.

In puncto Hoffuß konstatierte der Kurfürst zunächst, dass sich gegenüber der 
letzten Erfassung aus dem Jahr 1774 eine Differenz von einem halben Hof ergebe – 
bei einer Gesamtzahl von rund 520 Hoffußeinheiten keine allzu frappierende Dis-
krepanz202. Dennoch urteilte der Kurfürst: »Diese Unordnung und bedenkliche 
Differenz muss durch ein[e] gründliche Untersuchung gehoben, und in Richtigkeit 
gesetzet werden«. Die Beamten sollten »der Sache mit aller Verlässigkeit auf den 
Grund gehen, solche aufklären, und falls diese Höfe und Güter dato noch, wie an-
scheinet, uneingehöfet und unbesteuert, folglich hinterhalten worden wären«, aus-
führlich Bericht erstatten. Als Frucht des jahrelangen Datensammelns und -auswer-
tens stellte man den Ausfall der Steuern eines halben Hofes fest!

Auch was die Frage der Ödgüter betraf, zweifelte man an der Information, wonach 
ein Dreiviertelhof öd liege – »besonders da bekannt, das diese[s] Refier in recht gu-
te[m] Getreidwachs lieget«. Es sei davon auszugehen, dass das Gut zumindest als 
Weide- und Forstgrund genutzt werde, ohne jedoch steuerlich herangezogen zu 
werden. Die Beamten sollten sich darum kümmern, das Gut zu bemeiern, und darü-
ber anschließend Bericht erstatten. Auch hier also wieder eine primär fiskalisch mo-
tivierte Reaktion; und auch hier wieder eine Perspektive, die die konkreten lokalen 
Umstände in den Vordergrund stellt.

»Missfälligst ersehen« musste der Kurfürst weiterhin, dass an die 67 Hoffußeinhei-
ten »zugebaut«, also anderen Hofeinheiten zugeschlagen waren. Das Interesse an 

200 Es handelte sich bei diesen (hier als »Real- und Personalstands-Beschreibungen« bezeichneten) 
Tabellen um die erste Stufe der Kompilierung des niedergerichtlichen Urmaterials in so ge-
nannten »Summarischen Gerichtstableaus«, die für die Ebene der (Hoch-)Gerichte erstellt 
wurden und aus denen später dann die »Summarischen Haupttabellen« der Rentämter kompi-
liert wurden (s. u.). Zur Beantwortung der Fragen wurden die Tabellen zusammen mit der vor-
liegenden Schrift anschließend wieder an die Gerichte geschickt, die sie nach drei Monaten wie-
der an die Hofkammer zurücksenden sollten (BHStA GR Fasc. 290/1, Hofkammer [post 26], 
Pfleggericht Braunau, Pkt. 7.).

201 Nach dem Bayerischen Erbfolgekrieg im Frieden von Teschen 1779. Es handelte sich genauer 
um das »Landgericht am Oberweilhart und Pfleggericht Braunau« (vgl. Denzel, Volksbe-
schreibung, S. 33). Die Daten zum Innviertel wurden nach dessen Verlust dennoch in einem ei-
genen »Summarischen Tabellbuch« zusammengefasst (s. u.).

202 »[D]as der […] Hoffus […] in 519 1/6 21/32 Höfen bestehet; es sind aber ao. 1774 […] nur 519 
1/32 Höf angesezt, folglich sich ergibt, das in denen Conscriptionen um 46/96 Höf mehrer ein-
gesezt worden« (eigentlich müsste es wohl heißen 76/96), BHStA GR Fasc. 290/1, Hofkammer 
[post 26], 27.9.1777. Darauf folgt noch eine umständliche Herleitung der möglichen Fehler-
quellen.
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diesen »Zubaugütern« war zwar ebenfalls konkret und auf den spezifischen lokalen 
Erhebungskontext gerichtet, jedoch nicht im selben Maße fiskalisch motiviert wie 
die letzten Fragen, ging es doch um die Aufteilung großer Hofkomplexe zur Schaf-
fung neuer Hofstellen und damit um ein zentrales Bestreben der Agrarreformen. 
Der Kurfürst wollte denn auch diese »der Landsbevölkerung, dem Nahrungsstand, 
und der Lands- Industrie sehr nachteilig[e] und behinterliche[…] Güter Zubauung 
länger nicht mehr gestatten, sondern diese mit eigenen Mayern […] besezet wissen«. 
Zu diesem Zweck sollte zunächst eine spezielle »Tabell- formige Beschreibung« der 
Zubaugüter erstellt werden. Das dazu verwendete einheitliche Formular, von dem 
»jedem Gericht zu Beobachtung der Gleichheit ein Abschrift mitzuteilen« war, soll-
ten die Beamten drei Monate später ausgefüllt zurücksenden. Auf Grundlage dieser 
Tabellen könne dann von der Hofkammer »ermäßiget werden […], welche Zubau- 
Güter mit Nutzen zur eignen Bemayerung zu bringen« seien und welche nicht. War 
somit der Blick, den Kurfürst und Hofkammer hier auf die Daten richteten, auch 
nicht abstrakt im Sinne einer den spezifischen Erhebungskontext überwindenden 
Berechnung und Reflexion, richtete er sich doch auf die Implementierung eines we-
sentlichen Elements der Agrar- und Bevölkerungspolitik. Interessant ist zudem, dass 
dazu vorab erst eine weitere systematische Informationsgrundlage geschaffen wer-
den sollte.

Ebenfalls nicht unmittelbar fiskalisch motiviert war die Frage an die Beamten, wa-
rum 87 Handwerksgerechtigkeiten »ruhten«, also nicht besetzt seien; im Erhebungs-
formular B für die Städte und Märkte war dafür eigens die Rubrik »Schlafende 
 Gerechtigkeiten« vorgesehen. Die Beamten sollten nun in jedem einzelnen Fall her-
ausfinden, ob der fehlenden Besetzung eher individuelle Ursachen zugrunde lagen 
oder aber einer »Pollicey- widrige[n] Über[be]setzung« der Branche geschuldet war. 
Diese Fragestellung spiegelt die typisch kameralistische, noch nicht vom Konzept 
der Marktrationalität korrigierte Vorstellung, dass die territoriale Arbeitsteilung bis 
ins Detail vom Staat gelenkt und optimiert werden könne. Auch im vorliegenden 
Fall sollte erst auf Grundlage der Informationen zu den einzelnen Gerechtigkeiten 
entschieden werden, »ob deren neuerliche Ersetzung dem gemeinen Wesen nützlich 
oder […] schädlich wäre«. Wie im Fall der Zubaugüter ging es hier also um demo- 
ökonomische Planung im Sinne der Reformagenda; wie dort, bleibt das Räsonne-
ment aber auf der Ebene der örtlichen Gegebenheiten stehen und vollzieht nicht ein-
mal ansatzweise den Schritt zu jener abstrakten, überindividuellen Nutzung der 
Daten, wie sie in der Volkszählung und ihrem Potential zur quantitativen Aggrega-
tion durchaus angelegt war.

Eine weitere Erkenntnis bestand darin, »das in diesem Pfleg- und Landgericht 
161 Petelleute vorhanden sind«. Zum einen stellte sich hier natürlich wie immer die 
Frage, wie viele davon tatsächlich arbeitsunfähig waren und wie viele nur aus der no-
torischen »Liebe des lasterhaften Missigganges und Forcht der Arbeit in die Hörber-
gen sitzen« und durch die Bettelei womöglich ein einträglicheres Auskommen hat-
ten als durch redlichen Erwerb. Neben diesen und ähnlichen zeittypischen 
Ausführungen und der obligatorischen Ermahnung, die Müssiggänger notfalls zur 
Arbeit zu zwingen, ist jedoch bemerkenswert, dass die Zahl der Bettler mit der nach 
Hoffußeinheiten differenzierten Zahl der Güter kontrastiert wird, um den bestehen-
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den Bedarf zumindest an saisonbedingter Arbeit zu illustrieren203. Die Zahlen sind in 
dieser Detailauflösung zwar völlig fehl am Platz und besitzen keinerlei Mehrwert 
gegenüber dem allgemeinen Hinweis, dass »aufm Land die allgemeine bitere Klage 
entstehet, das der Bauer- und Bürgersmann [!], zur Feld- und Hausarbeit niemand 
haben kann«. Um den Hoffußangaben irgendeine Funktion zu verleihen, hätte zu-
mindest auch für die Landarbeiter, die hier nur ganz allgemein als unzureichend an-
geführt werden, eine Zahl angegeben werden müssen204. Immerhin aber zeigt der 
Querverweis auf die Zahl der Höfe das Wissen darum, dass die Gegenüberstellung 
verschiedener aus der Erhebung gewonnener Zahlenwerte einen solchen Mehrwert 
grundsätzlich bereithielt.

Der letzte Punkt betraf die Herdstätten- und Schutzgelder der Haushalte und Un-
termieter. Hier ließ sich feststellen, dass die Summe der entrichteten Abgaben im 
Vergleich zum Jahr 1774 zugenommen hatte. Dieser erfreulichen Beobachtung war 
lediglich hinzuzufügen, dass die Gelder konsequent eingetrieben werden sollten.

Die Herdstättengelder sowie die Zahl der Bettler standen auch bei der Diskussion 
anderer Gerichte sowie der Stadt Burghausen im Vordergrund, auf die hier nicht 
mehr eingegangen werden muss. Für die übrigen Rentämter sind hingegen keine ver-
gleichbaren Kommentare der Regierung überliefert. Vermutlich lagen bis zum Jah-
reswechsel 1777/1778, dem Ende der Herrschaft Maximilians III. Joseph und dem 
Regierungsantritt Karl Theodors, die Tabellen der anderen Rentämter noch nicht 
vor – dies gilt auf jeden Fall für das Rentamt München – und konnten deshalb keiner 
vergleichbaren Betrachtung unterzogen werden205.

Die Überlieferung der kurfürstlichen Stellungnahme zu den Ergebnissen des Rent-
amts Burghausen ist aber ein schlaglichtartiges und sicherlich repräsentatives Zeug-
nis für die ausgesprochen kleinteilige Auswertung, der man die Daten der Volks-
zählung unterwarf. Zwar wurde auf einige der erhobenen Zahlenwerte Bezug 
genommen, sie waren aber lediglich Indikatoren für spezifische lokale Missstände – 
zu viele Zubaugüter, zu viele Bettler, zu viele ruhende Handwerksgerechtigkeiten –, 
die es zu beseitigen galt. Dazu wurde auf die Beamten vor Ort und auf deren indivi-
duellen Augenschein gesetzt; nur im Fall der Zubaugüter wollte die Hofkammer das 
weitere Vorgehen kontrollieren und ordnete zu diesem Zweck eine zusätzliche Da-
tenerhebung an. In keinerlei Hinsicht aber fand ein Abgleich verschiedener Zahlen-
werte statt, sieht man von der prosaischen Feststellung einer Zunahme der Herdstät-
tenabgaben und der Hoffußveranlagung ab. Nur eine solche Gegenüberstellung 

203 »Wenn in Betrachtung gezogen wird, das in diesem Gericht (von mind[ern] Gütern nichts zu 
melden) 37 ganze, 12 drey-viertl, 335 halbe, 749 viertl, 17 sechstl, 693 achtl und 34 zwölftl 
Höfe, item die Stadt Braunau, 15 Pfarrhöfe, und mehrere ständische Güter entlegen« (ibid.; 
Fortsetzung des Zitats in nächster Anm.).

204 »[S]o ist unwiderleglich, das die im Land- und Pfleggericht vorhandene Tagwerkers-Leute, die 
vorfallende Paures-Arbeiten absond[er]lich zur Heu- und Erndzeit nicht versehen können« 
(ibid.).

205 Nach den detaillierten Angaben bei Denzel, Volksbeschreibung, S. 46  f., wurde die Erhebung 
des Rentamts München erst zwischen Mitte 1779 und Anfang 1781 abgeschlossen. Die Summa-
rischen Gerichtstableaus der übrigen drei Rentämter waren spätestens im Juni 1778 vollständig, 
wie aus einem Schreiben Dachsbergs vom gleichen Monat hervorgeht (ibid., S. 46). Wie die vor-
hergehenden Ausführungen zeigen, ist dieser Zeitpunkt aber für das Rentamt Burghausen um 
fast ein Jahr auf (spätestens) September 1777 vorzudatieren.
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aggregierter Zahlenwerte hätte weitergehende Einsichten der Art liefern können, 
wie sie bereits Franz von Kohlbrenner vorschwebten: Welche Faktoren hemmten 
das Bevölkerungswachstum? Wie verhielten sich verschiedene Bevölkerungsgrup-
pen zueinander, wie die Berufe? In welchem Verhältnis standen Gutsgrößen und die 
Zahl, Altersstruktur und regionale Verteilung landarmer Familien?

Anders formuliert: Die Kolumnen der Tabellen – und auch nur einige von ihnen – 
wurden vertikal addiert, aber nicht horizontal oder tabellenübergreifend miteinan-
der in Beziehung gesetzt. Damit traten eben jene Rubriken aus dem Blickfeld, die 
erst in Relation zu anderen Zahlenwerten sinnvolle Aussagen erlaubten, was beson-
ders für die demographischen Daten zutrifft. Nicht der aggregierend- statistische, 
sondern der partikulare und fiskalische Blick kennzeichnete den Umgang mit den 
Daten der Volkszählung.

Dieses Urteil ist insofern vorläufig, als die Nutzung der Ergebnisse auch vom 
Stand ihrer Aggregation und damit von der Vollständigkeit der bislang eingegange-
nen Daten abhing. Umfassende Auswertungen waren letztlich nur auf der Grundla-
ge der zunächst für die Rentämter und dann für das Kurfürstentum insgesamt syn-
thetisierten Tabellen möglich. Da man Dachsberg und seine Mitarbeiter aber mit der 
Kompilierung weitgehend allein ließ, erstellten sie – wie im Einzelnen noch zu zei-
gen sein wird – weitgehend unbrauchbare Tabellen. Sie führten sämtliche Daten zu 
gigantischen Tableaus zusammen, die, anders als etwa die Getreidetabelle, nicht an 
konkreten Fragestellungen oder der zielgerichteten Auswertung spezifischer Zahlen 
orientiert waren. Die fehlende Hilfestellung der Regierung wiederum lag nicht zu-
letzt darin begründet, dass inzwischen Karl Theodor von der Pfalz den bayerischen 
Thron bestiegen hatte. Er löste nicht nur den Bayerischen Erbfolgekrieg aus, son-
dern veränderte auch die Struktur der Rentämter und der Regierungsbehörden und 
besetzte sie teilweise mit neuen, aus der Pfalz stammenden Beamten206.

Mit dem Regierungswechsel von 1777/1778 fielen, zusammen mit der Kurpfalz 
und den Herzogtümern Jülich und Berg, auch die in territorialer Gemengelage mit 
der Oberpfalz liegenden Herzogtümer Pfalz- Neuburg und Pfalz- Sulzbach an Bay-
ern207. Die rechtliche und wirtschaftliche Anpassung der beiden (ober-)pfälzischen 
Nebenterritorien an den kurbayerischen Staat wurde rasch vorangetrieben, ihre ad-
ministrative Auflösung und Eingliederung hingegen nur sehr zögerlich verwirk-
licht208. Dem entsprach es, dass auch keine statistische Angleichung an die kurbaye-
rischen Länder vorgenommen wurde. Vielmehr wurden hier die seit Anfang der 
1770er Jahre in sämtlichen kurpfälzischen Territorien regelmäßig durchgeführten, 
relativ umfassenden Erhebungen zu Bevölkerung und Landwirtschaft bis in die 
1780er Jahre hinein ohne Veränderung fortgeführt209. Die pfalz- neuburgischen Ta-
bellen wiesen entsprechend auch ein gegenüber der Dachsbergischen Volksbeschrei-

206 Gigl, Zentralbehörden, S. 154  ff., 252  ff.; zur Neuordnung der Rentämter Denzel, Volksbe-
schreibung, S. 30.

207 Genau genommen fiel Bayern an die Linie Pfalz-Sulzbach, die durch Karl Theodor 1742 bereits 
die Kurpfalz und damit auch Jülich und Berg sowie Pfalz-Neuburg geerbt hatte.

208 Zur wirtschaftlichen und rechtlichen Eingliederung vgl. Gigl, Zentralbehörden, S. 44  ff. Die 
administrative Inkorporierung (»Konsolidierung«) in die Oberpfalz erfolgte erst seit 1790 und 
wurde überdies für Neuburg einige Jahre später wieder zurückgenommen (ibid., S. 50  ff.).

209 Zur kurpfälzischen Statistik der 1770er Jahre vgl. Hippel, Kurpfalz, S. 178  f.
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bung umfangreicheres und komplexeres Frageraster auf. In insgesamt 67 Rubriken 
wurde hier unter anderem nach der Viehhaltung, nach Zahl und Funktion der Ge-
bäude, nach Umfang und Besitzstatus der landwirtschaftlichen Flächen, nach Kapi-
tal, Einkünften und Schulden sowie nach der Zahl der im vergangenen Jahr Gebore-
nen, Verehelichten und Gestorbenen gefragt210. Wie nicht zuletzt diese Kategorie 
ersichtlich macht, war die Erhebung jährlich vorzunehmen. Am Fuße jeder Tabelle 
wurden die Werte jeweils mit jenen des Vorjahres abgeglichen und so die Zu- und 
Abnahme sämtlicher Posten präzise beziffert.

Anfangs bestand durchaus Interesse an einer statistischen Angleichung der bayeri-
schen und pfälzischen Territorien. Karl Theodor ordnete im Februar 1779 an, sich 
über die dortigen Erhebungsmethoden in Kenntnis zu setzen, damit »die [bayeri-
schen] Conscriptions- Tabellen mit denen der übrigen Erbs- Staaten eine gleiche 
Form erhalten mögen«211. Auch Dachsberg schloss sich diesem Anliegen an, »und 
zwar um so mehr, als die Kur Pfalzer Jülich und Bergsche, Neuburger und Sulzba-
cher ihre Conscriptions allschon zu Stande gebracht haben«. Aus dieser Anglei-
chung wurde jedoch vorläufig nichts212. Für die Dachsbergische Volksbeschreibung, 
die gegenüber den pfälzischen Erhebungen weniger ergiebig war, hatte die neue Re-
gierungselite im Gefolge Karl Theodors erst recht nur wenig Interesse – wie sich im 
Umgang mit deren Ergebnissen erweisen sollte.

2.3. Das Verschwinden der Daten

Was mit den Daten der Volksbeschreibung nach der Erstellung der Auswertungsta-
bellen im Jahr 1781 geschah, ist bisher so gut wie unbekannt geblieben. Es lässt sich 
aber auf der Grundlage diverser Briefwechsel rekonstruieren, die sich zwischen Ig-
naz Biechl, dem Mitarbeiter Dachsbergs in Landshut, und der Regierung entspann-
ten213. Diese Schreiben belegen zum einen das geringe Interesse der Regierung an den 
Ergebnissen der Volkszählung. Sie erzählen zum anderen aber auch die pikante Ge-
schichte davon, wie Ignaz Biechl, ein subalterner Beamter, aus Zorn über seine Be-
handlung jene Daten zu seiner Privatangelegenheit, schließlich sogar zu seinem Pri-
vateigentum machte.

210 BHStA GR Fasc. 290/4. Die Rubriken stimmen mit jenen der kurpfälzischen Tabellen überein, 
wie sie bei Hippel, Kurpfalz, S. 182  ff., für das Jahr 1776 aufgeführt sind – abgesehen von eini-
gen Ausnahmen, die sich auf regionale Unterschiede zurückführen lassen (etwa das Fehlen 
der Kategorien »Juden« und »Mennoniten«). Vgl. auch Denzel, Volksbeschreibung, S. 38, 
Anm. 60, und Günther, Geschichte, S. 29.

211 Zitiert nach ibid., S. 19 (auch das folgende Zitat).
212 Für die zweite Volksbeschreibung von 1794 spielte das Pfalz-Neuburger und Pfalz-Sulzbacher 

Vorbild eine Rolle (vgl. Kap. 3.2., Anm. 357). Nachdem beide in diese Volksbeschreibung inte-
griert worden waren (vgl. Kap. 3.4.), wurden im Jahr 1799 erneut eigenständige Erhebungen 
durchgeführt (Günther, Geschichte, S. 20, 29, 77). Zur weiteren Entwicklung der kurpfälzi-
schen Statistik vgl. Hippel, Kurpfalz, S. 179  ff.

213 Die entsprechende Korrespondenz findet sich verstreut in BHStA GR Fasc. 290/7, Hofkam-
mer; ibid., Obere Landesregierung (OLR); OLR 432 [ehem. GR Fasc. 290/1, OLR]; BHStA 
GR Fasc. 290/1, Generallandesdirektorium (GLD). Nicht zuletzt die Begrifflichkeit der »Ta-
bellen«, »Conscriptionen« oder »Landbeschreibungen« bereitet bei der Interpretation einige 
Probleme.
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Das Generalmandat von 1771 ordnete an, dass alle Niedergerichte die ausgefüllten 
Tabellen an Baron Dachsberg in Landshut einsenden sollten, den für die Volksbe-
schreibung zuständigen Kommissar und seit 1774 auch Landshuter Rentmeister214. 
Dieser fertigte daraus, zusammen mit Ignaz Biechl, zunächst ein »Summarisches Ge-
richtstableau« für jeden Hochgerichtsbezirk an. Diese Tableaus wurden dann für je-
des Rentamt und – wohl in der Hoffnung auf spätere Rückerwerbung – für das an 
Österreich abgetretene Innviertel zu vier »Tabellbüchern« kompiliert215, die darin 
enthaltenen Daten jeweils zu »Summarischen Haubt Tabellen« aggregiert und diese 
schließlich in einem »Summarischen General Haubt Tabell« für das ganze Land zu-
sammengeführt. Das Gesamtergebnis für ganz Bayern belief sich – ohne das Innvier-
tel, ohne die schwäbischen Besitzungen und vorläufig auch noch ohne die Ober-
pfalz – auf ca. 815 000 Einwohner216.

Die insgesamt über 100 Gerichtstableaus wurden von Dachsberg und Biechl je-
weils angefertigt, wenn alle Originaltabellen eines Hochgerichtsbezirks eingesandt 
waren217. Wie wir sahen, waren Ende 1777 erst die Gerichtstableaus des Rentamts 
Burghausen vollständig. Die Tabellen der Rentämter und die Generalhaupttabelle 
müssen zwischen 1779 und 1781 fertiggestellt worden sein218.

214 Generalmandat § 3 (in: Denzel, Volksbeschreibung, S. 25). Zum Folgenden vgl. ibid., S. 40  ff. 
und S. 30  ff.

215 Zum Zeitpunkt der Erstellung der Tabellbücher und Haupttabellen gab es nur die drei Rentäm-
ter München, Straubing und Burghausen, da das Rentamt Landshut im Jahr 1780 nach der 
Abtretung des Innviertels im Frieden von Teschen (1779) zugunsten der anderen Rentämter 
aufgelöst worden war. Als es vier Jahre später, in etwas anderer Zusammensetzung, wieder 
eingerichtet wurde, erstellte man einen eigenen »Hauptconspect des Rentamtes Landshut« 
(ibid., S. 30  f.).

216 BHStA OLR 432 [ehem. GR Fasc. 290/1, OLR], 23.4.1786 (s. dazu unten); das »Generalhaupt-
tabell« schloss dagegen München noch nicht ein. Die Zahl kommt jener der Getreidetabelle 
sehr nahe, wenn man den Verlust des Innviertels (ca. 105 000 Einwohner) und die Auslassung 
der schwäbischen Gebiete (ca. 65 000) berücksichtigt, wie Schorer, Volkszählung, S. 167, her-
vorhebt. Schorer erwähnt allerdings nicht, dass 1771 die Geistlichkeit und das Militär nicht auf-
genommen worden waren, so dass anstelle eines Wachstums ein Rückgang der Bevölkerung – 
wohl infolge von Hungerkrise und Auswanderung  – in einer Größenordnung von bis zu 
10 000 Menschen anzunehmen ist.

217 Die Originalunterlagen ebenso wie die Gerichtstabellen wurden offenbar zunächst an die Re-
gierung eingesandt (Schorer, Volkszählung, S. 179, und Denzel, Volksbeschreibung, S. 40  f., 
allerdings mit entgegengesetzter Interpretation), was durch die oben wiedergegebene Akte zum 
Rentamt Burghausen bestätigt wird (BHStA GR Fasc. 290/1, Hofkammer [post 26], 27.9.1777). 
Die Gerichtstabellen wurden dann vermutlich wieder an Dachsberg gesandt, damit dieser dar-
aus die Rentamtstabellen (bzw. die Tabellbücher) erstellen konnte. Die Originaltabellen wiede-
rum befinden sich heute nicht mehr im Hauptstaatsarchiv, sondern sind nur in einzelnen loka-
len Kopien erhalten (etwa BHStA Hofmarken K 1308, Steuerbücher, Nr. 167a, 171a, 172a, 
254a; ich danke Diane Dammers für diesen Hinweis). Das Landgericht Moosburg sprach später 
von einer 60-seitigen Kopie (»Rapular«) der ersten Volksbeschreibung (BHStA OLR IV/2 
[ehem. GR Fasc. 291/8], 15.5.1794).

218 Diese Datierung nimmt Denzel, Volksbeschreibung, S. 47, auf Grundlage der Tatsache vor, 
dass sich zum einen der Verlust des Innviertels im Frieden von Teschen im Mai 1779 und der 
dadurch ausgelöste Neuzuschnitt der Rentämter in den Tabellen niederschlug, zum anderen die 
Stadt München noch fehlt, deren Erfassung durch Biechl erst im Dezember 1781 abgeschlossen 
wurde.
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III. Kurfürstentum Bayern238

Alle drei Syntheseschritte wurden am selben Ort von denselben zwei Personen 
vorgenommen, denen 1775 noch ein Hilfsschreiber zur Seite trat. Dies war der 
Gleichförmigkeit der Tabellen förderlich. Das Problem bestand jedoch darin, dass 
man, wie erwähnt, eine Reihe von Spalten für die Angabe von Berufen freigelassen 
und dabei nicht berücksichtigt hatte, dass die Aneinanderreihung sämtlicher Berufs-
bezeichnungen bei der Auswertung zu einer massiven Verbreiterung der Tabellen 
führen musste, falls man die Berufe nicht nachträglich in Gruppen zusammenfasste. 
Da dies aber nicht geschah, erhielten die Tabellen, angefangen bereits bei den Ge-
richtstableaus, eine Seitenlänge von teilweise über vier Metern: Sie waren, mit ande-
ren Worten, nur mit erheblichem Aufwand nutzbar219.

Für die knapp 38 000 Einwohner der Stadt München, die Ignaz Biechl im Dezem-
ber 1781 persönlich gezählt hatte, erstellte er ein analog zu den übrigen Tabellen ge-
staltetes eigenes »General Tabell«. Zusätzlich verfasste er aus diesen Daten aber ei-
nen sechzigseitigen »General- Conspect«, in dem er die Einwohner zwar ebenfalls 
detailliert nach Ständen und Berufen sortierte, jedoch nicht horizontal über vier Me-
ter Seitenbreite, sondern in fortlaufender Buchform220. Diese Auswertung war folg-
lich weitaus besser zu handhaben, wie unter anderem dadurch belegt wird, dass Lo-
renz von Westenrieder sich schon im folgenden Jahr für seine »Beschreibung der 
Haupt- und Residenzstadt München« darauf stützte221.

Vor allem aber wurde Biechl nun, aller Wahrscheinlichkeit nach in Reaktion auf die 
gelungene Münchner Arbeit, damit beauftragt, eine »synoptische« oder »extractive 
Beschreibung« für ganz Bayern anzufertigen. Als Vorlage erhielt er die Summari-
schen Tabellbücher der Rentämter zurück222. Auf ihrer Grundlage fertigte er ein Ma-
nuskript an, das »in einem eingebundenen kleinen Büchl bestand«, welches er wohl 
bereits zu Beginn des Jahres 1782 an die Regierung sandte223. Dieses Manuskript, das 
in unterschiedlichen Formen als »(Land-)Conscriptions- Haupt- Libell(/-Tabell)« be-
zeichnet wurde und im Folgenden einfach »Landkonskription« genannt werden soll, 
ist nicht mehr erhalten. Die neuere Forschung hat seine Existenz deshalb vollkom-
men übersehen224. Von der bayerischen Regierung wurde es seinerzeit jedoch als das 
wichtigste, da als einzig wirklich brauchbares Gesamtergebnis der Volkszählung be-
trachtet. Die Obere Landesregierung, die von Karl Theodor im Jahr 1779 neu einge-
richtete Zentralinstanz, ordnete im Februar 1782 an, dieses »Conscriptions- Libell […] 
eins weillen ad conservatorium zu hinterlegen, damit solches immer kurfürstlichen 
Rhäten, welche es einzusehen, oder abschreiben zu lassen verlangen, vorgelegt wer-

219 Dazu Schorer, Volkszählung, S. 183. Die von Dachsberg und Biechl erstellten Tabellen befin-
den sich heute in BHStA GR Fasc. 302b.

220 BHStA GR Fasc. 290/1, Hofkammer (hinten).
221 Westenrieder, Beschreibung der Residenzstadt München (veröffentlicht 1783). Vgl. dazu 

Denzel, Volksbeschreibung, S. 43; Günther, Geschichte, S. 19. Vgl. auch Kap. 4.1.
222 BHStA GR Fasc. 290/1, GLD, 15.11.1802; BHStA GR Fasc. 290/7 Hofkammer, [April] 

1783. Dies geschah wohl noch Ende des Jahres 1781.
223 Dies ergibt sich aus dem Abgleich von ibid., 1.5.1782, ibid., [April] 1783, sowie BHStA GR 

Fasc. 290/7, OLR, 28.2.1786 (Zitat).
224 Denzel, Volksbeschreibung, S. 43  f., erwähnt nur den darauf beruhenden, 1786 angefertigten 

Extrakt (s. u.). Hingegen weist Günther, Geschichte, S. 19, auf das Manuskript als (ursprüng-
lichen) »Auszug« hin.
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den könne«225. Biechls Auswertung wurde also, im Gegensatz zu den gigantischen 
und unübersichtlichen Tableaus, als im politischen Tagesgeschäft gut verwendbar an-
gesehen. Biechl selbst hob daran hervor, »daß jedes Auge des soviel blätterigen Einse-
hens überhoben in compendio das ganze übersehen kann«226. Später schrieb er: »Mein 
Manuscript von Bajern wünschte ich jedem hochen Dicasterio, jeder Kanzley, jedem 
Beamten, jedem Gutsbesitzer, jedem Liebhaber und Kenner der Statistic«227.

Einen Eindruck davon, wie die Landkonskription ausgesehen haben dürfte, gibt 
eine »Beschreibung der Oberpfalz«, die Biechl verfasste und in Buchform heraus-
gab228. Er war nach Fertigstellung der Landkonskription mit der Auswertung der 
erst Ende 1782 vollständigen Oberpfälzischen Erhebungslisten229 beauftragt worden 
und schloss diesen Auftrag Anfang des Jahres 1783 ab230. Seine Auswertung listete 
unter anderem für jedes Niedergericht die Zahl der Hoffußeinheiten, der Häuser 
und Einwohner auf231, beinhaltete Listen zur Zahl der Angehörigen aller Stände und 
Berufe, zum Ehestand der Erwachsenen, zu den ehelich und unehelich geborenen 
Kindern sowie zu deren Beschäftigung und Aufenthaltsort232 und fasste schließlich 
die Zahl der Erwachsenen, der Kinder und des Gesindes in jedem Hochgerichtsbe-
zirk in einem zweiseitigen »Summarischen Conspect« zusammen233. Biechl schuf da-
mit auch für die Oberpfalz eine übersichtliche, nach zentralen Kriterien geordnete 
Zusammenschau der Ergebnisse der Volkszählung.

Die altbayerische Landkonskription aber ging schon bald nach ihrer Entstehung 
verloren – allem Anschein nach in den Privatgemächern eines Mitglieds der Oberen 
Landesregierung. Im Januar 1786 erbat die Hofkammer von der Oberen Landesre-
gierung die Gerichts- und Rentamtstabellen, die sie »zur Rectificirung der Hofan-
lagsbücher« benötige234. In der Oberen Landesregierung suchte man daraufhin zu-

225 BHStA GR Fasc. 290/7, OLR, 1.2.1782 (Conclusum).
226 Schorer, Volkszählung, S. 183, nach einem Brief Biechls an den Kurfürsten vom 6. Dezember 

1781 (Biechl bezog sich laut Schorer auf den »für München und das ganze Land Bayern ver-
fassten Generalkonspekt« – offenbar handelte es sich hier also um eine Vorankündigung).

227 BHStA OLR 432 [ehem. GR Fasc. 290/1, OLR], 23.4.1786.
228 Biechl, Beschreibung der obern Pfalz (»Vollständige Beschreibung aller in dem Herzogthume 

der obern Pfalz […] sich befindlichen Land- Pfleg- und Herrschaftsgerichter […] nebst einem 
genauen Verzeichniß ihrer Bevölkerung, Höfen, und Häuser, dann deren Inhabern«), erschie-
nen 1783 bei Johann Baptist Strobl in München. (Zum Streit um die Veröffentlichung s. u.) Das 
Titelblatt signalisiert, dass Biechl spätestens jetzt auch Mitglied der Burghausener Landwirt-
schaftlichen Gesellschaft war.

229 BHStA GR Fasc. 290/7, Hofkammer, [Dezember] 1782. Die Datierung folgt der Antwort der 
Oberen Landesregierung vom 13.12. (ibid., auch GR Fasc. 290/7, OLR [hinten]), wonach die 
letzten Oberpfälzer Unterlagen an Biechl abgeschickt worden seien. Damit lassen sich die Aus-
führungen bei Denzel, Volksbeschreibung, S. 29  f., der ibid., Anm. 18, Biechls Schreiben als 
»undatiert« anführt, korrigieren: Die Erhebung der Oberpfalz wurde erst in den letzten Mona-
ten des Jahres 1782 abgeschlossen; die Anfertigung der (Gerichts-)Tabellen hatte aber auch hier 
schon vorher begonnen.

230 BHStA GR Fasc. 290/7, Hofkammer, [April] 1783 (Antwortschreiben vom 10.4., ibid.).
231 Vgl. Anhang, Tabelle III/2a.
232 Vgl. Anhang, Tabelle III/2b.
233 Vgl. Anhang, Tabelle III/2c.
234 BHStA GR Fasc. 290/7, OLR, 30.1.1786. Zum Abschluss des Hofanlagsbuchs gegen Ende der 

1780er Jahre vgl. Kap. 1.1.
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nächst Biechls Landkonskription, die aber spurlos verschwunden war235. Der 
Geheime Regierungsrat von Durren, der »dem Vernehmen nach diese Conscription 
letztmahlen in Handen gehabt« hatte – oder zumindest, wie man nachträglich be-
richtigte, »haben solle«236 –, wurde um Auskunft gebeten, ob er die Schrift noch be-
sitze. Wenn er sie zwischenzeitlich zurückgegeben habe, möge er den Zeitpunkt der 
Rückgabe angeben. Falls er sich aber »weder eins- noch des andern sollte erinnern 
könne« – und dies war offenbar der Fall –, solle der Hofkammersekretär Fischer be-
richten, wohin die Schrift gelangt sei, da er »zu solcher Zeit diesortige Registratur zu 
besorgen gehabt«237.

Fischer gab zwei Wochen später zur Antwort, er könne »keine andere […] Erläu-
terung abgeben, als daß diese Tabellen, so in einem eingebundenen kleinen Büchl be-
standn, einer aus denen […] Oberlandesregierungs- Räten in Handen haben müsse«, 
da die Räte ja ein Recht darauf hatten, sich die Auswertung zur Abschrift zukommen 
zu lassen238. Im Übrigen, so Fischer, sei es nicht schwierig, »dieselbe von dem Secre-
tari Büchel[!] zu erhalten«, wenn man von ihm ein Duplikat anfordere. Die Obere 
Landesregierung folgte dem Rat, nachdem sie offenbar noch einen Monat bei den 
eigenen Mitgliedern nach der Schrift geforscht hatte und weder das Original noch 
eine Abschrift hatte ausfindig machen können239. Biechl übersandte daraufhin aber 
nur einen »aus meinem Landbeschreib[ungs]-Manuscript herausgezogenen Extract 
über die Volks- Menge in Bajern«240. Einer knappen Auflistung der Angehörigen ver-
schiedener Berufe folgte die Zahl der Erwachsenen nach Geschlecht und Ehestand 
und der Kinder nach Geschlecht, Alter und ehelicher Geburt sowie nach Aufent-
haltsort und Beschäftigung241. Der »Extrakt« glich damit der oben erwähnten Über-
sicht in der »Beschreibung der Oberpfalz«, wobei die Auflistung der Berufe dort al-
lerdings weitaus differenzierter ausfiel. Zusätzlich übersandte Biechl eine Tabelle der 
Einwohner Münchens, die vor allem eine detaillierte Auflistung des Hof-, Militär- 
und Regierungspersonals darstellte242.

Nachdem die Obere Landesregierung von Biechl die Tabelle und den dreiseitigen 
Extrakt erhalten hatte, zog sie vor abzuwarten, ob die Hofkammer auf ihren mitt-

235 Ibid., 17.2.1786. Man hatte »sowohl beyr Registratur, als in Conservatorio« gesucht.
236 Ibid. (Berichtigung am Rand des Schreibens).
237 Ibid.
238 Ibid., 28.2.1786, mit Hinweis auf das Conclusum vom 1.2.1782 (s. o.), kraft dessen die Land-

konskription ihnen auf Verlangen »zugestellet werden muste«; nachträglich wurde eingefügt: 
»zum Abschreiben«. Die Worte »einer aus denen […] Räten« wurde zudem mit Bleistift unter-
strichen.

239 Ibid., 4.4.1786.
240 BHStA OLR 432 [ehem. GR Fasc. 290/1, OLR], 23.4.1786. Diesen Extrakt erwähnt auch Den-

zel, Volksbeschreibung, S. 44; es ist aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass er nicht mit der 
»extractiven Beschreibung« – der verlorenen Landkonskription – identisch ist, sondern nur ei-
nen Auszug daraus darstellt.

241 Ibid. (Beilage) und BHStA GR Fasc. 290/1, Hofkammer [Anfang].
242 BHStA OLR 432 [ehem. GR Fasc. 290/1, OLR], 23.4.1786 (Beilage, ohne Titel). Auf diese Ta-

belle bezog sich wohl auch die Bemerkung im Extrakt, »die übrig einzelne Gattungen deren 
Leuten sind bey der Stadt München nachzusehen«. Am Ende der Tabelle werden den Münch-
ner Einwohnerzahlen jeweils summarisch noch die der drei Rentämter hinzugefügt, auch sie 
differenziert nach Familienstand, Kindern und Dienstboten (sowie jeweils nach Geschlecht). 
Zu dieser Tabelle vgl. auch Rauh, Verwaltung, S. 142, Anm. 10.
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lerweile drei Monate zuvor geäußerten Wunsch zurückkommen würde243. Dem ei-
gentlichen Anliegen der Kammer, nämlich einer Einsendung der Tabellen der Ge-
richte und Rentämter, konnte man ohnehin nicht nachkommen. Die Hofkammer 
wiederholte ihre Anfrage allerdings bald darauf244. Die Obere Landesregierung ant-
wortete recht scheinheilig, man könne außer zwei »summarischen Extracten« nichts 
finden; von diesen lasse man für die Hofkammer eine Abschrift anfertigen245. Dass 
ein Mitglied der Oberen Landesregierung die Landkonskription verschlampt hatte, 
verschwieg man. In Bezug auf die eigentlich gewünschten Gerichts- und Rentamts-
tabellen wiederum hieß es, dass Biechl »selbsten bekennet, die tabellarischen Haupt- 
Conscriptionen ad manus Ser[enissimi] übergeben zu haben«246. Dabei handelte es 
sich allerdings um eine wohl absichtlich falsche Lesart von Biechls Schreiben, in dem 
lediglich von einer Überreichung der »Beschreibung der Oberpfalz« an den Kur-
fürsten die Rede war247. Die Hofkammer bemühte sich auch weiterhin, die Tabellen 
aufzutreiben, derer sie »zur Rectificirung der Hofanlagsbücher« bedurfte248; sie blie-
ben aber unauffindbar.

Die Obere Landesregierung wiederum erinnerte sich zwei Jahre später daran, dass 
sie eigentlich ein vollständiges Exemplar der Landkonskription von Biechl ge-
wünscht hatte. Sie forderte ihn daher erneut auf, sein Originalmanuskript zu kopie-
ren, mit dessen Hilfe er ja zwei Jahre zuvor den Extrakt angefertigt haben müsse249. 
Biechl antwortete jetzt aber dreist, er habe unterdessen andere Anstalten mit seinem 
Manuskript getroffen250! Dabei handelte es sich um eine glatte Lüge: Er bewahrte 
ganz im Gegenteil nicht nur das Manuskript der Landkonskription, sondern auch 
die von der Hofkammer gesuchten Tabellen der Rentämer bei sich auf251. Warum 
trieb er dieses tollkühne, keineswegs ungefährliche Spiel?

Es war verletzter Stolz. Für all seine »Roß- Arweit«, die »[s]einen Kräften beyge-
sezet« und über der er »fast [s]ein Augenlicht verlohren« habe, erhielt Biechl nur ma-
geres Lob und nach vielen Bitten eine Stelle als Regierungssekretär im Rentamt 
Landshut252. Vor allem aber traf ihn die Zensur seiner »Beschreibung der Oberpfalz«, 

243 BHStA OLR 432 [ehem. GR Fasc. 290/1, OLR], 23.4.1786 (hinten, mit Bleistift, 2.5.): »Kann 
einstweilen geruhen, bis ex parte camerae die Communicirung dieser Conscription ferners wird 
anverlanget werden«.

244 BHStA GR Fasc. 290/7, OLR, 31.5.1786.
245 Ibid., 14.6.1786.
246 Ibid. In einer (durchgestrichenen) Bleistiftnotiz am Ende des Dokuments heißt es ähnlich, dass 

»die tabellarische ganze Land-Conscription […] gar nit anhero sondern directe ad manus Ser-
[enissimi] überreicht worden« sei.

247 Sowie von einer offensichtlich analog vorgenommenen Beschreibung des Innviertels. Beide 
habe er, Biechl, »unterthänigst übergeben« (BHStA OLR 432 [ehem. GR Fasc. 290/1, OLR], 
23.4.1786). Dass er die »Beschreibung der Oberpfalz« direkt an den Kurfürsten übermittelt 
hatte, wird bestätigt durch BHStA GR Fasc. 290/7, Hofkammer, [April] 1783. Eine falsche In-
terpretation dieser Stelle gibt auch Denzel, Volksbeschreibung, S. 29: Nur von der Auswer-
tung oder »Beschreibung«, nicht von den Tabellen ist die Rede.

248 BHStA GR Fasc. 290/7, Hofkammer, 25.8.1786.
249 BHStA GR Fasc. 290/7, OLR, 4.7.1788.
250 Ibid., 17.7.1788.
251 Vgl. unten zu Ende des Kap.
252 Im Jahr 1783: BHStA GR Fasc. 290/7, Hofkammer, [April] 1783 (Zitat); BHStA GR Fasc. 

290/7, OLR, 14.6.1786; BHStA GR Fasc. 290/1, GLD, 15.11.1802. Anfang 1782 hatte die Obe-
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III. Kurfürstentum Bayern242

die er auf eigene Kosten im Jahr 1783 in Druck gegeben hatte. Schon wenige Wo-
chen, nachdem er seine Oberpfälzer Auswertungen nach München geschickt hatte, 
gab der Kurfürst seinem Missfallen darüber Ausdruck, dass Biechl auf der Grundla-
ge dieses Materials »eine Druckschrift […] in das Publicum verbreitet habe, welche 
verschiedene anstössige Stellen enthalte«253. Insbesondere habe Biechl einige Ort-
schaften, die zur Oberpfalz gehörten, als Teil der Landgrafschaft Leuchtenberg an-
gegeben. Ungeachtet dessen, dass Leuchtenberg ebenfalls unter der kurfürstlichen 
Herrschaft stand, könnten »solche Unrichtigkeiten […] den höchstoberpfälzischen 
Territorial- Gerechtsamen in der Folge zum Nachteil gereichen«. Von einer uner-
laubten Preisgabe staatlicher Arkana war also keine Rede; vielmehr fürchtete der 
Kurfürst, dass die publizierten Ergebnisse der Volkszählung seinen Rechtstiteln zu-
widerlaufende und abträgliche Fakten schaffen könnten.

Den ungenehmigten und mit solchen Ungenauigkeiten versehenen Druck sollte 
die Obere Landesregierung daher untersagen, die auf dem Markt befindlichen Ex-
emplare konfiszieren und in der Zeitung und im Intelligenzblatt die Fehlerhaftigkeit 
der zensierten Schrift anzeigen, die »nicht den mindesten Glauben verdiene«254.

Biechl verteidigte sich vehement. Er habe seine Arbeit »gewis aus reiner Ab-
sicht […] durch den Druck dem ganzen Lande nüzlich machen« wollen und müsse 
daher nun zu seiner »grösten Bestürzung vernehmen«, dass die Veröffentlichung 
verboten wurde und ihr »kein Glaube beygemessen werden solte«255. Vor der Druck-
legung habe er die Zustimmung von zwei Geheimen Staatsräten und von Dachsberg 
selbst eingeholt und eine Genehmigung zum Abdruck erhalten. Weiterhin wies 
Biechl auf ein Verzeichnis der ständischen Gerichtsbarkeiten in Bayern und der 
Oberpfalz hin, das der Geheime Archivar Reichsgraf von Zech 1772 und erneut 1778 
in Buchform veröffentlicht hatte, und zwar durchaus »ohne Widerred – ohne Ver-
bot«, obwohl dieses Werk »ganz sichtbar den Hundert nach Fehler« enthalte256. Er 
selbst habe dessen Angaben mit Hilfe der Volkszählungsergebnisse korrigiert257. 
Umgekehrt hätten sich Lorenz von Westenrieder und Franz von Kohlbrenner in ih-

re Landesregierung seine Anstellung als Tabellist erwogen (BHStA GR Fasc. 290/7, OLR, 
1.2.1782). Für seine Landkonskription erhielt Biechl im Mai 1782 eine Belohnung von 100 Gul-
den (BHStA GR Fasc. 290/7, Hofkammer, 1.5.1782); seit spätestens 1784 erhielt er zudem of-
fensichtlich 300 Gulden jährliches Gehalt (BHStA GR Fasc. 290/1, GLD, 15.11.1802).

253 BHStA OLR 432 [ehem. GR Fasc. 290/1, OLR], 25.4.1783 (auch das nächste Zitat).
254 Ibid.; BHStA GR Fasc. 290/7, OLR, 9.5.1783.
255 BHStA OLR 432 [ehem. GR Fasc. 290/1, OLR], [Februar] 1785 (die Datierung ergibt sich aus 

einer Notiz des Kurfürsten vom 22.2. auf dem Schreiben).
256 Ibid. (ähnlich auch ibid., 23.4.1786). Johann Nepomuk Felix Reichsgraf von Zech auf Lobming, 

seit 1779 (als Nachfolger seines Vaters) Geheimer Archivar, aber schon zuvor im Archiv tätig. 
Seit 1779 war er Mitglied der Oberlandesregierung, 1784 wurde er Wirklicher Geheimer Rat. 
S. Gigl, Zentralbehörden, S. 93; zu seiner Schrift auch Rauh, Verwaltung, S. XXXIII, S. 177, 
Anm. 46.

257 BHStA OLR 432 [ehem. GR Fasc. 290/1, OLR], [Februar] 1785. Er wies darauf hin, dass dies 
»legaliter« geschehen sei und er sich »der Legalität wegen mit [den] Original Beschreibun-
gen« – den Volkszählungslisten – »stündlich legitimiren« könne (diese letztere Passage wurde 
rot unterstrichen). Ähnlich auch ibid., 23.4.1786: »Mein gedrucktes Werk wird durch die einge-
sendete[n] Original-Conscriptiones gerechtfertigt«.
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ren Veröffentlichungen auf seine Angaben bezogen, ohne dafür mit einem Verbot 
belegt zu werden258.

Biechl ging es dabei nicht nur um persönliche Ungleichbehandlung, sondern auch 
um das inhaltliche Argument, dass landeskundliche und statistische Werke notwen-
digerweise fortgeschrieben werden müssten, da schließlich nur »wenige Bücher, 
[noch] minders statistische Beschreibungen ohne Fehler existiren können, weil sol-
che der täglich- stündlichen Abänderung unterworfen sein müssen«259. In einem spä-
teren Schreiben formulierte er es so: »Wo ist endlich ein Buch in der ganzen Weld, 
welches vor der Menschen scharfen Critiq[ue] sicher […]. Ich glaubs ganz gern, das 
Fehler in meiner Beschreibung sind, habs nie für ein Universal- Mittel ausgegeben: 
statistisches Wissen ändert sich alle Augenblicke«260. Folglich sei er auch zu Verbes-
serungen bereit, wenn ihm die Vorwürfe dargelegt würden261.

Dem hier zum Ausdruck kommenden wissenschaftlichen Idealismus, der statisti-
sche Werke der gegenseitigen Verifizierung, der Verbesserung und der Anpassung 
unterworfen sah, stand von Seiten der Regierung jedoch eine gänzlich unwissen-
schaftliche Einstellung gegenüber. Wie es bereits das Schreiben des Kurfürsten do-
kumentierte, interessierte sie sich weniger für die Gewinnung aggregierter Daten als 
für die ihnen zugrunde liegenden partikularen Angaben – in diesem Fall jene, die sich 
auf ständisch- rechtliche Zugehörigkeiten bezogen. Eine mehrseitige und ausgespro-
chen kleinteilige »Anzeige über einige Fehler« in Biechls Veröffentlichung warnte 
vor einem möglichen »Präjudiz« für die landesherrschaftliche Gerechtsame, was 
durch eine explizite und ausführliche Anmerkung im Text verhindert werden müs-
se262. In der vorgeschlagenen Anmerkung ging es dabei zum einen erneut um die fal-
sche Zuordnung einiger Orte zur Grafschaft Leuchtenberg, zum anderen um die 
Frage, ob die ständischen Besitztümer in der Oberpfalz als Hofmarken zu gelten 
hatten263. Zumindest die offizielle Ursache für die Zensur des Buches lag folglich in 
der Sorge begründet, dass der oberpfälzische Adel es zur Stützung seiner partikular-
rechtlichen Ansprüche heranziehen konnte – und dass der offiziöse Charakter des 
Buches, der sich aus der Nutzung der Volkszählungsergebnisse ergab, diesen Anga-
ben einen geradezu urkundlichen Wert verleihen könnte. Diese Sorge wirft einerseits 
ein Licht darauf, dass die Landesherrschaft dem Tauziehen mit dem Adel um Recht-
sprechungs- und Besteuerungsbefugnisse nach wie vor einen zentralen Stellenwert 
beimaß. Andererseits zeigt sich erneut, dass das abstrakte Erkenntnispotential der 
Volkszählung nach ihrer Fertigstellung kaum mehr wahrgenommen wurde, sondern 

258 BHStA OLR 432 [ehem. GR Fasc. 290/1, OLR], [Februar] 1785. Sowohl Westenrieder als auch 
Kohlbrenner, der noch im Jahr 1783 starb, nutzten Biechls Arbeit(en) sehr rasch. Zu Westenrie-
der vgl. Kap. 4.1.

259 Ibid.
260 Ibid., 23.4.1786.
261 Ibid., [Februar] 1785.
262 Ibid., 16.8.1785 (Anzeig, S. 3): Es sei »anzumerken nothwendig, daß diese weder der höchsten 

Landesherrschaft, noch iemand anderem […] an dessen gerechtsame zu geringstem praejudiz 
gereichen solle«.

263 Ibid. (Anzeig). Es ging zudem um eine Reihe weiterer (angeblich) falscher rechtsräumlicher 
Zuordnungen.

194202-Francia78.indb   243 16.11.2015   13:34:34



III. Kurfürstentum Bayern244

wieder die konkret- partikulare, also fiskalische und rechtliche Dimension der Daten 
im Vordergrund stand.

Wie der Korrespondenz zwischen Biechl und der Regierung zu entnehmen ist, war 
die Kritik an der »Beschreibung der Oberpfalz« vom Hofkammer- und Bergwerks-
rat von Einbrunn ausgegangen. Biechl bat diesen mehrmals, ihm die Vorwürfe dar-
zulegen, allerdings ohne Erfolg264. Im Jahr 1785 schrieb Biechl frustriert, er könne 
»nicht länger mehr auf dessen marternde Gnade warten«, da er und sein Verleger 
durch die Zensurverfügung bereits einen Schaden von 400 Gulden erlitten hätten. Er 
bat den Kurfürsten dringend darum, Einbrunn zur Offenlegung der Vorwürfe anzu-
halten265. Einbrunn sandte der Regierung schließlich die oben erwähnte Anzeige mit 
der ausführlichen Anmerkung266. Die Obere Landesregierung wollte ihn zu einer 
Besprechung einladen, schickte das Einladungsschreiben aber erst ein Jahr später 
ab – und kam nicht mehr darauf zurück267. Biechl stellte daher fest, »diese Anzeige 
wird niemals in unserm Leben zum Vorschein kommen« und bat den Kurfürsten, die 
konfiszierten Exemplare des Buches freizugeben und den Verkauf zuzulassen – um-
sonst268.

Wie bereits erwähnt, forderte die Obere Landesregierung Biechl im Jahr 1788 auf, 
ihr eine vollständige Abschrift seiner Landkonskription zukommen zu lassen269. 
Biechl war jetzt aber nicht mehr zur Kooperation bereit. In seiner Antwort erinnerte 
er daran, dass er zwei Jahre zuvor zum wiederholten Mal darum gebeten habe, den 
Verkauf seines Buches freizugeben, da die Korrekturvorschläge ausblieben. »Allein, 
mit dieser langen Zeit hörte ich weder von einem Ersaz etwas, noch minders wurden 
mir die […] Exemplarien zu restituiren bewilligt«270. Jetzt bitte die Regierung ihn um 
eine Kopie seiner Landkonskription – er müsse nun seinerseits bedauern: »Ich wür-
de diese Anbefehlung ohne mindesten Zeit- Verlust befolgen, wenn ich dises mein 
mit vieller Mühe zusamgetragene Manuscript annoch beyhanden hätte. Von Unwil-
len überfahlen, das meine gerechte Bitte niemals mehr werde erhört […] werden, fas-
te ich in dieser Zwischenzeit den Entschlus […] mit eben diesem meinem Manuscript 
eine andre Disposition so zu treffen, daß ich dermal in Ermanglung dessen nicht 
mehr in Stande bin, höchstdero gn[ädigen] Befehl, so gern ich wollte, befolgen zu 
können«271.

Es war eine glatte Lüge: Aus Wut über die Zensur seines Buchs zur Oberpfalz ver-
weigerte er die Preisgabe seines Manuskripts. Es ist dabei einmal mehr bezeichnend 

264 Ibid., [Februar] 1785: »Es sind nun fast zwei volle Jahre, das auf mein öfters zutringliches Bit-
ten der von Einbrunn mir alzeit seine Beyhilfe zusicherte, nichtsdesto weniger aber meine äus-
sertste Verlegenheit nur zu verlachen scheinet, weil er bisher werkthättig nicht erfüllet, was er 
mir so oft schon, auch in Beyseyn des Freiherrn von Dachsberg zu thun versprochen hat«.

265 Ibid. (ibid., 23.4.1786, sprach er bereits von 500 Gulden); die Korrespondenz zwischen OLR 
und Einbrunn in BHStA GR Fasc. 290/7, OLR, 11.3., 30.3., 20.4.1785.

266 BHStA OLR 432 [ehem. GR Fasc. 290/1, OLR], 16.8.1785.
267 Ibid. (hinten, mit Bleistift); BHStA GR Fasc. 290/7, OLR, 7.7.1786: Das ursprüngliche Datum 

30.8.1785 war hier verändert in 7.7.1786; die Konferenz war zunächst für den September 1785 
anberaumt worden, wurde dann aber auf Ende Juli 1786 festgesetzt.

268 BHStA OLR 432 [ehem. GR Fasc. 290/1, OLR], 23.4.1786 (auch schon ibid., [Februar] 1785).
269 BHStA GR Fasc. 290/7, OLR, 4.7.1788.
270 Ibid., 17.7.1788.
271 Ibid. (unter erneutem Hinweis auf die 500 Gulden Verlust).
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für das geringe Interesse an den Ergebnissen der Volkszählung, dass die Regierung es 
bei dieser Antwort bewenden ließ. Offenbar spielte die Möglichkeit, dass die Daten 
an die Öffentlichkeit oder in falsche Hände gelangen könnten, auch in diesem Zu-
sammenhang keine Rolle. Biechl seinerseits wartete über ein Jahrzehnt, bis er Nut-
zen aus den Dokumenten zog. Erst nach dem Regierungswechsel von 1799 – und 
einer zweiten Volkszählung – war er überzeugt, dass sich in München niemand mehr 
daran erinnern würde, dass man einst vergeblich nach den Tabellen und den Auswer-
tungen der großen Volksbeschreibung gesucht hatte.

Im Jahr 1802 berichtete Biechl in einem Schreiben an die Generallandesdirektion – 
die die Obere Landesregierung ablösende Zentralbehörde – über seine Tätigkeit im 
Rahmen der Volksbeschreibung. Um eine »sinoptische Beschreibung«, also die 
Landkonskription, abfassen zu können, seien ihm die Tabellbücher der Rentämter 
bald nach ihrer Fertigstellung wieder ausgehändigt worden272. Sowohl die Tabellen 
als auch »mein hierüber verfasstes sinoptisches Manuscript, oder Beschreibung« 
wolle er jetzt »in originali zur gn[ädigen] Einsicht, und Wissenschaft […] als ein in 
einzeln Sachen gewiß sehr nütz- und anwendbares Stück übersenden«273. Es folgte 
eine Bitte um Versetzung in den Ruhestand274.

Biechl war demnach nicht nur im Besitz seines Originalmanuskripts der Landkon-
skription, sondern auch der Tabellbücher und Summarischen Haupttabellen der 
Rentämter, die ihm zum Jahreswechsel 1781/1782 übergeben worden waren und die 
er nie zurückgeschickt hatte. Daran hatte man sich in München schon in der zweiten 
Hälfte der 1780er Jahre nicht mehr erinnern können, wie die verzweifelte Suche der 
Hofkammer nach den Tabellen und die ziellosen Nachfragen der Oberen Landesre-
gierung zeigten275.

Neben den Unterlagen, die Biechl bei sich aufbewahrte, fand sich überdies auch im 
Nachlass des Barons von Dachsberg eine große Zahl von Tabellen. Es handelte sich 
allem Anschein nach um Dubletten der Summarischen Gerichtstableaus des Rent-
amts München und von Teilen der Rentämter Straubing und Burghausen276. Zu Be-
ginn des Jahres 1800, noch bevor Biechl seine Unterlagen preisgab, schrieb Geheim-
rat Pößl, Testamentsexekutor Dachsbergs, an die Generallandesdirektion, er habe 
sich »alle nur möglichste Mühe« gegeben, »dessen sehr verwirrt, und unter ein-

272 BHStA GR Fasc. 290/1, GLD, 15.11.1802.
273 Ibid. Neben den Tabellbüchern der drei bei ihrer Erstellung bestehenden Rentämter München, 

Straubing und Burghausen war darunter auch jenes zum Innviertel, zu dem Biechl ebenfalls 
eine »Beschreibung« angefertigt hatte (BHStA OLR 432 [ehem. GR Fasc. 290/1, OLR], 
23.4.1786).

274 BHStA GR Fasc. 290/1, GLD, 15.11.1802.
275 Dabei hatte Biechl, wie üblich, für den Erhalt eine »Recognition« ausfüllen müssen (ibid.).
276 Ibid., 27.2.1800. Es handelte sich vermutlich um jene Kopien oder Rapulare der Gerichtstabel-

len, die Dachsberg 1774 in einem Schreiben an den Kurfürsten erwähnt hatte (Schorer, Volks-
zählung, S. 179; Denzel, Volksbeschreibung, S. 40). Wenn ein Teil dieser Kopien in Dachsbergs 
Bestand fehlte, so womöglich deshalb, da er nach der Wiedereinrichtung des Rentamts Lands-
hut 1784 (und seiner damit einhergehenden Rückversetzung aus dem Rentamt Burghausen) da-
raus nachträglich den »Hauptconspect des Rentamtes Landshut« anfertigte (vgl. Denzel, 
Volksbeschreibung, S. 30  f.). Der Testamentsexekutor vermutete, dass »die übrigen [Tabellen] 
schon alle von ihm zur dortmals noch existirtem Hofkammer eingesendet worden«. Dies ist 
aber unwahrscheinlich, da bei der späteren Archivierung (s. u.) davon keine Rede war.
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and[er] verworne Papiere zu durchsuchen, und aus dem Staube hervor zu wüllen«. 
Dabei fand er die Tabellen der Volksbeschreibung – an deren erfolgreiche Durchfüh-
rung er die Regierung erinnern zu müssen glaubte277.

Ein Jahr später befanden sich die Unterlagen jedoch immer noch in Landshut. Da-
ran waren nicht nur die Kriegsläufte schuld, sondern auch die Weigerung der Lands-
huter Regierung, die nötigen Kisten zur Verfügung zu stellen. Eigentlich müsse die 
Regierung ausreichend Kisten besitzen, so Pößl; neue anzufertigen aber koste Geld, 
»und ich weiß nicht, wer solche bezahlt«278. Der Landshuter Regierung möge daher 
aufgetragen werden, ihm drei oder vier Kisten ins Haus zu liefern; falls wirklich kei-
ne vorhanden seien, solle das Landshuter Bauamt zu ihrer Anfertigung angewiesen 
werden. Auf diese Posse folgte die nächste: Nachdem die Kisten bereitgestellt und 
die Tabellen auf diese Weise endlich nach München geschafft worden waren, ver-
langte der Transporteur von Pößl den Lohn, der ihm in München verweigert worden 
war. Ärger hatte es bereits bei der Abholung gegeben – »schon wollte mir dieser 
Both diese Acten nicht mitnehmen, bis ich ihm die Bezahlung zugesichert«279. Und 
nun dies! Pößl gab seiner Verwunderung darüber Ausdruck, dass der Regierung die 
Volkszählungsakten nicht einmal den Botenlohn wert zu sein schienen, nachdem er 
selbst sie mit viel Mühe auf dem Dachboden des Hauses zusammengeklaubt und da-
bei »den Staub eingeschluckt« habe280.

Als eineinhalb Jahre später auch Biechls Unterlagen in München eingingen, wur-
den sie mit jenem Bestand zusammengeführt. Am 30. Juni 1801 hatte ein Archivar 
auf das Begleitschreiben Pößls mit Bleistift gekritzelt: »Die Küste mit den Conscrip-
tionen liegt einsweilen im Landesarchiv«281. Ende November 1802 notierte man zur 
Überstellung der Biechl’schen Dokumente, »die 4 Conscriptions- Bücher Rentamts 
München, Burghausen und Straubing, dann vom Innviertel, samt den General- 
Conspect282, wurden ins geheime Landes- Archiv hinterlegt«; mit Bleistift wurde er-
gänzt: »Die 4 Conscriptions- Bücher wurden zu dem vorigen Küsten vom J[ahr] 
1801 den 30. Juni zum kurfürstlichen Landesarchiv genommen«283. Mit diesen lako-

277 »[W]erden aus den alldort in der Registratur befindlichen Acten überzeigend einsehen, daß 
beyläufig um das Jahr 1770, und den folgenden […] Baron von Dachsberg jenes große wichti-
ge, und miehsamste Werk der Landes-Conscription unternehmen mußte, auch so viel ich aus 
den vorgefundenen Fragmentis ersehen konnte, mit allem verdienten […] Lobe, zustande ge-
bracht hat«. BHStA GR Fasc. 290/1, GLD, 27.2.1800.

278 Ibid., 13.4.1801. 
279 Ibid., 4.7.1801; ähnlich auch ibid., 16.7.: »Der Mann läuft mir das Haus immer an, und [fordert] 

von mir die Bezahlung, er wolte mir die Küste nicht einmal mitnehmen, bis ich ihm sagte, daß 
er sicher in München bezahlt würde«.

280 Sonst »würden sie vielleicht schon zerrissen, und zerstreut seyn«, ibid., 4.7.1801.
281 Ibid., 25.6.1801.
282 Vermutlich war damit die gleichnamige Auswertung der Stadt München gemeint.
283 Ibid., 25.11.1802.  Es handelt sich um den heutigen Bestand in BHStA GR Fasc. 302b, 

Nr. 46 – 49. Die Oberpfälzer Tabellen wurden offenbar nicht zurückgegeben und sind daher 
nicht mehr erhalten. Die Annahme Denzels, Volksbeschreibung, S. 29, Biechl habe sie an die 
Regierung zurückgesandt, beruht auf einer falschen Interpretation des Briefs vom 23.4.1786 
(BHStA OLR 432 [ehem. GR Fasc. 290/1, OLR], 23.4.1786): Darin hatte Biechl nur darauf 
verwiesen, dass er die von ihm angefertigten »Beschreibungen« der Oberpfalz und des Innvier-
tels nach München gesandt habe. Wo diese verblieben sind, ist allerdings ebenfalls unklar (er-
halten ist die Buchversion der »Beschreibung der Oberpfalz«).
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nischen Notizen wurden die Dokumente der Dachsbergischen Volksbeschreibung, 
20 Jahre nach ihrer Fertigstellung, erstmals der bayerischen Regierung zugänglich 
gemacht. Das Manuskript von Biechls Landkonskription aber – der wichtigsten Ge-
samtauswertung der Volkszählung –, dessen Existenz hier ein letztes Mal bezeugt 
wird, ist verschollen284.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Interesse an den Daten der Volks-
zählung in der Oberen Landesregierung, der nach dem Regierungswechsel von 
1777/1778 eingerichteten Zentralbehörde, ausgesprochen gering war. Die Endaus-
wertung der Ergebnisse, die im Gegensatz zu den viel zu großen Tabellen übersicht-
lich und nutzbar war, verschwand in den Taschen eines Regierungsmitglieds und 
wurde nie mehr aufgefunden. Erst eine Anfrage der Hofkammer machte die Regie-
rung auf den Verlust aufmerksam; sie forderte von Biechl eine Kopie an, erhielt aber 
nur einen Extrakt und ließ es dabei bewenden. Die Hofkammer wiederum hatte kein 
Interesse an abstrakten Auswertungen, wollte die Tabellen aber wenigstens für die 
Hoffußrektifikation nutzen – doch sie waren ebenfalls unauffindbar. Wie sehr sich 
das Interesse auf die fiskalische Auswertung beschränkte, zeigt sich auch daran, dass 
man Biechl zur Erstellung der Hofanlagsbücher heranzog285. Um die Gunst des Kur-
fürsten zu gewinnen, wies er seinerseits bereitwillig auf Steuerobjekte hin, die durch 
die Volkszählung aufgedeckt wurden286.

Das Potential der gewonnenen Daten lag infolgedessen ebenso brach wie die Fer-
tigkeiten Ignaz Biechls. Dieser machte sich nicht zuletzt daher aus eigenem Antrieb 
daran, einen Teil der Ergebnisse – jene zur Oberpfalz – in Buchform der Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. Diese Veröffentlichung wurde jedoch umgehend verbo-
ten. Dies geschah allerdings nicht etwa deshalb, weil man die Ergebnisse geheimhal-
ten wollte; dies zeigen die gleichzeitigen Teilveröffentlichungen des Materials durch 
Lorenz von Westenrieder, auf die Biechl selbst hinwies und auf die noch zurückzu-
kommen sein wird287. Vielmehr fürchtete die Regierung, dass die lokalen Jurisdik-
tions- und Besitzverhältnisse in einer für sie nachteilhaften Weise festgeschrieben 
werden könnten, blickte also auch in dieser Beziehung auf den lokal- partikularen 

284 Günther, Geschichte, S. 19. Unklar bleiben auch die Hinweise auf eine Umarbeitung der 
Landkonskription nach Wiedererrichtung des Rentamts Landshut 1784: Biechls letztes Schrei-
ben legt nahe, dass er wegen seiner neuen Aufgaben als Regierungssekretär damit nicht fertig 
wurde (BHStA GR Fasc. 290/1, GLD, 15.11.1802). Dagegen hatte er 1785 den Kurfürsten, zu-
sammen mit der Bitte um die Wiederzulassung seiner »Beschreibung der Oberpfalz«, um die 
Abdrucksgenehmigung für eine »Beschreibung von ganzem Lande Bajern« – in Gestalt der 
wieder eingerichteten vier Rentämter – ersucht, die er »eben« verfasst habe (BHStA OLR 432 
[ehem. GR Fasc. 290/1, OLR], [Februar] 1785). Sie enthielt über die Bevölkerungs- und Besitz-
verhältnisse hinaus auch detaillierte topographische Informationen. Was aus der Anfrage ge-
worden ist, bleibt ebenso offen wie das weitere Schicksal dieses Manuskripts.

285 BHStA GR Fasc. 290/7, Hofkammer, 1.5.1782. Die Hofkammer schätzte seine »durch dieses 
Geschäft sowohl von dem ganzen Land, als fürnehmlich aber von dem Bevölkerungs- und 
Nahrungsstand sich aigen gemachten Kenntniss«.

286 Bei der Einsendung seiner Arbeit zur Oberpfalz Anfang 1783 vergaß er nicht zu erwähnen, 
dass durch die Erhebung »verschwiegene Höfe entdeckt« worden seien und ein gehöriger Zu-
wachs der Herdstatteinnahmen zu verzeichnen sei (ibid., [April] 1783). Ende 1782 hatte er be-
reits darum gebeten, die Oberpfälzer Regierung anzuweisen, aktuelle Hoffußlisten einzusen-
den; ihm wurde daraufhin Einsicht in alle Aufzeichnungen gewährt (ibid., [Dezember] 1782).

287 Vgl. Kap. 4.1.
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Informationsgehalt, nicht auf das Potential der Aggregierung. Biechl, der in seiner 
Ehre als Kompilator und Auswerter der Daten gekränkt und überdies finanziell ge-
schädigt war, hortete seither die Tabellen und Manuskripte seiner Auswertung und 
gab sie erst Jahre später zurück, um den neuen Kurfürsten für sein Ruhestandsbe-
gehren gnädig zu stimmen. Das über zehn Jahre mühsam erarbeitete Material inter-
essierte nun aber erst recht niemanden mehr.

3. Die zweite Volksbeschreibung 1794 – 1796

Die dichteste archivalische Überlieferung zur bayerischen Statistik im 18. Jahrhun-
dert bietet die Volksbeschreibung von 1794. Sie lässt Rückschlüsse auf die Praxis frü-
herer Erhebungen und besonders auf die Rolle der Lokalbeamten zu, die aus der 
Überlieferung zur Dachsbergischen Volksbeschreibung kaum zu erschließen war. 
Vor der Darstellung dieser zweiten gesamtbayerischen Volkszählung ist jedoch auf 
die statistischen Bemühungen der 1780er Jahre einzugehen, die in mancher Hinsicht 
die Brücke zwischen den Erhebungen der 1770er Jahre und jener Volksbeschreibung 
darstellen und ohne deren Kenntnis sich die Diskussionen des Jahres 1794 nicht er-
schließen. Auch hier lassen sich zudem einige wichtige Einsichten in die lokale Erhe-
bungspraxis gewinnen.

Die Aufnahmen der 1780er Jahre stellen gleichzeitig eine Fortsetzung der agrarsta-
tistischen Bemühungen der frühen 1770er Jahre dar. Die Bevölkerungsstatistik trat 
in den Hintergrund; angesichts erneuter Knappheit trieb einmal mehr die Frage der 
Getreidehandelsfreiheit die Regierung, die Verwaltung und auch die Bevölkerung 
um. Zahlen zur agrarischen Produktion und Konsumtion waren hier ein zentrales 
Argument, das mehr denn je allen Beteiligten evident erschien. Dabei versuchte man 
sich jetzt nicht mehr in Hochrechnungen, sondern stützte sich auf flächendeckende 
Erhebungen, für deren Durchführung man zunehmend Routine gewann.

3.1. Bevölkerungs- und Agrarstatistik der 1780er Jahre

Schon kurz nachdem die Dachsbergische Volksbeschreibung mit der Auswertung 
der Oberpfälzer Daten endgültig abgeschlossen war, wurden erneut die Einwohner 
der Stadt München gezählt. Unter Hinweis auf die letzte städtische Erhebung im 
Jahr 1770 ordnete der Kurfürst im Juni 1784 »eine neue Beschreibung sämmtlicher 
Einwohner der hiesigen Haupt- und Residenzstadt« an288. Die Tabelle enthielt die-
selben Rubriken wie die vorhergehende Zählung, und auch jetzt wurden die Hausei-
gentümer mit ihrer Ausfüllung betraut. Da sich offenbar die Entzifferung der bisher 
eingegangenen Tabellen als schwierig erwiesen hatte, wurden die Hausbesitzer jetzt 
allerdings ausdrücklich dazu angehalten, »deutlich und leserlich« zu schreiben289. 
Erneut wurde ihnen zudem eingeschärft, alle halbe Jahr die Zu- und Abgänge in ih-
ren Häusern tabellarisch anzuzeigen und dabei auch jene nicht zu vergessen, die nur 

288 Verruf vom 17.6.1784, BHStA GR Fasc. 290/1, S.[1] (die Tabelle ibid., s. d. November 1784).
289 Ibid.
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»auf ein Monat, Woche, oder unbestimmte Zeit lang […] in dem Hause, auf der Stu-
be, oder in dem Bette geduldet werden«290. Eine bessere Lösung, die ständige Fluktu-
ation der städtischen Bevölkerung zu überblicken, hatte man in der Zwischenzeit 
also nicht gefunden291. Wie die hohen Strafandrohungen, die jetzt sogar bis hin zur 
Körperstrafe reichten, aber auch der Anreiz zur Denunziation falscher Angaben zei-
gen, zweifelte man im Übrigen mehr denn je an der Zuverlässigkeit der Informan-
ten292.

Sei es, dass die vollständigen Angaben erst vier Jahre später vorlagen, sei es, dass 
die Tabellen bis dahin ungenutzt blieben – die Obere Landesregierung ordnete erst 
1788 an, die Tabellen zu einem »tabellarischen Universal- Auszug, und zwar nach 
der […] Dachsbergischen Conscriptions- Art« zu kompilieren293. Es dürfte kein Zu-
fall gewesen sein, dass man diese Anordnung am gleichen Tag abschickte wie das 
Schreiben, in dem man Biechl erneut um das Einsenden einer Kopie seiner Landkon-
skription aufforderte294. Welche Gründe diesem plötzlichen Bedürfnis nach aggre-
gierten Daten zugrunde lagen, ist ungewiss; offen ist auch, ob dieses Anliegen erfolg-
reicher war als die Anfrage an Biechl und ob die Münchner Daten letztlich in 
irgendeiner Weise verwendet wurden.

Im selben Jahr 1788 bemühte man sich auch erneut um eine Getreidestatistik, 
nachdem ein ähnlicher Versuch vier Jahre zuvor fehlgeschlagen war295. Hintergrund 
war in beiden Fällen das stets andauernde Tauziehen um die Frage des Getreidehan-
dels, insbesondere des Getreideexports. Mit der Gründung der Oberen Landesregie-
rung durch Karl Theodor im Jahr 1779 und der Berufung von Pfälzern in leitende 
Regierungsstellen war die Freihandelsposition deutlich gestärkt worden, die von 
manchen bayerischen Beamten daher als »rheinische Physiokratie« verunglimpft 
wurde296. Auch die Lokalbeamten und die Städte, die vor allem eine gesicherte Ver-
sorgung und stabile Preise wünschten, standen der Freigabe des Getreidehandels 

290 Tabelle (November 1784), in BHStA GR Fasc. 290/1; ChIB 1770, S. 270 (25.10.).
291 Wie auch schon 1770 angeordnet, waren die Ab- und Neuzugänge darüber hinaus auch zwi-

schen den Stichdaten den Viertelschreibern jeweils umgehend schriftlich mitzuteilen: »Verruf« 
vom 17.6.1784, BHStA GR Fasc. 290/1, S.[2]; ChIB 1770, S. 269 (25.10.).

292 Verruf vom 17.6.1784, BHStA GR Fasc. 290/1, S.[2]f. Vgl. auch die Ermahnung zur Einhaltung 
der Anzeigepflicht in MIB 1798, Sp. 451.

293 BHStA OLR 432 [ehem. GR Fasc. 290/1, OLR] (gg. Ende), 4.7.1788 (der Begriff »Universal-« 
wurde erst nachträglich eingefügt). Den Auftrag erhielt der Regierungs-Rechnungskommissar 
Fleischmann.

294 BHStA GR Fasc. 290/7, OLR, 4.7.1788 (vgl. das letzte Kap.).
295 Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 162  f. Zu einer Reihe lokaler Erhebungen über den Ge-

treideverbrauch im Jahr 1782 ibid., S. 19  f.; zur kurpfälzischen Agrarstatistik in den 1780er Jah-
ren vgl. Hippel, Kurpfalz, S. 180.

296 Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 154  ff. Neben dem aus der Pfalz stammenden Geheimen 
Kabinettsekretär Stephan von Stengel tat sich vor allem der Oberlandesregierungsrat Carl Alb-
recht Freiherr von Aretin als ›Freihändler‹ hervor. Gegen sie agitierte u. a. Johann Nepomuk 
von Stubenrauch (ibid., S. 156  f.). Er war seit 1787, in Nachfolge seines Bruders Franz Xaver 
Anton, Hofkammervizedirektor, wurde zwei Jahre später aber durch den physiokratisch orien-
tierten Joseph Aloys von Hofstetten ersetzt und selbst zum Oberlandesregierungsrat ernannt. 
Gigl, Zentralbehörden, S. 131  f., 149  f. 
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 ablehnend gegenüber297. Dass ausgerechnet das ungeliebte Österreich der Hauptab-
nehmer der Getreideexporte war, verbesserte die Stimmung gegenüber Zoll-
reduzierung und zeitweiliger Ausfuhrfreiheit nicht298.

In diesem Spannungsfeld stand auch die Erhebung des Jahres 1788. Im Winter die-
ses Jahres bat Österreich um die Gewährung eines umfangreichen Getreideauf-
kaufs299. Angesichts der hohen Getreidepreise wünschte der Kurfürst aber zuvor zu 
erfahren, »ob und welche Gattung Getreids in […] jedem Land- oder Pfleg- Gericht 
annoch vorrätig, und zur eigenen Consumption bis zur heurigen Aernte vonnöten« 
sei oder aber für den Export zur Verfügung stehe300. Die Obere Landesregierung 
habe »hierüber die allenthalbige genaueste Nachrichten schleunig einzuziehen« und 
ihm dann zu berichten, »wie viel Schafel ein oder anderer Gattung Getreides […] in 
welchen Gerichten aufzukaufen [und] in Tyrol ausführen zu lassen, bewilliget wer-
den könne«. Die Getreideausfuhr sollte vom inländischen Bedarf abhängig gemacht 
werden, was eine detaillierte, landesweite Erfassung des Getreidevorrats und -be-
darfs notwendig machte.

Die Obere Landesregierung entwarf sogleich eine einschlägige »General- 
Ausschreibung« und eine Tabelle, gab aber zu bedenken, dass die Erhebung Zeit in 
Anspruch nehmen dürfte und daher den angestrebten Zweck einer raschen Ent-
scheidung für oder gegen die Ausfuhr kaum erfüllen könne301. Außerdem warnte 
man den Kurfürsten vor den psychologischen Folgen einer solchen Erhebung, die 
»großes Aufsehen und vielleicht gar noch höhere Preis- Steigerung veranlassen dürf-
te«. Es handelte sich bei der geplanten Erhebung also keineswegs um eine Routine-
angelegenheit. Karl Theodor bestand jedoch auf seinem Wunsch. Dem österreichi-
schen Gesandten ließ er mitteilen, dass man vor einer Exportgenehmigung noch 
Informationen über Vorrat und Bedarf einholen werde302. Der Kurfürst argumen-
tierte gegenüber der Oberen Landesregierung auch damit, dass gerade wegen der 
kritischen Versorgungslage Maßnahmen gegen Mangel und Teuerung nötig seien303. 
Kurz, die Regierung habe Ausschreibung und Tabelle in Druck zu legen und von 
letzterer »zur Gewinnung der Zeit die nötige[n] Exemplaria jeder Behörde beizufü-
gen«. Schon vier Tage später wurden die Unterlagen an die bayerischen und ober-
pfälzischen Behörden gesandt304.

297 Nach Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 162, waren die Lokalbeamten für das Scheitern 
der Erhebung im Jahr 1784 maßgeblich mitverantwortlich. Adel und Klöster als maßgebliche 
Nutznießer des Exports standen dagegen überwiegend auf der Seite der ›Freihändler‹, ibid., 
S. 155, 167.

298 Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 160, 164  ff., 170.
299 BHStA OLR 2494/1, 29.3.1788; vgl. auch Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 168.
300 BHStA OLR 2494/1, 29.3.1788 (auch das nächste Zitat).
301 Ibid., 4.4.1788 (auch die folgenden Zitate).
302 Ibid., 8.4.1788.
303 »Da aber aus jenen dringenden Requisitionen [aus Österreich] schon abzunehmen stehet, daß 

die zeitliche Fürsorge, das selbst bedarfende Getreid im Lande zu erhalten – und dadurch so-
wohl dem Selbstmangel, als der hieraus notwendig erfolgenden Teuerung zu steuern [–] nicht 
länger zu versäumen seye; […]« (ibid.).

304 Ibid., 12.4.1788, an die Regierungen Amberg, Burghausen, Landshut und Straubing. Der Tabel-
lenvordruck fragte, jeweils nach den vier Getreidesorten getrennt, nach dem Bestand, dem Be-
darf, dem Überschuss und dem Mangel an Getreide.
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In der Ausschreibung wird die landesväterliche Sorge um das Wohl der Unterta-
nen hervorgehoben, über die Absicht einer Getreideausfuhr fällt aber kein Wort305. 
Anzugeben sei, wie viel Getreide jeder Sorte bis zur kommenden Ernte noch für 
Nahrung, Aussaat und Viehfütterung benötigt werde und in welchem Verhältnis 
dieser Bedarf zu den lokalen Vorräten stehe. Darüber hinaus wollte man in einer ge-
sonderten Rubrik unter dem Titel »allenfahlige Bemerkungen« auch noch wissen, 
welche Saat auf den Feldern ausgebracht worden war. All dies sollte natürlich »mit 
all möglichister Gewißheit schleunigst ohne mindesten Zeitverlust« geschehen. Es 
versteht sich, dass die Erstellung der Tabellen in den Hofmarken auch diesmal den 
jeweiligen Gerichtsherren überlassen wurde. Hatte man, so möchte man fragen, aus 
der Volksbeschreibung gar nichts gelernt?

Die Probleme ließen nicht auf sich warten. Das Pfleggericht Wasserburg erkundig-
te sich einige Tage später ganz unverblümt, »wie [und] auf was Art dieses geschehen 
solle«306. Konkret wollte der Pflegrichter wissen, ob es ausreiche, jeden einzelnen 
Untertan vor das Amt zu bestellen und sich auf dessen Angaben zu verlassen, oder 
ob er oder einer seiner Untergebenen sich »ad locum begeben [und] die Getreid- 
Kästen visitiren« solle. Da die erste Verfahrensweise kaum verlässliche Resultate 
bringen dürfte, sei Letzteres wohl sinnvoller. Bevor er sich darauf einließ, wollte der 
Beamte aber wissen, in welcher Höhe er dafür Reisekosten beantragen könne307.

Ungeduldig befahl die Obere Landesregierung, der Pflegrichter solle die Gerichts-
diener losschicken, die die Tabellen jeweils zusammen mit den beiden bäuerlichen 
»Dorfführern«, den dörflichen Funktionsträgern aus der Bauernschaft, erstellen 
sollten – und zwar unentgeltlich308. Die Gerichtsdiener seien streng zu ermahnen, al-
les gewissenhaft einzutragen und, dies schien besonderer Hervorhebung wert, »hie-
für von keinem Untertanen oder sonst jemand etwas zu begehren oder anzuneh-
men«309. Die Dorfführer hatten die Tabellen zu unterschreiben oder, wenn sie des 
Schreibens unkundig waren, mit ihrem Zeichen zu versehen. Eine derartige Zusam-
menarbeit zwischen Gerichtsdienern und Dorfführern war eingeübte Praxis310. Ihre 
Übertragung auf statistische Erhebungen, die hier erstmals konkret belegt wird, war 
allerdings mehr als leichtfertig: Wenn subalterne Beamte mit der Zählung beauftragt 
wurden, die es offenbar gewohnt waren, für ihre jeweiligen Amtsverrichtungen Ge-
genleistungen zu erhalten – und die in keiner Weise für ihre Tätigkeit entlohnt wur-
den –, so war eine von persönlichen Rücksichten freie Datenaufnahme kaum mög-
lich. Dies gilt erst recht für die Dorfführer, die unmittelbar in die lokalen 
Abhängigkeiten eingebunden waren. Gleichzeitig verfügten sie als Ortskundige ge-
genüber den Gerichtsdienern über einen erheblichen Informationsvorsprung, was 
ihnen einen maßgeblichen Einfluss auf die Korrektheit der Angaben sicherte. Die in 

305 Ibid., an die Unterbezirke des Rentamts München (auch die folgenden Zitate).
306 Ibid., 16.4.1788 (auch das folgende Zitat).
307 »[F]ür den letzten Fall aber […] beantragen will, wieviel zum Reiß-deputat tägl[ich] aufgerech-

net werden derfte«, ibid.
308 Ibid., 19.4.1788.
309 »[K]einer Nachsicht oder Gefährde sich schuldig zu machen, die Beschreybung mit möglichs-

ter Genauig- und Verlässigk[ei]t vorzunehmen […] bey Vermeydung exemplarischer Strafe, 
oder gar Cassation«, ibid. (auch die nächste Zitate).

310 Vgl. etwa BHStA GR Fasc. 290/6 (Geheimer Rat), 15.4.1791.
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solchen Konstellationen mögliche Datenmanipulation wurde bereits im lippischen 
Fall beobachtet311.

Auch im vorliegenden Kontext kam man mindestens in einem Fall falschen Anga-
ben auf die Schliche. Markt und Pfleggericht Rosenheim hatten in erstaunlicher, des-
wegen verdächtiger Pünktlichkeit ihre ausgefüllten Tabellen eingesandt312. Ihren An-
gaben zufolge bestand an allen Getreidesorten ein Mangel. Eine ungefähr einen 
Monat später verfasste »Rechnungs- Justifications- Erinnerung« konnte aber ein vom 
benachbarten Pfleggericht Aybling angefertigtes Protokoll zitieren, in dem drei Mit-
glieder des Jägercorps zu Wort kamen. Ihrer Aussage zufolge »bezeigt sich, daß ab 
Seite obbemeldten Markts Rosenheim die lautere, und reine Wahrheit nicht an Tag 
gelegt […] worden«, da etwa der erkleckliche Getreidevorrat zweier »Weinwirte« 
nicht angegeben worden sei313. Wie die Geheimhaltung aufgedeckt wurde und ob die 
drei Soldaten gezielt im Auftrag der Regierung unterwegs waren, wissen wir nicht. 
Es wäre denkbar, dass gerade die ersten Einsendungen einer stichprobenhaften Un-
tersuchung unterzogen wurden.

Die »Erinnerung« geht mit dem Gemeinwesen jedenfalls scharf ins Gericht. »Ob 
nun dieser vermessentliche Unfug gegen[über] dem Markt Rosenheim nicht schär-
fest geahndet, und wohl gar eine heimliche auf dessen Kosten abgeordnete Visitation 
vorzunehmen« sei, stellt der Autor ins Ermessen314. Endlich konnte man eine exem-
plarische Sanktion verhängen, wie man sie immer wieder in den Mandaten und Aus-
schreibungen androhte. Um die Schwere des Falles weiter zu erhärten, fügte der Au-
tor noch hinzu, dass die Region durch ihre grenznahe Lage notorisch für das 
Schmuggeln von Getreide sei – Anlass genug, um neben der kollektiven Bestrafung 
des Gemeinwesens auch eine Erhöhung der Militärpräsenz an den Landesgrenzen 
dringend nahezulegen315.

Wie vorauszusehen gewesen war, verschleppte sich die Erhebung allerorten. Karl 
Theodor setzte Ende April den österreichischen Gesandten davon in Kenntnis, dass 
die zu Beginn des Monats angeforderten Informationen entgegen den Erwartungen 
noch nicht vollständig eingegangen seien316. Auf kurfürstliche Anweisung hin sandte 
die Obere Landesregierung wenig später Mahnbriefe an alle Gerichte, deren Tabel-
len noch ausstanden, die ihrerseits die Inhaber der ständischen Hofmarken zu deren 
Abgabe anhalten sollten317. Zwei Wochen nach seinem letzten Schreiben ließ der 
Kurfürst dem österreichischen Gesandten mitteilen, dass die nötigen Unterlagen 
»nun in einigen Tagen« vorliegen müssten und man daher umgehend eine Entschei-
dung treffen könne318. Der Kurfürst blieb optimistisch! Natürlich lagen auch eine 
Woche später noch keine vollständigen Daten vor. Vermutlich unter kurfürstlichem 

311 Vgl. Teil II, Kap. 3.2.
312 Überliefert ist nur die auf den 21.4. datierte Tabelle des Markts Rosenheim (als Beilage zur 

Rechnungs-Justifications-Erinnerung, BHStA OLR 2494/1, 27.5.1788); ihre Angaben wurden 
in die offenbar kurz darauf erstellte Tabelle des Pfleggerichts übernommen (ibid., Bl.[1]).

313 Ibid., Bl.[1].
314 Ibid., Bl.[2].
315 Ibid., Bl.[3].
316 Ibid., 28.4.1788.
317 Ibid., 9.5.1788.
318 Ibid., 12.5.1788.

194202-Francia78.indb   252 16.11.2015   13:34:35



3. Die zweite Volksbeschreibung 1794 – 1796 253

19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

Druck teilte die Obere Landesregierung nun aber vorsichtig ihre Einschätzung mit, 
dass »die bishero eingeloffenen diesfalsige[n] Anzeigen schon jetzt« erkennen lie-
ßen, dass der inländische Bedarf durch die bestehenden Vorräte nicht gedeckt und 
eine Ausfuhrgenehmigung daher nicht ratsam sei319.

Erst zwei Monate nach dem Beginn der Erhebung lagen aus den bayerischen 
Rentämtern die Daten vollständig vor; aus der Oberpfalz waren die Beschreibungen 
immer noch nicht eingeschickt worden320. Der auf dieser Grundlage angefertigte 
»Tabellarische Conspect« bestätigte die Einschätzung der Regierung321: Bis zur 
nächsten Ernte fehlten über 100 000 Scheffel Getreide. Lediglich an Weizen war ein 
leichter Überschuss vorhanden, der aber fast nur das Rentamt Landshut betraf322. 
Dies war immerhin ein minimaler Anhaltspunkt dafür, dass die Untertanen nicht 
immer nur einen gegenüber ihren Vorräten erhöhten Bedarf angaben. Grundsätz-
lich dürfte aber eine starke Tendenz in dieser Richtung vorgeherrscht haben, wie die 
erwähnte Stichprobe auch punktuell gezeigt hatte. Angesichts der Delegation der 
Erhebung an die Dorfführer und an subalterne Gerichtsdiener, denen man von 
vornherein misstraute, war eine Verzerrung des Ergebnisses in diese Richtung ei-
gentlich vorgezeichnet – ganz zu schweigen davon, dass in jener knappen Hälfte des 
Territoriums, die unter ständischer Niedergerichtsbarkeit stand, die von den adli-
gen Hofmarksbesitzern erhobenen Daten in keiner Weise kontrolliert werden 
konnten.

Erstaunlich ist allerdings, dass die knapp zwei Jahrzehnte zuvor so phantasievoll 
unternommenen Anstrengungen zum Abgleich der Erhebungsdaten durch gezielte 
Hochrechnungen jetzt offenbar nicht wieder aufgenommen wurden323. Dabei stan-
den mit den Ergebnissen der Dachsbergischen Volksbeschreibung zumindest für die 
Einwohnerzahlen weit bessere Datengrundlagen zur Verfügung als damals. Ganz 
offensichtlich schenkte man solchen Hochrechnungen aber kein Vertrauen und sah 
sie auch nicht als sinnvolles Argument in der politischen Debatte an. Dagegen stell-
ten flächendeckende Erhebungen, ungeachtet des Aufwands und der Begründungs-
probleme, in den Augen der Beteiligten an der Auseinandersetzung um die Getrei-
dehandelsfreiheit ein geeignetes Instrument dar, um ihre Kontrahenten zu widerlegen 
und von der eigenen Position zu überzeugen. Dieses Anliegen war bereits bei der 
Erhebung für die Getreidetabelle im Jahr 1771 zum Ausdruck gekommen. Dabei 
wurde auch der Bevölkerung eine Ausfuhrsperre als mögliches Resultat in Aussicht 
gestellt. Die umgekehrte Stoßrichtung, die Auslotung von Spielräumen für die Ge-
treideausfuhr, verfing bei den Untertanen hingegen weniger gut. Nicht zuletzt daran 

319 Ibid., 20.5.1788. Zur Ablehnung des österreichischen Gesuchs: Weishaupt, Getreidehandels-
politik, S. 169 (ohne genaues Datum).

320 Tabellarischer Conspect, BHStA OLR 2494/2, 9.6.1788 (Randnotiz).
321 Die Tabelle wurde ebenso wie die oben beschriebene »Erinnerung« von jenem Rechnungskom-

missar Fleischmann verfasst, der kurz darauf mit der Aggregation der Münchner Einwohner-
daten betraut wurde!

322 Ein kleiner Teil des Überschusses stammte aus dem Rentamt Straubing. Tabellarischer Cons-
pect, ibid.

323 Zu zwei Hochrechnungen, die vermutlich aus den späten 1770er oder frühen 1780er Jahren 
stammten, vgl. Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 17, 19, und Kap. 2.1.
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war offenbar die Erhebung des Jahres 1784 gescheitert324 – und darum wurde dieses 
Mal die konkrete Zielsetzung mit keinem Wort erwähnt.

Die einer restriktiven Exportpolitik zuneigenden Regierungskreise aber waren mit 
der Durchführung und den Ergebnissen der Erhebung des Jahres 1788 offenbar zu-
frieden und strebten deren Fortsetzung an. Benno Ignatz von Hofstetten, der in der 
Oberen Landesregierung die Korrespondenz mit dem Kurfürsten geführt hatte325, 
notierte im folgenden Jahr auf einem dieser Dokumente: »Fiat die nämliche Aus-
schreibung auch wied[er] für heuer: & fiat Conferentia cum Camera & Comitio bel-
lico, wie eine […] verlässige Beschreibung vom Getreid- und Personal- Stand über-
haupts fürs künftige einzuführen seyn möge«326. Das Ergebnis der im Frühjahr 1789 
vorgenommenen Aufnahme, das erneut ein Defizit zeigte, wurde zusammen mit ei-
ner Angabe der Ausfuhrziffern am Münchner Rathaus angeschlagen327: für die ex-
portkritische Fraktion eine Gelegenheit zur Stärkung ihrer Position – und ein inter-
essanter Hinweis darauf, dass die Zahlen jetzt einer weiteren Öffentlichkeit 
präsentiert und auch ihr gegenüber als Argument eingesetzt wurden.

Spätestens nachdem eine weitere Erhebung im Winter 1790 ein Defizit an Getreide 
an den Tag gebracht hatte328, gingen die Vertreter des Freihandels zum Gegenangriff 
über. Der Geheime Kabinettsekretär Stephan Freiherr von Stengel, den Karl Theo-
dor aus der Pfalz mitgebracht hatte und der in der Getreidehandelspolitik offenbar 
dessen volles Vertrauen genoss329, tat die Erhebungen als »anerkannt unzuverlässige 
Operationen« ab330. Damit pflichtete er einer Eingabe des neuburgischen Adels bei, 
der – auf den Absatz seines Getreideüberschusses bedacht – die geltende Ausfuhr-
sperre allenfalls dann gelten lassen wollte, wenn sie »auf richtig berechnete Staats-
nothdurft und Vorrat gegründet [wäre], was jedoch nach [den] willkürlich idea-
lischen und ganz unzuverlässigen Subalternangaben unmöglich sein kann«331. 
Allerdings wollte man nicht etwa auf die Erhebungen verzichten oder sie durch 

324 Ibid., S. 162. Als Ziel der Erhebung wurde angegeben, dass »entweder denen, die immer von 
Kornmangel und Theuerung reden, das Gegenteil bewiesen wird oder aber entsprechende 
Maßnahmen [zur besseren Versorgung] eingeleitet werden können« (zitiert nach ibid.).

325 Die meisten Schreiben wurden von ihm abgezeichnet (BHStA OLR 2494/1). Zu ihm auch 
Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 166. Benno Ignatz von Hofstetten, Oberlandesregie-
rungsrat und Oberhofmeister, ist nicht mit dem physiokratisch orientierten Joseph Aloys von 
Hofstetten zu verwechseln, der im Jahr 1789 Hofkammervizedirektor wurde.

326 Bleistiftnotiz zu BHStA OLR 2494/1, 12.4.1788 (an die Unterbezirke des Rentamts München). 
Die Notiz ist undatiert, doch ist angesichts der weiteren Vorgänge davon auszugehen, dass sie 
aus dem Jahr 1789 stammt.

327 Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 172. Die Exportziffern waren beinahe eben so hoch wie 
das Defizit. Weishaupt zufolge erfolgte der Anschlag auf Geheiß der OLR und diente »gleich-
sam zur Illustrierung der kurfürstlichen Erklärung«, die an verschiedenen Orten in München 
angeschlagen werden sollte und in der der Vorwurf einer unbedachten Exportpolitik zurückge-
wiesen wurde (ibid., S. 171). Wie beides zueinander passt, ist nicht ganz klar. Wie schon an frü-
herer Stelle bemerkt, zeichnen sich Weishaupts Ausführungen, auf die hier leider zurückgegrif-
fen werden muss, nicht durch klare Angaben aus.

328 Ibid., S. 173  f., der das Ergebnis auf den Februar 1790 datiert.
329 Ibid., S. 154 und passim; vgl. auch Gigl, Zentralbehörden, S. 134  f. Zur Biographie Stengels, der 

ein unehelicher Sohn Karl Theodors war, ausführlich Groening, Revolution.
330 Zitiert nach Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 174 (ohne Datums- und Quellenangabe).
331 Zitiert nach ibid., S. 173; diese Eingabe habe die Hofkammer zur Übermittlung der letzten Er-

hebung an den Kurfürsten veranlasst, ist demnach also grob auf Frühjahr 1790 zu datieren.
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Hochrechnungen ersetzen lassen, sondern sie im Gegenteil deutlich aufwendiger 
und komplexer gestalten. Im Sommer 1790 legte Stengel dem Kurfürsten und der 
Oberen Landesregierung einen entsprechenden Mandatsentwurf über die künftig 
»beabsichtigte Anfertigung statistischer Getreideübersichten« vor332.

Der Entwurf sah vor, in Bezug auf die Getreidehandelspolitik »an Stelle aller un-
zuverlässigen, willkürlich angenommenen Massregeln ächte unveränderliche Grund-
sätze und Maßregeln treten« zu lassen333. Zu diesem Zweck sollten monatlich (!) ver-
schiedene Listen geführt werden: erstens »Summarische Schrannenanzeigen«, also 
Marktpreis- und Handelsmengenregister nach den Mitteilungen der inländischen 
und einiger auswärtiger Getreidemärkte (»Schrannen«), wie sie in ähnlicher Form im 
Intelligenzblatt geführt wurden; zweitens »Summarische Extrakte« aus den Zollre-
gistern der Mautstationen, um die Ein- und Ausfuhrmengen zu präzisieren, sowie 
schließlich und vor allem regelmäßige »Produktions- und Konsumtionstabellen«, 
für die Stengel ein Formular mit 72 Spalten entwarf. Auf der Grundlage dieser Tabel-
len sowie unter Heranziehung der Güterkonskriptionslisten sollte dann ein detail-
lierter »Hauptkataster oder Universalkonspekt« über Getreideproduktion und -ver-
brauch des Landes und die sich daraus ergebenden Überschüsse für den Export 
angefertigt werden. Die Zusammenstellung der verschiedenen Register involvierte 
verschiedene Regierungsinstitutionen334, was vermutlich zugleich einer besseren ge-
genseitigen Kontrolle der Daten dienen sollte. Das Projekt verrät auch sonst keines-
wegs das Bestreben, gezielt bestimmte Daten auszuwählen, sondern zeugt vielmehr 
vom festen Glauben an einen strukturellen Getreideüberschuss – und daran, ihn 
durch systematische Registrierung zahlenmäßig präzise und eindeutig erfassen zu 
können335.

Das Projekt wurde in der internen Debatte der Oberen Landesregierung, die dem 
Kurfürsten allerdings nicht übermittelt wurde336, heftig kritisiert: Schrannenanzei-
gen und Mautregister ebenso wie Vorrats- und Bedarfsanzeigen ziehe man ohnehin 
schon heran. In die Erhebung würden nun aber »Sachen eingemischt, die zu einer 
Getreidekonscription gar nicht gehören und dadurch die heimliche Absicht verra-
ten, den Vermögensstand Bayerns auszuhorchen […] und neue Auflagen auszubrü-

332 Ibid., S. 175; der Entwurf ist auf den 20.7. datiert, wurde vom Kurfürsten aber erst am 8.8. an 
die OLR weitergeleitet.

333 Dies und das Folgende nach ibid., S. 176. Am Schluss des Mandats heißt es ähnlich: »Mit der-
maligem Rüstzeug versehen, wird es möglich sein, solche Massnahmen in dem Getreidewesen 
rechtzeitig zu treffen, die den Getreidebedarf des Landes auch in den ärgsten Notjahren sicher-
stellen« (zitiert nach ibid., S. 176  f.).

334 Die in der OLR angesiedelte Getreidepolizei-Kommission sollte für die Schrannenanzeigen, 
das Generalmautdirektorium für die Zollregisterextrakte und die Hofkammer für die Produk-
tions- und Konsumtionstabellen zuständig sein. Ibid., S. 176.

335 In einer anonym erschienenen, aber ebenfalls Stengel zuzuschreibenden Schrift heißt es, ein 
Ausfuhrverbot müsse sich auf folgende »Umstände« stützen: die »Bevölkerungszahl und dar-
nach die Getreidekonsumtion, die Getreideproduktion des Landes, die Vorräthe aus dem Vor-
jahr, die Aus- und Einfuhrhöhe nach den Accise- und Zollregistern, endlich die Ernteergebnis-
se und Preisangaben aus den Nachbarländern«, zitiert nach ibid., S. 176, Anm. 1. Die Schrift 
trug den Titel »Etwas über Frucht- oder Getreidehandel für Kameralisten, Beamte und Land-
wirthe«, München 1790.

336 So jedenfalls ibid., S. 178: »Die Kollegien [?] hüteten sich, dieses Gutachten dem Kurfürsten 
mitzuteilen«.
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ten«337. Das Projekt sei lediglich Vorwand für eine neue fiskalische Datensammlung, 
konkret für die Erstellung eines »Grund- und Lagerbuchs […], um den Erträgnis-
stand sämtlicher Untertanen kennen zu lernen und alsdann neue Abgaben erheben 
zu können«338. Noch schwerer wog der Vorwurf, dass der Kurfürst vor dem Hinter-
grund seiner bayerisch- belgischen Tauschpläne, die ihn in Bayern verhasst machten, 
womöglich nur wissen wolle, »was Bayern gegenüber einem anderen Lande für Er-
trägnisse abwirft, um allenfalls bei einem Tausch das Nötige ermessen zu können«. 
Tatsächlich nutzte zur gleichen Zeit Joseph II., Karl Theodors potentieller Tausch-
partner, diverse Einwohner-, Flächen- und Steuerdaten zu den bayerischen und 
österreichisch- niederländischen Territorien, um den relativen Wert der Tauschob-
jekte abzuschätzen339. Die Option, die landwirtschaftliche Leistungsfähigkeit durch 
statistische Erhebungen zu ermitteln und als Vergleichskriterium heranzuziehen, 
ging darüber natürlich noch hinaus.

Die Kritik betraf aber in (zumindest scheinbar) pragmatischer Hinsicht auch die 
Durchführbarkeit der geplanten Erhebungen und die Verlässlichkeit der gewonne-
nen Ergebnisse. Dies gilt zum einen für die dem »Universalkonspekt« zugrunde ge-
legten Bemessungen der Grundstücksflächen, »da die Untertanen die Grösse ihrer 
häufig weit zerstreuten Gründe nicht anzugeben vermögen, sondern durch Besichti-
gung eine Abschätzung vorgenommen werden muss, ein Verfahren, das Jahre dauert 
und ungeheuere Kosten verursacht«. Der »Projektant« habe hier wohl die österrei-
chischen Grundtabellen vor Augen, die allerdings trotz erheblichen Aufwands nicht 
zufriedenstellend seien. Zum anderen könne aber auch eine Evaluierung der Getrei-
deproduktion nicht, wie offenbar geplant, auf der Grundlage der grundherrlichen 
Abgaben durchgeführt werden, da sie auf allzu unterschiedlichen Erhebungsmodi 
beruhten. Kurz –»soviel Geld, Zeit und Schreiberei ist zu einer einfachen Getreide-
konscription […] nicht nötig«. Die Zielsetzung nicht weniger als die Details des 
Mandats zeigten: »Das ganze Projekt hat kein Bayer gemacht«340.

Die Kritik der Oberen Landesregierung war also auf verschiedenen Ebenen ange-
siedelt. Zum einen wurde, durchaus berechtigt, die Machbarkeit des aufwendigen 
Projekts in Frage gestellt. Die Schärfe der Polemik gründete aber ganz offensichtlich 
in der feindseligen Haltung gegenüber dem pfälzischen Autor und durch die mit 
ihm – und dem Kurfürsten selbst – in Verbindung gebrachte, bayerische Interessen 
missachtende Politik. Die vehemente Kritik an einer Verbesserung der fiskalischen 
Datengrundlagen entsprach kaum einer Grundhaltung der Regierung, sondern lässt 
sich nur vor dem Hintergrund dieses Misstrauens gegenüber einem landfremden 
und häufig auch entsprechend agierenden Regenten verstehen. Demgegenüber trat 
der Gegensatz in der konkreten Frage der Getreidepolitik eher in den Hintergrund; 
die Assoziation pfälzischer Herkunft mit einer »physiokratischen« Einstellung war 
der letzteren wohl eher abträglich als umgekehrt. Die Ablehnung des Projekts aus 
primär getreidehandelspolitischen Erwägungen heraus ist auch insofern unwahr-

337 Ibid.
338 Dies und das Folgende nach ibid., S. 177.
339 Klueting, Lehre, S. 226  ff.
340 »[D]er lokale Kenntnisse des Landes hat«, Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 178.
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scheinlich, als die Regierung nicht einer einheitlichen Position anhing341. Die Frage 
des Getreidehandels war für allzu eindeutige Gruppenbildungen zu komplex: Im 
Spektrum zwischen weitgehender (aber nie völlig unkontrollierter) Exportfreiheit 
und weitgehender Exportrestriktion (aber keinem vollständigen Exportverbot) war 
Platz für zahlreiche Abstufungen, die sich unter anderem in differenzierten Vorstel-
lungen hinsichtlich der zu veranschlagenden Zollhöhe niederschlugen. Aus diesem 
Grunde ebenso wie angesichts unterschiedlich ertragreicher Ernten und einer fluk-
tuierenden Auslandsnachfrage – und daraus resultierender Preisschwankungen – 
waren auch die konkreten handelspolitischen Maßnahmen stets im Fluss und lassen 
sich nicht anhand der Dichotomie »Freigabe« versus »Einschränkung« des Exports 
beschreiben342. Seit Ende der 1780er Jahre ist allerdings eine gewisse Tendenz hin zur 
exportfreundlichen Position feststellbar343.

Ähnlich wie die Regierung, wenn auch weniger polemisch, äußerte sich der Adel, 
als er im folgenden Jahr zu einer Stellungnahme aufgefordert wurde. Die Kritik rich-
tete sich in erster Linie auf die Durchführbarkeit der Erhebung, wobei die Stände 
darauf bedacht waren, sich nicht durch die Hintertür zu Angaben über die Erträge 
ihrer Herrschaften verpflichten zu lassen, die sie sonst strikt verweigerten. Man wies 
zudem auf das allgemeine Misstrauen der Bevölkerung hin – was die Ablehnung von 
Erhebungen oder des freien Getreidehandels ebenso einschließen mochte wie die 
Abneigung gegenüber der Person des Landesherrn. Auch der Adel betonte nämlich, 
dass derartige Projekte nur durch Kenner der bayerischen Verhältnisse geleitet wer-
den könnten344.

Entscheidend ist allerdings, dass die Gegner nicht weniger als die Befürworter frei-
en Getreidehandels grundsätzlich an regelmäßigen statistischen Erhebungen zur 
Evaluierung der Exportspielräume festhielten und sich nur über deren konkrete 
Form uneins waren. Soweit sich aus der geschilderten Diskussion entnehmen lässt, 
neigten dabei die Anhänger des Freihandels komplizierteren und aufwendigeren 
Formen zu. Dieser Befund passt zur Haltung der deutschen Physiokraten, darunter 
auch Schlettwein, die – anders als ihre französischen Vordenker – flächendeckende 
Erhebungen zur Getreideproduktion empfahlen, um unter anderem eine möglichst 
sinnvolle geographische Reichweite des freien Getreideexports festlegen zu kön-
nen345. Auf Schlettwein berief sich tatsächlich nicht nur Stengel, sondern auch der 
Kurfürst346.

Angesichts der allgemeinen Ablehnung wurde das Projekt auf Eis gelegt. Im Jahr 
1792 bedauerte der seit Ende 1790 amtierende Kanzler Hertling, auch er ein Pfälzer 

341 In der OLR etwa saßen, wie bereits erwähnt, sowohl der (bayerische) Freihandelsbefürworter 
Carl Albrecht Freiherr von Aretin als auch Johann Nepomuk von Stubenrauch, vehementer 
Gegner dieser Position. Der ebenfalls schon erwähnte Benno Ignatz von Hofstetten befand 
sich dagegen wohl eher in einer Mittlerposition.

342 Dies zeigen die Ausführungen ibid., S. 154  ff. (Weishaupt nimmt allerdings selbst eine solche di-
chotomische Sichtweise ein).

343 Ibid., S. 180  ff. Dabei spielten jetzt allerdings auch die militär- und außenpolitischen Zwänge 
eine Rolle (ibid., S. 185  ff.).

344 Ibid., S. 178  f.
345 Schlettwein, Natürliche Ordnung, S. 54  f.
346 Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 177, Anm. 1.
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und Befürworter des Freihandels, dass »diese wohlgemeinte Landesanstalt […] miss-
kannt und ihre Ausführung unmöglich gemacht worden« sei347. Der Wunsch, die 
landwirtschaftliche Produktion systematisch zu quantifizieren, wurde aber zwei 
Jahre später bei der Vorbereitung der zweiten Volksbeschreibung wieder aufgegrif-
fen. Erneut wurde dabei von einem »Kataster« gesprochen, der neben Bevölkerung 
und Viehstand auch Grundstücksflächen, Erträge und Bedarf verzeichnen sollte. 
Unter einem Kataster verstand man hier nicht etwa eine Besteuerungsgrundlage, 
sondern eine umfassende Planungsgrundlage für staatliche Maßnahmen auf den ver-
schiedensten Gebieten – und kehrte damit zu der Idee zurück, die in den späten 
1760er Jahren erstmals Gestalt angenommen hatte. Wenn Stengels Absicht, durch 
eine detaillierte Datenaufnahme den Getreideüberschuss nachweisen und beziffern 
zu können, jetzt nicht mehr im Vordergrund stand, so wurde doch an die damit ver-
bundene Vision eines umfassenden Datenspeichers unmittelbar angeknüpft.

3.2. Die Planung der zweiten Volksbeschreibung

Die zweite gesamtbayerische Volksbeschreibung wurde in den Jahren 1794 und 1795 
durchgeführt. Wie schon die Planung ihrer Vorgängerin, stand ihre Vorbereitung in 
einem Spannungsverhältnis zwischen konkreten materiellen Nutzungsinteressen, 
diesmal im Hinblick auf die militärische Konskription, und dem Wunsch nach einer 
umfassenden, aggregierten und in diesem Sinne abstrakten Dokumentations- und 
Planungsgrundlage. Hatte der Kurfürst selbst zunächst nur eine neue Handhabe für 
die Rekrutenkonskription im Auge, war es jetzt die Obere Landesregierung, die eine 
solch umfassende und zudem periodisch zu wiederholende Datenaggregation plan-
te. Der schließlich zwischen beiden Positionen gefundene Kompromiss sollte die 
Durchführbarkeit der Erhebung und die Transparenz der Daten erheblich beein-
trächtigen.

Regierungssekretär Christoph von Schmöger schrieb Anfang März 1794 an die 
Räte Johann Adam von Aretin und Joseph von Stichaner: »Seine Ch[urfürstliche] 
Durchlaucht verlangen von [der] Oberen Landesregierung einen Entwurf einer 
Populations- Tabelle. Die […] Absicht ist nur, die dienstfähige Mannschaft zu erfah-
ren, diesen Entzweck aber nicht geradehin dem publicum zu entdecken«348. Entge-
gen dieser »ausdrücklichen […] Willensmeynung«, so Schmöger weiter, sei es jedoch 
besser, »eine ausführliche Beschreibung« anzufertigen, aus der »sich das Verhältnis 
des Alters – des Standes – der Beschäftigung ermess[…]en« ließe, und dies mit einer 
»Anzeige der Production – des Viehstandes« zu verbinden. Natürlich würden sich 
die Stände, »wie fast gegen jedes nützliche Unternehmen, dagegen sträuben«. Umso 
wichtiger sei es, dem Kurfürsten »den Nutzen dergleichen Beschreibungen für den 
Staatsmann [und] in der Folge für den Staat selbst [zu] detaillieren« und ihn von der 
Haltlosigkeit der erwartbaren Einwände zu überzeugen.

Entweder zu diesem Zweck oder als Diskussionsvorlage für die Mitglieder der 
Oberen Landesregierung diente eine nicht signierte Schrift mit dem Titel »Rhapso-

347 Ibid., S. 180. Zu Hertling vgl. auch Gigl, Zentralbehörden, S. 163  f.
348 BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 290/6], 7.3.1794 (auch das Folgende).
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die«, als deren Autor mit großer Wahrscheinlichkeit Johann Adam von Aretin anzu-
nehmen ist349. Er war einer der beiden Adressaten der oben zitierten Notiz Schmö-
gers und sollte zum Hauptorganisator der Volksbeschreibung werden350.

Die »Rhapsodie« liest sich tatsächlich wie ein Lobgedicht auf die statistische Erfas-
sung des Landes, die – zweifellos in Anlehnung an das Projekt Stephan von Sten-
gels – als Kataster bezeichnet wird. »Wie die Ordnung die Seele der Geschäfte ist, so 
ist ein wohleingerichteter Landes- Kataster der Compass der Staatsverwaltung. Diese 
kann ohne ihn in allen ihren Teilen keinen verlässigen Schritt machen […]. Der 
Staatsmann, der es wagt, ohne einen solchen Kataster in Finanz[-], Comerz[-], oder 
Polizeisachen eine allgemeine Verfügung zu treffen, unternimmt das nemliche Wage-
stück, dessen man einen Lotsen beschuldigt, der an unbekannter Stelle Schiffe lei-
tet«. In vielen Staaten gebe es noch keinen derartigen Kataster, da man die Kosten 
scheue oder der Fähigkeit der Ausführenden misstraue; mitunter fürchte man auch, 
den Nachbarn auf diese Weise »von der Stärke oder Schwäche seines Staats ein Ein-
sehen zu gewähren«. Damit geht Aretin vermutlich gezielt auf die Einwände ein, die 
die Regierung vier Jahre zuvor an den Plänen Stengels geäußert hatte. Gleichzeitig 
appelliert er an die Ehre und das Selbstbild des Landesherrn: Nur dort werde die 
Notwendigkeit eines Katasters nicht erkannt, wo keine vorausschauende Politik 
betrieben werde, wo die »Standhaftigkeit des Regenten« in Zweifel stehe, wo man 
ständischen Widerspruch fürchte oder keinerlei Landeskenntnis besitze. Da Karl 
Theodor, so lautet aller Wahrscheinlichkeit nach der Subtext, entgegen allen an-
derslautenden Gerüchten um das Wohl Bayerns besorgt sei, das Vertrauen seiner 
Untertanen genieße und sich nicht zum Spielball ständischer Interessen machen las-
se, werde er das Projekt zweifellos vorantreiben.

Im Anschluss legt Aretin dar, wie ein solcher Kataster beschaffen sein solle. Je nach 
dem ökonomischen Entwicklungsstand eines Landes, so heißt es unter Heranzie-
hung kameralistischer Kategorien, unterschieden sich seine Gegenstände und sein 
Differenzierungsgrad. In jedem Fall aber bedürfe eine Verwaltung, »die in ihren 
Schritten sicher gehen will«, zweier verschiedener Gattungen von Katastern: eines 
»Topographischen« und eines »Numerären« Katasters. Ersterer beruhe auf einer 
Vermessung des Landes und enthalte genaue Angaben zu Grund und Boden und zu 
den landwirtschaftlichen Nutzflächen. Formal handelte es sich damit also um ein ei-
gentliches (Grundsteuer-)Kataster351, auch wenn im Wortlaut des Textes nicht expli-
zit auf die Funktion der Steuerbemessung hingewiesen wird. Unter einem numerä-
ren Kataster hingegen versteht Aretin »die Beschreibung der Einwohner eines 
Staates nach ihren Gewerben, Stand, und Beschäftigungen« – also das, was sonst in 
der Regel als Volkszählung oder in Bayern als Volksbeschreibung bezeichnet wurde.

349 Ibid., praes[entata] 10.3.1794 (daraus die folgenden Zitate). Diese Zuschreibung wird durch die 
folgenden Ausführungen noch zu erhärten sein. An dieser Stelle sei bereits bemerkt, dass der-
selbe Aretin seit 1808 das erste vollständige topographische Kartenwerk Bayerns mitverant-
worten sollte.

350 Günther, Geschichte, S. 22, vermutet, dass Aretin der Vorsitzende der zur Ausarbeitung der 
Volksbeschreibung einberufenen Kommission war.

351 Einem Grundsteuerkataster liegt die Vermessung von Parzellengrößen und Besitzverhältnissen 
sowie eine Bemessung der Flächenerträge zugrunde (vgl. Behrisch, Grüne, Art. »Kataster«).
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Diese ungewöhnliche Begriffsbildung diente Aretin offenbar dazu, die besonders 
aufwendige Erfassung der Flächen und Erträge des Landes vorläufig hintanzustellen 
und sich zunächst auf die Volks- und Gewerbezählung zu konzentrieren352. Sie müs-
se, so betont er erneut, genau auf die Situation eines Landes zugeschnitten sein. Da-
bei gehe es nicht um die bloße Auflistung der Menschen nach ihrem jeweiligen Stand. 
Vielmehr müsse der Kataster sie »in solchem Detail in sich fassen, daß man ihr Ver-
hältnis daraus entnehmen könne«. Das Hauptziel war somit, ganz im kameralisti-
schen Sinne, die Kenntnis der demographischen und ökonomischen Faktoren und 
ihrer quantitativen Verhältnisse, nicht die Erfassung der einzelnen Steuerobjekte; auf 
die Summen, nicht die Einzeleinträge kam es an. Auf dieser Grundlage könne der 
Staat in das Verhältnis zwischen den »Ständen« – gemeint sind damit die jeweils 
funktional bestimmten »produzierenden«, »verarbeitenden« und »consumirenden« 
Teile der Bevölkerung353 – gestaltend eingreifen. Die Besetzung der Gewerbe, die Be-
völkerungsentwicklung in Stadt und Land, die Aufteilung und Nutzung des Bo-
dens – all diese Elemente kameralistischer Rubrizierungs- und Koordinierungswut 
finden sich in Aretins Programm wieder. Schließlich empfiehlt er eine alle Jahrzehnte 
vorzunehmende Wiederholung der Aufnahme, um die Wirkung der Maßnahmen auf 
die demographische und ökonomische Entwicklung bewerten zu können.

In einem von Aretin verfassten Schreiben der Oberlandesregierung an den Kurfürs-
ten finden sich die ›rhapsodischen‹ Überlegungen in konziser Form zusammenge-
fasst354. Einleitend heißt es erneut: »Die Notwendigkeit der […] Volks- Beschreibungen 
in einem Staate ist so unwidersprüchlich sowohl durch die übereinstimmenden Grün-
de der Cameralisten, als durch die wirkliche Einführung derselben in den meisten 
Ländern«, dass die »Vorteile für den Gesetzgeber und Staatsmann und[,] durch die 
hierauf sicher gegründeten Verfügungen[,] für das gesamte Publikum« nicht weiter 
vertieft werden müssten.355. Es wäre wünschenswert gewesen, so Aretin weiter, die 
Erhebung so anzugehen, »daß nicht nur eine mehr in das Detail gehende Unterabtei-
lung der verschiedenen Volksklassen und ihrer Gewerbe und Beschäftigung, son-
dern auch eine vollständige Grund- Beschreibung, Häuser- Anzeige, Production und 
Consumption, [etc.] damit verbunden, und auf diese Art ein wahres Landes- Kataster 
hätte hergestellt werden können«. Die Aufnahme der Grundstücke und ihrer Erträ-
ge sei jedoch angesichts der damit verbundenen Schwierigkeiten und insbesondere 
wegen der von den Ständen zu gewärtigenden Widerstände nicht durchführbar356. 
Aretin wies auf die massiven Verzögerungen im Verlauf der letzten Volksbeschrei-

352 Der numeräre Kataster sei »freilich immer ohne jenen als Corelatum, mangelhaft, aber doch 
besser als gar keiner«. BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 290/6], 10.3.1794.

353 Der Kataster müsse zeigen, »wie sich der Bauer[n-] und produzirende Stand gegen den verar-
beitend[en] (Fabrikanten, Handwerker und Künstler) [und den] bloß consumirend[en …] dann 
wie sich in seinen Unterabtheilung[en] der Bauern[-] und produzirend[e] Stand, so auch die 
Handwerker wider unter sich verhalten«, BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 290/6], 10.3.1794.

354 Ibid., 14.3.1794; am Rand heißt es: »abgelesen in pleno reg. […] den 14. März«, und unter Are-
tins Unterschrift »den 17. März unterschrieben«.

355 Ibid., 14.3.1794 (auch das Folgende).
356 »Die Betrachtung, daß hiedurch das ganze Werk in eine solche Weitläufigkeit und für die Be-

amten drückende, weit aussehende Arbeit eingeleitet werden könnte, daß vielleicht eines mit 
dem andern zurückbliebe […] hielt uns von aller umständlicheren Plans-Entwerfung zurück. 
Am meisten machten uns die Anstände fürchten, die von Seite der […] Landschaft zu befürch-
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bung hin, die Dachsberg selbst mit dieser ständischen Obstruktion in Verbindung 
gebracht habe.

Man habe sich daher entschlossen, »die Rubriken, so viel es tunlich ist, einschrän-
ken zu müssen«. Für die Erstellung der Tabelle habe sich die Regierung außerdem 
»sowohl die von Kameral- Schriftstellern entworfenen Volks- Tabellen, als die in ver-
schiedenen Ländern eingeführten Tabellen […] vorlegen« lassen, um »zu untersu-
chen, in wie ferne sie für das Land und den Zeitpunct passen«357. Aus den verschiede-
nen Vorlagen habe man eine Synthese angefertig358. Als Resultat dieser Bemühungen 
erhielt der Kurfürst nun den Entwurf zweier Tabellen und einer Instruktion zur 
Prüfung.

Wie aus den beiden in den entscheidenden Punkten deckungsgleichen Schriften 
hervorgeht, vertrat Aretin – und mit ihm offensichtlich die Mehrheit der Oberen 
Landesregierung – ein dezidiert kameralistisches Programm: Eine möglichst detail-
lierte Kenntnis der Einwohner, der Nutzflächen und der Produktionsmengen sollte 
eine Politik anleiten, die die demographischen und ökonomischen Zusammenhänge 
systematisch steuerte. Das Mittel zu dieser Politik und zu diesen Kenntnissen war 
eine umfassende, auf flächendeckenden Zählungen und Vermessungen beruhende 
Landesaufnahme. Das Konzept ebenso wie den Begriff des »Landes- Katasters« hat-
ten Aretin und seine Kollegen dabei ganz offensichtlich den wenige Jahre zuvor ab-
geschmetterten Vorstellungen Stephan von Stengels entlehnt, auch wenn sein Name 
in diesem Kontext nicht erwähnt wird. Grundsätzlich bestand natürlich ein latenter 
Widerspruch zwischen Aretins kameralistischen Vorstellungen und Stengels 
physiokratisch- freihändlerischen Positionen. Die Fronten verliefen in dieser Hin-
sicht aber, wie bereits betont, keineswegs linear; wie zur Bestätigung war Adam von 
Aretin der Sohn des physiokratisch gesinnten Oberlandesregierungsrats Carl Alb-
recht von Aretin359. Aretin ebenso wie Joseph von Stichaner waren zudem neue – 
und recht junge – Mitglieder der Regierung, die deren vor allem durch den Wider-
willen gegen die Pfälzer und nur in zweiter Linie durch die Freihandelsfrage 
motivierte Ablehnung der Pläne Stengels nicht teilten. Dabei mag auch eine Rolle 
gespielt haben, dass Aretin nicht dem eingesessenen Adel, sondern einer erst kürz-
lich in den Freiherrenstand erhobenen, ursprünglich landfremden Familie ent-
stammte. Somit verspürte er zum einen dem Kurfürsten gegenüber größere Loyalität 
und war zum anderen weniger empfänglich für die auch innerhalb der Regierung 
nicht zuletzt aus korporativ- ständischem Eigeninteresse motivierten Bedenken ge-

ten wären, wenn man die Beschreibungen auf Gründe, Häuser, ihren Wert pp. ausdehnte«, 
ibid., 14.3.1794.

357 Besonders genannt werden die Tabellen der letzten Volksbeschreibung sowie jene aus den 
Rheinischen Gebieten, aus Neuburg und Sulzbach (vgl. dazu den Schluss von Kap. 2.2.). Dies 
passt zu der Notiz unter dem Schreiben Schmögers (ibid., 7.3.1794): »Was darüber in der Re-
gierungs-Registratur vorfindig [war] liegt bei – Populationstabellen von Menschen [?!] finden 
sich in der geheimen Registratur«, also der Registratur der Geheimen Konferenz (vgl. Gigl, 
Zentralbehörden, S. 244  ff.).

358 Die Vorlagen waren »teils zu engfügig und unbestimmt, teils zu weitläufig und mit vielerlei an-
deren Gegenständen vermischt. Wir mußten also suchen, den Plan soviel möglich zu vereinfa-
chen, ohne die notwendigen Bestimmungen auszulassen und das Ganze vorzüglich dem vorge-
setzten Zwecke zu adaptieren«, BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 290/6], 14.3.1794.

359 Vgl. Anm. 296.
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genüber Datenerhebungen, die herkömmliche ständische Prärogativen verletzen 
mochten360.

Kurz, die Obere Landesregierung gab unter Federführung Adam von Aretins ihre 
skeptische Position gegenüber detaillierten Erhebungen auf und machte sich gegen-
über dem Kurfürsten zum Befürworter eines Projekts, das der vier Jahre zuvor abge-
lehnten Idee eines »Haupt- Katasters« in vieler Hinsicht ähnelte. Das Projekt wurde 
dabei geradezu unmerklich aus einem physiokratisch- freihändlerischen Motivati-
onszusammenhang in einen kameralistischen Ideen- und Begründungskontext über-
führt. Zweifelsohne hätte das Thema der Getreideausfuhr auch unter den neuen Ak-
teuren für Zerwürfnisse gesorgt. Es wurde aber, so weit den Dokumenten zu 
entnehmen ist, aus der Diskussion herausgehalten und nicht als Erkenntnisinteresse 
der geplanten Erhebung thematisiert. Der Transfer des Katasterprojekts zeugt indes 
von den Berührungspunkten der deutschen Variante der Physiokratie mit dem Ka-
meralismus, die sich gerade in der Befürwortung – wenn auch nicht unbedingt in der 
Begründung – flächendeckender Erhebungen manifestieren361. Physiokraten wie 
Kameralisten ging es dabei nicht um die Gewinnung fiskalisch relevanter Daten, 
sondern um die Schaffung neuer Planungs- und Steuerungsgrundlagen.

Aretin und die Obere Landesregierung waren sich bewusst, dass sich das Gesamt-
projekt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht umsetzen ließ. Sie strebten daher eine 
Kompromisslösung zwischen der militärischen Zielsetzung des Kurfürsten und ih-
ren abstrakter und langfristiger ausgerichteten Vorstellungen an362. Sie ließen den 
hochfliegenden Plan einer dem Begriff des Katasters eigentlich entsprechenden to-
pographischen Landesvermessung und Ertragsevaluierung fallen und peilten eine 
pragmatische Form des numerären Katasters an. Darin sollten, neben den Angaben 
zur Bevölkerung, der Viehstand sowie der Hoffuß, der Steuerfuß und die Herdstät-
tenabgabe enthalten sein. Wie die Tabellenentwürfe und die von der Oberen Lan-
desregierung vorgelegte Instruktion zeigen, sollten diese fiskalstatistischen Anga-
ben nicht neu erhoben werden, sondern waren von den Gerichtsbeamten aus den 
bestehenden Registern summarisch für jeden Ort nachzutragen363. Sie waren also 
nicht Gegenstand der Befragung, sondern dienten nur der Vollständigkeit der Da-

360 Zur Zusammensetzung der OLR vgl. Gigl, Zentralbehörden, S. 256  ff.; zur Verquickung von 
landesherrlichen und ständischen Eigeninteressen bei den Mitgliedern der Regierungsinstituti-
onen allgemein Rauh, Verwaltung.

361 Vgl. Kap. 3.1.; Garner, État, économie, territoire, S. 210  f., 226  f.
362 Um keinen Anlass zur Verstimmung zu geben, wurde im Schreiben der OLR an den Kurfürs-

ten der Verweis auf dessen Wunsch nach einer »Populations-Tabelle« korrigiert in »Conscrip-
tions-Tabelle« (BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 290/6], 14.3.1794). Der Kurfürst nutzte in 
seiner Antwort (BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2], 2.4.1794) dann aber seinerseits den 
Begriff »Populations-Tabelle«!

363 (1.) Entwurf der Instruktion, BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 290/6] und (2.) Entwurf der 
Instruktion, BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2] (beide ohne Datum), bes. § 21; Entwurf 
einer Instruction für die Beamten, BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 290/6] (ohne Datum), 
§ § 3, 19 (dieser früheste Entwurf stammt vermutlich von Aretin selbst und enthält bereits die 
wichtigsten Punkte der Instruktion); Entwurf der Tabellen A und B, BHStA OLR V/1 [ehem. 
GR Fasc. 290/2]. In einer noch älteren Version der Tabelle B, womöglich ebenfalls von Aretin 
entworfen (BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 290/6], hinter dem Schreiben vom 10.3.1794), 
war sogar noch die Zählung der Bauern je nach Hoffußgrößen vorgesehen.
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ten bei deren Auswertung. Immerhin stellten sie beim Fehlen von Flächen- und Er-
tragsdaten den einzigen Indikator für die Bevölkerungsdichte und die Bodennut-
zungsverhältnisse dar – Größen, die in der kameralistischen Vision einer umfassenden 
Steuerung des demo- ökonomischen Gesamtsystems von zentraler Bedeutung wa-
ren.

Die Einfügung des Hof- und Steuerfußes sowie der Herdstättenabgabe in die Aus-
wertungstabellen lehnte der Kurfürst jedoch ab364. Für die dahinter stehenden kame-
ralistischen Beweggründe hatte er womöglich kein Verständnis, vielleicht waren sie 
aber auch nicht deutlich genug dargelegt worden. In erster Linie ging es dem Kur-
fürsten wohl darum, jede fiskalische Konnotation auch in der Auswertungsphase zu 
vermeiden und zugleich bei der Auswertung der Daten Zeit zu sparen365. Anderer-
seits wurde der Erhebungsaufwand dadurch erhöht – und die dafür vorgesehene Ta-
belle fast um die Hälfte vergrößert –, dass auch die nicht mehr zu Hause wohnenden 
Kinder detailliert erfasst werden sollten366. Dies war von Aretin mit dem zutreffen-
den Argument abgelehnt worden, dass diese Kinder gleichzeitig an ihrem tatsächli-
chen Aufenthaltsort geführt, jene Angaben also eine unnötige und verwirrende 
Doppelung darstellen würden367.

Auch ohne die Einfügung der fiskalstatistischen Kategorien schien der Kurfürst 
nicht sicher zu sein, dass die Erhebung keiner ständischen Zustimmung bedurfte, 
wie Christoph von Schmöger bereits zu Anfang der Diskussion befürchtet hatte. 
Niemand anderes als Stephan von Stengel erstellte nun aber ein Gutachten zu dieser 
Frage – und kam zu dem Schluss, dass die Zustimmung der Stände nicht nötig sei368. 
Das Gutachten enthielt unter anderem eine ausführliche Wiedergabe und Diskussi-
on der Auseinandersetzung zwischen Regierung und Ständen, die Mitte der 1770er 
Jahre um die Dachsbergische Volksbeschreibung entbrannt war369. Stengel interpre-
tierte den inhaltlich eigentlich offenen Ausgang der Auseinandersetzung als argu-
mentativen Sieg der Regierung. Mit seinem Gutachten, das den Weg für die Durch-
führung dieser zweiten Volksbeschreibung endgültig freigab, konnte sich Stengel für 

364 BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2], 2.4.1794. Der Kurfürst antwortete mit diesem Brief 
auf das oben zitierte Schreiben der OLR vom 14.3. Er habe, so heißt es einleitend, die Entwür-
fe der Tabellen und der Instruktion »durch eine eigends hierzu angeordnete Ministerial-Confe-
renz« – gemeint ist die Geheime Konferenz (vgl. Gigl, Zentralbehörden, S. 155  ff.) – »gehörig 
einsehen und prüfen lassen«.

365 Wenn es zur Begründung heißt, dass »hierüber die erforderliche[n] Nachrichten all schon vor-
handen« seien (BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2], 2.4.1794), so traf dies allerdings, wie 
betont, nicht den Punkt; auch die OLR hatte hervorgehoben, dass dies »den Beamten ohnehin 
bekannt sein muß« (2. Entwurf der Instruktion, ibid., § 21).

366 Ibid., 2.4.1794.
367 Entwurf einer Instruction für die Beamten, BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 290/6], 

§ 11. Entsprechend wurden diese Angaben später nicht in die Auswertung übernommen: Ver-
ordnung vom 2.4.1794, BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2], § 43. Die beiden vom Kur-
fürsten gewünschten Veränderungen zeigen auch die Korrekturen in den Entwürfen der Tabel-
len A und B (ibid.).

368 BHStA MH 813, 31.3., Gutachten »Über die Frage, ob wegen der vorhabenden Volks-Con-
scription die Landschaft auch zu hören nöthig oder nützlich sey«. Ich danke Diane Dammers 
für die Einsichtnahme in ihr Exzerpt.

369 Vgl. Kap. 2.2.
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seine drei Jahre zuvor erlittene Niederlage revanchieren, für die neben der Oberen 
Landesregierung ja auch die Stände verantwortlich gewesen waren370.

Die gedruckte Instruktion vom 2. April 1794 bestand aus 52 Paragraphen auf 
12 Seiten371. Formal wie inhaltlich unterschied sie sich deutlich von dem Mandat von 
1771. War jenes relativ unsystematisch und knapp gehalten, so wurden jetzt sowohl 
die Modalitäten der Erhebung (§§  1 – 20) als auch die Kompilation der Daten 
(§§ 21 – 46) im Detail dargestellt und geregelt. Eine markante Abweichung war zu-
dem die Ankündigung, dass die Erhebung alle zwei Jahre wiederholt werden solle 
(§ 52)372.

Die Beamten sollten den Untertanen die Absichten der Erhebung darlegen, um sie 
zur Kooperation zu motivieren »und ihnen durch richtige Begriffe alles allenfalsige 
Misstrauen zu benehmen« (§ 51). Zur Motivation hatte man auch die Strafandro-
hung erhöht373. Den Beamten wurden in der Einleitung allerdings keine wirklich 
überzeugenden Argumente an die Hand gegeben. Für das allgemeine Beste gelte es, 
»diejenigen Mittel dauerhaft zu gründen, durch welche sich die allseitigen Bedürf-
nisse des Staates am zuverläßigsten bemeßen lassen«. An erster Stelle stehe dabei die 
»Kenntnis der gesammten Volks- Masse« oder genauer der »Seelen- Anzahl, nach den 
verschiedenen Altern, Geschlechtern, und Ständen«. In den meisten Staaten, so auch 
in den rheinpfälzischen Ländern des Kurfürsten und in den oberpfälzischen Her-
zogthümern Neuburg und Sulzbach, seien daher »umständige Volkslisten eingefüh-
ret worden«374. In Bayern selbst sei im Jahr 1771 eine »allgemeine Conscription« 
durchgeführt worden. Da sich der Zustand des Landes seither »merklich verändert« 
habe, sei nun eine Wiederholung nötig; man habe die Tabellen allerdings vereinfacht 
und sich bemüht, sie zur Erleichterung und Beschleunigung des Erhebungsgeschäfts 
»auf die nothwendigsten Rubriken zurückzuführen«.

Im Unterschied zur Dachsbergischen Volksbeschreibung gab es eine einheitliche 
Tabelle für Stadt und Land375. Nur die Geistlichkeit erhielt auch diesmal ein eigenes 
Formular376. Entsprechend fielen jene Rubriken fort, die sich jeweils nur auf Stadt 
oder Land bezogen. Dies betraf vor allem die Angabe der Hoffußgröße, die ja wegen 
ihrer fiskalischen Konnotation ohnehin nicht erwünscht war, und die Angaben zu 

370 Vgl. Kap. 3.1.
371 Verordnung vom 2.4.1794, BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2]; darauf beziehen sich 

auch die folgenden §§-Angaben.
372 Im ersten, vermutlich von Aretin selbst verfassten »Entwurf einer Instruction für die Beamten« 

(BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 290/6], § 2) war noch eine jährliche Wiederholung vorge-
sehen.

373 Als Alternative zu 12 Reichstalern Geldstrafe wurden »angemessene Leibesbussen« in Aussicht 
gestellt (§ 51).

374 Sie hatte die OLR für den Entwurf der Tabellen besonders herangezogen (vgl. Anm. 357; BHStA 
OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 290/6], 14.3.1794). Zu den Erhebungen in Neuburg und Sulzbach 
in den 1770er Jahren, die in kurpfälzischer Tradition standen und erheblich komplexer waren 
als die bayerischen, vgl. Kap. 2.2. (Schluss).

375 Vgl. Anhang, Tabelle III/3a (BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2], Tab. A).
376 Für die »acatholische Geistlichkeit« in der Oberpfalz, die, wie man erst später bemerkte, weder 

in die allgemeinen Erhebungstabellen noch in die Verzeichnisse des katholischen Klerus passte, 
entschied Aretin, dass sie mit ihren Familien als Hausväter einzutragen und dann als »siegel-
mässige Staats-Bediente« in die Generaltabellen zu übernehmen seien. Ibid., 13.8.1794.
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den Handwerksgerechtigkeiten. Obwohl die Verzeichnung des Viehstands hinzu-
kam, war in der Gesamtbilanz die Zahl der Rubriken – jetzt von 1 bis 30 durchnum-
meriert – um zwanzig reduziert worden377. Zudem fielen die offenen Spalten weg, die 
die tabellarische Auswertung damals so aufgebläht hatten; aus jenem Fehler hatte 
man offenbar gelernt. Auch sonst unterschied sich die Einteilung grundlegend von 
der ersten Volksbeschreibung. Die Hauptrubriken hießen »Hausväter und Haus-
mütter«, »Kinder im Hause«, »Kinder ausser Hause« – unterschieden zwischen im 
Lande verbliebenen und außer Landes gegangenen – sowie »Dienerschaft« und »üb-
rige Personen im Haus«. Innerhalb dieser Hauptrubriken wurde jede Person in einer 
eigenen Zeile geführt – allerdings nur als Nummer, denn auch jetzt wurde nur der 
(männliche) Haushaltsvorstand namentlich genannt378. Darauf folgten jeweils das 
Alter und das Geschlecht der Person sowie eine je nach Personengruppe spezifische 
Angabe: Stand und Beruf für die Hausväter, Schulbesuch für die Kinder im Haus, 
Aufenthaltsort und Beschäftigung für die Kinder außer Haus. Die Unterscheidung 
nach ehelicher und unehelicher Geburt der Kinder fiel jetzt weg – keine Selbstver-
ständlichkeit, wie die Nachfrage eines Beamten zeigt379.

Der entscheidende Unterschied zur Dachsbergischen Volksbeschreibung lag je-
doch weniger in den inhaltlichen Veränderungen als in der formalen Logik des Ta-
bellenaufbaus. Während damals ausschließlich Zahlenwerte einzutragen waren, ver-
langte das Formular jetzt, je nach Rubrik, die Angabe einer Ordnungszahl, des 
Alters, der Worte »männlich« oder »weiblich«, »ja« oder »nein« oder eine konkreten 
Orts- oder Berufsangabe. Während jetzt jede Person einzeln mit ihren jeweiligen 
Charakteristika aufgeführt wurde und so gewissermaßen ihre Individualität behielt, 
war sie damals völlig in die Erhebungskategorien ›zerlegt‹ worden380. Relativ starre 
Rubriken hatten damals – sieht man von dem Problem der offenen Berufskategorien 
ab – nur eine begrenzte Zahl von Auswertungen möglich gemacht, doch ließen sich 
die nur aus Zahlen bestehenden Spalten leicht addieren und damit aggregieren. So er-
laubte etwa die Rubrizierung der Kinder in lediglich zwei Altersgruppen keine diffe-
renzierten Aussagen zur Altersstruktur der Bevölkerung, machte es aber möglich, 
die Zahl der Kinder und Jugendlichen jeweils mit einem Federstrich zu summieren. 
Die präzisere und differenziertere Aufnahme von 1794 stellte demgegenüber hin-

377 Gegenüber der Tabelle für das Land (die städtische Tabelle hatte zehn Rubriken weniger beses-
sen).

378 Die Kinder und anderen Haushaltsangehörigen wurden innerhalb der Haushalte durchnum-
meriert. 

379 »Ob die illegitimen, incestuosen, adulterinen Kinder, oder arrogati, et adoptati, der Hausväter, 
und Hausmütter, unter derselben Kinder, oder unter die übrige Volks-Klasse […] zu setzen 
seyen, folglich ein bestimter Unterschied zwischen ehelich- und unehelichen Kindern zu ma-
chen seye«, ibid., 16.6 (Kastner und Haupt-Mautner zu Landsberg). Die differenzierte Begriff-
lichkeit zeigt die sozialgeschichtliche Relevanz des Phänomens. In einer später gegebenen Er-
läuterung (Verordnung vom 30.6.1794, ibid., ad § 11) wurde der Wegfall der Unterscheidung 
erneut hervorgehoben.

380 Die Kinder waren zunächst in eheliche und uneheliche unterschieden und dann zusätzlich in 
die Rubriken zum Aufenthaltsort und zur Beschäftigungsart eingetragen worden, tauchten also 
bis zu dreimal in der Liste auf. Anschließend wurden sie zusammen mit den Erwachsenen in 
eine oder beide der zwei Abschlusssummen (»zu diesem Haus gehörig« bzw. »sich allda wirk-
l[ich] befindliche Seelen«) aufgenommen. Vgl. Anhang, Tabellen III/1a, 1b.

194202-Francia78.indb   265 16.11.2015   13:34:36



III. Kurfürstentum Bayern266

sichtlich des Abstraktionsgrades der Daten einen Rückschritt dar; die Angaben lie-
ßen sich nicht addieren, sondern nur als Rohmaterial für weitere Auswertungen ver-
wenden.

Entsprechend gab es, anders als bei der ersten Volksbeschreibung, eine vom Erhe-
bungsformular – der »Special- Orts- Tabelle« – gänzlich verschiedene Generaltabelle 
zur Zusammenführung der Daten. In diese waren nun, wie 1771 schon in der Erhe-
bungstabelle, nur noch Zahlen einzutragen381. Dabei wurde primär nach drei Alters-
gruppen unterschieden; die mittlere Gruppe zwischen 22 und 50 Jahren entsprach 
natürlich vor allem der Eignung für die Rekrutierung. Die Altersgruppen waren je-
weils nach Kategorien unterteilt, die jenen im Erhebungsformular, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, nicht direkt entsprachen, sondern quer dazu lagen382. An-
stelle der simplen Addition von Zahlen musste daher jede Person einzeln ausgewer-
tet werden. Dies machte die detaillierten Anweisungen zur Übertragung der Daten 
nötig, die den Großteil der Instruktion darstellten (§§ 21 – 46): Schritt für Schritt 
wurde hier erklärt, wo man die einzutragenden Daten im Erhebungsformular finden 
könne383. Abgesehen von der aufwendigen Übertragung der Daten und den Fehlern, 
die sich daraus ergeben mussten, wurde so nur ein Bruchteil der Information aus 
dem Erhebungsformular in die Generaltabelle übernommen. Aus diesem Grund wa-
ren auch die Erhebungstabellen für eventuelle weitere Auswertungen nach München 
einzusenden384.

Das zweischrittige Vorgehen diente mit Sicherheit dazu, über die eigentlichen Er-
kenntnisabsichten hinwegzutäuschen. Zumal der vom Kurfürsten ursprünglich vor-
gesehene Hauptzweck, Daten als Grundlage für eine militärische Rekrutierung zu 
erhalten, blieb in der Erhebungstabelle unsichtbar. Dass diese Erwägung der Zwei-
stufigkeit der Erhebung zugrunde lag, ist nicht explizit belegt, lässt sich aber mittels 
einer zehn Jahre später vorgenommenen Konskriptionsstatistik zusätzlich bestäti-

381 Vgl. Anhang, Tabelle III/3b (BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 290/6], Tabelle B). Dieser ers-
te und schwierigste Auswertungsschritt war von den Gerichtsbeamten vorzunehmen, die 1771 
noch nicht involviert gewesen waren (da die Tabellen von den Niedergerichten direkt nach 
Landshut geschickt wurden). Abgesehen davon waren, wie im Jahr 1771, drei Ebenen der 
Kompilation vorgesehen: Die »Special-Orts-Tabellen«, die von den landesherrlichen oder stän-
dischen Niedergerichtsherren ausgefüllt wurden, wurden zusammengeführt in die (davon ab-
weichenden) »General-Gerichts-Tabellen«, in die auch die Tabellen für den Klerus eingingen; 
aus ihnen entstanden die »Rentamts-Tabellen«, die zusammen mit den Erhebungs- und den 
Gerichtstabellen schließlich zur Gesamtauswertung an die OLR einzusenden waren (§§ 47  f.).

382 Die Nennung der ausgeübten Berufen fiel dabei vollkommen weg, und auch die Angaben zu 
den aushäusigen Kindern – ein Drittel der Tabelle – wurde nicht übernommen; sonst hätte man 
sie doppelt gezählt, da sie (sofern sie sich noch in Bayern aufhielten) auch an ihrem momenta-
nen Aufenthaltsort eingetragen wurden (§ 43).

383 Etwa § 25: »Bey den Personen männlichen Geschlechts vom 1ten bis 21ten Jahre […] bemerket 
man in der ersten Reihe die Anzahl derjenigen, welche sich in der Lehre befinden. Diese sind 
aus der 23ten Columne der Specialtabelle herauszunehmen, wenn man die Lehrjungen zusam-
men zählt«. Hier lag zu allem Überfluss ein Irrtum vor, wie in der Erläuterung (Verordnung 
vom 30.6.1794, BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2], ad § 25) zu lesen ist: Es sei »ein 
Druckfehler entdecket worden, indem statt der 23sten auf die 22ste Columne der Specialtabel-
le hingewiesen werden muß«.

384 Die Regierung wollte daraus unter anderem die Daten zur Auswanderung abrufen (§ 48). Im 
(1.) Entwurf der Instruktion (BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 290/6], § 48) hatte es noch 
geheißen, sie sollten »einstweil in den Amts-Registraturen fleißig verwahrt« werden.
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gen385. Hier wurde den ausführenden Beamten ausdrücklich erklärt, dass, um »kein 
gehäßiges Aufsehen« zu erregen, die wahre Absicht der Erhebung verschleiert werde 
und dass erst die Auswertung der Daten die gewünschten Kategorien sichtbar ma-
chen sollte. Die Erhebung sollte zudem »nur unter dem Namen einer allgemeinen 
Volksbeschreibung« laufen. Wie diese Begriffspolitik erkennen lässt, hielt man jene 
Bezeichnung weiterhin für unverdächtig; die 1794 angewandte Verschleierungstak-
tik war somit in den Augen der Regierung erfolgreich gewesen.

Die Kosten waren jedoch hoch, denn es gab erhebliche Schwierigkeiten bei der 
Datenauswertung. Diese Schwierigkeiten waren umso voraussehbarer, als es die bei 
der ersten Volksbeschreibung noch gar nicht beteiligten Gerichtsbeamten waren, die 
den schwierigen Auswertungsschritt vornehmen mussten. Zahllose Nachfragen 
führten drei Monate später zu einer zweiten Verordnung, die – fast ebenso lang wie 
die erste – auf die »verschiedenen Anstände und Zweifel« einging, die sich ergeben 
hätten386. Man habe sich, so hieß es einleitend, in vielen Punkten »einer Anfrage ent-
übriget bleiben zu können geglaubt«. Gleichwohl lieferte man nun zu zahlreichen 
Paragraphen der Instruktion detaillierte Erklärungen nach. Die Unklarheiten betra-
fen in erster Linie die Übertragung der Daten von der Spezial- in die Generaltabelle, 
deren Auswertungskategorien sich teilweise überschnitten und oft schlecht auf die 
soziale Realität passten: Wo war ein Bauer einzutragen, der ein Handwerk betrieb? 
Ein adliger Gutsbesitzer, der in kurfürstlichen Diensten stand? Der Diener eines 
Bürgers, wenn er in der Landwirtschaft tätig war? Rubrikenwidrig war auch die Ehe 
eines Mannes unter 22 Jahren: Ein solch Jungvermählter war, gewissermaßen zur 
Strafe, in das höhere Alterssegment einzutragen – »in welches er sich eigentlich«, so 
der gereizte Kommentar Aretins, »durch eine frühere Heurath versezt hat«387.

Ein anderes Beispiel dafür, wie ungeeignet die Kategorien für die Übertragung wa-
ren, bietet die Erläuterung der §§ 31 und 38: »Die 23ste Columne in der Specialtabel-
le: ›Uebrige Personen im Hause‹ und die Rubrik in der Generaltabelle: ›Uebrige 
Volksklasse‹ beziehen sich keineswegs aufeinander, wie es von einigen verstanden zu 
werden scheint«. Vielmehr bezog sich die erstere Rubrik auf die Restkategorie inner-
halb einer Hausgemeinschaft – also jene, die weder Eltern, Kinder oder Diener wa-
ren – letztere aber auf die Restkategorie in Hinsicht auf die ständisch- berufliche Dif-
ferenzierung, wie etwa Bettler. Einige Beamte verstanden die Unterscheidung, 
andere nicht.

Trotz dieser Verwirrungen kam die Regierung der Bitte nicht nach, exemplarisch 
ausgefüllte Tabellen als Orientierungsgrundlage bereitzustellen388. Das Rentamt 
Straubing entschloss sich schließlich, in eigener Regie ein ausgefülltes Muster der 
Spezial- und der Generaltabelle anzufertigen, »da viele Gerichtsbeamte selbst circa 
modum, wie diese Tabellen zuverfassen seyen, ganz verschiedene Wege einschlagen, 

385 BHStA GR Fasc. 290/6 (Landesdirection von Bayern), 5.10.1803 (auch die folgenden Zitate).
386 Verordnung vom 30.6.1794, BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2]. Die Nachfragen sind 

ibid. dokumentiert; vgl. dazu auch das nächste Kap.
387 Verordnung vom 30.6.1794, ibid., ad § 23; ibid., 18.6. (Zitat).
388 Ibid., 4.6., 7.6. (Landgericht Landsberg): »[F]als Eure Kurfürstliche Durchlaucht in der ge-

druckten Tabell Lit. A einen Fall oder Beispiel einzusetzen geruhen möchten, der zugleich in 
der Generaltabelle Lit.B auf alle Rubriquen unmittelbar einschlagend ist«.
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und folglich ein Normale bedürften, welches ihre Zweifel […] durch die bloße An-
sicht zu [be]heben im Stande ist«389. Man sandte die Muster zur Genehmigung an die 
Regierung, um sie anschließend an die Gerichte »zu Bewirkung der nötigen Gleich-
förmigkeit communiciren« zu können. Die Regierung genehmigte die Vorlagen mit 
einigen Korrekturen, war aber nicht der Ansicht, dass sie zur Belehrung ausreichend 
seien, da bei weitem nicht alle Problemfälle auf diese Weise abgedeckt werden könn-
ten390. Die Not der Straubinger Beamten veranlasste die Regierung nun aber endgül-
tig zur Abfassung der gedruckten Erläuterung, auf die sie in ihrem Antwortschrei-
ben verwies und die tatsächlich eine Woche später publiziert wurde.

3.3. Praxis und Probleme der Erhebung

Da sich der Druck und die Versendung des Mandats und der Tabellenvorlagen bis 
Mitte Mai verzögert hatte391, wurde der für die Erstellung der Generaltabellen durch 
die Gerichte vorgesehene Termin auf den 1. August verschoben392. Allerdings erwies 
sich die Zahl von je 2000 Erhebungs- und Generaltabellen rasch als viel zu gering393. 
Vermutlich hatte man sich an der Auflagenhöhe des Jahres 1771 orientiert – dabei 
aber übersehen, dass die Einträge jetzt mehr Platz beanspruchten, da die Personen 
innerhalb der jeweiligen Rubriken zeilenweise aufgeführt wurden394. Dazu kam, dass 
bei einigen Rubriken die Spalten für den einzufügenden Text zu schmal waren, so 
dass sich ein Eintrag über mehrere Zeilen erstrecken konnte395. Die Möglichkeit, die 
Tabellen bei Bedarf von Hand nachzuzeichnnen, wurde zwar grundsätzlich erwo-
gen, aber als eine allzu mühsame, zeitraubende und nicht zuletzt »alle Gleichförmig-
keit zerstörende Arbeit« verworfen396.

389 Ibid., 23.6. (auch das nächste Zitat).
390 Ibid., 27.6. (Regierung Straubing).
391 Ibid., 2.5.1794, Randnotiz (hinten): »Exped. 12.[5.]«.
392 Ibid.. In der Verordnung vom 2.4. (ibid.), § 49, war der 1. Juli anberaumt. Der Termin war wäh-

rend der Planungsphase wiederholt verändert worden: Ursprünglich sollten die Gerichte die 
von ihnen kompilierten Tabellen direkt an die OLR einsenden, und zwar spätestens im Mai 
(1. Entwurf der Instruktion, BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 290/6], § § 47, 49). In einer 
Korrektur (§ 47) hieß es dann, die Rentämter sollten die Gerichtstabellen sammeln und im Juni 
nach München senden. Im 2. Entwurf der Instruktion, BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 
290/2], § 48, wurde Letzteres auf Juli verschoben – und in der Verordnung vom 2.4. dann im-
plizit auf August, denn für die Erstellung der Rentamtstabellen veranschlagte man grundsätz-
lich einen Monat (vgl. auch Entwürfe 1./2., § § 52/51).

393 Ibid., 2.5.1794, Randnotiz (hinten): »2000 Stück Mandat, und auch von jeder Gattung Tabellen 
abgegeben«; ob sich dies auch auf die Tabellen für die Geistlichkeit bezieht, ist ungewiss.

394 S. o. Entsprechend sollte unter den Einträgen eines Haushalts eine Linie mit Bleistift gezogen 
werden: Verordnung vom 30.6.1794, ibid., ad § 21. Im Jahr 1771 waren 5000 Mandate und ver-
mutlich ebenso viele Tabellen gedruckt worden (vgl. Kap. 2.2.).

395 »[I]ndem sich einige Reihen weit mehr der Länge nach ausdehnen, und sich doch in Betreff der 
übrigen mit diesen gleichgehalten werden muß«. Gemeint ist wohl, dass sich die Einträge in be-
stimmten Spalten über mehrere Zeilen erstreckten, während die Nachbarspalten dadurch unge-
nutzt blieben. BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 291/8], 12.6.1794 (Magistrat Tölz).

396 Ibid., 31.5. (Landgericht Hengersberg): Das Rentamt Straubing hatte vorgeschlagen, »auf Re-
galpapier zu schreiben […]. Eure Kurfürstliche Durchlaucht geruhen selbst gnädigst einzuse-
hen, daß mit ungedruckten Bögen es eine äußerst beschwerliche, langwierige, alle Gleichför-
migkeit zerstörende Arbeit, die […] in praxi immer unausfürbar bleiben würde […], wäre«. 
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Angesichts der massiven Nachfrage nach zusätzlichen Tabellenvorlagen397 ver-
suchte Adam von Aretin, der die Antwortschreiben unterzeichnete, den Bedarf so 
weit wie möglich zu reduzieren. Zahlreiche Gerichtsbeamte dachten, dass sie eine 
Kopie der Tabellen zur Aufbewahrung in der lokalen Registratur anzufertigen hat-
ten398. Aretin verfügte demgegenüber, »daß diese Tabellen nicht in duplo, sondern 
nur einfach verfaßt werden dürfen«, zumal sie nach ihrer Auswertung wieder zu-
rückgesandt würden399. Andere begründeten ihren Bedarf an weiteren Tabellenvor-
drucken mit dem Hinweis darauf, dass der Instruktion zufolge für jedes Dorf ein 
eigener Erhebungsbogen zu verwenden sei400. Dies war besonders in Gegenden wie 
dem Bayerischen Wald problematisch, wo es viele kleine Weiler und Einzelgehöfte 
gab: So benötigte das Landgericht Hengersberg mindestens das Zehnfache der ihm 
ursprünglich gesandten 30 Tabellenformulare401. In der gedruckten Erläuterung vom 
30. Juni wurde daher festgelegt, es seien stets »so viele Ortschaften eines Gerichts […] 
auf die Specialtabelle zu bringen, als Raum dafür vorhanden ist«402.

Dennoch kam die Regierung nicht umhin, Tausende weiterer Tabellen zur Verfü-
gung zu stellen403. Allein das Rentamt Straubing forderte vierzehntausend weitere 
Vordrucke an, da manche Gerichte – gemeint war hier das eben genannte Hen-
gersberg – 300 Stück und selbst Hofmarken bis zu 50 Exemplare benötigten404. Da 
die Rentämter bald keine Reserven mehr hatten, wandten sich Gerichtsbeamte wie 
adlige Hofmarksinhaber direkt an die Obere Landesregierung405. Der Hofbuchdru-
cker Anton Franz kam mit dem Drucken nicht nach: Wie er Ende Mai an das Expe-

Ähnlich ibid., 12.6. (Pfleggericht Verhofen): »selbe aber nach zu Liniren ist theils kein so gros-
ses Format an Papier vorhanden, theils wäre die Arbeit zu mühsam«.

397 Dokumentiert ibid., 1794. Das Landgericht Moosburg bat gleich um weitere Formulare, da 
man schon bei der letzten Volksbeschreibung 60 Bögen benötigt habe (ibid., 15.5.).

398 Ibid., 12.5. (Pfleggericht Mainburg), 17.5. (Pfleggericht Wolfratshausen), 20.5. (Magistrat Ingol-
stadt), 30.5. (Pfleggericht Viechach), 16.6. (Pfleggericht Hain), 18.6. (Pfleggericht Vilshofen).

399 Ibid., 17., 21., 23.5.  Widersprüchlich dazu erscheint jedoch die (zweite) Verordnung vom 
30.6.1794 (BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2], ad § 1): »Zu Entwerfung des Rapulars 
kann zwar ordinäres Papier genommen werden: auf Erbitten werden aber auch hiezu wegen 
leichterer Bearbeitung gedruckte Tabellbögen verabfolget«. Vom Rapular im Sinne eines Dop-
pels sprach auch das Pfleggericht Wolfratshausen (BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 291/8], 
17.5.).

400 Ibid., 17.5.  (Pfleggericht Wolfratshausen), 30.5.  (Pfleggericht Viechach), 16.6.  (Pfleggericht 
Hain), 18.6. (Pfleggericht Vilshofen).

401 Ibid., 31.5. (man erhielt die gewünschte Anzahl an Exemplaren). Das ebenfalls dünn besiedelte 
Herrschaftsgericht Seefeld bat bei einer Zahl von lediglich 300 Haushalten um 80 Spezial- und 
20 Generaltabellen; erhalten hatte es jeweils nur drei Exemplare (ibid., 28.5.)!

402 Verordnung vom 30.6.1794, BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2], ad § 1; auch schon ibid., 
6.6. (Pfleggericht Traunstein) und BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 291/8], 6.6. (Pfleggericht 
Viechach).

403 Ibid., 21., 23., 30.5., 4.6., 6.6.
404 BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2], 4.6. und BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 291/8], 

18.6. Der Bedarf variierte dem ersten Schreiben zufolge stark – manche Gerichte benötigten 
nur eine oder zwei Tabellen!

405 Ibid., 31.5. (Landgericht Hengersberg), 24.5. (Hofmark Haybach). Der Hofmarksverwalter 
schrieb, er habe die Tabellen erst »unter heutigem dato« erhalten – das Landgericht hatte sich 
also mit der Weiterleitung Zeit gelassen. Gleichwohl hatte es für die Einsendung den 20. Juni 
als spätesten Termin festgesetzt. Solche Termin setzten auch andere Gerichte (vgl. ibid., 18.6., 
Pfleggericht Vilshofen).
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ditionsamt schrieb, hatte er – neben 10 000 Generaltabellen – von den angeforderten 
60 000 Spezialtabellen bereits 22 000 Stück ausgeliefert, während 10 000 weitere »un-
ter der Presse« seien406. Der Regierung ging dies allerdings nicht schnell genug: Sie 
wies das Expeditionsamt an, sich bei der Konkurrenz zu erkundigen, ob man den 
Auftrag dort nicht schneller erledigen könne407.

Die Ungeduld lag darin begründet, dass sich nicht zuletzt wegen des Mangels an 
Tabellenvordrucken auch die Erhebung verzögerte408. Die Bitten nach einer Ver-
schiebung des Einsendetermins wurden allerdings auch damit begründet, dass die 
Beamten an solche Aufgaben nicht gewöhnt seien und daher, so etwa der Magistrat 
von Tölz, »ein so gemeinnütziges umfassendes Werk bey separirter Vernehmung ei-
nes jeglichen Hausvaters« innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraums nicht »mit be-
höriger Accuratesse« herstellen könnten409. Dies galt erst recht für die weitläufigen 
ländlichen Gerichtsbezirke. Zwar hatte die Verordnung bestimmt, dass die Hausvä-
ter persönlich vor die jeweilige Obrigkeit gerufen werden sollten410. Das Landgericht 
Landsberg brachte dagegen aber vor, das Amt sei »von einem zimlich weiteren Um-
fang, auch einige Ortschaften 7 bis 8 Stunden weit von hier entfernt. Unter denen 
Untertanen mögen also sehr viele begriffen seyn, welche altershalber, oder anderer 
Gebrechlichkeiten [halber] nicht anhero kommen können«, während andere »meh-
rere Täge […] zu Haus ihre Arbeit verabsäumen, vieles Geld verzähren«411. Deshalb 
und auch wegen der problematischen Überprüfbarkeit der Angaben drang das Ge-
richt darauf, dass die Beamten die Beschreibung unmittelbar in den Dorfschaften 
vornehmen sollten. Ganz ähnlich das Pfleggericht Starnberg, das beklagte, dass es 
»ganzen Gemeinden bey dermalen bevorstehend nöthiger Feldarbeit bey Gericht zu 
erscheinen zu nachteilig fallen würde«, weshalb die Beamten selbst das Amt bereisen 
müssten412. Beiden Ämtern beschied Aretin jedoch, »daß es bey dem Buchstaben der 
Verordnung verbleibe, sohin jeder Hausvater persönlich vorgerufen werden sol-
le«413. Eine Ausnahme könne allenfalls für Untertanen gemacht werden, die mehr als 
fünf oder sechs Stunden vom Sitz des Gerichts entfernt seien: Sie könnten »eine  
Co[missi]on ad locum sich erbitten« – aber bitte auf eigene Kosten.

406 Ibid., 26.5.
407 »Nachdem noch 20tausend Exemplarien von der Special-Tabelle […] zu drucken sind, so hat 

das Expeditions-Amt den Buchdrucker Franz sowohl, als den Buchdrucker [Joseph] Zängl zu 
vernemen, in welchen Zeitraum [diese] gedruckt werden könnten, sohin jenem die Druckung 
derselben zu übertrag[en], welcher in kürzerem Zeit-Umfang solche zu liefern sich anbietet«, 
ibid., 26.5. Es blieb aber offenbar bei dem Zuschlag an Franz (ibid., 28.5.).

408 Ibid., 31.5. (Landgericht Hengersberg), ibid., 18.6., und BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 
290/2], 23.6. (Regierung Straubing).

409 BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 291/8], 12.6.; ähnlich auch BHStA OLR V/1 [ehem. GR 
Fasc. 290/2], 4.6., und BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 291/8], 18.6. (Regierung Straubing).

410 Verordnung vom 2.4.1794, BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2], § 4.
411 Ibid., 2.6.
412 BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 291/8], 30.5. (Pfleggericht Starnberg). Auch das Landge-

richt Schongau hatte betont, dass man die Erhebung »vor eintretender Feldarbeit noch endi-
gen« wolle (ibid., 12.5.).

413 BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2], 7.6. (Landgericht Landsberg) (auch das nächste Zi-
tat); BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 291/8], 7.6. (Pfleggericht Starnberg).
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Wie bereits erwähnt, ergingen – vor allem im Juni 1794 – zahlreiche Nachfragen 
sowohl zur Bedeutung einzelner Kategorien als auch zur Behandlung von Personen-
gruppen, die sich nicht unmittelbar in der Tabelle wiederfinden ließen oder die, wie 
etwa unbegüterte Adlige, nicht ohne Weiteres von den Gerichtsbeamten erfasst wer-
den konnten414. Die Beamten waren zudem ihrerseits mit verschiedenen Nachfragen 
der adligen Hofmarksbesitzer konfrontiert, die sie häufig nicht zu beantworten 
wussten415. »Fast kein Tag vergeht«, so meldete die Straubinger Rentamtsregierung, 
»wo wir nicht theils um […] Tabellen, theils um Erläuterung über die Art der Be-
schreibung selbst, theils auch um Verlängerung des vorgesetzten Termins dringend 
gebeten werden«416.

Besonders ausführlich meldete sich der Kastner und Haupt- Mautner zu Lands-
berg, Franz von Oberndorf, zu Wort417. In 16 Punkten diskutierte er diverse Eventu-
alitäten und Verfahrensfragen, die sich zu einem großen Teil in der Verordnung vom 
30. Juni wiederfinden, für die sein Schreiben demnach ein wichtiger Anhaltspunkt 
war. Manche seiner Fragen und Anregungen waren allerdings allzu speziell und 
spitzfindig, als dass man sie in der Verordnung diskutieren zu müssen glaubte. So 
stellte der Kastner nicht nur die häufig begegnende Frage, ob für jede Ortschaft ein 
neuer Tabellbogen angefangen werden müsse, sondern regte zudem an, die Bögen 
aneinanderzukleben, da »das Zusammenheften […] alle Zerstreuung verhindert«. 
Aretin beantwortete die erste Frage positiv, ging auf die zweite aber überhaupt nicht 
ein. Auch die folgende Frage, die sich auf die besondere Kenntlichmachung von 
Einöden bezog, die zu einem bestimmten Dorf gehörten, beantwortete Aretin lapi-
dar mit »ist gleichgültig«418. Hingegen leuchtete ihm die Frage ein, ob Söldner und 
Leerhäusler nicht von den Bauern unterschieden werden sollten, da sie eigentlich 
nicht dem Bauernstand zugerechnet wurden. Aretin hielt dies für durchaus sinnvoll, 
auch wenn diese Unterscheidung nicht in die Generaltabelle übernommen werden 
konnte. Hier zeigt sich erneut, wie schlecht die beiden Ebenen aufeinander abge-
stimmt waren, die eben nur in eingeschränktem Maß kommensurabel waren. In die-
selbe Richtung weist die umgekehrte Beobachtung, dass die in der Generaltabelle 
geforderte Unterscheidung zwischen Lehrjungen und Gesellen in der Spezialtabelle 
für jene, die noch bei ihren Vätern dienten, nicht vorgesehen war. In diesem Falle, so 
antwortete Aretin ohne großen Enthusiasmus, könne man in die Rubrik zum Schul-
besuch »nur zum Beyspiel zu Hause in der Lehre / zu Hause als Gesell setzen«419.

Aretin lobte abschließend den Eifer des Kastners und verfügte, dass das vorgesetz-
te Landgericht eine Kopie des Schreibens und seiner Antworten »zur Nachricht und 
gleichmässigen Nachachtung« erhalten solle420.

Wie das Beispiel des Kastners Franz von Oberndorf in besonderer Weise deutlich 
macht, waren die Lokalbeamten häufig sehr darum bemüht, die Erhebung nicht nur 

414 BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2].
415 Ibid., 4.6. (Landgericht Landsberg).
416 Ibid., 23.6.
417 Ibid., 16.6. Er war auch Pfleger zu Rauchenlechsberg.
418 Ibid., 27.6. Gleichwohl ging die Erläuterung (ad § 2) später darauf ein.
419 Ibid., 27.6. Letztere Differenzierung wurde gar nicht, erstere nur halbherzig in die Verordnung 

vom 30.6. übernommen (vgl. ibid., ad § 12&13 b., ad § 34).
420 Ibid., 27.6.
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pflichtschuldigst durchzuführen, sondern sie so zu gestalten, dass ihre Ergebnisse 
brauchbar und auf sinnvolle Weise kompilierbar waren. Sie überlegten, wie die For-
mulare möglichst platzsparend genutzt werden konnten und diskutierten bessere Al-
ternativen für die Befragungen. Sie zerbrachen sich den Kopf über die korrekte Ver-
wendung der Kategorien und entwarfen  – wie etwa die Beamten das Rentamts 
Straubing – aus eigener Initiative Mustertabellen, um auf die »Gleichförmigkeit« der 
Tabellen hinzuwirken421. Nicht zuletzt die hier gewählte Begrifflichkeit zeigt, in wel-
chem Maß viele Beamte sich die Verfahrenslogik der Erhebung und die mit ihr ver-
bundenen Ziele zu eigen gemacht hatten: Neben der »Gleichförmigkeit«422 war die 
Rede von der notwendigen »Accuratesse«423 und »Genauigkeit«, ohne die letztlich 
»der erwünschte Endzweck nicht zu erreichen seyn dürfte«424. Genauig- und Gleich-
förmigkeit, also Präzision und Kompatibilität der Daten, waren die zentralen Para-
meter, mit denen auch der Landsberger Kastner seinen ausführlichen Fragekatalog 
begründete425. Er wollte sich nicht mit einem individuellem Verständnis der Verord-
nung begnügen, da »ungleiche Auslegungen eine ungleiche Bearbeitung, und calcu-
lum machen«426. Das Prinzip der Standardisierung von Information zum Zweck ihrer 
Aggregation wurde von den lokalen Beamten also grundsätzlich verstanden und mit-
getragen.

Die strittigsten inhaltlichen Fragen konnten in der Verordnung vom 30. Juni ge-
klärt werden; gleichzeitig wurde der Einsendetermin, dank der mittlerweile gereiften 
Einsicht in die Komplexität des Unternehmens, auf den 1. Oktober verschoben427. 
Den Beamten machten nämlich nicht zuletzt auch diverse Kompetenzstreitigkeiten 
zu schaffen. Das Pfleggericht Rottenburg beschwerte sich beim Landshuter Rentamt 
über den Revierförster Johann Baptist Stibhardt, der sich auch nach wiederholter 
Vorladung »unter allerlei vorgesuchten Ausflüchten« weigere, vor dem Gericht zu 
erscheinen428. Die Regierung, an die die Beschwerde offenbar weitergeleitet worden 
war, wies daraufhin das Amt an, sich »wegen Beschreibung, und Erscheinung dessen 
nicht aufhalten [zu] lassen«429. Einen Monat später aber schrieb das Rottenburger 
Gericht erneut nach Landshut. Man wolle endlich die Tabellen abschließen, da in-
zwischen alle Adelsherrschaften »nach oftmaligem Stimuliren, und langem Zuwar-
ten« ihre Tabellen geliefert hatten, und auch der kurfürstliche Hirschmeister zu 
Landshut Menschen und Vieh seiner im Rottenburgischen gelegenen Schwaige an-
gezeigt habe. Nur der Förster Stibhardt weigere sich weiterhin beharrlich, es ihnen 
nachzutun430. Darauf hoffte das Gericht aber in der Tat vergeblich: »Da der gedachte 

421 Ibid., 23.6 (Regierung Straubing).
422 So auch BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 291/8], 31.5. (Landgericht Hengersberg).
423 Ibid., 12.6. (Magistrat Tölz).
424 Ibid., 18.6. (Regierung Straubing).
425 »In wichtigen Angelegenheiten, sonderbar in jener, die eine bestimmt- und gleichförmige 

Genauigkeit erfordern, sind der Zweifel nie zu wenig, und die Engbrüstigkeit nie zu groß«. 
BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2], 16.6. (auch das letzte Zitat).

426 Ibid., 16.6.
427 Verordnung vom 30.6.1794, ibid., ad § 49.
428 Ibid., 21.6.
429 Ibid., 1.7. Das Schreiben ist vom Kurfürsten selbst signiert.
430 Ibid., 29.7.
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Stippart von unsrem Rentamte [Landshut] schon beschrieben worden«, habe man 
sich in Rottenburg »einstweilen zu beruhigen, und das Beschreibungs- Geschäft […] 
bäldigst [zu] finalisieren«, so die Regierung431. Der Förster hatte also seinen An-
spruch, unmittelbar dem Rentamt unterstellt zu sein432, dadurch geltend gemacht, 
dass er sich am Pfleggericht vorbei in Landshut hatte aufnehmen lassen. Die Volks-
beschreibung diente ihm als Vehikel der Statusdemonstration – oder jedenfalls des 
Versuchs dazu. Denn das Gericht gab sich jetzt noch keineswegs geschlagen: Hatte 
es schon in seinem ersten Schreiben eine Reihe von Mandaten angeführt, die die Zu-
gehörigkeit des Forstamts zur Rottenburger Gerichtsbarkeit belegen sollten – wozu 
hatte man ein Archiv! –, so forderte es nun erneut, »das ermelter Holzförster zu An-
sagung seines Famillien- und Viehstands bei Gericht alhier erscheinen müsse«433. Mit 
Erfolg: Aretin selbst gebot dem Landshuter Rentamt, dass der Förster vom Pflegge-
richt beschrieben werden müsse. Ein Punktsieg für das Gericht und eine Niederlage 
für den Revierförster – und auch für das Rentamt, das von Aretin für seine Anma-
ßung zurechtgewiesen wurde434.

Ein ähnlicher Zuständigkeitsstreit entspann sich zwischen demselben Rentamt 
Landshut und dem Pfleggericht Moosburg. Diesmal ging es um die Niedergerichts-
herrschaft Pfarreck435. Der Landshuter Regierung zufolge hatte man von der Hof-
kammer den Auftrag erhalten, die Aufnahme vorzunehmen; die Obere Landesregie-
rung aber habe das Pfleggericht dazu angewiesen. Womöglich war dem eine ähnliche 
Beschwerde vorausgegangen, wie sie das Pfleggericht Rottenburg vorgebracht hatte. 
Nachdem das Rentamt auch hier nun die Erhebung bereits durchgeführt hatte, das 
Pfleggericht aber »Boten über Boten alldahin absendete«, wollte sich die Niederge-
richtsherrschaft »einer doppelten Beschreibung nicht unterwerfen«. Das Rentamt 
stellte sich auf einen formal unparteiischen Standpunkt: »Wie hielten das ganze 
Conscriptions- Geschäft für eine officiäle Sache, glaubten eines Dinges [einerlei] zu 
sein, ob die Beschreibung dieses oder jenes Gericht beginne, und […] wollten deswe-
gen die Sache bewenden lassen«. Nachdem nun aber die Obere Landesregierung 
dem Pfleggericht den Zuschlag für die Erhebung in Pfarreck gegeben hatte, musste 
man die Tabellen offenbar wieder vernichten436. Auch hier hatte das Pfleggericht also 
seine hoheitlichen Befugnisse gegenüber der untergeordneten Niedergerichtsbarkeit 
durchgesetzt. Das Rentamt ließ es dabei bewenden, kommentierte aber in bitteren 
Worten den Ansehensverlust, die eine solche peinliche Episode seiner Ansicht nach 
mit sich brachte: Es sei »herabwürdigend«, dass man »wie eine niedere Gerichts- 
Stelle behandelt werde«. Die Rentamtsregierung werde »ihr notwendiges Anse-
hen […] verlieren«, wenn »solche Vorschritte selbst dem Publico das heiligste Hoch-
achten zu beseitigen, und einen subordinirten Beamten seiner Folgeleistung zu 
entsagen lehren«. Der Kurfürst nahm die Beschwerde ernst: Er forderte die Obere 
Landesregierung ebenso wie die Hofkammer auf, ihm den Vorgang zu erklären. Es 

431 Ibid., 4.8. Auch dieses Schreiben trägt die Unterschrift des Kurfürsten.
432 Ibid., 21.6.
433 Ibid., 13.8.
434 Ibid., 1.9.
435 Ibid., 16.7. (auch die folgenden Zitate).
436 Wörtlich heißt es etwas unklar, »mußten wir das Geschehene ungeschehen machen«, ibid., 16.7.
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sei alarmierend, »wie tief damit die Authoritaet der […] Regierung Landshut herab-
gewürdiget, und das publicum aufmerksam gemacht worden sei«437.

Beide Episoden zeigen deutlich, dass sich an der Durchführung der Erhebung 
leicht Konflikte zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen entzündeten. Sie 
war sowohl ein Anlass dafür, jurisdiktionelle Zuständigkeiten von oben zu bean-
spruchen – vom Rentamt und von den Gerichten –, als auch umgekehrt gerichtliche 
Exemtionen von unten geltend zu machen, also von Seiten ständischer Niederge-
richtsherren und landesherrlicher Bediensteter. Die Volksbeschreibung ragte aus den 
alltäglichen Amtsgeschäften offenbar ausreichend heraus, um die Mühe auf sich zu 
nehmen, sie zur Schaffung von Präzedenzfällen zu nutzen – oder dies zu unterbin-
den. Dem Förster wie der Herrschaft Pfarreck war es sehr wohl der Mühe wert, sich 
zur Aufnahme nach Landshut zu begeben und dabei den Streit mit dem vorgesetzten 
Gericht zu riskieren. Umgekehrt waren Gerichts- und Rentamtsbeamte keineswegs 
gesinnt, die Erhebung auf andere Instanzen abzuwälzen, sondern pochten im Ge-
genteil auf ihre eigene Zuständigkeit und verteidigten sie in ausführlichen Schreiben 
an die Zentralregierung. Deren Antworten zeigen, dass nicht nur Niedergerichtsher-
ren, Lokalverwaltungen und Rentämter, sondern auch die Landesregierung und der 
Kurfürst selbst den im Rahmen der Volkszählung aufbrechenden Kompetenzstrei-
tigkeiten erhebliches Gewicht beimaßen. Der Kurfürst teilte auch die Einschätzung, 
dass die Beschneidung der Rechte des Rentamts bei der Durchführung der Erhebung 
dessen Ansehen nicht nur gegenüber den untergeordneten Verwaltungsstellen, son-
dern sogar gegenüber der Bevölkerung ernsthaften Schaden zufügen musste. Die 
Volksbeschreibung war ganz offensichtlich mehr als eine mühsame Verwaltungsrou-
tine. Sie war ein hoheitlicher Akt von großer symbolischer Bedeutung, der die Auto-
rität der mit ihrer Durchführung befassten Beamten stärkte, die daher ihr Recht auf 
die Erhebung und die Erstellung der Tabellen zäh verteidigten.

Für die Erhebung in der Haupt- und Residenzstadt München, wo die Jurisdikti-
onsfragen vor allem im Hinblick auf die verschiedenen Hofämter und ihre zahlrei-
chen Bediensteten besonders kompliziert waren, berief die Obere Landesregierung 
zu einem »Conferenzialen Zusammentritt« das Stadtoberrichteramt, das vom Stadt-
magistrat verwaltet wurde, und das Hofoberrichteramt ein438. Auf der Sitzung wur-
de beschlossen, dass beide Ämter die Beschreibung gemeinsam durchführen sollten, 
damit »die sonst entstehenden Colissionen zwischen den verschiedenen jurisdictio-
nellen Stellen vermieden bleiben«. Konkret sollte in jedem Viertel der städtische 
Viertelkommissar – und damit einer der vier inneren Stadträte – mit einem Viertel-
kommissar des Hofes zusammenarbeiten439. Man hoffte, den Kurfürsten dafür zu 
gewinnen, auf diese Weise neben den auswärtigen Gesandtschaften auch »die kur-

437 Ibid., 17.10. Das Schreiben wurde also erst drei Monate nach der Landshuter Beschwerde auf-
gesetzt. Davor noch (am 1.9., s. o.) hatte Aretin, also die OLR, das Pfleggericht Rottenburg ge-
gen das Rentamt unterstützt.

438 Ibid., 31.7. (auch das folgende Zitat).
439 Für diese Funktion kamen »Secretarien, Rechnungs-Commissairs, oder Geheime Kanzelisten« 

in Frage. Es wurden auch schon Namen genannt: »Zum Beyspiel der Rechnungs-Commissair 
Jagt, einer der beiden Tabelisten Fuchs, oder Kröninger, ein Secret[ar] vom kurfürstlichen Hof-
rat, allenfalls […] [am Rand: Pirndl junior] und aus der geheimen Kanzley etwa Secret[ar] Rot-
bauer«, ibid., 31.7. (auch das nächste Zitat).
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fürstliche Residenz selbst […] cumulative mit dem bürgerlichen Stadt- Magistrat be-
schreiben zu lassen«. Im Umkehrschluss bedeutet das: Die Obere Landesregierung 
war der Ansicht, dass die Volksbeschreibung sämtliche Einwohner und Anwesende 
gleichmäßig erfassen sollte, ohne Rücksicht auf Status und Herkunft – und zwar bis 
zur Person des Landesherrn selbst. Der nivellierenden Logik der Erhebung konnten 
sich die Organisatoren der Volkszählung in der Regierung nicht entziehen.

Der pragmatische Ansatz setzte sich allerdings nicht durch. Im September ordnete 
Aretin an, dass die Kommissionen in der geplanten Weise zusammentreten sollten, 
aber weder für die militärischen Einrichtungen, die vom Hofkriegsrat zu beschrei-
ben waren, noch für die Residenz des Kurfürsten oder die Häuser der Gesandten zu-
ständig seien440. Über deren Personal sollten die Haushofmeister respektive die 
Burgpfleger ein »umständiges Verzeichnis« anfordern, auf dessen Grundlage dann 
die entsprechenden Spezialtabellen anzufertigen seien. Die herrschaftlichen Enkla-
ven mussten sich also den allgemeinen Erhebungsbögen auch in formaler Hinsicht 
nicht unterwerfen, sondern konnten ihre Angehörigen nach eigenem Gutdünken 
verzeichnen. Alle anderen Häuser aber waren von den gemischten Kommissionen in 
die Spezialtabellen aufzunehmen, die dann vom Hof- und Stadtoberrichteramt »ge-
meinschaftlich« zu Generaltabellen kompiliert werden sollten. Um zu gewährleis-
ten, dass die Kommissionen ihre Arbeit ohne Widerspruch erledigen konnten, ließ 
Aretin eine entsprechende Bekanntmachung in den Zeitungen abdrucken441.

Schließlich war es die erste Volkszählung, in der die Münchner direkt durch staat-
liche Beamte erfasst wurden. Erinnern wir uns: Bei der Dachsbergischen Volksbe-
schreibung hatte Ignaz Biechl allein die Beschreibung der Münchner Einwohner 
vorgenommen und hatte dabei »viele tausend Treppen zu steigen«442. Bei den nur in 
München stattfindenden Erhebungen von 1784 und von 1770 hatten die Hauseigen-
tümer selbst die Tabellen ausgefüllt und den jeweiligen Viertelschreibern ausgehän-
digt.443 Jetzt orientierte man sich aber an einem Begehungsverfahren, das man sonst 
bei der Feuerbeschau übte, also bei der jährlichen Inspektion der Viertelsbeamten 
zur Überprüfung der vorgeschriebenen Löschgeräte in den Haushalten444. Die Erhe-
bungspraxis lehnte sich also unmittelbar daran an, was Beamten wie Untertanen aus 
anderen Kontexten vertraut war445.

440 Ibid., 10.9. (auch die folgenden Zitate). 
441 Ibid., 31.7., 10.9.
442 Vgl. Kap. 2.2.
443 Vgl. Kap. 3.1., 1.1.
444 BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2], 31.7. Dieser Hinweis bezieht sich zwar konkret da-

rauf, dass als Alternative zu den gemischten Kommissionen »die Beschreibung nicht cumulati-
ve, sondern privative bey denen Häusern gefreyter Besitzer durch einen […] Viertelschreiber 
vom Hof, und bey bürgerlichen Häusern durch einen […] Viertelschreiber von der Stadt vor-
genommen werden solle, wie zum Beyspiel bey der Feuer-Beschau beobachtet wird«. Die Ana-
logie trifft aber grundsätzlich auch auf die gemischten Kommissionen zu.

445 Auch für den dörflichen Kontext wurde in anderem Zusammenhang auf die Analogie zwischen 
den Erhebungen und der Feuerbeschau hingewiesen: BHStA GR Fasc. 290/6 (Geheimer Rat), 
15.4.1791. Ein wenig positives Bild dieser Praxis skizziert dabei allerdings Westenrieder, 
VolksMenge und Landbau in Baiern, in Ders. (Hg.), Baierische Beiträge, Bd. 1/1, München 
1779, S. 181.

194202-Francia78.indb   275 16.11.2015   13:34:36



III. Kurfürstentum Bayern276

Konnte man sich bei der Durchführung der Erhebungen somit einerseits auf je-
weils vertraute Verwaltungsroutinen stützen – im Rahmen der Getreidestatistik des 
Jahres 1788 war auf das Zusammenspiel zwischen Gerichtsdienern und Dorfführern 
bei der örtlichen Augenscheinnahme hingewiesen worden –, so stellten sie anderer-
seits eine erhebliche Zusatzbelastung für die Lokalbeamten dar. Die Regierung von 
Pfalz- Neuburg schrieb im Rückblick446, man könne »in Untertänigkeit nicht bergen, 
daß derley Beschreibungen mehr schädlich als nüzlich, und äusserst unzuverlässig 
sind. Sie beschäftigen ein [Amt] bey nahe durch 4 bis 6 Wochen zum Nachstand aller 
übrigen Amtsgeschäften«. Auch das Landgericht Hengersberg hatte über die Über-
lastung durch die Volkszählung geklagt; dem Kurfürsten sei sicher »der große Cu-
mulus von Arbeiten bekannt, die alle Jahre […] an alle hohe Dicasteria [Regierungs-
ämter], Deputationen und an andere kurfürstliche Gerichter, Steuerämter etc. etc. 
geschehen müssen«447. Der Regierung war die Problematik in der Tat bewusst. Are-
tin hatte in seiner »Rhapsodie« die Frage gestellt, wie die Erhebung »genau und si-
cher hergestellt werden« könne, wo man doch wisse, »daß manche weit unwichtige-
re Anzeige nicht mit [der] erforderlichen Genauigkeit von den Ämtern verfaßt« 
werde448. Dies umso mehr, als die Arbeit oft an Schreiber und Gerichtsdiener dele-
giert werde, die kein Verständnis für den Sinn der Zählungen hätten. Allerdings seien 
die vorgesetzten Lokalbeamten tatsächlich überfordert und »dadurch genötiget […] 
einen Teil ihrer Arbeit, bis auf die Unterschrift, gänzlich ihren Subalternen zu über-
lassen«. Aretin rät daher, ihnen »alle die Anzeigen, die bisher mit einer ungeheuren 
Papier Verschwendung quartaliter, semestraliter, annaliter in simplo, duplo, triplo an 
hohe und höchste Stellen eingeschicket werden müssen, mit einemmale« zu erlassen 
und anstelle jener Papierflut »nur wenige Anzeigen, die aber genau verfaßt« anzu-
fordern. Unnötig hinzuzufügen, dass der Vorstoß demselben Vergessen anheimfiel 
wie alle Vorschläge, die je zum Thema Bürokratieabbau gemacht wurden.

Anders als bei der Münchner Erhebung und anders als bei der Erhebung der Ge-
treidevorräte, wurde den Lokalbeamten im Rahmen der Volksbeschreibungen aber 
nicht einmal zugemutet, eine Ortsbegehung vorzunehmen. Dies stellte nun seiner-
seits ein erhebliches Problem dar, wie wir bereits sahen. Wie andere Beamte vor ih-
nen, beklagte die Neuburger Regierung im Nachhinein die Vorgabe, die Untertanen 
auf die Amtsstube kommen zu lassen, anstatt den Beamten die Zeit und Mittel an die 
Hand zu geben, die Beschreibungen vor Ort vorzunehmen449. Abgesehen davon, 
dass letztere »sich in der Amtsstube nicht mit erforderlicher Genauigkeit verfassen« 
ließen, sprenge das Verfahren »ganze Gemeinde[n] im Land herum [und] entziehet 
sie ihren häuslichen und Feldgeschäften«. Dadurch entstünden Unruhe, Besorgnis 
und »allerlei Speculationen« im Land. Man darf annehmen, dass sich die auf den 
Ämtern wartenden Bauern über die Gründe und möglichen Folgen der Zählung leb-
hafter austauschten, als man wünschte. Um dieses unnötige Aufsehen zu vermeiden, 

446 Im Juli 1796, als es um die Wiederholung der Volksbeschreibung ging (s. u.): BHStA OLR V/1 
[ehem. GR Fasc. 290/2], 15.7.1796.

447 BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 291/8], 31.5.1794.
448 BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 290/6], 10.3.1794 (auch die folgenden Zitate). »Alte oder 

untüchtige Beamte« seien daher durch »tüchtige geprüfte« zu ersetzen.
449 BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2], 15.7.1796 (auch die folgenden Zitate).
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schlug man daher als Alternative vor, die Einwohnerzahl jährlich zu Pfingsten von 
den Pfarrern aufnehmen zu lassen, da sie dann ohnehin im Rahmen der Einsamm-
lung der Beichtzettel ihrem Bischof die Mitgliederzahl ihrer Gemeinden angeben 
mussten.

Es war kein Zufall, dass dieser Vorschlag aus Pfalz- Neuburg kam. Wie schon be-
richtet, wurden dort, aus der kurpfälzischen Tradition hervorgehend, mindestens 
noch in den 1780er Jahren regelmäßig tabellarische Aufnahmen durchgeführt, die 
weitaus komplexer waren als die bayerischen und nicht zuletzt auch nach den jähr-
lich Geborenen, Getrauten und Gestorbenen fragten450. Diese Daten waren sicher-
lich in der nun vorgeschlagenen Weise gesammelt worden, also durch Mitteilungen 
seitens der Pfarrer. Zwar wurde die Anregung an dieser Stelle nicht weiter beachtet, 
doch sollte man einige Jahre später darauf zurückgreifen451.

Wie die Neuburger Eingabe zeigte, verzögerte der Unwille der Regierung, für die 
Erhebung zusätzliche Ressourcen aufzuwenden, die Zählung nicht nur, sondern be-
einträchtigte auch die Präzision ihrer Ergebnisse. Zum einen wurden den Beamten 
weder die nötigen zeitlichen Freiräume noch spezifische (etwa finanzielle) Anreize 
für eine rasche und gewissenhafte Durchführung der Erhebung gegeben. Zum ande-
ren wurde den Untertanen – also den in der Regel männlichen Haushaltsvorstän-
den – eine Reise zum Sitz des Gerichts auferlegt, wo sie Rede und Antwort stehen 
mussten. Dies machte es einfacher und reizvoller, falsche Angaben zu machen, wie die 
Beamten selbst wiederholt beklagten. Zudem entstand ein Forum für die Äußerung 
von Unmut und Kritik an der Zählung, die der Durchführung kaum zuträglich war.

Eine Alternative zu dem gewählten Verfahren hätte darin bestanden, ähnlich wie in 
München spezielle Kommissionen zusammenzustellen und sie die Erhebung durch-
führen zu lassen. Auf diese Weise hätte man sowohl die Komplikationen, die durch 
die schwierigen und nicht ausreichend durchdachten Tabellenvorlagen entstanden, 
leichter in den Griff bekommen können, als auch die geschilderten Zuständigkeits-
streitigkeiten vermieden. Nicht zuletzt hätten solche Kommissionen die Angaben vor 
Ort überprüfen und von vornherein das Risiko von Fehlangaben reduzieren können.

Ungeachtet der Hindernisse und der Zusatzbelastung, die die Erhebung für die 
Lokalbeamten bedeutete, legten diese eine beachtliche Beflissenheit an den Tag. Sie 
erklärt sich maßgeblich daraus, dass sie die Verfahrenslogik der Erhebung verstan-
den und befürworteten, ja ein genuines Interesse an ihrem Gelingen zeigten. Die 
Motivation der Beamten und ihre aktive Mitarbeit bei der Bewältigung der Proble-
me, die sich bei der Befragung der Untertanen und der Übertragung der Daten von 
der Spezial- in die Generaltabelle ergaben, war ein wichtiger Grund dafür, dass die 
Erhebung – anders als die erste Volksbeschreibung – gleichwohl zu einem baldigen 
Abschluss gelangte.

450 BHStA GR Fasc. 290/4; vgl. Kap. 2.2. (Schluss). Auch die bayerischen Stände hatten im Jahr 
1775 einen ähnlichen Vorschlag als Alternative zur Dachsbergischen Volksbeschreibung einge-
bracht, vgl. ebenfalls Kap. 2.2.

451 Vgl. Kap. 4.2. und 4.3. In einem Ausnahmefall hatte Aretin allerdings angeordnet, die Stadt 
Vilshofen wegen des Stadtbrands von der Volkszählung zu befreien und ihre Einwohnerzahl 
durch den städtischen Pfarrer angeben zu lassen (BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2], 
6.6.1794).
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3.4. Das Verschließen der Daten

Die Erhebung wurde dank der Zielstrebigkeit Aretins und der Regierung, dank des 
Engagements vieler Beamter und auch dank der weitgehenden Kooperation der 
Stände in den bayerischen Rentämtern wohl noch vor Ende des Jahres 1794 abge-
schlossen. Größere Verzögerungen gab es hingegen in der Oberpfalz. Erst im Au-
gust 1795 meldete die Regierung in Amberg, dass die Zählung »ungeachtet der vor-
handenen manichfaltigen Gränzierungs- und hierdurch verursachten sehr vielen 
Hindernissen nun vollendet worden«452. Man habe dabei auch eine »sehr mühsame 
Berichtigung« der Generaltabellen vorgenommen, sie also wohl mit den Spezialta-
bellen abgeglichen und die Fehler berichtigt, die sich bei deren Erstellung durch die 
Ämter ergeben hatten. Abschließend habe man eine Haupttabelle zur Oberpfalz 
verfasst, aus der der Kurfürst ersehen könne, »daß die Volksmenge  […] in 
280 047 Menschen, und der Viehstand an Pferden in 9494, an Hornvieh in 226 775, an 
Schafen in 126 824, an Schweinen in 89 616, und endlich an Geisen in 10 799 Stücken 
bestehe«. Eine Interpretation der Zahlen, die über die Wiedergabe der Tabellenrub-
riken hinausging, oder einen Vergleich mit früheren Daten stellte man nicht an.

Es fehlten im Übrigen noch die Beschreibungen von Pfalz- Neuburg. Der dortige 
Justizsenat rechtfertigte sich bei der Oberen Landesregierung453: Man habe im Juni 
des Vorjahres den Auftrag zur Volksbeschreibung erhalten, daraufhin die Tabellen 
an alle Ämter und Hofmarken verschickt und ihnen eine Frist von sechs Wochen 
eingeräumt. Die Erhebung war hier also später begonnen worden als in den bayeri-
schen Rentämtern und musste, da der gleiche Abschlusstermin galt, entsprechend 
schneller durchgeführt werden. Das Gegenteil war aber geschehen. Man hätte, so der 
Justizsenat zu Neuburg, die Tabellen gerne schon längst eingeschickt, doch waren 
zum einen die Beamten überlastet, zum anderen die adligen Hofmarken mehr als 
saumselig; einige von ihnen waren erst kürzlich durch einen speziellen Boten er-
mahnt worden, für dessen Kosten man sie selbst belangen wollte. Erst jetzt, Ende 
September 1795, könne man die Tabellen der Revision unterziehen und sodann den 
(Haupt-)Konspekt von Neuburg anfertigen454.

Diese Berichtigungen oder Revisionen der Tabellen auf der Ebene der Rentämter 
und der Oberpfälzischen Gebiete nahmen noch gehörige Zeit in Anspruch455. Wenn 
sich schließlich auch die Gesamtauswertung verzögerte, so lag das allerdings auch 
am Kriegsgeschehen. Erst im Frühjahr 1796 entstanden eine Generaltabelle für das 
Rentamt München und eine für ganz Bayern – unter Einschluss der Oberpfalz mit 
Neuburg und Sulzbach456. Ihr Verfasser war Rechnungs- Kommissar Jagt, einer der 

452 Ibid., 5.8.1795 (auch die nächsten Zitate).
453 Ibid., 26.9.1795 (auch das Folgende).
454 In einem ein Jahr später verfassten Schreiben hieß es, man habe die zweite Verordnung (vom 

30.6.) erst am 1.9.1794 und die nötige Zahl an Tabellen noch später erhalten, so dass die Erhe-
bung eigentlich erst im Jahr 1795 begonnen werden konnte: ibid., 15.7.1796.

455 Ibid., 4.5.1796 (OLR an Kurfürst).
456 Ibid., 4.5.1796 (Conclusum). Zur (vorübergehenden) Eingliederung von Pfalz-Neuburg in die 

Oberpfalz vgl. Gigl, Zentralbehörden, S. 50  ff.
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für die Münchner Erhebung vom Hof abgeordneten Kommissare457. Ein anderer 
Hofkommissar, der Geheime Kanzlist Rotbauer, erstellte die Tabelle für München. 
Die gesamtbayerische und die Münchner Tabelle wurden Anfang Mai zusammen 
mit der Frage an den Kurfürsten gesandt, »ob die Volksmenge von der 1794 [ange-
ordneten] Beschreibung nicht durch das Intelligenz- Blatt bekannt gemacht werden 
dürfte«458. Da eine »öffentliche Bekanntmachung«, so Aretin im Namen der Oberen 
Landesregierung, »unseres Erachtens keinen Bedenklichkeiten unterworfen, son-
dern in vielerlei Rücksicht sehr gemeinnützig, und von mehreren Staaten ohne An-
stand so beobachtet worden ist«, bitte man um Erlaubnis, die Ergebnisse der Volks-
zählung ans Intelligenzblatt oder auch an Lorenz von Westenrieder zur Auswertung 
zu übermitteln459.

Karl Theodor ließ sich mit der Antwort Zeit, wobei auch jetzt die Kriegsläufte in 
Anschlag gebracht werden müssen. Erst nach einer erneuten Bitte um Antwort, die 
die Regierung zwei Monate später formulierte, sowie zwei weiteren Monaten des 
Wartens schrieb der Kurfürst Ende August 1796, dass die eingesandten Tabellen »in 
der kurfürstlichen geheimen Expeditur einsweilen aufbewahrt seyn« sollten460. Kei-
ne Rede also von einer Nutzung der Daten, und auch dem Antrag auf ihre Publikati-
on oder Weiterbearbeitung wurde damit – jedenfalls vorläufig – die Absage erteilt. 
Immerhin beschloss die Obere Landesregierung, die Generaltabelle des Rentamts 
München, das von ihr direkt verwaltet wurde, im Sitzungssaal »an einem füglichen 
Orte aufzuheften«461.

Eine ganz andere Frage war, ob die in der ursprünglichen Verordnung für alle zwei 
Jahre vorgesehene Wiederholung der Erhebung nicht besser auf das kommende Jahr 
verschoben werden sollte, nachdem man gerade erst die Resultate der ersten Runde 
in den Griff bekommen hatte. Die Frage ließ sich nicht mehr aufschieben, als Anfang 
April 1796 die Oberpfälzer Regierung stolz meldete, bereits das Notwendige veran-
lasst zu haben, und 4000 neue Tabellen anforderte, um ihren Vorrat zu ergänzen462. 
Man wollte in Amberg jenen im Vorjahr zu Protokoll gegebenen Optimismus mit 
Taten erhärten, wonach die Volksbeschreibung beim ersten Mal schwer durchzufüh-
ren gewesen sei, in Zukunft aber viel leichter und schneller zu Stande gebracht wer-
den könne463. Aus den bayerischen Rentämtern war von einem solchen Pflichtbe-
wusstsein nichts zu vernehmen464; hier wartete man wohl lieber ab, ob die erneute 

457 Sein Name fiel jedenfalls während der Planung: BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2], 
31.7.1794. Dies gilt auch für den nächstgenannten Geheimen Kanzlisten Rotbauer.

458 Ibid., 4.5.1796 (Conclusum).
459 Ibid., 4.5.1796 (OLR an Kurfürst). Zu Westenrieder vgl. Kap. 4.1.
460 Ibid., 29.8.1796; die Bitte der OLR um Antwort ibid., 1.7.1796.
461 Ibid., 4.5.1796 (Conclusum). Das Ergebnis belief sich auf ca. 860 000 Einwohner in den vier 

Rentämtern (zuzüglich der schwäbischen Besitzungen, die jetzt nur noch mit knapp 30 000 be-
ziffert wurden), auf ca. 200 000 in der Oberpfalz und rund 130 000 in Neuburg und Sulzbach, 
woraus sich (ohne das Militär, das nochmals ungefähr 30 000 Personen umfasste) eine Gesamt-
summe von 1,22 Millionen ergab (nach Aretin, Genius von Bayern, 3. Stück, S. 127 – 150).

462 BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2], 20.5.1796, mit Verweis auf eine vorherige Anfrage 
bei der OLR vom 6.4. und auf deren Wiederholung am 1.[5.].

463 Ibid., 5.8.1795 (s. o.).
464 Unklar ist BHStA GR Fasc. 290/2, Rentdeputation Burghausen, 19.10.1796, in der womöglich 

die Rede von einer erneuten Anordnung der Erhebung im Rentamt Burghausen ist; dies er-
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Erhebung tatsächlich angeordnet werden würde. Die Obere Landesregierung selbst 
reagierte erst nach wiederholter Anfrage auf das Oberpfälzer Schreiben. Sie empfahl 
dem Kurfürsten, die zweite Durchführung der Beschreibung auf das nächste Jahr zu 
verschieben465. Die Regierung in Amberg sah sich durch diesen Gesinnungswandel 
nun in eine peinliche Lage versetzt, hatte sie die Zählung doch »bereits unterm 
6.4. den sämtlichen Ämtern […] sub praefixo termino et sub paratissima Executione 
anbefohlen«466. Nun, in der zweiten Maihälfte, war die Erhebung schon weit gedie-
hen, ja sie wäre womöglich abgeschlossen gewesen, wenn die nötigen Tabellenfor-
mulare zur Verfügung gestanden hätten. Man bat in Amberg daher inständig darum, 
mit der Erhebung fortfahren und, falls man aus München keine Tabellen erhalte, die-
se selbst nachdrucken zu dürfen467.

Die Obere Landesregierung antwortete vorerst nicht – sie selbst wartete schließ-
lich vergebens auf eine Antwort des Kurfürsten in dieser Sache. Unterdessen melde-
te sich aber auch die Regierung in Neuburg, die von der Korrespondenz zwischen 
Amberg und München offenbar keine Kenntnis hatte: Im Juli 1796 klagte sie eben-
falls über einen Mangel an Tabellen für die erneut vorzunehmende Erhebung, bat um 
deren Übersendung oder um die Erlaubnis zum Nachdruck und kündigte an, dass 
man sich auf eine Verzögerung dieser zweiten Aufnahme bis ins kommende Jahr ein-
stellen müsse468. Anschließend folgte eine generelle Kritik der Volkszählungen, die 
zum Teil schon zu Ende des letzten Kapitels wiedergegeben wurde. Speziell für 
Neuburg sei zudem auf die ungeklärten Grenzstreitigkeiten hinzuweisen und dar-
auf, dass einige Ämter »mit ausherrischen Untertanen äusserst vermischt« seien. Die 
Erfassung der Untertanen eines benachbarten Landesherrn aber musste diesem als 
gefährliches Präjudiz und Eingriff in seine Gerechtsame erscheinen. Die Erhebun-
gen seien daher in der gegenwärtigen Lage »sehr bedenklich, auch unausführbar« 
und könnten von den angrenzenden Herrschaften »als turbationes oder als 
aquiescenzen angesehen« werden. Hier wiederholten sich also gewissermaßen die 
verwaltungsinternen Jurisdiktionsstreitigkeiten auf der zwischenterritorialen und 
(noch) reichsrechtlich verhandelten Ebene469. Kurz, man lege nahe, die Zählung 
künftig entweder ganz zu unterlassen oder sie allenfalls erst in zehn Jahren zu wie-
derholen.

scheint allerdings insofern unwahrscheinlich, als die Erhebung inzwischen endgültig verscho-
ben worden war (s. u.); vgl. aber auch BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2], Februar 1797 
[Nr. 47].

465 Ibid., 4.5.1796 (Conclusum), 4.5.1796 (OLR an Kurfürst).
466 Ibid., 20.5.1796 (auch das Folgende). In diesem Zusammenhang wird auf ein kurfürstliches Re-

skript vom 22.4. verwiesen, das dieses Vorgehen bestätigt habe.
467 »Alle diese Arbeiten würden nun gänzlich fruchtlos werden, wenn anitzo erst ein Instand er-

folgen sollte, und daher unterfangen wir uns […] zu bitten, daß […] uns erlaubt werden mögte, 
wenigstens die pro hoc anno noch benötigte Anzahl Exemplarien dieser Tabellen ad 2000 Stück 
von Lit. A [der Erhebungstabelle] alhier drucken […] lassen zu dürfen«. Dabei wird allerdings 
auch um die Bezahlung durch die Hofkammer gebeten. Ibid., 20.5.1796.

468 Ibid., 15.7.1796 (auch das Folgende).
469 Auf die »unausgemachten, meisten bei höchsten Reichsgerichten anhängigen Processen, 

oder […] von höchster Stelle […] zur gütlichen Beylegung erhaltene[n] Supersessorien« wurde 
explizit hingewiesen. Ibid., 15.7.1796.
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Dieses Schreiben war der schon erwähnten, von der Oberen Landesregierung lan-
ge erwarteten Antwort des Kurfürsten von Ende August beigelegt470. Darin ordnete 
dieser auch an, dass »die Fortsetzung dieses Geschäfts […] von nun an ausgesetzt, 
und bei ruhigeren Zeiten reassumirt, und in Erinnerung gebracht werden soll«471. Es 
ist durchaus anzunehmen, dass die Argumentation der Neuburger Regierung auf 
diese Entscheidung einen gewissen Einfluss hatte. In jedem Fall handelte es sich da-
bei natürlich um eine Verschiebung auf den Sankt- Nimmerleins- Tag. Insoweit, als 
der Sinn der Volksbeschreibung auch in ihrer periodischen Wiederholung bestanden 
hatte, war sie somit gescheitert.

Was aber geschah mit den archivierten Erhebungsunterlagen? Ein bezeichnendes 
Schlaglicht darauf wirft eine Episode aus dem Jahr 1800: Die Oberpfälzer Regierung 
in Amberg bat das Generallandesdirektorium, Nachfolgeinstitution der Oberen 
Landesregierung nach dem Regierungsantritt Maximilians IV. Joseph 1799, um die 
Unterlagen der Volksbeschreibung, die man »auf eine kurze Zeit zur Einsicht« benö-
tige472. Konkret ging es um die Erhebungs- oder Spezialtabellen – die folglich, entge-
gen der ursprünglichen Planung und den Beteuerungen Aretins, nie an die Ämter 
zurückgegeben worden waren. Das Ansinnen wurde schon kurz darauf genehmigt 
und die Tabellen übersandt473. Es waren aber leider die falschen! Die Amberger Re-
gierung schrieb, allerdings erst Monate später, dass nicht die Oberpfälzer, sondern, 
»vermutlich aus einem Kanzleiverstoß«, die Pfalz- Neuburger Tabellen eingesandt 
worden seien. Die unbrauchbaren Tabellen wurden mit der Bitte zurückgeschickt, 
die richtigen, Oberpfälzer Unterlagen zur Verfügung zu stellen474.

Der Rechnungs- Kommissar Johann Ignaz Dax verfasste daraufhin eine »Un-
terthänigste Erinnerung«, in der er sich bemühte, die Sache aufzuklären475. Die Am-
berger Regierung habe die »Volks- Menge- Beschreibungs- Tabellen« im August 1794 
eingesandt. Schon dies war falsch; die Oberpfälzer Tabellen wurden erst ein Jahr spä-
ter eingeliefert. Weiter schrieb Dax, dass im Gegensatz zu Pfalz- Neuburg lediglich 
eine Haupttabelle der Oberpfalz unter Einschluss von Pfalz- Sulzbach eingegangen 
sei, hingegen »kein einzige Spezial- Tabel zu finden, und beygelegt waren«. Dies wi-
derspricht jedoch dem expliziten Wortlaut des Oberpfälzer Schreibens vom August 
1795, wonach neben jener Haupttabelle »sowohl [die] Spezial- als General- Tabellen 
beykommend« übersandt wurden476. Die Akten waren offenbar in der Zwischenzeit 
im Archiv verlorengegangen477.

470 Ibid., 29.8.1796; dies gilt auch für das Oberpfälzer Schreiben vom 20.5.1796, das demnach ver-
mutlich immer noch nicht beantwortet worden war. 

471 Ibid., 29.8.1796.
472 BHStA GR Fasc. 290/2, GLD, 22.2.1800 (»gegen baldige Zurückgabe«). Eine genauere Spezi-

fikation des Verwendungszwecks wird nicht gegeben.
473 Ibid., 5.3.1800. Der hier wie in der Anfrage zunächst verwendete Begriff »Seelenbeschreibung« 

wurde durchgestrichen und korrigiert in »Volksbeschreibung«.
474 Ibid., 9.6.1800.
475 Ibid., Unterthänigste Erinnerung (ohne Datum); daraus auch das Folgende.
476 BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2], 5.8.1795.
477 Zur Organisation und wiederholten Veränderung der zentralen Registraturen und Archive vgl. 

Gigl, Zentralbehörden, S. 244  ff.
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Rechnungs- Kommissar Dax schien die Sache selbst nicht ganz geheuer zu sein. Er 
argumentierte daher zusätzlich mit der Art der Aufbewahrung: »Nach geschehenem 
Gebrauch« – gemeint ist wohl die Erstellung der Gesamtauswertung – seien die Ta-
bellen der Oberpfalz ebenso wie jene aus Pfalz- Neuburg vollständig »in dem [dazu] 
dienlichen Küstgen liegen und aufbewahrt« geblieben478. Diese Kiste sei so, wie man 
sie gefunden habe, nach Amberg geschickt worden. Wenn man dort mit dem Inhalt 
nicht zufrieden sei, so könne man in München dafür keine Verantwortung überneh-
men: »Wann nun die Oberpfälzer Spezial- Tabellen niemallen beigebracht, noch 
nachgesendet worden sind, so möge sich die Landesdirektion zu Amberg um diese 
selbst besorgen«. Dass jene Tabellen aber von vornherein »nicht mitgekommen, 
noch dabey sein konnten«, zeige schon die Kiste selbst, »dan von 56 Gerichten […] 
müsten wenigstens 200 Spezial- Tabellen verschaffet worden sein, mithin das Küst-
gen noch einmal so gros hette sein müßen«. Dieser Argumentation schloss sich die 
Regierung an. Zwar beruhe die gemeinsame Aufbewahrung der Oberpfälzer und 
Pfalz- Neuburger Tabellen auf einem Versehen, doch zeige die Kiste, dass die fragli-
chen Tabellen »niemal anher gekommen, sondern noch dortselbst liegen müssen«479.

Zwar ist es möglich, dass die Tabellen tatsächlich nie eingesandt worden waren, 
sondern aus irgendeinem Grunde, ungeachtet des anderslautenden Schreibens vom 
August 1795, in Amberg liegen blieben. In diesem Falle hätte man allerdings eine 
entsprechende Entschuldigung oder zumindest eine Nachfrage aus München erwar-
tet. Auch ein solches Szenario ändert aber wenig an dem Befund, dass man in Mün-
chen mit den Dokumenten der Volkszählung fahrlässig umging. Denn in diesem Fall 
hätte man allenfalls die Oberpfälzer Haupttabelle zur Hand genommen, ohne sich 
weiter für die Spezial- und Generaltabellen zu interessieren. Wenn die Tabellen aber, 
was wahrscheinlicher ist, in München verlorengingen, so zeigt dies recht deutlich, 
dass man ihrer Archivierung und Abrufbarkeit nur wenig Interesse schenkte; ein Be-
fund, der sich grundsätzlich sicher auch auf die Tabellen aus den bayerischen 
Rentämtern übertragen lässt480. Dieser Befund rundet das Bild ab: Weder wurden die 
Ergebnisse, wie die Regierung gewünscht hatte, der Veröffentlichung oder der wei-
teren statistischen Auswertung zugeführt, noch standen die Daten für eine Nutzung 
zur Verfügung, wie das letzte Beispiel exemplarisch zeigte. Die Tabellen ruhten, so-
fern sie nicht gänzlich verlorengingen, im kurfürstlichen Archiv. Von der vorgesehe-
nen Wiederholung der Erhebung, wie sie die Regierung der Oberpfalz, wie vorgese-
hen, zwei Jahre später aus eigener Initiative einleitete, wollte man in München nichts 
mehr hören.

Trotz aller Fortschritte bei der Durchführung der Erhebung gleichen die Resultate 
der zweiten Volkszählung somit in vieler Hinsicht jenen der ersten. Zwar waren ihre 
Planung und Koordination durch die Obere Landesregierung und speziell durch 

478 BHStA GR Fasc. 290/2, GLD, Unterthänigste Erinnerung (auch das Folgende).
479 Ibid., 2.7.1800. Das Schreiben enthält einige Unklarheiten, die sich auch durch einen Vergleich 

mit einer früheren Fassung (ibid., 9.6.1800 [hinten mit Bleistift]) nicht ganz klären lassen. Die 
Oberpfälzer Regierung bat merkwürdigerweise drei Monate später nochmals um die Tabellen 
(ibid., 24.9.1800) und erhielt daraufhin die gleiche Antwort nochmals (ibid., 1.10.1800).

480 Hier musste man allerdings zur Erstellung der Rentamts- und gesamtbayerischen Tabellen im 
Jahr 1796 zumindest in die Generaltabellen Einblick nehmen.
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Aretin weitaus professioneller als die dezentrale und nicht mit entsprechenden 
 Befugnissen ausgestattete Leitung durch Dachsberg. Die Auslassung verdächtiger 
Erhebungsrubriken oder – wie bei der zu Konskriptionszwecken notwendigen Staf-
felung nach Altersgruppen – deren Kaschierung durch den zweistufigen Erhebungs- 
und Auswertungsvorgang half, die Obstruktion durch Stände und Untertanen weit-
gehend zu vermeiden. Hilfreich war auch die detaillierte Anleitung, die den Beamten 
durch die ausführliche Instruktion und eine zusätzliche Erläuterung drei Monate 
später an die Hand gegeben wurde. Nicht zuletzt legten die lokalen Beamten im All-
gemeinen, so weit sich aus der Aktenüberlieferung schließen lässt, großes Engage-
ment, Verantwortungs- und Problembewusstsein bei der Erhebung ebenso wie bei 
der schwierigen Übertragung ihrer Ergebnisse in die Auswertungstabellen an den 
Tag.

Ungeachtet der relativ zügigen und effizienten Durchführung der Erhebung, de-
ren Ergebnisse im Wesentlichen schon ein Jahr später vorlagen, verschleppte sich 
aber nicht nur die Auswertung in der Zentrale um ein zusätzliches Jahr; vielmehr 
wurden die Ergebnisse, ganz wie jene der Dachsbergischen Volksbeschreibung, so 
gut wie gar nicht genutzt. Die Regierung kündigte zwar an, die Tabelle des Rentamts 
München in ihrem Sitzungssaal anzubringen und war auch geneigt, die Ergebnisse 
der Zählung der weiteren statistischen Auswertung und der Veröffentlichung zur 
Verfügung zu stellen. Der Kurfürst schob dem jedoch einen Riegel vor und befahl – 
wohl nicht zuletzt wegen ihrer konskriptionstatistischen Relevanz – die Dokumente 
unter Verschluss zu halten481.

Die Folge dieser Entscheidung war, dass die Daten auch für die Verwaltung kaum 
mehr zugänglich waren und infolge ihrer schlampigen Archivierung womöglich so-
gar teilweise verloren gingen. Die geplante Fortsetzung der Erhebung, die nicht nur 
der Aktualisierung gedient hätte, sondern auch Entwicklungen sichtbar gemacht 
und so erst den eigentlichen Wert der Daten offenbart hätte, erschien angesichts die-
ses rasch einsetzenden Vergessensprozesses überflüssig.

4. Die Anfänge eines Zahlendiskurses um 1800

Der Schriftsteller, Historiker und Publizist Lorenz von Westenrieder schrieb rück-
blickend im Jahr 1812: »Seit dem kohlbrennerischen Intelligenzblatt wurde in Baiern 
über landwirtschaftliche und statistische Gegenstände unaufhörlich und mitunter 
von vortrefflich unterrichteten Männern geschrieben«482. Franz von Kohlbrenner, 
seit 1767 Herausgeber des Intelligenzblatts und Stichwortgeber des darin geführten 
Reformdiskurses, hatte in der Tat als erster den Nutzen flächendeckender Erhebun-
gen und ihrer statistischen Auswertung – im heutigen Sinne – propagiert und vor-

481 Zur Frage der Geheimhaltung und der späteren Veröffentlichung der Daten vgl. Kap. 4.1. und 
4.2.

482 Westenrieder (Hg.), Beyträge zur vaterländischen Historie, Bd. 9 (1812), zitiert nach Gün-
ther, Geschichte, S. 108 (der sich aber versehentlich auf das »Jahrbuch der Menschengeschich-
te« bezieht).
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geführt483. Nach Kohlbrenners Tod 1783 und dem unglücklichen publizistischen In-
termezzo Ignaz Biechls im selben Jahr484 war es dann allerdings über eineinhalb 
Jahrzehnte in allererster Linie Westenrieder selbst, der Daten zu Bevölkerung und 
Landwirtschaft veröffentlichte und auswertete. Bei allen Verdiensten um die Publi-
kation der erhobenen Daten, vor allem jener der Dachsbergischen Volksbeschrei-
bung, leistete der gerne als »Vater der bayerischen Statistik« bezeichnete Westenrie-
der jedoch keinen allzu bedeutenden Beitrag zur Verwendung der Zahlen. Dies gilt 
sowohl im Vergleich zu Kohlbrenner, dem jener Titel viel eher zuzusprechen ist, als 
auch im Kontrast zur späteren Zeit. Denn um das Jahr 1800 trat eine Reihe von Ge-
lehrten auf den Plan, die demographische und agrarstatistische Daten vielfältig aus-
werteten und diskutierten. Erst jetzt lässt sich von einem publizistischen Zahlendis-
kurs in Bayern sprechen, erst jetzt wurde dieser Diskurs auch mit Diskussionen 
verknüpft, die jenseits der Landesgrenzen geführt wurden. Gerade der intensive 
Austausch und die gegenseitig geübte Kritik verliehen dem Argumentieren mit Zah-
len nun eine neue Qualität. Und wie das abschließende Kapitel zeigen wird, wirkte 
erst dieser neue Zahlendiskurs auch auf die politisch- administrative Praxis zurück.

4.1. Vor dem Diskurs: Lorenz von Westenrieder

Lorenz von Westenrieder, einer der wichtigsten bayerischen Aufklärer485, trat nach-
drücklich für die Veröffentlichung statistischer Daten ein. In seinem Nachruf auf 
Kohlbrenner aus dem Jahr 1783 widersprach er der Kritik an dessen Intelligenzblatt: 
Wenn man die Ressourcen des Landes aufdecke und bekanntmache, so sei dies kei-
neswegs ein Geheimnisverrat, sondern im Gegenteil das beste Mittel, um Industrie 
und Handel zu fördern, da solche Kenntnisse »die Arbeitslust und den nöthigen 
Stolz und Scharfsinn des Publikums unablässig bewegen«486. Westenrieder empfahl 
daher auch, »dass man eine vollständige Landesstatistik herstelle und sie allen Inlän-
dern durch den Druck mitteile«487. Er selbst ging bei der Veröffentlichung von erho-
benen Daten mit gutem Beispiel voran. Dabei kam ihm die zumindest in den 1780er 
Jahren noch recht großzügige Publikationspolitik488, aber auch der erleichterte, wenn 
nicht gar privilegierte Zugriff auf die vorhandenen Daten zur Hilfe, den er persön-
lich als Mitglied der Akademie der Wissenschaften, als Geistlicher Rat und seit 1786 
auch als Bücherzensurrat genoss. Er veröffentlichte statistische Daten in den von 
ihm herausgegebenen Journalen, zunächst in den »Bayerischen Beiträgen zur schö-

483 Vgl. Kap. 1.2.
484 Vgl. Kap. 2.3.
485 Zu ihm umfassend Haefs, Aufklärung. Westenrieder erhielt 1771 die Priesterweihe, wurde 

1773 Professor für Poetik und Rhetorik am Gymnasium Landshut, 1777 Mitglied der Akade-
mie der Wissenschaften, 1785 Wirklicher Geistlicher Rat, 1786 Bücherzensurrat und war 
1799 – 1803 Direktor der (liberalen) Bücherzensurkommission.

486 Westenrieder, Kohlbrenner, S. 17.
487 Und weiter: »Das Land verfällt, früh oder spät, wenn wir keine Statistik besitzen«, Westenrie-

der (Hg.), Jahrbuch der Menschengeschichte, Teilbd. 2 (1783), zitiert nach Günther, Ge-
schichte, S. 109 (ähnlich ibid., S. 54). Unter Statistik verstand Westenrieder in zeitüblicher Wei-
se freilich immer auch die deskriptive, nicht quantifizierende Form der Landesbeschreibung.

488 Dazu Schaich, Öffentlichkeit, S. 95, 161, 425  f.; vgl. auch unten Kap. 4.2.

194202-Francia78.indb   284 16.11.2015   13:34:37



4. Die Anfänge eines Zahlendiskurses um 1800 285

19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

nen und nützlichen Literatur«, die zwischen 1779 und 1781 erschienen489, dann 
1782/1783 im »Jahrbuch der Menschengeschichte in Baiern« und schließlich seit 
1788 in den »Beyträgen zur vaterländischen Historie, Geographie, Staatistik und 
Land wirtschaft«490.

Im ersten Band seines »Jahrbuchs« von 1782 fasste Westenrieder die Zahlen der 
Dachsbergischen Volksbeschreibung für die bayerischen Rentämter zusammen, die 
allerdings noch nicht dem endgültigen Ergebnis entsprachen491. In den folgenden 
Jahren gab er in einer Reihe von Publikationen die Daten zu einzelnen Regionen 
wieder. Seine »Beschreibung der Haupt- und Residenzstadt München« aus dem Jahr 
1782 stützte sich dabei direkt auf den einschlägigen »General- Conspect« von Ignaz 
Biechl, in dem dieser das selbst erhobene Datenmaterial systematisiert hatte492. Im 
folgenden Jahr nutzte Westenrieder Biechls soeben erschienene »Beschreibung der 
Oberpfalz«493, was jenen angesichts des Verbots seines Werkes zu dem Hinweis ver-
anlasste, dass »Westenrieder, und Kohlbrenner […] aus dieser meiner Beschreibung 
das statistische[!] entfremdet, und in ihren Jahrs- Büchern, in der Münchner Stadts- 
Beschreibung, und Intelligenzblättern ofentl[ich] ohne Verbot verkauffet« hätten494. 
Westenrieder machte in seiner Münchner Arbeit aber auch Angaben zur Bevölke-
rung des Rentamts München und berechnete die demographische Entwicklung eini-
ger Münchner Pfarreien seit dem Beginn des Jahrhunderts495. Die Daten des Rent-
amts München nutzte er weiterhin für die »Beschreibung des Starnbergersees«, für 
die »Erdbeschreibung der baierisch- pfälzischen Staaten«, beide aus dem Jahr 1784, 
und für regionalspezifische Auswertungen in den »Beyträgen zur vaterländischen 
Historie«496.

489 Westenrieder (Hg.), Baierische Beyträge (sechs Bände). Vgl. Schaich, Öffentlichkeit, S. 35.
490 Westenrieder (Hg.), Jahrbuch der Menschengeschichte; Ders. (Hg.), Beyträge zur vaterlän-

dischen Historie. Vgl. Haefs, Aufklärung, S. 596  ff., sowie unten Anm. 496.
491 Westenrieder, Allgemeine Verfassung des Herzogthums Bayern, Teilbd. 1 (1782). Die Zahlen 

spiegeln ein relativ frühes Auswertungsstadium (Westenrieder selbst betont den vorläufigen 
Charakter), wie schon durch die Aufführung des (1780 aufgelösten) Rentamts Landshut sicht-
bar wird. Die Zahl zum Rentamt Burghausen enthält daher noch das (1779 abgetretene) Inn-
viertel, während jene zum Rentamt München die Hauptstadt selbst noch nicht einbezieht. 
Schorer, Volkszählung, S. 166, erkannte dies bei der Diskussion der Zahlen nicht. Berücksich-
tigt man die im Endergebnis der Volkszählung (und auch hier) nicht einbezogene Bevölkerung 
der schwäbischen Gebiete (nach dem Stand von 1771, vgl. Schorer, Volkszählung, S. 167), ist 
die Angabe von knapp 880 000 Einwohnern korrekt – wenn auch nur durch Zufall.

492 Vgl. Kap. 2.3.
493 Westenrieder, Allgemeine Verfassung des Herzogthums Bayern, Teilbd. 2 (1783).
494 BHStA OLR 432 [ehem. GR Fasc. 290/1, OLR], [Februar] 1785. Zum Verbot von Biechls Ar-

beit, das mit angeblich unrichtigen Angaben begründet wurde, vgl. Kap. 2.3.
495 Haefs, Aufklärung, S. 597. Später veröffentlichte er in der »Beschreibung des Churfürstlichen 

Gerichts ob der Au«, in: Westenrieder (Hg.), Beyträge, Bd. 6 (1800), S. 325 – 370, ein Ver-
zeichnis der dort zwischen 1627 und 1798 Getauften (nach Günther, Geschichte, S. 110).

496 In Westenrieder (Hg.), Beyträge zur vaterländischen Historie, erschienen Beschreibungen 
des Landgerichts Erding (Bd. 2, 1789), des Landgerichts Dachau (Bd. 4, 1792; im gleichen Jahr 
auch in Buchform publiziert) und – verfasst von Joseph Alois Ströber – des Landgerichts Tölz 
(Bd. 5, 1794). Die Beschreibungen enthielten z. T. tabellarische Daten über Bevölkerung und 
Viehzahl, über Getreidepreise u. a. Unklar ist, auf welchem Wege Westenrieder Einsicht in die 
Daten zum Rentamt München erhielt.
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Westenrieder zog das von ihm veröffentlichte Datenmaterial aber auch zur Unter-
mauerung seiner politischen Standpunkte heran. Zum einen ging es ihm um die Be-
völkerungspolitik: In stark kameralistisch gefärbter, aber immer die bayerische Spe-
zifik betonender Manier kritisierte er einen übertriebenen Populationismus und 
warb für eine staatliche Bevölkerungssteuerung, die vor allem die Übervölkerung 
der Städte mit ›unproduktiven‹ Bevölkerungsgruppen verhindern sollte497. Diese Pro-
grammatik wurde besonders deutlich in den ausführlichen »Gedanken über die heu-
tige Bevölkerung der Haupt- und Residenzstadt München« aus dem Jahr 1788. Wes-
tenrieder bereitete darin das Material seiner sechs Jahre älteren Stadtbeschreibung 
argumentativ auf, um »entschiedene politisch- moralische, insbesondere bevölke-
rungspolitische und ökonomische Empfehlungen« zu formulieren498. Vor allem zum 
Nachweis der These, dass der unproduktive »Zehrstand« und damit die städtische 
Bevölkerung überhaupt möglichst gering zu halten sei, teilte er die Stadtbewohner 
nach ihrem Stellenwert für Produktion und Konsum in vier Klassen ein. Seine Argu-
mentation richtete sich zudem gegen die Handelsfreiheit, verteidigte den Zunftzwang, 
plädierte für Monokonfessionalität und war hochgradig antisemitisch499.

Die zweite von Westenrieder langfristig verfolgte Thematik betraf den Stand und 
das Potential der demographischen und agrarwirtschaftlichen Entwicklung Bayerns. 
Seine Arbeiten dazu zeigen allerdings bei näherem Hinsehen, dass er nur mit einem 
kleinen Set von Zahlenangaben jonglierte, für die er keine eindeutigen Quellenanga-
ben machte und die zu einem erheblichen Teil auf Spekulation beruhten. Auch die 
Originalität der Auswertungsideen hielt sich stark in Grenzen. Ungeachtet dessen 
wandelte sich, wie zu zeigen sein wird, seine Argumentationsrichtung. Westenrie-
ders Arbeiten illustrieren somit erneut, dass Zahlenbelege auch da zunehmend als 
wichtig angesehen wurden, wo sie nur bedingt zu schlüssigen Argumentationen 
führten. In Bayern galt dies in besonderem Maße, da es hier niemanden gab, der Wes-
tenrieders Arbeiten in Frage stellte, und so eine Diskussion seiner oft widersprüchli-
chen Zahlenangaben bis zur Jahrhundertwende ausblieb. Erst im Jahr 1800 sollte ein 
Artikel im Intelligenzblatt eine Reihe von Schwachpunkten in Westenrieders Argu-
mentation aufdecken – und damit zugleich den Beginn einer neuen Ära der kriti-
schen Diskussion und Prüfung statistischer Angaben markieren500.

Erstmals führte Westenrieder in einem 1779 verfassten Aufsatz zu »VolksMenge 
und Landbau in Baiern« verschiedene Zahlen an, die Aussagen über das Verhältnis 
zwischen der Größe des Landes, der Zahl der Einwohner, dem Umfang der land-
wirtschaftlichen Produktion und damit über den Entwicklungsstand des Landes 
überhaupt erlauben sollten501. Westenrieder gibt zunächst die Bevölkerungszahl 
nach der Getreidetabelle des Jahres 1771 an. Vor deren Hintergrund stellt er dann die 
Behauptung auf, dass die Bevölkerung seither geschrumpft sei – und konstatiert 

497 Auch er spricht in Anlehung an Kohlbrenner und die Dachsbergische Volksbeschreibung vom 
»Zehrstand«: Westenrieder, VolksMenge und Landbau, S. 175.

498 Haefs, Aufklärung, S. 597.
499 Dies unterstreicht auch ibid., S. 598.
500 [Anonym], Ueber die Landeskultur in Bayern. Dazu ausführlicher Kap. 4.2.
501 Westenrieder, VolksMenge und Landbau, S. 77 – 83 und S. 173 – 181 sowie in Schlözer (Hg.), 

Briefwechsel, Bd. 8 (1781), S. 175 – 187 (danach die folgenden Zitate).
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gleichzeitig, dass Bayern annähernd doppelt so viele, also »bei 2 Millionen Menschen 
ernären« könne502. Es geht ihm vor allem um das nicht ausgeschöpfte Entfaltungspo-
tential des Landes, das zum einen von der Flächengröße – 729 Quadratmeilen unter 
Einschluss der Oberpfalz503 – und zum anderen von einer Bewertung der Bodenqua-
lität hergeleitet wird: Zwei Drittel der Gesamtfläche seien »gutes« Ackerland, das 
übrige Drittel geeignet für Holz- und Viehwirtschaft. Für diese Angaben bringt 
Westenrieder keinerlei nähere Belege504. Auch eine andere Herleitung beruht nur auf 
einer vagen Grundlage: Wie man aus den zahlreichen, in der Apian’schen Landkarte 
eingezeichneten Sümpfen, Heiden, »Pfützen« und »Pilzen« ersehen könne, sei fast 
ein Drittel des Landes unkultiviert505. Unter Einschluss der brachliegenden Ödgü-
ter – nur hier führt Westenrieder eine konkrete Zahl an506 – sei sogar die Hälfte des 
Landes unbebaut. Das abschließende Plädoyer zielt sowohl auf die Urbarmachung 
und Aufteilung brachliegender Flächen und gemeindlichen Weidelands als auch auf 
die Reduzierung der unbebauten Ödgüter, wie sie seit dem Beginn der Agrarrefor-
men in den 1760er Jahren wiederholt gefordert worden war507.

Westenrieder zog also sowohl die wenigen zur Verfügung stehenden ›harten‹ Zah-
len als auch eine Reihe von Schätzwerten heran, um die geringe Entfaltung der Be-
völkerung und die mangelnde Erschließung der agrarischen Ressourcen zu belegen 
und auf diese Weise den agrarreformerischen Diskurs zu stärken.

In den Jahren 1783 und 1784 fügte er diesen Argumenten weitere Zahlen und Be-
rechnungen hinzu. Zum einen verglich er die Einwohnerdichte Bayerns mit jener 
anderer Länder, die im Durchschnitt weitaus höher lag, um erneut das brachliegende 
landwirtschaftliche Potential aufzuzeigen und den Reformbedarf zu unterstrei-
chen508. Zum anderen bezifferte er die angebaute Fläche mit einer genauen Zahl, die 
vermutlich den Steuerlisten entstammte; die Präzision war allerdings trügerisch, da 
jene Listen nicht auf Vermessungen beruhten und ihre Revision unvollständig ge-
blieben war509. Von dieser Fläche liege – in erster Linie wohl wegen der Dreifelder-

502 Ibid., S. 175  f. Die Argumentation ist auf den ersten Blick nicht ganz stimmig, da Westenrieder 
erst von einer zu großen Bevölkerung, dann aber von deren Rückgang spricht. Der Wider-
spruch lässt sich dadurch lösen, dass es ihm einmal mehr um den Rückgang des ›produktiven‹, 
also vor allem des ländlichen Teils der Bevölkerung geht. Zur Getreidetabelle vgl. Kap. 2.1.

503 Noch ohne Neuburg und Sulzbach, während das im gleichen Jahr an Österreich abgetretene 
Innviertel darin wohl noch eingeschlossen war. Zur Eruierung der Flächengröße s. u.

504 Ibid., S. 177. Vor einigen Jahren, so fügt er ebenfalls recht unspezifisch hinzu, seien an die 
400 000 Scheffel Getreide ausgeführt worden. Woher die Zahl stammt, ist ebenfalls unklar; die 
knapp zehn Jahre später von Westenrieder, Gedanken über München, S. 324, angegebenen 
Exportmengen für die Jahre seit 1774 liegen deutlich unter dem hier angegebenen Wert.

505 Westenrieder, VolksMenge und Landbau, S. 177  f. Westenrieder zog die Karte von Philipp 
Apian aus dem Jahr 1563 heran, die laufend ergänzt wurde und vor dem 19. Jahrhundert nicht 
durch eine genauere Karte ersetzt werden konnte.

506 »[D]ie öden Höfe, die man schon auf 5000 angibt«, Westenrieder, VolksMenge und Landbau, 
S. 178 (vgl. Anm. 29 zu den Ödgüterverzeichnissen aus der Mitte des Jahrhunderts).

507 Westenrieder, VolksMenge und Landbau, S. 176  ff. Zur Agrarreformpolitik vgl. Kap. 1.3.
508 Westenrieder, Allgemeine Verfassung des Herzogthums Bayern, Teilbd. 2 (1783), S. 53. Auf 

die Vergleichsdaten ist nochmals zurückzukommen.
509 »Nun hat Bayern [ohne die Oberpfalz] in allen dreyen Feldern 1.748.746 [Juchart] brauchba-

res […] Ackerland«, Westenrieder, Allgemeine Verfassung des Herzogthums Bayern, Teilbd. 2 
(1783), S. 54; ähnlich Ders., Erdbeschreibung, S. 254. Eine ganz ähnliche Ertragsberechnung 
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wirtschaft – »ein Drittelfeld allemal brach und unbenützt«510. Von der so berechne-
ten, tatsächlich genutzten Fläche ausgehend sei die Größe der Bevölkerung 
akzeptabel, wenn auch mit Blick auf die geringe landwirtschaftliche Erschließung 
des Landes insgesamt noch keineswegs zufriedenstellend511.

Der direkte zahlenmäßige Vergleich mit anderen Ländern diente Westenrieder hier 
einerseits dazu, die Reformbedürftigkeit der bayerischen Landwirtschaft zu unter-
streichen. Andererseits ist bereits sein in späteren Jahren entfaltetes Bemühen zu er-
kennen, den demographischen Entwicklungsrückstand Bayerns aus seiner spezifi-
schen topographisch- landwirtschaftlichen Situation zu erklären.

In der »Erdbeschreibung« von 1784 ging Westenrieder wieder von der Gesamtflä-
che aus, die er jetzt – ohne die Oberpfalz – auf 576 Quadratmeilen bezifferte512. Er-
neut begegnet sodann der im Aufsatz zu »VolksMenge und Landbau« gewählte Ver-
hältniswert von einem Drittel, allerdings mit abgewandelten Kategorien: Wenn es 
jetzt hieß, dass gut ein Drittel des Landes nicht im engeren Sinne landwirtschaftlich 
genutzt werde, so führte Westenrieder dies nicht mehr auf Ödflächen, sondern auf 
Forste, Gewässer und Funktionsflächen zurück513. Der Rest von 378 Quadratmei-
len – eine Zahl, die er seither immer wieder verwendete – verteile sich auf Äcker und 
Wiesen. Dies passte jedoch schlecht zur oben genannten und auch hier wiederholten 
Bezifferung des tatsächlich bebauten Landes, das sich umgerechnet nur auf etwa 
110 Quadratmeilen tatsächlich brauchbaren Ackerlands, ja unter Berücksichtigung 
der Brachfläche auf nur 73 Quadratmeilen belief514. Auf diese erstaunliche Inkongru-
enz, die Westenrieder in keiner Weise problematisierte, machte erst fünfzehn Jahre 
später der erwähnte Artikel im Intelligenzblatt aufmerksam515.

Ausgehend von der angebauten Fläche und gestützt auf einen geschätzten Durch-
schnittsertrag von 5 Scheffeln Getreide pro Juchart, berechnete Westenrieder im 
gleichen Zusammenhang die jährliche Getreideproduktion des Landes516. Unter Ab-

führt Weishaupt, Getreidehandelspolitik, S. 17, nach den Akten an (»Kreisarchiv München 
[Fasc.] 817 ad 37«; die Akte ist vermutlich verloren; vgl. dazu auch Kap. 2.1.), ohne dabei Datum 
oder Autor zu nennen. Zur 1721 begonnenen Steuerrevision vgl. Kap. 1.1.

510 Westenrieder, Allgemeine Verfassung des Herzogthums Bayern, Teilbd. 2 (1783), S. 54; ähn-
lich Ders., Erdbeschreibung, S. 254.

511 »Man nimmt insgemein an«, so schreibt Westenrieder, Allgemeine Verfassung des Her-
zogthums Bayern, Teilbd. 2 (1783), S. 54, ohne Belege, »daß ein Staat, der 300 000 Juchert gänz-
lich cultiviertes Ackerland besitzt, wenn er 200 000 Menschen hat, gut und verhältnismäßig cul-
tivirt sey«, so dass in Bayern »die Bevölkerung eben nicht die mittelmäßigste, aber freylich in 
einem geringen Verhältnis gegen die möglichste ist«. Auf der folgenden Seite wiederholt er zen-
trale Punkte der umzusetzenden Agrarreformen.

512 Ders., Erdbeschreibung, S. 253. Zu dieser Zahl nochmals unten.
513 »[K]ommen auf die Gebäude wenigstens 12 Quadratmeilen, auf die Möser 16, auf die 540 bay-

rischen Först 100, auf die Seen, Flüsse, Bäche und Weiher 30, auf die vielen, oft ohne Noth ge-
krümmten [!] Strassen, Stege und Wege 20, die ganz öde liegenden Gründe 20 [Quadratmei-
len]«. Ibid., S. 253.

514 Ibid., S. 254.
515 »Wer mit der Landwirthschaft in Bayern bekannt ist, wird eingestehen, daß die […] Wiesen 

nicht [einmal] den sechsten Theil der Aecker ausmachen«. [Anonym], Ueber die Landeskultur 
in Bayern, Sp. 453. Der Fehler wird durch die Umrechnung der Juchartangaben in Quadrat-
meilen aufgedeckt (ibid., Sp. 450, 453).

516 Auf gut 5,8 Millionen Scheffel: Westenrieder, Allgemeine Verfassung des Herzogthums Bay-
ern, Teilbd. 2 (1783), S. 54; ähnlich Ders., Erdbeschreibung, S. 254 (auch das Nächste).
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zug des für Verbrauch und Aussaat in Rechnung gestellten Bedarfs, den er nach der 
Getreidetabelle von 1771 angab, standen zwei Millionen Scheffel für den Export zur 
Verfügung. Diese Zahl widersprach allerdings nicht nur der einige Jahre zuvor ange-
gebenen Exportziffer von 400 000 Scheffeln, sondern erst recht den später für die 
1770er und 1780er Jahre aufgelisteten Zahlen, die nochmals deutlich unter diesem 
Wert lagen517. Auch dieser Widerspruch wurde erst in jenem Artikel aus dem Jahr 
1800 ans Licht gebracht518. Dafür, dass die Angabe der potentiellen Exportmenge 
von Westenrieder womöglich absichtlich in die Höhe geschraubt wurde, um die 
Handelsfreiheit zu unterstützen, gibt es aber keine Anhaltspunkte519.

In seinem Beitrag von 1783 hatte Westenrieder neben den agrarstatistischen Zahlen 
auch eine Tabelle mit Angaben zu Fläche, Einwohnern und der sich daraus ergeben-
den Einwohnerdichte einiger Länder abgedruckt520. Der Vergleich zeigte, dass Bay-
ern zu den am dünnsten besiedelten Ländern gehörte; es wurde darin nur von Spani-
en übertroffen. Da Westenrieder hier aber das von ihm 1782 veröffentlichte Ergebnis 
der Volksbeschreibung heranzog, das die Oberpfalz noch nicht berücksichtigte, war 
der errechnete Wert von gut 1200 Einwohnern pro Quadratmeile zu niedrig521.

In dieser Art der Verhältnisrechnung schlug sich eine seit den 1760er Jahren vor al-
lem in Mittel- und Norddeutschland intensiv geführte, überterritoriale Diskussion 
zur relativen Bevölkerungsdichte der Länder nieder. Universitätsgelehrte ebenso wie 
Territorialbeamte verglichen dabei Flächendaten und Einwohnerzahlen, die zuneh-
mend als Kriterien für den relativen Entwicklungsstand eines Landes angesehen 
wurden522. Vor diesem Hintergrund war auch Westenrieders Aufsatz aus dem Jahr 
1779 zu »VolksMenge und Landbau in Baiern« zwei Jahre später in Schlözers »Brief-
wechsel« abgedruckt worden – einem der Periodika, in denen diese Diskussion ge-
führt wurde523. Westenrieder dürfte seinerseits die wichtigsten Publikationen auf 
diesem Gebiet gekannt haben. So war die Zahl von 729 Quadratmeilen, die er in sei-
nem Aufsatz für Bayern angegeben hatte, identisch mit der zehn Jahre zuvor ange-
führten Zahl in Friedrich Anton Büschings »Erdbeschreibung«, dem bekanntesten 

517 Ders., Gedanken über München [1788], S. 324; für den erstgenannten Wert vgl. Anm. 504.
518 [Anonym], Ueber die Landeskultur in Bayern, Sp. 453, 456  f.
519 Die Berechnung der Produktion und des Überschusses sind lapidar an die vorhergehenden 

Ausführungen angefügt und werden – anders als jene – mit keinen weitergehenden Überlegun-
gen verknüpft.

520 Westenrieder, Allgemeine Verfassung des Herzogthums Bayern, Teilbd. 2 (1783), S. 53. Die 
meisten Beispiele stammen aus der Schweiz, während andere deutsche Territorien fehlen.

521 Er muss für Bayern ohne die Oberpfalz bei 1400 gelegen haben, wenn man die Zahl von 
815 000 Einwohnern aus der Volksbeschreibung und die 576 Quadratmeilen, die Westenrieder 
ein Jahr später für Bayern ohne die Oberpfalz (und ohne das Innviertel) angab (s. u.), zugrunde 
legt. Für die Fläche gab Westenrieder hier 726 Quadratmeilen anstelle der 729 (von 1779) an – 
ein Wert, der seinerseits wegen der inzwischen erfolgten Abtretung des Innviertels etwas über-
höht war.

522 Behrisch, Fieseler, Cartes chiffrées, S. 8  ff.
523 Westenrieder, VolksMenge und Landbau. Schaich, Öffentlichkeit, S. 104, 118, führt den 

Abdruck des Artikels im Kontext der antibayerischen Kampagne der 1780er Jahre an (s. u.), für 
die der »Briefwechsel« ein wichtiges Organ war, übersieht dabei allerdings die ursprüngliche 
Autorschaft Westenrieders. Der Abdruck der Getreidetabelle (vgl. Kap. 2.1.) in Schlözer, 
Briefwechsel, Bd. 6 (1780), S. 372 – 376, wiederum stand im Kontext der Diskussion um die 
Freiheit des Getreidehandels.
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topographisch- statistischen Überblickswerk der Zeit524. 1784 bezifferte Westenrie-
der die Fläche Bayerns (ohne die Oberpfalz) auf 576 Quadratmeilen – und ein Jahr 
später fand sich diese Zahl wiederum in einer Neuauflage Büschings525. Dieser 
Schätzwert wurde noch im 19. Jahrhundert genutzt, auch wenn beklagt wurde, dass 
eine auf Vermessungen beruhende Karte und damit präzise Flächenzahlen fehlten526.

Noch im gleichen Jahr 1785 hatte August Friedrich Wilhelm Crome von Büsching 
jene Flächenangabe für sein monumentales Vergleichswerk zu den europäischen 
»Staatenverhältnissen« entlehnt527. Crome listete in dieser epochemachenden und 
breit rezipierten Arbeit die Flächen- und Einwohnerzahlen aller europäischen Staa-
ten tabellarisch auf und diskutierte auch jeweils deren Quellen. Für die Einwohner-
zahl Bayerns gab er allerdings die längst überholte Zahl der Getreidetabelle von 1771 
an – und zwar nach Westenrieders Aufsatz zur »VolksMenge«, den er wohl über den 
»Briefwechsel« rezipiert hatte528. Zur Berechnung der Einwohnerdichte nutzte er 
aber einen nochmals weit höheren Schätzwert, weshalb das Resultat von ca. 2000 Ein-
wohnern pro Quadratmeile deutlich überhöht war529. Selbst dies aber, so der Kom-
paratist Crome, sei »für das fruchtbare Bayern viel zu geringe«, ja es reiche »bey wei-
tem nicht an die ehemalige Volksmenge dieses herabgesunkenen Landes« heran – eine 
Behauptung, für die er allerdings den Beleg schuldig blieb530.

524 Büsching, Neue Erdbeschreibung (1768), S. 1467; Westenrieder, VolksMenge und Landbau, 
S. 176. Diese Zahl schloss die Oberpfalz (ohne Neuburg und Sulzbach) und auch noch das 1779 
abgetretene Innviertel ein.

525 Westenrieder, Erdbeschreibung, S.  253; Büsching, Auszug der Erdbeschreibung, Bd. 1, 
Aufl. 6., S. 813, 817. Da Westenrieder für die Oberpfalz (weiterhin ohne Neuburg und Sulz-
bach) 130 Quadratmeilen veranschlagte, belief sich die Gesamtsumme nur noch auf 706 Quad-
ratmeilen, was auf die Abtretung des Innviertels zurückzuführen sein dürfte.

526 So klagte Hazzi, Statistische Aufschlüsse, Bd. 1 (1801), in der Einleitung über den Mangel 
»ganz richtiger Karten«, nach denen sich die Fläche berechnen ließe (nach Günther, Ge-
schichte, S. 111). Die immer wieder fehlgeschlagene Gesamtvermessung des Landes beschreibt 
Schlögl, Raumerfassung.

527 Crome, Staatenverhältnisse, S. 361. Crome legt 714 Quadratmeilen zugrunde (ibid., Tabelle 
VII), was neben der Oberpfalz, die von ihm auf 128 Quadratmeilen beziffert wurde, vermutlich 
auch die auf 10 Quadratmeilen veranschlagten schwäbischen Besitzungen einschloss.

528 Crome, ibid., nennt zwar die »Bayerischen Beyträge vom Jahr 1779« als Quelle (was er ohne 
weiteres dem »Briefwechsel« entnommen haben konnte), nennt aber nicht den Autor. Er über-
sieht, dass die Zahl noch das inzwischen abgetretene, bevölkerungsreiche Innviertel enthält 
(was womöglich daran liegt, dass er die Erhebung in der Tabelle VII fälschlich auf das Jahr 1777 
datiert). Westenrieder, Allgemeine Verfassung des Herzogthums Bayern, Teilbd. 1 (1782), 
S. 47, hatte unterdessen ein deutlich niedrigeres (wenn auch nur vorläufiges) Ergebnis der 
Dachsbergischen Volksbeschreibung publiziert, das Crome offenbar nicht kannte.

529 Genau 1961 Einwohner pro Quadratmeile (Crome, Staatenverhältnisse, Tabelle VII). Zur Be-
gründung des Schätzwerts von 1,4 Millionen verweist Crome auf die in der Zählung fehlende 
Geistlichkeit und das Militär sowie auf das Bevölkerungswachstum (ibid., S. 362). Der Wert 
schloss dabei aber, anders als die zugrunde gelegte Fläche, auch Neuburg und Sulzbach ein. – 
Text und Tabelle weichen hinsichtlich einiger Details hier wie auch bei den zuvor genannten 
Angaben allerdings voneinander ab: Während Crome im Text (S. 362  f.) für den Schätzwert 
auf das Münchner Intelligenzblatt, Nr. 7, 1780, verweist (sowie zusätzlich für eine etwas 
niedrigere Zahl dasselbe Blatt von 1778, S. 136, zitiert), nennt er in der Tabelle das Datum 
1778 und »Schlözer, Briefwechsel, Heft 14, S. 134« – ein Verweis, der allerdings ins Leere 
geht.

530 Crome, Staatenverhältnisse, S. 363. Im Jahr 1804 stellte die Bayerische Akademie der Wissen-
schaften eine Preisfrage, die in ähnlicher Weise auf die langfristige Entwicklung der Bevölke-
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Westenrieder nahm auf Büschings oder Cromes Angaben nicht explizit Bezug, so 
wie er in seinen statistischen Arbeiten überhaupt weitgehend darauf verzichtete, auf 
andere Autoren zu verweisen oder ihre Angaben zu zitieren. Damit blieb er deutlich 
hinter den sonst im Rahmen dieser überterritorialen Diskussion gepflegten publizis-
tischen Standards zurück. Als passende Illustration dazu sei hier nur auf das Beispiel 
des im letzten Teil gewürdigten lippischen Amtsrats Schreiter hingewiesen, der in 
seinen Generalberichten an die Regierung zahlreiche Autoren anführte, darunter 
auch Schlözers »Briefwechsel«: Aus diesem zitierte er unter anderem die in Westen-
rieders »VolksMenge und Landbau« angegebene Zahl von 5000 »öde[n] Höfe« in 
Bayern531.

Gleichwohl lässt sich beobachten, dass sich vor dem Hintergrund einer zuneh-
mend agonalen Ausrichtung der vergleichenden Zahlenstatistik auch Westenrieders 
Argumentation änderte und eine zunehmend defensive Haltung gegenüber dem 
(protestantischen) Ausland annahm. Hatte er 1779 und 1783 noch den Aufholbedarf 
Bayerns bei der Bevölkerungsentwicklung wie bei der Erschließung seiner landwirt-
schaftlichen Ressourcen in den Vordergrund gestellt und dabei auch auf den Vor-
sprung anderer Länder hingewiesen532, standen in seinen späteren Publikationen die 
Wettbewerbsfähigkeit Bayerns und die Vorzüge seiner Traditionen im Vordergrund. 
Dieser Gesinnungswandel stand in engem Zusammenhang mit einer seit den 1780er 
Jahren immer erbitterter geführten Abwehrschlacht der bayerischen Gelehrten ge-
gen die aufgeklärte Kritik aus dem Norden, die neben der vermeintlichen geistig- 
kulturellen Provinzialität Bayerns auch auf dessen (land-)wirtschaftliche Rückstän-
digkeit abzielte533. Trotz der neuen Zielrichtung glichen Westenrieders Zahlenangaben 
und -argumente jedoch weitgehend jenen in seinen früheren Schriften.

Ein einschlägiges Beispiel für die neue Zielsetzung Westenrieders ist der 1790 ver-
öffentlichte Aufsatz zur Frage, »ob man allerley Religionen begünstigen müsse, 
wenn man die Bevölkerung eines Landes begünstigen will«. Die Antwort lautete 
selbstverständlich: nein. Ein zentrales Argument war, dass die österreichischen Nie-
derlande eine durchschnittliche Bevölkerungsdichte von 4264  Einwohnern pro 
Quadratmeile aufwiesen – »lauter Katholiken« –, was in ähnlicher Weise auch für ei-
nige katholische Kantone der Schweiz gelte534. Da Bayern aber in dieser Hinsicht 
schlecht abschnitt, berief sich Westenrieder jetzt anstelle der Gesamtfläche von 

rungsdichte abzielte: »Lässt sich aus bewährten Urkunden, und aus Tatsachen beweisen, dass 
derjenige Länderinhalt, welcher heutzutage Baiern heisst, um die Zeit Heinrich des Löwen 
oder nachher stärker bevölkert war, als heute?« (zitiert nach Günther, Geschichte, S. 106).

531 Vgl. oben bzw. StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 87v (1786); vgl. dazu Teil II, Kap. 3.1.
532 1779 hatte er unter den deutschen Territorien neben der Pfalz auch Sachsen als vorbildlich an-

geführt: Westenrieder, VolksMenge und Landbau, S. 177.
533 Dazu Schaich, Öffentlichkeit, S. 98  ff. (zu Westenrieders Position auch S. 166, allerdings ohne 

Bezugnahme auf dessen statistische Argumentation). Zahlreiche Elemente der antibayerischen 
Propaganda gingen in die 1785 veröffentlichte Reisebeschreibung Friedrich Nicolais ein (Ni-
colai, Beschreibung einer Reise), deren Material der Verfasser nur zu einem geringen Teil aus 
eigener Anschauung gewonnen hatte (Schaich, Öffentlichkeit, S. 115, 123). Nicolai bezog sich 
auch wiederholt auf Westenrieder, etwa mit der Feststellung: »Es liegt ja der dritte Theil des 
Landes unbebaut« (Nicolai, Beschreibung einer Reise, S. 596).

534 Westenrieder, Ob man allerley Religionen begünstigen müsse?, S. 394. Er legte die Werte von 
469  Quadratmeilen und 2  Millionen Einwohnern zugrunde. Entsprechende Zahlen zur 
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576 Quadratmeilen auf die bereits in seiner »Erdbeschreibung« genannten 378 kulti-
vierbaren Quadratmeilen, was bei einer Bevölkerung von 800 000 zu einer durch-
schnittlichen Zahl von 2000 Einwohnern pro Quadratmeile führte535. Auch dieser 
Wert war allerdings vergleichsweise niedrig, weshalb Westenrieder in wenig über-
zeugender Weise bekanntgab, »daß man beim Calcul der möglichsten Bevölkerung 
stets auf die Localbeschaffenheit des Landes Rücksicht nehmen müsse«536. Überdies 
versicherte er einmal mehr, dass in Bayern doppelt so viele Menschen ernährt wer-
den könnten – und zwar natürlich auch ohne die Duldung fremder Konfessionen537. 
Das unausgeschöpfte Potential des Landes, zehn Jahre zuvor noch ein Moment der 
eigenen Kritik an der bayerischen Entwicklung, diente jetzt dem Zweck, eben diese 
Entwicklung zu rechtfertigen!

Auch in den regionalen Einzelauswertungen der ersten Volksbeschreibung ging 
Westenrieder auf die Frage der Bevölkerungsdichte ein. So gab er im Jahr 1792 für 
das Landgericht Dachau eine Fläche von 10 Quadratmeilen an, wovon wiederum ein 
Drittel unbebaubar sei – die Relation mutet bekannt an. Die Bevölkerungszahl belief 
sich auf 18 674 tatsächlich anwesende und 21 014 »zu den Häusern gehörende« Ein-
wohner, eine durch die Volkszählungstabellen vorgegebene Unterscheidung. Daraus 
ergab sich, natürlich auf der Grundlage des niedrigeren Flächenwerts und der höhe-
ren Einwohnerzahl, eine durchschnittliche Bevölkerung von immerhin 3000 Ein-
wohner pro Quadratmeile538. Eine Besprechung in der »Allgemeinen Literatur- 
Zeitung« gab zwar zu bedenken, dass die eigenwillige Unterscheidung zwischen den 
beiden Kategorien von Einwohnern »die Bestimmung der Bevölkerung etwas ver-
dächtig« mache – fügte allerdings ebenso wohlwollend wie irrig hinzu, dass »wir 
auch nicht in Vergleichung der allgemeinen Bevölkerung Baierns vermuthen sollten, 
dass die Quadratmeile zu 3000 Menschen zu zahlreich angegeben wäre«539.

Geradezu apodiktisch formulierte Westenrieder schließlich im Jahr 1800 in dem 
Aufsatz »Ueber die Bayern«: »Baiern ist ohne Vergleich beßer cultivirt, als das Zet-
tergeschrey, welches gewöhnlich von Leuten erhoben wird, welche den Weitzen von 
der Gerste nicht unterscheiden können, in die Welt hinausplaudert. Baiern ärntet auf 
dem zur Cultur vorhandnen Land von etwa 375 Quadratmeilen so vieles Getraid, 
zieht so vieles Vieh, treibt so vielen Handel, als unter gleichen Umständen kaum ein 
anders deutsches Land […]. Auch die Bevölkerung von Baiern ist in Hinsicht auf sei-

Schweiz hatte Westenrieder schon in Ders., Allgemeine Verfassung des Herzogthums Bayern, 
Teilbd. 2 (1783), S. 53, abgedruckt.

535 Ders., Ob man allerley Religionen begünstigen müsse?, S. 392. Der naheliegende Verweis auf 
die identische Zahl bei Crome blieb auch hier aus!

536 Ibid., S. 392. So hatte er schon in Ders., Allgemeine Verfassung des Herzogthums Bayern, 
Teilbd. 2 (1783), S. 53, argumentiert, hier allerdings noch einigermaßen plausibel, da es ihm um 
die Relativierung der absoluten Flächenzahl zugunsten der tatsächlich kultivierten Fläche 
ging – ein Schritt, den er im vorliegenden Text schon in Zahlen übersetzt hatte.

537 Ders., Ob man allerley Religionen begünstigen müsse?, S. 392. Zum weiteren Vergleich führt 
er die (den bayerischen grob vergleichbaren) Werte für Österreich aus dem Jahr 1776 an (Inner-
österreich: 993 Quadratmeilen und knapp 1,6 Millionen Einwohner bzw. das ›eigentliche Erz-
herzogtum‹: 637 Quadratmeilen und gut 1,5 Millionen Einwohner).

538 Ders., Beschreibung des Landgerichts Dachau, S. 10, 16, 154.
539 Rezension in der Allgemeinen Literatur-Zeitung 1795, Bd. 1 Nr. 43, Sp. 340 – 344, hier Sp. 341.
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nen Umfang […] schon größer als mittelmäßig«540. Die nie belegte Bezifferung der 
Anbaufläche suggeriert hier einen statistischen Nachweis wirtschaftlicher Leis-
tungskraft – dabei hatten Westenrieders Berechnungen in diesem Zusammenhang 
doch stets das Gegenteil gezeigt.

Seit dem Ende der 1770er Jahre hatte Westenrieder die Erkenntnis umgetrieben, 
dass Bayern sowohl eine geringe Einwohnerdichte als auch eine gering entwickelte 
Landwirtschaft besaß. Diese Problemstellung entsprach einer schon seit längerem ge-
führten, überterritorialen Diskussion über die Bevölkerungsdichte, die als zentraler 
Indikator und Vergleichsmaßstab für den Entwicklungsstand eines Landes betrachtet 
wurde. Der Vergleich Bayerns mit dem deutschen und europäischen Ausland fiel hier 
eindeutig negativ aus. Ausgehend von diesem Befund forderte Westenrieder zu-
nächst die Fortführung und Intensivierung der Agrarreformen in Bayern. In dem 
Maße aber, wie Bayerns Negativbilanz im (protestantischen) Ausland kritisch und 
polemisch auf ihre Ursachen hin befragt wurde, wandelte sich seine Argumentation: 
Den Befund, dass ein Teil des Landes brachlag und die Ressourcen unausgeschöpft 
waren, wendete er jetzt positiv im Sinne eines Wachstumspotentials und leitete dar-
aus eine potentielle Überlegenheit Bayerns ab. Neue Zahlen oder neue Ideen zu ihrer 
Auswertung und Korrelierung entwickelte er jedoch nicht.

Im Jahr 1800, als Westenrieder seine nur scheinbar auf Zahlenbelege gestützte 
»Bayern ist gut«-Parole ausgab, erschien im Intelligenzblatt jener bereits erwähnte 
Aufsatz, in dem seine Berechnungen hinterfragt und zum Teil widerlegt wurden541. 
Wenig später erschien eine Entgegnung, der die Angaben jenes Aufsatzes problema-
tisierte und, daran anknüpfend, weitere Berechnungen vornahm542. Damit entstand 
nun auch in Bayern eine Diskussion über Zahlen. Das Ausbleiben einer solchen Dis-
kussion und der damit verbundenen gegenseitigen Kritik war bis dahin der Haupt-
grund dafür gewesen, dass Westenrieder seine Zahlen und Argumente nicht weiter-
entwickelt, sondern immer wieder gleichlautende Angaben vorgebracht hatte. Denn 
wie die anschließende Entwicklung in Bayern ebenso wie die in anderen Territorien 
schon seit Jahrzehnten geführten Debatten zeigen, beförderte die gegenseitige Kritik 
und der damit einhergehende Druck auf die Herleitung der Zahlen auch die Qualität 
der publizistischen Auseinandersetzung543. Westenrieder reagierte zwar auf die über-
territoriale Diskussion, nahm daran aber letztlich nicht teil, da er weder auf andere 
Autoren verwies noch präzise Angaben zu seinen Quellen machte, seine Argumen-
tation also nicht einer kritischen Überprüfung und der Kontroverse aussetzte.

Die Intensität statistischer Diskussionen war natürlich auch immer ein Reflex dar-
auf, in welchem Maße konkrete Erhebungen durchgeführt und neue Daten produ-
ziert wurden. Auch von dieser Seite fehlte Westenrieder immer mehr der Anstoß. 
Zwar standen ihm die Unterlagen der Steuerregister und die Ergebnisse der Dachs-

540 Westenrieder (Hg.), Beyträge zur vaterländischen Historie, Bd. 6 (1800), S. 256 – 290, hier 
S. 262 (zitiert nach Rankl, »Zugkraft«, S. 122). Im Folgenden relativiert Westenrieder die Vor-
würfe gegen die strukturellen Defizite der Landwirtschaft – Vorwürfe, die er zwanzig Jahre zu-
vor noch selbst erhoben hatte und deren Ursachen kaum beseitigt worden waren.

541 [Anonym], Ueber die Landeskultur in Bayern. Dazu nochmals unten.
542 [Anonym], Ueber Landeskultur in Bayern, in: ChPfIB 1800, Sp. 672 – 674, 703  f. Dazu ebenfalls 

unten.
543 Behrisch, Fieseler, Cartes chiffrées; vgl. auch das nächste Kapitel.
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bergischen Volksbeschreibung sowie einiger kleinerer Erhebungen zur Verfügung. 
Abgesehen von der geringen Frequenz solcher Erhebungen hielt der Kurfürst, wie 
wir sahen, aber die Ergebnisse der zweiten Volkszählung von 1794 vorerst unter Ver-
schluss544. Dies lag womöglich unter anderem darin begründet, dass französische In-
formanten in eben jenen Jahren versuchten, aktuelle Zahlen über Bayern zu erhal-
ten545. Dies erschien ihnen allerdings geradezu als ein Ding der Unmöglichkeit – denn 
das Wenige, was man in Erfahrung bringen könne, stamme von Westenrieder, den 
»alle Inn- und Auslaendische[n]« immerfort kopierten546. Ein schlechtes Zeugnis für 
Westenrieder ebenso wie für Bayern allgemein547.

4.2. Der Beginn eines publizistischen Zahlendiskurses

In dem seit 1796 von Johann Baptist Strobl herausgegebenen »Münchner Intelli-
genzblatt« finden sich erste Anregungen hin zu einer verstärkten Auswertung und 
Diskussion statistischer Daten548. Es waren vor allem zwei längere Aufsätze aus dem 
Jahrgang 1798, überschrieben mit »Politische Rechenkunst« und »Über Bevölke-
rungslisten«, die gleichsam im Duett für eine möglichst umfassende Dokumentation 
und Analyse demographischen Zahlenmaterials plädierten549. Der erstgenannte Bei-
trag legte die Methoden der Politischen Arithmetik dar, die Bevölkerung und ihre 
Zusammensetzung auf der Grundlage von Geburts-, Ehe- und Sterbedaten zu be-
rechnen. Angesichts der fundamentalen Bedeutung der Bevölkerung für einen Staat 
sei man seit einiger Zeit »überall darauf bedacht, die Zahl der Einwohner […] und 

544 Vgl. Kap. 3.4.
545 Schaich, Öffentlichkeit, S. 96  f.; Günther, Geschichte, S. 106. Neben der Bevölkerung und 

den Einkünften ging es ihnen auch um die Flächengröße des Landes.
546 Schaich, Öffentlichkeit, S.  97.  Im selben Jahr 1796 erschien das dreibändige »Geogra-

phisch-statistisch-topographische Lexikon von Bayern« (vgl. Günther, Geschichte, S. 101, 
105; Hammermayer, Aufklärung, S. 1011). Es enthielt unter anderem Zahlenangaben zu den 
Einwohnern und zum Viehstand. Seit 1779 von der Akademie der Wissenschaften geplant, ging 
es jedoch kaum über Westenrieders Angaben hinaus. Dies gilt im Wesentlichen auch für die an-
deren Publikationen der 1780er und 1790er Jahre (vgl. Denzel, Volksbeschreibung, S. 19, und 
Günther, Geschichte, S. 105).

547 Ebenfalls 1796 hieß es an anderer Stelle, dass Bayern als statistische »terra incognita« gelte 
(nach Günther, Geschichte, S. 105, Anm. 1; er vermutet Büsching und Nicolai hinter dem Zi-
tat). Noch 1801 hieß es in der Allgemeinen Literatur-Zeitung, Bd. 4 Nr. 289, Sp. 68 – 70, hier 
Sp. 68, »daß Bayern bis jetzt unter die am wenigsten bekannten Provinzen unsers Vaterlands 
gehörte«.

548 Schon im ersten Jahrgang empfahl ein Aufsatz zur Blatternbekämpfung, dass die Obrigkeiten 
detaillierte Daten zur Verbreitung der Krankheit sammeln und »öffentlich durch den Druck 
bekannt« machen sollten: MIB 1796, Sp. 95 – 99, hier Sp. 98. Wie schon in den Vorgängerorga-
nen, wurden im Strobl’schen Intelligenzblatt regelmäßig die Listen der in die Münchner Wai-
sen- und Krankenhäuser Aufgenommenen veröffentlicht (ibid., Sp. 56, 212). In MIB 1798, 
Sp. 500 – 510, wurde ein längerer Text über die »Ausrottung der Blattern« abgedruckt, der dem 
Kongress in Rastadt aus Bückeburg zugegangen war und der zahlreiche Zahlenangaben und 
Berechnungen enthielt.

549 Ibid., Sp. 65 – 70 bzw. 134 – 142. Wie fast alle Beiträge erschienen auch diese anonym; es dürfte 
sich aber um zwei verschiedene Autoren gehandelt haben, wie der Querverweis vom zweiten 
auf den ersten Beitrag und das darin formulierte Lob nahelegt (ibid., Sp. 136).
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ihre Geschlechts- und Altersverhältnisse so genau, als möglich zu kennen«550. Volks-
zählungen aber seien »kostbar, unzuverläßig, langwierig«, weshalb man begonnen 
habe, die demographischen Daten systematisch zu analysieren und habe schließlich 
»darauf, wie auf Naturgesetze, gewisse Calculs gegründet, die man politische Rech-
nung nennt«. Die im vorliegenden Beitrag wiedergegebenen Gedanken seien nun 
freilich nicht neu, würden aber noch zu wenig fruchtbar gemacht. »In wiefern sie auf 
Baiern anwendbar sind, wo eine genaue Volksbeschreibung zuverläßigere Data an 
die Hand gegeben hat, wird vielleicht ein besserer Kenner in diesem Intelligenzblatt 
zu erörtern belieben«551. Handelt es sich hier neben dem Wunsch nach einer Diskus-
sion auch um einen Wink mit dem Zaunpfahl, auch jene »Data« aus der zweiten 
Volkszählung endlich zugänglich zu machen?

An dieses Plädoyer für eine breite Auswertung der demographischen Geburts-, 
Ehe- und Sterbedaten schloss einen Monat später der zweite genannte Artikel an, der 
sich, jedenfalls formal, als Schreiben an den Herausgeber des Intelligenzblatts dar-
stellt. Der Autor bittet diesen, analog zur bisherigen Veröffentlichung von Gerichts-
protokollen und (Getreide-)Schrannenpreisen in Zukunft auch jene demographi-
schen Daten zu publizieren552. Sie seien angesichts der »bestimmten Gesetze« der 
Politischen Arithmetik letztlich »eben so zuverläßige und an Resultaten noch rei-
chere Erkenntnisquellen über die Bevölkerung, als wirkliche Volkszählungen«553. 
Dies gelte umso mehr, als »alle Register und Tabellen, je zahlreicher und verwickelter 
ihre Rubriken sind, in eben dem Maase unzuverläßiger« würden, da der erforderli-
che Grad an Fleiß und Geschick bei den mit ihrer Führung beauftragten Beamten 
nicht vorhanden sei. Eine ganz offensichtliche Anspielung auf die letzte Volkszäh-
lung – der Autor wusste also, wovon er sprach554. Die demographischen Daten aber, 
so heißt es weiter, könnten ohne jeglichen Verwaltungsaufwand von den Pfarrern 
geliefert werden. Sie führten ohnehin entsprechende Register in ihren Pfarreien und 
seien »meines Wissens […] gehalten, einmal im Jahre durch ihre Dekane einen Ex-
trakt über die Seelenzahl ihres Pfarrsprengels an ihr Ordinariat einzusenden«. Einen 
identischen Vorschlag hatte die Regierung von Pfalz- Neuburg zwei Jahre zuvor im 
Kontext der Volkszählung gemacht, wovon der Verfasser des vorliegenden Artikels 
vermutlich ebenfalls Kenntnis hatte555.

Abgesehen von der offenbar aus der Praxis der Zählungen herrührenden Ernüch-
terung ist jedoch kein gedanklicher Fortschritt gegenüber den Forderungen Franz 
von Kohlbrenners zu erkennen, die dieser dreißig Jahre zuvor in seinem Intelligenz-
blatt aufgestellt hatte. Auch er hatte die Idee propagiert, aus demographischen Roh-
daten Rückschlüsse auf die Bevölkerung und – in Kombination mit weiteren Daten – 

550 Ibid., Sp. 65 (auch die nächsten Zitate).
551 Ibid., Sp. 70.
552 »Wenn sie uns doch auch sagen könnten, wie viele Menschen Getreide erzeugen, verzehren, 

kaufen, verkaufen«, ibid., Sp. 135.
553 Ibid., Sp. 136; das nächste Zitat ibid., Sp. 138.
554 Als direkte Anspielung auf den Topos der Überforderung der Lokalbehörden während der 

Volkszählung erscheint auch die Bemerkung, man solle besser nicht »diesen und jenen, die viel-
leicht ohnehin mit Arbeit überhäufet sind, den Befehl [geben], diese Tabellen zu führen« (ibid., 
Sp. 136).

555 Ibid., Sp. 137; zu dem Vorschlag aus Neuburg vgl. Kap. 3.3.
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auf die wirtschaftliche Entwicklung und die politischen Handlungsnotwendigkeiten 
zu gewinnen. Auch er hatte darauf gedrungen, die gemeindlichen Kirchenbücher zu 
diesem Zweck auszuwerten556. Nichts dergleichen war in der Zwischenzeit gesche-
hen. Die Intelligenzblätter enthielten im besten Fall die entsprechenden Daten aus 
München. Die beiden Artikel aus dem Jahr 1798 sind somit ein eher trauriges Zeug-
nis für die Entwicklung der bayerischen Statistik von ihren Anfängen in den späten 
1760er Jahren bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Weder in staatlicher noch in priva-
ter Initiative wurden die in den Kirchenbüchern schlummernden demographischen 
Daten ausgewertet. Die Ergebnisse der Zählungen waren nur bruchstückhaft publi-
ziert und, abgesehen von den nach 1784 nicht mehr fortentwickelten Berechnungen 
Westenrieders, nicht systematisch ausgewertet worden.

Um die Jahrhundertwende änderte sich die Situation jedoch schlagartig. Dies ist in 
erheblichem Maße auf den Regierungsantritt Maximilians IV. Joseph und seines Mi-
nisters Montgelas im Jahr 1799 und die damit verbundene Liberalisierung – auch im 
Bereich der Publikationspolitik – zurückzuführen.557 Karl Theodor hatte, wie wir 
sahen, im Jahr 1796 den Vorschlag der Regierung ignoriert, die Ergebnisse der zwei-
ten Volkszählung zu veröffentlichen oder Westenrieder zur Auswertung zu geben558. 
Bereits 1800 erschienen aber im Intelligenzblatt »Haupt- Uebersichten« der Ergeb-
nisse der Volkszählung559, und Joseph von Hazzi zog sie für seine »Statistischen Auf-
schlüsse über das Herzogtum Bayern« heran, die seit 1801 in mehreren Bänden er-
schienen560. Ebenfalls im Intelligenzblatt des Jahres 1800 druckte Johann Nepomuk 
Gottfried von Krenner auf der Grundlage der Hoffußlisten eine Reihe von Tabellen 
über den ländlichen Güterbesitz ab561. Der Redakteur des Intelligenzblatts fügte dem 
die entsprechenden Daten zur Oberpfalz hinzu. Er entnahm sie Ignaz Biechls »Be-

556 Vgl. Kap. 1.2.
557 Allgemein dazu: Schaich, Öffentlichkeit, S. 462  f.; Weis, Montgelas, Bd. 2, S. 641  f.; Ders., 

Umbruch, S. 470  f. Die Zensur wurde so gut wie abgeschafft, niemand anderes als Lorenz von 
Westenrieder zum Direktor der liberalen Bücherzensurkommission ernannt.

558 Vgl. Kap. 3.4. Der Hinweis der Oberen Landesregierung auf Westenrieder bestätigt die Vermu-
tung, dass jener grundsätzlich einen privilegierten Zugriff auf die offiziellen Daten besaß.

559 ChPfIB 1800, Sp. 29 – 32, 89  f. Dabei wurden sämtliche Kategorien der Auswertungstabelle (vgl. 
Kap. 3.2.) berücksichtigt und auch eine kurze Kritik der Erhebung und ihrer Ergebnisse ange-
fügt (ibid., Sp. 31  f.). 1802 publizierte Johann Georg von Aretin – der Bruder Johann Adams, 
der die Volkszählung organisiert hatte – die wichtigsten Zahlen erneut in seinem »Genius von 
Bayern unter Maximilian IV.« (Aretin, Genius von Bayern, 3. Stück, S. 127 – 150). Aretin hatte 
in Heidelberg Kameralwissenschaften studiert.

560 Hazzi, Statistische Aufschlüsse. Sie waren, wie der Untertitel betont, »aus ächten Quellen ge-
schöpft«. Zunächst der Forstverwaltung angehörend, wurde Hazzi 1799 Mitglied der General-
landesdirektion. Schaich, Öffentlichkeit, S. 96, bezeichnet die »Aufschlüsse« als »das erste 
grundlegende Werk zur Statistik Bayerns«, eine Qualifizierung, die jedoch, je nach den gewähl-
ten Kriterien, eher Biechls »Beschreibung der Oberpfalz« oder Konrad Frohns Getreidestatis-
tik (s. u.) zukommt.

561 ChPfIB 1800, Sp. 12 – 14, 27  f., 91 – 96, 140 – 144, 157. Vgl. dazu Rankl, Landvolk, S. 995  ff.; zum 
Hoffuß als Besteuerungseinheit vgl. Kap. 1.1. Der geheime Finanzreferendär Krenner hatte als 
erstes bayerisches Akademiemitglied in Göttingen studiert (u. a. bei Schlözer, Gatterer und 
Pütter) und seit 1781 in Ingolstadt die ersten Statistikvorlesungen (im älteren Wortsinn) gehal-
ten: Ecker, Rechtsgeschichte, S. 113  f. – Im gleichen Jahrgang druckte Krenner auch eine Liste 
der Städte und Märkte mit ihrer jeweiligen Bevölkerungszahl ab (ChPfIB 1800, Sp. 399 – 402, 
414  f.).
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schreibung« von 1783, die nur »in sehr wenigen Händen befindlich« sei, da »unter 
den damaligen ganz anderen Gesinnungen über die Publizität wohl gar die ganze 
Auflage unterdrückt worden ist«562.

Die Aufhebung der Zensur ist in ihrer Bedeutung für den hier beobachteten Wan-
del allerdings nicht überzubewerten. Zwar schrieb auch Hazzi, dass er vor 1799 von 
einer Veröffentlichung seines Werkes abgesehen hatte, um kein Risiko einzugehen563. 
Andererseits hatte die Regierung selbst im Jahr 1796 die Veröffentlichung der Volks-
zählungsergebnisse im Intelligenzblatt empfohlen, wenngleich dies nicht gebilligt 
wurde. Auch das bedeutende agrarstatistische Werk von Konrad Frohn zum bayeri-
schen Getreideanbau und -handel, das noch darzustellen sein wird, wurde unter Karl 
Theodor in Auftrag gegeben und genehmigt. Diese widersprüchlichen Befunde be-
stätigen die Feststellung Michael Schaichs, dass die Staatsspitze unter Karl Theodor 
wie in anderen Bereichen, so auch in Fragen der Arkanpolitik keine klare Linie ver-
folgte564.

In jedem Fall aber ist unverkennbar, dass die Aufbruchstimmung nach dem Regie-
rungswechsel auch der Veröffentlichung und Diskussion statistischer Daten eine 
neue Qualität verlieh. Dies gilt zum einen für den Abdruck der Daten, für den die 
Autoren jetzt – anders als Westenrieder – auch im Ausland gelobt wurden. So wür-
digte die »Allgemeine Literatur- Zeitung« die Tabellen in Hazzis »Aufschlüssen«, die 
jeden Gerichtsbezirk einzeln aufführten: »Ueberall werden nicht bloss im Allgemei-
nen, sondern in den kleinsten Unterabtheilungen, von ledigen, verheyratheten, ver-
witweten Personen, aus dem Bauern- Bürger- und Adelstande, mit abgesonderter 
Berechnung des weiblichen Geschlechts und der Geistlichkeit, genaue Berechnun-
gen geliefert. Selbst die Zahl der Hausthiere nach ihren einzelnen Abtheilungen wird 
pünktlich auseinandergesetzt«565. Damit war natürlich der Viehbestand gemeint, der 
in der Volkszählung erhoben worden war.

Nicht nur die Veröffentlichung des Datenmaterials, sondern auch und vor allem 
die Auswertung und Diskussion der Zahlen erhielt jetzt eine neue Qualität. Auf den 
Aufsatz im Intelligenzblatt des Jahres 1800 »Ueber die Landeskultur in Bayern«, der 
Westenrieders Berechnungen einer detaillierten Kritik unterzog, wurde schon wie-
derholt hingewiesen. Der Aufsatz erschien wie üblich anonym, war ausweislich der 
Überschrift aber aus der Oberpfalz eingesandt worden566. Von hier führt eine Spur 
zu einem früheren Artikel »Ueber Fabriken und Manufakturen überhaupt und ins-

562 Ibid., Sp. 153 – 156 (Zitat Sp. 153  f.). Zum Verbot von Biechls Werk vgl. Kap. 1.3.
563 Nach Schaich, Öffentlichkeit, S. 96.
564 Schaich, Öffentlichkeit, S. 97. Es versteht sich zudem von selbst, dass auch unter der neuen 

Regierung nicht alle Daten veröffentlicht werden durften. Die »Verordnung die Preß- und 
Buchhandel-Freyheit betreffend« vom 13. Juni 1803 betont, dass man zwar »bey politischen 
und statistischen Schriften keine bestimmte Einschränkung« hinsichtlich der Publikation ge-
macht habe, doch dürften Beamte »statistische Notizen und sonstige Bemerkungen«, die sie 
»nur durch ihre Dienstverhältnisse« gewannen, nicht ohne Genehmigung in den Druck geben 
(ChPfIB 1803, Sp. 377 – 383, hier Sp. 382).

565 Rezension des ersten Bandes in Allgemeine Literatur-Zeitung 1801, Bd. 4 Nr. 289, Sp. 68 – 70, 
hier Sp. 70. Vgl. auch Gaspari, Entschädigungsplan, S. 194.

566 [Anonym], Ueber die Landeskultur in Bayern, Sp. 449. Der Artikel ist lediglich mit »A« sig-
niert.
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besondere in der obern Pfalz«567. Die dort eher nebenbei gemachte Bemerkung, es sei 
»bekannt, daß Bayern […] an Bevölkerung und Kultur des Landes [gegenüber] der 
oberen Pfalz […] weit zurück stehe«, da etwa ein Fünftel des Landes dort noch un-
kultiviert sei, war nämlich von einer Anmerkung des Herausgebers des Intelligenz-
blatts versehen worden, die dies in Zweifel zog568. Darauf nahm der Oberpfälzer 
Verfasser in einer späteren Ausgabe Bezug: Er habe, so schreibt er, »seitdem öfter 
über das Verhältnis der Landskultur in Baiern nachgedacht« und als Resultat einen 
Aufsatz verfasst, in dem er seiner Ansicht nach »dieses Verhältnis so genau als es im-
mer bei Berechnungen von der Art möglich seyn möchte, gefunden zu haben«569. 
Zum ersten Mal begegnen wir damit dem Zeugnis einer innerbayerischen Kontro-
verse über statistische Daten, die – in ähnlicher Weise wie die außerbayerische Dis-
kussion der vorausgehenden Jahrzehnte – die Leistungsfähigkeit der beiden Landes-
teile, Oberpfalz und (Alt-)Bayern, miteinander kontrastierte und daraus Schlüsse für 
die künftige Wirtschaftspolitik zog570.

Umso bezeichnender ist es, dass von eben dieser Kontroverse auch der Anstoß 
ausging, Westenrieders Zahlenangaben erstmals kritisch zu prüfen – und gleich zu 
verwerfen. Sie seien, so das Urteil, »zur gründlichen Beurtheilung des Zustandes der 
Landskultur nicht hinlänglich […], nicht hinreichen[d], um eine förmliche Berech-
nung darauf zu gründen«571. Während Westenrieder die bayerische Entwicklung in 
einem möglichst günstigen Licht darstellen wollte, fordert der Autor hier, »nicht 
mehr scheinen [zu] wollen, als man würklich ist«, da man wissen müsse, »wo man 
steht, um bestimmen zu können, welchen Weg man noch zurück zu legen habe«572. 
Er berechnet alsdann die landwirtschaftlich genutzte Fläche auf der Grundlage des 
Bedarfs, der Ein- und Ausfuhr an Getreide und des durchschnittlichen Bodener-
trags; in diesem Zusammenhang gab er auch die Zahlen der Getreidetabelle von 1771 
ausführlich wieder573. Abschließend befindet der Autor stolz – und erneut mit einer 
Spitze gegen Westenrieder –, er habe »diesen wichtigen Gegenstand [als] der erste 
näher untersucht, und weiteres Nachdenken darüber veranlaßt«574.

567 ChPfIB 1800, Sp. 145 – 148. Der Beitrag war dem oberpfälzischen Wochenblatt entnommen. 
Daneben ist auch ein (vermutlich vom selben Autor verfasster) Artikel »Ueber die Leinenma-
nufakturen in der obern Pfalz« (ibid., Sp. 317 – 322) zu erwähnen, der ausgehend von der Zahl 
der Leineweber und Webstühle die Menge des produzierten Tuchs und des angebauten Flach-
ses berechnet.

568 »Allgemein ist dieß doch nicht wahr. Seit zwanzig Jahren ist auch in Baiern in Rücksicht der 
Kultur sehr vieles geschehen«, ibid., Sp. 146 (auch das obige Zitat). Auch andere Aussagen in 
Bezug auf Bayern wurden vom Herausgeber kritisch annotiert.

569 Baierische Staatistik, ibid., Sp. 424  f. (Zitate Sp. 425).
570 »Ueber Fabriken und Manufakturen« (ibid., Sp. 145 – 148) spricht sich nachdrücklich gegen 

staatliche Gewerbeförderung und gegen Handelshemmnisse aus.
571 [Anonym], Ueber die Landeskultur in Bayern, Sp. 454.
572 Ibid., Sp. 463  f.
573 Ibid., Sp. 455  f. Das Resultat (ibid., Sp. 459) betrug 55 Quadratmeilen Äcker und Wiesen, lag 

damit deutlich unter Westenrieders Zahlen: »Wie niederschlagend ist es für den Patrioten«, so 
der Autor, dass »nicht einmahl der zehnte Theil des Landes kultivirt sey!« Den Schlüssel zur 
Veränderung dieser Situation sieht er anstelle »aller Verbesserungsvorschläge, welche zu fürch-
terlichen Stössen unsere Registraturen anfüllen«, im »Eigenthum der Güter« und der »Freiheit 
des Getraidhandels« (ibid., Sp. 462).

574 Ibid., Sp. 464 (auch das folgende Zitat).
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Dem gleichzeitig geäußerten Wunsch, die Abhandlung durch »genauere gründli-
chere Data« einer kritischen Begutachtung zu unterziehen, wurde bereits drei Mo-
nate später in Form einer Entgegnung entsprochen575. Der Autor der Abhandlung, 
so hieß es dabei einleitend, lade »jeden andern Patrioten ein, seine Meinung nachzu-
tragen«. Der Verfasser konstatierte unter anderem, dass der von Westenrieder auf 
5 Scheffel pro Juchart geschätzte Durchschnittsertrag viel zu hoch angesetzt sei576. Er 
erinnerte im Übrigen daran, dass es das Beste wäre, »den wahren Flächeninhalt unse-
rer kultivierten Gründe mittelst der Geometrie zu wissen«. Solange dies aber nicht 
möglich sei, sei wenigstens »der Wahrheit  […] durch Konjekturen näher zu rü-
cken«577. Ein Plädoyer für die Berechnung von Näherungswerten, das an jene Beiträ-
ge im Intelligenzblatt erinnert, die dazu rieten, die Hochrechnungsmethoden der 
Politischen Arithmetik anstelle flächendeckender Erhebungen zu nutzen, um die 
Bevölkerungsentwicklung möglichst detailliert zu quantifizieren578.

Wie man an diesem hier nur kurz umrissenen Beispiel sieht, hatte die kritische 
Auseinandersetzung über die Möglichkeiten der Bezifferung der agrarischen Pro-
duktion gegenüber den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts erheblich an Tiefe 
und Differenziertheit gewonnen. Zum einen wurden die Zahlen auf ihre Verlässlich-
keit hin geprüft, ihre Vorläufigkeit betont und die Möglichkeiten ihrer Kombination 
und Auswertung mit Zurückhaltung bewertet. Zum anderen sah man den Zweck der 
Berechnungen in einer nüchternen und unvoreingenommenen Analyse der gegen-
wärtigen Situation des Landes. Gegenseitige Kritik und der Nachweis von falschen 
Zahlenwerten wurden als Mittel der Wahrheitsfindung angesehen und ausdrücklich 
gewünscht.

Schon drei Jahre vor dieser Kontroverse war das erste im engeren Sinne statistische 
Werk in Bayern erschienen: die Abhandlung Konrad Frohns »Über Kultur, Handel 
und Preise des Getreides in Baiern« aus dem Jahr 1799579. Frohn, der aus dem zum 
wittelsbachischen Länderkomplex gehörenden Herzogtum Berg stammte, studierte 
in Göttingen, lebte in Wien und Paris und hatte während des ersten Viertels des 
19. Jahrhunderts den Lehrstuhl für Staatswirtschaft an der Universität Landshut 
inne. Im Gegensatz zu den in den folgenden Jahren verfassten ökonomischen Wer-
ken ist seine kurz vor seiner Berufung erschienene umfassende Mengen- und Preis-
statistik des bayerischen Getreidehandels der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
aber in Vergessenheit geraten.

Schon im Intelligenzblatt des Jahres 1798 war für das Werk geworben worden – 
mit einiger Sicherheit durch Johann Baptist Strobl, Herausgeber des Blatts und Ver-

575 Ibid., Sp. 672 – 674, 703  f. (das folgende Zitat Sp. 672). Die angekündigte weitere Fortsetzung ist 
nicht auffindbar.

576 Der Autor kommt nach differenzierten Überlegungen (unter anderem zur Ungenauigkeit der 
üblichen Flächenbestimmung vor Ort) auf einen Durchschnittswert von 3,5 Scheffeln (ibid., 
Sp. 703). Auch er operierte dabei mit der Landkarte, indem er die ertragsschwachen Gegenden 
»mit traurenden schwarzen Linien einschloß« und so (einmal mehr!) auf ein Drittel des Landes 
kam (ibid., Sp. 674).

577 Ibid., Sp. 672.
578 S. o. sowie das nächste Kap.
579 Frohn, Kultur, Handel und Preise des Getreides.
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leger des angezeigten Buches580. Konrad Frohn habe, so Strobl, »mit mühsamer Ge-
nauigkeit  […] die Verzeichnisse des zugeführten und verkauften Getreides und 
seiner Preise« der letzten 50 Jahre für das Buch gesammelt und ausgewertet581. An-
hand dieses Materials habe er systematisch »Jahreszeiten mit Jahreszeiten, Monate 
mit Monaten, Perioden mit Perioden, den ganzen Zeitraum mit jedem seiner einzel-
nen Teile, die Preise mit den Vorräten, die Ausfuhr mit der Zufuhr« verglichen und 
daraus wesentliche Schlüsse über »die Zukunft [und] über das Ganze der Landeskul-
tur« gezogen. Frohn habe, so Strobl weiter, ein Werk verfasst, »desgleichen vielleicht 
keine Provinz Deutschlands aufweisen kann«. Er habe damit »für jede Klasse der 
Bewohner unsers Vaterlandes ein Licht an[ge]zündet, dem sie […] nun sicher folgen 
können, statt daß sie [wie] ehehin auf Gerathewohl im Blinde[n] herumtappen«. 
Während man bisher über die wichtigsten landwirtschaftlichen Fragen nur spekulie-
ren konnte, besitze man nun eine sichere Diskussions- und Planungsbasis582.

Im Vorwort seines Buches erläuterte Frohn selbst, dass seine Mengen- und Preista-
bellen ursprünglich für eine Publikation im Intelligenzblatt vorgesehen waren. Der 
Verleger wollte aber »dem Wunsche […] entsprechen, welchen [die] Obere Landes-
regierung zum öftern gegen ihn geäussert« habe, nämlich den Getreidehandel »in ei-
ner vollständigen Übersicht« vorliegen zu haben583. Unschwer lässt sich hier eine 
Linie zu den Bestrebungen der späten 1780er Jahre ziehen, eine umfassende Erhe-
bung der Getreideproduktion und -konsumtion durchzuführen. Er habe daher, so 
fuhr Frohn fort, die Einzelbeiträge erst nachträglich zu einem Ganzen zusammenge-
fügt. Von Anfang an aber sei ihr Zweck kein geringerer gewesen als jener, »die wich-
tige Materie von der Kornpolizei nach den strengen Regeln der politischen Arithme-
tik zu behandeln«584.

Anschließend geht Frohn auf die Quellen ein, die er für seine Arbeit genutzt habe. 
Er betont, dass die Neuartigkeit der gestellten Aufgabe es mit sich gebracht habe, 
dass er sich auch »die Materialien dazu gleichsam selbst erschaffen« musste, »von de-
nen er wahrlich nichts als die ersten Elemente vor sich fand«. Frohn stützte sich auf 
die wöchentlichen Preis- und Mengenlisten der städtischen Getreidemärkte (Schran-
nen). Die in den Intelligenzblättern veröffentlichten »Schrannenlisten« reichten als 
Grundlage für die Berechnungen allerdings nicht aus, wie Frohn nach einer Reihe 
leidvoller Auswertungsversuchen feststellen musste585. Schließlich hatte er aber das 
Glück, »die auf dem hiesigen [Münchner] Rathause aufbewahrte Sammlung der 
Schrannenzettel« zu finden und gebrauchen zu können. Die weit zurückgehende ar-
chivalische Überlieferung der Dokumente sei von größtem Erkenntniswert, der al-

580 MIB 1798, Sp. 659 – 664 (27.10.).
581 Ibid., Sp. 663 (auch das Folgende).
582 Ibid., Sp. 664.
583 Frohn, Kultur, Handel und Preise des Getreides, Vorbericht (unpaginiert) (auch das Nächste). 

Auch im Titel der vorhergehenden Ankündigung stand: »Auf Befehl der kurfürstlichen Poli-
zey-Oberdirektion herausgegeben« (MIB 1798, Sp. 659).

584 So auch Strobl in: ibid., Sp. 663: »Er schuf gleichsam einen neuen Zweig der politischen Arith-
metik«.

585 »Mit der undankbarsten Mühe hab ich dieselbe (weil sie anfänglich meine einzige Quelle wa-
ren) durchgegangen, und voll der gröbsten Unrichtigkeiten befunden«, Frohn, Kultur, Handel 
und Preise des Getreides, S. 3.
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lerdings erst durch die hier geleistete Aufbereitung und Interpretation zutage geför-
dert werden könne. Zunächst mussten die Schrannenzettel »mit der peinlichsten 
Mühe« aus ihrem »Altagsgewande« extrahiert, also aus den Einzelbänden kopiert 
werden, in die sie leider in ungleichmäßiger Periodisierung abgeheftet waren586. Die 
Aufgabe wurde dadurch erschwert, dass der Archivar die Bände nur einzeln heraus-
gab – eine dem Historiker vertraute Schikane587. Anschließend musste Frohn sämtli-
che Einzelposten summieren und sie »nach verschiedenen Gesichtspunkten verar-
beiten und ordnen«, was selten auf Anhieb funktionierte. Manchmal, so Frohn in 
eleganter Bildungsrhetorik, habe er die bereits »mühselig vollendete Arbeit wieder 
vernichten, und wie das Gewebe der Penelope von neuem« anfertigen müssen, bis er 
die richtige Methode gefunden habe588. So sei er zuletzt, nachdem er jahrelang im 
Dunkeln umherirren musste, »auf die wahre Quelle des Lichtes« gestoßen, deren 
»Strahlen allgemach einen Punkt nach dem andern aufhellten«589.

Die Formulierung ist zwar ein wenig pathetisch, in der Sache aber durchaus ge-
rechtfertigt. Denn tatsächlich unternahm Frohn als Erster den Versuch einer solch 
umfassenden Getreidehandelsstatistik – ganz zu schweigen davon, dass er in Bayern 
selbst mit seinem Unternehmen weit und breit allein dastand590. Er übertrug, wie er 
selbst schrieb, die Methoden der politischen Arithmetik, die sich eigentlich nur auf 
demographische Daten bezogen, auf die Handelsstatistik: Anstelle von Kirchenbü-
chern zog er die wöchentlichen Marktlisten heran und gründete darauf die verschie-
densten Vergleiche und Querschnitte, wie es bereits Strobl in seiner Ankündigung 
beschrieben hatte. So wie Graunt, Süßmilch oder Condorcet es mit den Kirchenbü-
chern getan hatten, extrahierte er daraus Daten, die ursprünglich nur für den lokal 
und zeitlich begrenzten Zweck der örtlichen Marktkontrolle vorgesehen waren, und 
wertete sie systematisch nach übergeordneten, zeitlich und räumlich übergreifenden 
Fragestellungen aus. Der Kontrast zwischen dem ursprünglichen Entstehungszweck 
der Schrannenzettel und ihrer Auswertung wird durch den Hinweis illustriert, dass 
das Material zu Jahresbänden gebunden, aber in keiner Weise addiert worden war591.

Die Auswertungen waren angeleitet von sehr konkreten Zielvorstellungen: Dank 
des »Lichts« der aus dem Werk entspringenden Erkenntnis, von dem Frohn und 
Strobl sprachen, sollte die Getreidepolitik, dieser »Hauptgegenstand der Gesetzge-
bung«, an unhinterfragbaren Maßstäben und Kriterien ausgerichtet werden592. Dies 
betraf die Etablierung von Kornmagazinen, vor allem aber einmal mehr die zentrale 
Frage der Handelsfreiheit, die Frohn befürwortete. Bei den bisherigen Auseinander-

586 Sie waren »oft durch die Ungeschicklichkeit des Buchbinders, aus einem Jahre ins andere ver-
schoben« worden. Ibid., Vorbericht (unpaginiert).

587 »Die Erhaltung der zweiten Lieferung [er]fo[r]derte die Zurückgabe der vorigen« (ibid.).
588 Erschwerend kam hinzu, dass die Aufzeichnungen inhaltlich »ganz merkliche Lücken haben, 

die überzeugend genug sind, dass die Summe des Verkaufs sich wirklich in jedem der 50 von 
mir zusammengerechneten Jahre weiter erstreckt haben müsse, als sie hier aufgeführt werden 
konnte«. Ibid., S. 3.

589 Ibid., Vorbericht (unpaginiert).
590 Einmal mehr macht hier Franz Kohlbrenner eine gewisse Ausnahme, der in seinen nachge-

lassenen »Beiträgen zur Landwirtschaft und Statistik in Bayern« (S. 34 – 58) lange Listen von 
Getreidepreisen bis zurück ins Jahr 1584 abdruckte, ohne diese allerdings auszuwerten.

591 Frohn, Kultur, Handel und Preise des Getreides, Vorbericht (unpaginiert).
592 Ibid., S. 1 (auch das Nächste). Vgl. auch die Ankündigung Strobls, MIB 1798, Sp. 663  f.
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setzungen vermisste er »noch immer jene Data, welche jedem Räsonnement das Ge-
präge der Gründlichkeit geben können«; diese konnte er selbst nun endlich nachlie-
fern.

Bei allem Stolz auf das von ihm Erreichte betrachtete aber auch Frohn seine Arbeit 
lediglich als einen ersten Schritt auf dem Weg zu einer umfassenderen Getreidestatis-
tik, zu der weitere Daten aus dem In- und Ausland nachzutragen seien593. Frohn 
wollte seine Untersuchungen zudem auf andere Materien ausweiten und damit für 
Bayern »ein Nationalbuch über seine wichtigsten Angelegenheiten« schaffen, das 
für die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Akteure von Nutzen sein sollte594.

Mit der Arbeit Frohns, die nach seinen eigenen Worten den »höchsten Beifall« des 
Kurfürsten erhielt595, hatte sich auch im bayerischen publizistischen Diskurs die 
Auffassung durchgesetzt, dass sichere Erkenntnisse über die Funktionsweisen der 
Ökonomie nur auf der Grundlage von Zahlen und Berechnungen zu gewinnen sei-
en. Während man bisher lediglich vage »räsonnirt und deräsonnirt« habe und nach-
dem auf dem schwankenden Boden qualitativer Bebachtungen und Reflexionen 
»manches grundlose Luftgebäude« entstanden sei596, sollten nunmehr ausschließlich 
quantitative Argumente die (wirtschafts-)politische Diskussion und Entscheidungs-
findung anleiten. Gegenüber der schlichten Eindeutigkeit der Zahlen erschien jede 
andere Beweisführung wertlos; je wortreicher sie war, desto verdächtiger erschien 
sie597.

In den Zahlen kristallisierte sich so in den Augen der Akteure die Wirklichkeit auf 
neue Weise und machte sie präzise kommunizierbar. Die Zahlen schufen aber zu-
gleich auch eine neue Form der Erkenntnis: Strobl verglich in der Ankündigung von 
Frohns Werk die Statistik mit dem Auffinden von Naturgesetzen, die erst durch die 
systematische Zusammenschau von Einzelbeobachtungen und den Blick aufs Ganze 
sichtbar würden. Dieser Parallele fügte er die Analogie zur Astronomie hinzu: Wie 
der Mensch den Gang der Sterne berechne, so habe er auch »Geburt, Leben und Tod 
der Menschen den Regeln des Kalkuls unterworfen« – und so lote nun Frohn »die 
Regeln für den Gang der Fruchtpreise« durch seine statistische Analyse aus598. Diese 
Art der Analyse brachte dabei, dies besagen die angeführten Analogien, mehr hervor 

593 Frohn, Kultur, Handel und Preise des Getreides, Vorbericht (unpaginiert) und S. 1.
594 Ibid., Vorbericht (unpaginiert). Schon in den zwei folgenden Jahren veröffentlichte Frohn seine 

Abhandlungen »Über Baierns Reichthümer und die Mittel, sie zu vermehren. Oder ausführli-
che Untersuchung über die Mauth, über den wirklichen Zustand des Ein- und Ausfuhrhandels, 
und über eine zu errichtende Bank« (1800) sowie »Altes und neues Handelssistem in Baiern, 
oder die provisorische Maut- und Zollordnung kameralisch und staatswirtschaftlich betrach-
tet« (1801).

595 Frohn, Über Baierns Reichthümer, [Widmung, unpaginiert].
596 Ders., Kultur, Handel und Preise des Getreides, S. 1, bzw. Ankündigung Strobls, MIB 1798, 

Sp. 664.
597 »In allen Amtszimmern, und Registraturen türmen sich Schreibereien auf Schreibereien – si-

cher nicht von Mathematikern geschrieben! Wozu so schrecklich viele Schreibereien?« ChPfIB 
1801, Sp. 127. Ähnlich auch der abschätzige Hinweis in [Anonym], Ueber die Landeskultur in 
Bayern, Sp. 462 auf die »Verbesserungsvorschläge, welche zu fürchterlichen Stössen unsere Re-
gistraturen anfüllen«.

598 MIB 1798, Sp. 659 – 664, hier 661  f. (Zitate Sp. 662). Die astronomische Analogie auch in 
 ChPfIB 1801, Sp. 126 (vom selben Verfasser?).
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als nur die Summe der Einzeldaten599: Die aggregierten Zahlen machten tiefere Re-
geln und Gesetze sichtbar, sie stellten, wie die Naturwissenschaft, eine neue Dimen-
sion der Erkenntnis dar. Statistik war die Alchimie des Aufgeklärten Absolutismus – 
die Alchimie, um eine Formulierung von Alain Desrosières aufzugreifen, »die das 
schlechte Blei einer Myriade von Einzelinformationen in das […] reine Gold eines 
Generalwissens verwandelt«600.

4.3. Vom publizistischen zum administrativen Zahlendiskurs

Nicht zuletzt infolge dieser Publikationen und Diskussionen setzte sich um die Jahr-
hundertwende auch in Politik und Verwaltung der Wunsch nach einer regelmäßigen 
Erhebung und Auswertung von Zahlen durch601. Eine Voraussetzung für die Entste-
hung eines solchen politisch- administrativen Zahlendiskurses in Bayern war es da-
bei, dass jetzt nicht nur bei Männern wie Frohn, Hazzi oder Krenner, sondern auch 
in weiteren Kreisen von Regierung und Verwaltung eine (zum Teil deutlich verspäte-
te) Rezeption fremden Schrifttums stattfand. Darunter waren auch der Kameralis-
mus und andere Wirtschaftslehren, die das Interesse an ökonomischen Zusammen-
hängen im Allgemeinen und an der Diskussion von Zahlen und ihrer Auswertung im 
Besonderen erhöhte.

Bisher war der Kameralismus, der als protestantisch und damit grundsätzlich ge-
fährlich angesehen wurde, außerhalb einer kleinen Elite von Gelehrten und Regie-
rungsbeamten so gut wie nicht wahrgenommen worden. Es war jeweils einer aus-
drücklichen Hervorhebung wert, dass Kohlbrenner und Westenrieder ›ausländische‹ 
und vor allem auch protestantische Bücher besaßen und lasen602. Kohlbrenner hatte 
in seinem Intelligenzblatt kameralistische Texte protestantischer Provenienz abge-
druckt, wie Nicolai in seinem Reisebericht lobend hervorhob603. Viele Zeitgenossen 
verurteilten dies, wie der von Kohlbrenner abgedruckte »Stoßseufzer eines gelehrten 
Ignoranten zu Pau in Bearn« andeutet: Ein Beamter klagt darin über die Neuerungen 
in der Landwirtschaft und rät, man solle »von dem allen nichts anfangen, was die 
neuen Gelehrten aus luterischen Büchern herausschreiben, in Sachsen ja, da mag es 
wohl seyn, aber bey uns lässt es sich nicht thun«604. Der seinerseits kaum rezipierte 
österreichische Kameralismus wurde dabei überhaupt nicht erwähnt.

599 Ähnlich auch MIB 1798, Sp. 135, Anm. (zitiert nach dem fränkischen Statistiker Franz Adolph 
Schneidawind): »Bevölkerungslisten […] entdecken oft Staatsgebrechen, die der politische Kal-
kul nur aus diesen auffinden konte«.

600 Desrosières, Décrire l’État, S. 18. Wie die Alchimie besaß dabei auch die Statistik ein gewisses 
blasphemisches Potential: Aus ihr, so der Verleger, »leuchtet […] eine Ordnung und Regelmä-
ßigkeit hervor, über deren festen und bestimmten Gang selbst der Erfinder staunen muß« (MIB 
1798, Sp. 662).

601 Bereits zum Regierungswechsel 1799 war der (nicht umgesetzte) Plan gefasst worden, den kur-
pfalzbaierischen Staatskalender »zu einem mehr statistischen Gebrauche zu erheben, und unter 
anderen bey jedem Landgerichte den Flächen-Inhalt, die Familienzahl, die Seelenzahl, und den 
Hoffuß beyzusetzen«, ChPfIB 1800, Sp. 91  f.

602 Westenrieder, Kohlbrenner, S. 97; Nicolai, Beschreibung einer Reise, S. 681.
603 Ibid., Kap. 1.
604 ChIB 1768, S. 194. Der Autor ist vermutlich Kohlbrenner selbst.
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Die schwache Rezeption der kameralistischen Schriften und Ideen wurde nicht 
nur von Kohlbrenner als Grund für die Verschleppung der Agrarreformen angese-
hen. Auch Westenrieder rügte im Jahr 1779 die mangelnden Fähigkeiten der lokalen 
Beamten. Sie besäßen allenfalls juristische Kenntnisse, verstünden von ökonomi-
schen und agrarischen Zusammenhängen aber so gut wie nichts. Er selbst kenne ei-
nen Beamten, der nicht einmal die Getreidesorten unterscheiden könne605. Zwar lege 
man seit einigen Jahren mehr Wert auf diese Gegenstände, doch habe dies »auf unsre 
Beamten noch keinen Einfluß machen können«606. In ihrer Arbeit gewönnen sie le-
diglich »Schreiber- Kenntnisse, als Briefe und Rechnungen zu verfassen, AmtsZettel 
oder höchstens Berichte […] aufzusetzen«. Auch dabei aber seien sie »unwissend, 
die Berichte in CulturSachen zu erstatten, und über Verbeßerungen […] Vorschläge 
zu tun: unwissend, die Möglichkeit der erlassenen Verordnungen in seiner Land- 
Gegend zu zeigen, oder die Art der Abänderungen einzuraten«607. Die Lokalbeamten 
seien auch nicht in der Lage, die Aufteilung der Felder zu überwachen, da sie »weder 
den Calculum oeconomicum, noch die LandGeometrie« kennten608. In einem Staat 
wie Bayern, der vor allem auf agrarische Ressourcen setze, seien daher in den Schu-
len neben Naturgeschichte und Ökonomie auch Arithmetik und Geometrie zu leh-
ren609.

Wie schon Kohlbrenner und Lori vor ihm – und wie in der Kurpfalz seit 1774 vor-
gemacht – äußert Westenrieder den Wunsch nach der Einrichtung einer Kameral-
schule in Bayern610. Vor allem nach dem Regierungswechsel von 1778 wurde über die 
Einrichtung einer solchen Schule nach dem kurpfälzischem oder anderen protestan-
tischen Vorbildern diskutiert, um die Beamtenausbildung an pragmatischen Bedürf-
nissen zu orientieren, was aber ohne die entsprechende Wirkung blieb611. Erneut be-
klagte Westenrieder daher fünf Jahre später, dass die in anderen Territorien gepflegte 
breite Diskussion über wirtschaftliche Innovationen in Bayern weitgehend ausblei-
be. Er forderte aber auch jetzt vergeblich, man solle »die Vervollkommnung dieser 
[kameralistischen] Wissenschaften, wozu dieselben durch Erfahrung und Nachden-
ken in andern Ländern gelangen, sorgfältig studiren, und in Gesellschaften davon 
reden, und sie circuliren lassen«612.

605 Westenrieder, VolksMenge und Landbau, S. 179.
606 Ibid., S. 178  f. (das Nächste ibid., S. 179).
607 Ibid., S. 181.
608 »Ist es aber ein ForstBeamter […] so versteht er, aus Mangel der Rechnung und ForstGeomet-

rie, den Ertrag der Waldungen nicht. Ibid., S. 181 bzw. 182. Zur Notwendigkeit der Abmessung 
der Felder für die Umsetzung der Agrarreformen vgl. auch Ders., Ob man allerley Religionen 
begünstigen müsse?, S. 397.

609 Ders., VolksMenge und Landbau, S. 185.
610 Ibid., S. 186, unter Hinweis auf Lori sowie auf die Pfalz; zu Kohlbrenners Vorschlägen ChIB 

1769, S. 122; ChIB 1770, S. 279  f.
611 Graf, Aufklärung in der Provinz, S. 196  ff.; Rauh, Verwaltung, S. 46  f.; Hammermayer, Auf-

klärung, S. 1010, 1023. An der Universität Ingolstadt wurde erst im Jahr 1780 ein Lehrstuhl für 
Kameralwissenschaften eingerichtet, obwohl Johann Adam von Ickstadt als Universitätsdirek-
tor schon seit Jahrzehnten auf eine stärkere Öffnung gegenüber protestantischen Lehren und 
auf eine stärker pragmatische Ausrichtung des Studiums gedrängt hatte (Ecker, Rechtsge-
schichte, S. 43).

612 Westenrieder, Kohlbrenner (1783), S. 98, Anm.
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Unter diesen Umständen erstaunt es nicht, dass die bayerischen Beamten die erho-
benen Daten kaum in eigener Initiative auswerteten oder gar mit Zahlen argumen-
tierten. Ein einziger überlieferter Versuch in dieser Richtung zeigt zwar eine gewisse 
Sensibilisierung für die Möglichkeiten der quantitativen Datenerhebung und -aus-
wertung, macht aber gleichzeitig auch die Grenzen solcher Gedankengänge auf den 
unteren Ebenen der Beamtenschaft deutlich. Johann Andreas Gradl, Schreiber zu 
Ebnat in der Oberpfalz, bat im Jahr 1791 untertänigst um die Prüfung eines von ihm 
entworfenen Projekts. Dabei ging es allerdings weniger, wie der Umschlag der Akte 
in wörtlicher Bezugnahme auf die Dachsbergische Volksbeschreibung nahelegt, um 
»den Nähr- und Zähr- respec[tive] Personal- Stand in Bayern«, als vielmehr um das 
Projekt einer allgemeinen Kopfsteuer613.

Nur scheinbar, so beginnt Gradl seine Ausführungen im Duktus der Gelehrsam-
keit, sei die Einführung zusätzlicher steuerlicher Belastungen unmöglich. Er habe 
einen Weg gefunden, dies ohne Aufsehen zu bewerkstelligen. Dazu sei zunächst 
»ohnmaßgebigisten Dafürhaltens« davon auszugehen, dass »Bayern mit Einschluß 
der Oberpfalz […] wenigstens zwelfmal hundert tausend Menschen beiderlei Ge-
schlechts von 12 bis inclus. 60 Jahr zehlen möge«. Diese »Volks- Menge« lasse sich in 
fünf konkret bezifferbare Klassen einteilen, auf die eine je spezifische Abgabenhöhe 
entfiele614. Detailliert legt der Autor die Formen der Registrierung und Erhebung der 
Steuer dar, wobei er sich an bestehende Verwaltungspraktiken anlehnt615. Seine gute 
Kenntnis des lokalen Kontexts zeigt auch die Musterrechnung der Einnahmen eines 
bestimmten Gerichtsbezirks, die sich aus der Umsetzung seines Projekts konkret er-
geben würden.

Wie zufällig, kommt Gradl zuletzt auf eine Summe von 100 000 Gulden, die seine 
Steuer aufbringen würde. Jetzt wird klar, dass die Werte der gesamten Versuchsan-
ordnung vor allem auf diese numerische Zielvorgabe hin konzipiert wurden. Für ei-
nen Autor, dessen Erfahrungshorizont aus der lokalen Verwaltungspraxis erwuchs, 
erscheint es dabei als beachtliche Abstraktionsleistung, zunächst von einer Gesamt-
bevölkerung und einem Gesamtaufkommen auszugehen, um beides dann auf einzel-
ne Bevölkerungsgruppen herunterzubrechen. Gradl muss dazu konkrete Anregun-
gen rezipiert haben. So zitiert er »eine in Nürnberg aufgelegte, und a[nn]o 1781 zum 
Vorschein gekommene Geographie«, wobei die Art der Zitation zeigt, wie wenig er 
mit bibliographischen Gepflogenheiten vertraut war. Auch wenn das gesamte Vor-
gehen recht naiv anmutet, so ist doch bemerkenswert, in welchem Maße sich der Au-

613 Im Fall einer Realisierung des Projekts erbat der Verfasser eine Anstellung. BHStA GR Fasc. 
290/6 (Geheimer Rat), 15.4.1791.

614 Die Klasse der Eigentümer ›berechnete‹ er, indem er die Zahl der Städte, Märkte und Dörfer, 
die er einer »in Nürnberg aufgelegten, und a[nn]o 1781 zum Vorschein gekommenen Geogra-
phie« entnahm, mit einer grob veranschlagten Zahl der dort lebenden Ehepaare multiplizierte. 
BHStA GR Fasc. 290/6 (Geheimer Rat), 15.4.1791.

615 So waren in den größeren Städten die Viertel-Schreiber, »welche ohnehin quartaliter von Haus 
zu Haus kommen«, für die Registrierung zuständig, auf dem Land die Dorfführer (auch 
Dorf-Hauptleute, Gemeindemeister) oder die Schullehrer, z. T. unter Beisein eines Gerichtsdie-
ners, da dieser mit den Dorfführern »die Feuerbeschauen wenigistens im letzten Quartal das 
Jahr hindurch einmal vorn[immt … und dabei] selber ohnedem von Haus zu Haus kommet«, 
BHStA GR Fasc. 290/6 (Geheimer Rat), 15.4.1791 (auch das nächste Zitat).
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tor um plausible Zahlenangaben und Berechnungen bemühte, um seinem Projekt 
Seriosität und Anerkennung zu verschaffen. Tatsächlich studierte der Kurfürst den 
Entwurf offenbar persönlich; er schien der Gedankenführung auch prinzipiell zu 
folgen, seine Ablehnung aber beruhte auf inhaltlichen Erwägungen616.

Die Quelle zeigt somit zweierlei: Zum einen wird deutlich, dass auch subalterne 
Beamte die neuen Formen quantitativer Wirklichkeitsaneignung und des Argumen-
tierens mit Zahlen nachvollziehen konnten. Der Ausnahmecharakter der Schrift und 
die rein fiskalische Motivation des in ihr unterbreiteten Projekts zeigen aber zum an-
deren, dass die kreative Fortentwicklung des Zahlendiskurses innerhalb der bayeri-
schen Verwaltung noch nicht sehr weit gediehen war.

Für die Volkszählung der 1790er Jahre wurde geltend gemacht, dass zahlreiche Be-
amte um den Erfolg der Erhebung bestrebt waren und auch die mit ihr verbundenen 
Erkenntnisinteressen grundsätzlich nachvollzogen. Ein nachhaltiges Interesse an der 
Erhebung und Auswertung von Daten war daraus allerdings nicht hervorgegangen. 
Das Intelligenzblatt beklagte im Jahr 1800 mit Blick auf die Agrarstatistik, dass nach 
wie vor »einige es für so ganz unnütz ansehen, ähnliche Berechnungen bekannt zu 
machen, weil sie im Grunde dann doch zur Emporbringung der Kultur nichts bey-
tragen. Dem Trägen ists freylich immer gleichviel, was für eine Summe da herausge-
grübelt werden mag; er beruhiget sich stets damit: wie haben immer gegessen, und 
werden noch essen«617. Gleichzeitig markiert dieser Artikel aber den Beginn einer 
breiteren Diskussion von Zahlen und Berechnungen, die allmählich bis zu den unte-
ren Ebenen der Beamtenschaft durchdrangen.

Neben der Publikation und Diskussion agrarstatistischer Daten wurde auch die 
Nutzung der gemeindlichen Kirchenbücher als einer Grundlage für die Bevölke-
rungsstatistik thematisiert. In diesem Kontext lassen sich die Auswirkungen der pu-
blizistischen Diskussion auf die Entstehung eines staatlich- administrativen Zahlen-
diskurses unmittelbar sichtbar machen. Wie geschildert, hatte die Regierung von 
Pfalz- Neuburg – in Anlehnung an die kurpfälzische Tradition detaillierter, regelmä-
ßiger Erhebungen, die hier noch in lebendiger Erinnerung stand – schon im Kontext 
der zweiten Volkszählung angeregt, systematisch auf die von den Pfarrern gesam-
melten demographischen Daten zurückzugreifen618. Der Vorschlag war im Jahr 1798 
erneut aufgegriffen worden619, aber auch jetzt nicht beachtet worden, so dass dieses 
Datenmaterial weiterhin brach lag.

Ein Artikel im Intelligenzblatt des Jahres 1802 beklagte diese Situation und wies 
zugleich auf die mangelhafte Qualität der bislang ausschließlich für die Stadt Mün-
chen veröffentlichten Geburts- und Sterbelisten hin620. In anderen Ländern sei die 

616 Resolut. Sereniss.: »Man gedenket […] vo[n] solchen auf Beschwerden [die Beschwernis] der 
Untertanen, und der geringsten Volks-Classa gebauten Projecten keinen Gebrauch zu ma-
chen«, BHStA GR Fasc. 290/6 (Geheimer Rat), 7.5.1791. Die Aufbewahrung der Akte in den 
Beständen der Volkszählungen dürfte ein weiterer Beleg dafür sein, dass man die Ausführungen 
grundsätzlich für interessant hielt.

617 [Anonym], Ueber Landeskultur in Bayern, in: ChPfIB 1800, Sp. 672 – 674, 703  f., hier Sp. 672.
618 Vgl. Kap. 3.3. Bereits im Jahr 1775 hatten die bayerischen Stände einen ähnlichen Vorschlag als 

Alternative zur Dachsbergischen Volksbeschreibung eingebracht, vgl. Kap. 2.2.
619 MIB 1798, Sp. 65 – 70 und 134 – 142; vgl. den Anfang des letzten Kapitels.
620 ChPfIB 1802, Sp. 70 – 72 (27.1.). Der Verfasser ist ganz offensichtlich der Herausgeber Strobl.
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Sammlung demographischer Daten entweder staatlich verordnet oder werde von lo-
kalen Obrigkeiten und einzelnen »aufgeklärten Pfarrern« aus eigener Initiative un-
ternommen621. In Bayern hingegen »scheinen die Kirchenvorsteher eine bestimmte 
Aufforderung zu erwarten«, um ihre Kirchenbücher statistisch auszuwerten. Ledig-
lich in einem einzigen Fall aus dem laufenden Jahr habe sich ein Münchner Pfarrer 
»ohne obrigkeitliche Aufforderung« einer solchen Mühe unterzogen622. In den fol-
genden Ausgaben des Intelligenzblatts wurden, wie in dem Artikel bereits angekün-
digt worden war, Zusammenfassungen der Münchner Geburts- und Sterbedaten der 
vergangenen zehn Jahre abgedruckt. Auch die gleichzeitig an die Pfarrer gerichtete 
Aufforderung, den Kirchenbüchern die entsprechenden Daten zu entnehmen und 
ans Intelligenzblatt zu schicken, trug Früchte, denn schon bald erschienen eine Rei-
he von Listen, deren Einsender, wie versprochen, namentlich gepriesen wurden623. 
Der Landdekan von Rosenheim tat sich besonders hervor, da er neben anderen An-
gaben auch die Fläche seiner Sprengel – in Wegstunden – bezifferte und zum Ver-
gleich mit den Geburts- und Sterbeziffern zudem die Zahlen aus der Volkszählung 
von 1794 anführte624.

Kurz vor dem Erscheinen des Artikels im Intelligenzblatt, Ende des Jahres 1801, 
legte Xaver Anton Prändtl, Aktuar des Obersten Marsch- Commissariats, ein aus-
führliches Projekt vor, in dem er Vorschläge in ähnlicher Richtung unterbreitete625. 
Um aktuelle Daten zur Bevölkerungsgröße zu erhalten, ohne dass die Beamten ent-
weder umherreisen oder aber den Dorfbewohnern »kostenspielige Zusammenströ-
mungen zur Amtswohnung« auferlegen müssten – wir erinnern uns an die Diskus-
sion während der zweiten Volkszählung –, sollten die Pfarrer jeden Monat eine 
Tabelle einsenden, in der die Einwohner, nach diversen Kategorien unterschieden, 
sowie zu medizinalstatistischen Zwecken auch die Krankheits- und Todesursachen 
enthalten sein sollten. Das Formular für die zu druckende Tabelle legte Prändtl sei-
nem Vorschlag gleich bei. Die Pfarrer, so fügte er in einer Randbemerkung hinzu, 
könnten sich über diese Aufgabe kaum beschweren, da sie ohnehin regelmäßig die 
Geburts- und Todesdaten eintragen müssten. Diese Einträge könnten sie parallel 
dazu in der Tabelle vornehmen, um sie dann jeweils am Monatsende zu summieren – 
ein Mehraufwand, der kaum eine Viertelstunde ausmachen dürfe.

Die Landgerichte sollten ihrerseits aus diesen monatlichen Tabellen ein »Buch« 
nach den gleichen Kategorien erstellen, aus dem die Regierung dann »ein allgemeines 
Bevölkerungs- Register« schaffen könne. Vermutlich sollte es regelmäßig aktualisiert 

621 Ibid., Sp. 71 (auch das nächste Zitat).
622 Ibid., Sp. 72, Anm.
623 Ibid., Sp. 144 – 146, 856 – 858 (Pfarrei bzw. Dekanat Rosenheim, 1790 – 1800), Sp. 695  f. (Burg-

hausen, 1700 – 1789!), Sp. 824, 831 – 834, 863  f. (Mammendorf, 1792 – 1801).
624 Ibid., Sp. 146, 856. »Das Dekanat Rosenheim hält im Flächeninnhalte 13 Stunden in der Länge, 

und vom Mittelpunkte aus 6 Stunden in der Länge« (Sp. 856); für die Pfarrei heißt es, »der Um-
fang beträgt dreyviertel Stunde« (Sp. 146).

625 BHStA GR Fasc. 290/6 (Landesdirection von Bayern), 15.12.1801 (auch das Folgende). Auch 
wenn die Kategorien, nach denen die Einwohner eingetragen werden sollten, einen überwie-
gend militärstatistischen Charakter tragen, so ging es Prändtl doch keineswegs nur um eine 
Konskriptionsstatistik, wie schon seine einleitenden Ausführungen deutlich machen.
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werden626. In Zukunft, so bemerkt Prändtl ausblickend, ließen sich auf die gleiche 
Weise auch Viehstand, Getreideanbau und Heuernte erheben und in Abgleich mit 
der Bevölkerungszahl schließlich »berechnen und (ganz unkünstlich) mit Genauig-
keit bestimmen«, was das Land erzeuge, wessen es bedürfe und was es entbehren 
könne. Der Gedanke einer Agrarstatistik, die Produktion und Konsumtion aufrech-
nen und so die Exportspielräume beziffern konnte, fehlte also nicht. Das Projekt 
zeigt, dass der Diskurs der Zahlen zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch auf untere 
Ebenen der Verwaltung vorgedrungen war627.

Ganz offensichtlich sowohl in Reaktion auf die im Intelligenzblatt propagierte 
Kampagne als auch auf die konkreten Anregungen dieses Projekts erging im Februar 
1803 eine Verordnung zur besseren »Einrichtung der Pfarr- Matrikeln«628. Der Kur-
fürst habe mit Bedauern »die größten Unordnungen in den meisten Tauf-, Trauungs- 
und Sterbe- Matrikeln« gesehen629. Lücken in den Aufzeichnungen würden aufs Ge-
radewohl und nach dem Hörensagen gefüllt, um dann mit »zweydeutigen 
Ausdrücken [wie] ›soll an diesem oder jenem Tage gebohren, oder aus der Welt geru-
fen worden seyn‹ die Fehlrubriken zu legalisiren«. Daher habe man oft »von unsi-
chern Aussagen der Verwandten und unverständigen Landleuten, und sehr oft von 
den eben so gearteten Ortsbewohnern die eben so unsichern Proben kopiren müs-
sen«. Mancher Pfarrer habe die Verzeichnisse »nach seiner Laune eingerichtet« und 
dabei nicht nur die »Gleichförmigkeit«, sondern sogar die chronologische Reihen-
folge vermissen lassen. Andere Pfarrer delegierten die Aufgabe an ihre Messdiener, 
die »durch Abkürzungen der Worte, oder durch unleserliche Charaktere, bald in la-
teinischer, und bald in teutscher Sprache« sowie durch »häufige Korrektionen und 
widersprechende Zusätze« die Nutzung der Aufzeichnungen erschwerten. Mitunter 
habe schlicht »die Dinte ihre Kraft verloren, und den Worten die Deutlichkeit oder 
gar den Sinn versagt«630. Probleme, die auch dem heutigen Nutzer von Kirchenbü-
chern zu schaffen machen.

Zur Behebung all dieser Schlampereien diente fortan ein gedrucktes Formular631. Die 
Pfarrer sollten zudem monatliche Auszüge an die Landgerichte schicken, die daraus 
wertvolle Informationen gewinnen könnten – so etwa zur Ausbreitung von Krankhei-
ten, zu den eingesetzten Heilmethoden und zu anderen medizinischen Fragen632. Auch 

626 Vierteljährlich sollte zudem »ein namentliches Register der Verstorbenen öffentlich im Publi-
cum erscheinen«.

627 Andere Beispiele lokaler statistischer Eigeninitiative auch in BHStA GR Fasc. 290/6 (Landes-
direction von Bayern), 31.7./10.9.1802 (die hier in Aussicht gestellte Veröffentlichung im Intel-
ligenzblatt konnte nicht gefunden werden), und ibid., 21.11.1804.

628 ChPfIB 1803, Sp. 73 – 80 (9.2.). Die Verordnung nimmt eindeutig auf den Artikel Bezug, wenn 
es heißt, dass man der Regierung nun keine Vorwürfe »über die bisherige Gleichgültigkeit« 
mehr zu machen habe. Ibid., Sp. 73 (auch die nächsten Zitate).

629 Die Kritik richtete sich in erster Linie auf die Oberpfalz (und z. T. auf die zurückliegenden 
Jahrhunderte), die folgenden Ausführungen bezogen sich aber auch auf die altbayerischen Län-
der (vgl. auch ibid., Sp. 76).

630 Ibid., Sp. 74.
631 Ibid., Sp. 76, das Formular ibid., Sp. 79  f. Es war in allen Ländern des Kurfürstentums zu nutzen.
632 Ibid., Sp. 76  f. Für die jüdischen Einwohner sollten »die Vorsteher ihrer Synagogen, oder wo 

keine vorhanden sind, die Familie oder Hausväter« ihre demographischen Daten an die Land-
gerichte schicken.
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eine kriminalstatistische Auswertung wurde empfohlen, denn »[a]us öftern Todt-
schlägen enträthselt man die Immoralität des Volks«. Zudem lasse sich auf diesem 
Wege die Bereitschaft zur Anzeige von Gewalthändeln prüfen633. Die Landgerichte 
hatten überdies aus den ihnen zugegangenen Auszügen jährliche Generalkonspekte 
anzufertigen und an die Regierung zu senden. Die Kirchenbücher sollten das Mate-
rial für eine zentrale Datenbank liefern, womit sie nicht nur formal, sondern auch 
funktional eine völlig neue Qualität erhielten: Die Regierung könne aus den kompi-
lierten Daten »das ganze Detail mit einem Blicke übersehen«634 – ein häufig begeg-
nender Topos in Bezug auf Zahlentabellen – und besitze darin »ein jährliches und 
verläßiges Buch«, mit dessen Hilfe sie »das Barometer ihrer Beobachtungen und 
Maaßnehmungen erheben oder senken« könne. Auch diese Art hydrologischer Me-
tapher begegnet im Kontext der Zahlenstatistik immer wieder. Die tabellarischen 
Konspekte waren nicht zuletzt in den Regierungs- und Wochenblättern abzudru-
cken, was aufmerksame Beobachter zu eigenen Schlüssen und Anregungen veranlas-
sen werde635.

Noch vor dieser Verordnung hatte der Pfarrvikar des Kirchspiels Siegsdorf im 
Landgericht Traunstein eine äußerst detaillierte Aufstellung der dort dokumentier-
ten demographischen Daten verfasst636. Die Listen seien, so sein begleitender Kom-
mentar, »ein zuverläßiger Maaßstaab der Wohlfahrt eines Landes«, und die Geist-
lichen seien schon von Berufs wegen dazu aufgerufen, »diesen Maaßstaab der 
Regierung darzubieten«637. In vorauseilendem Säkularisierungsgehorsam artikulierte 
er so seine unmittelbare Teilnahme am Zahlendiskurs. Er stellte unter Beweis, dass er 
dessen Logik verstand, wenn er hervorhob, dass er in seinen Auszügen »alles Fremd-
artige hinweggethan, und lediglich das zur Sache Gehörige beybehalten« habe638. Nur 
auf jene Daten kam es an, die sich aggregieren und mit anderen, gleichförmigen Daten 
korrelieren ließen. Als einen denkbaren Auswertungszweck gab auch der Pfarrvikar 
medizinische Erkenntnisse an. Seine Tabellen erhielten das Lob der Regierung: Sie 
seien »mit vorzüglicher Vollständig- und Genauigkeit verfaßt« und böten »reichhal-
tigen Stoff zu den wichtigsten Resultaten […] für verschiedene Zweige der Staats- 
Pollizey«, weshalb sie auch im Intelligenzblatt abzudrucken seien639.

Damit schließt sich gewissermaßen der Kreis: Zunächst waren die vielfältigen 
Möglichkeiten der Nutzung der von den Pfarrern regelmäßig erhobenen, bislang 
aber jenseits des lokalen und kirchlichen Kontexts völlig unbeachteten demographi-
schen Daten wiederholt im Intelligenzblatt erörtert und angepriesen worden. Dem 

633 »Bey derley gewaltsamen Todesarten ist auch zu ersehen, ob das Geraufe obrigkeitlich ange-
zeigt, und die Vorschriften der Wundschaue beobachtet worden sind«. Ibid., Sp. 77. Seit 1802 
wurden im Intelligenzblatt auch Listen der Verhafteten abgedruckt (ChPfIB 1802, Sp. 43  f.; 
 ChPfIB 1803, Sp. 239  f.).

634 Ibid., Sp. 78 (auch die folgenden Zitate).
635 Kurz darauf wurde noch eine Verfügung zur Lagerung und Übergabe der Kirchenbücher bei 

Amtswechseln erlassen (ibid., Sp. 91  f.).
636 Ibid., Sp. 471 – 74, 487 – 90, 543 – 46, 919 – 22 und passim. Die Daten reichen bis auf das Jahr 1640 

zurück.
637 Ibid., Sp. 471  f. (datiert auf den 6.2.1803).
638 Ibid., 42. Stück (19.10.).
639 BHStA GR Fasc. 290/6 (Landesdirection von Bayern), 17.6.1803 (Generallandesdirektion).
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Aufruf zur individuellen Einsendung von Daten kam schon bald eine Reihe von 
Pfarrern nach, deren Tabellen und Kommentare wiederum im Intelligenzblatt abge-
druckt wurden. Gleichzeitig verfasste ein (weltlicher) Beamter ein in dieselbe Rich-
tung weisendes Projekt. Sowohl darauf als auch auf die publizistischen Argumente 
stützte sich kurz darauf ein Gesetz, das nicht nur die Sammlung, Auswertung und 
Publikation der demographischen Daten, sondern auch die landesweitliche Verein-
heitlichung der zugrunde liegenden Kirchenbücher verordnete. Die aus einzelnen 
Pfarreien direkt eingesandten Tabellen und Aufsätze wurden jetzt von der Regie-
rung begutachtet und zur Publikation empfohlen. Wir sehen also exemplarisch, wie 
die publizistische Zahlendiskussion auf die Akteure in Verwaltung und Regierung – 
und hier auch die Geistlichkeit – überspringen und schließlich neue Formen der Da-
tengewinnung anregen konnte, von denen dann wiederum die Diskussionsteilneh-
mer profitierten. Der publizistische Zahlendiskurs auf der einen und die Erhebung 
von Daten auf der anderen Seite durchdrangen und beförderten sich auf diese Weise 
gegenseitig – und trugen gemeinsam zur zunehmenden Sensibilisierung für die Mög-
lichkeiten quantitativer Wissenserzeugung bei.

Die Regierung nahm dabei nicht nur die Idee auf, die demographischen Daten aus 
der pfarrgemeindlichen Buchführung zu sammeln und die Pfarrer auch darüber hin-
aus als Datensammler zu verpflichten. Vielmehr plante man nun gleichzeitig auch die 
Institutionalisierung einer flächendeckenden, detaillierten und kontinuierlichen Be-
völkerungs- und Agrarstatistik640. Als im August 1803 die Einrichtung der so ge-
nannten Landkommissariate angeordnet wurde, gehörte es zu einer ihrer wesentli-
chen Aufgaben, jährlich ausführliche statistische Daten nach einheitlichem Muster 
einzusenden641. Diese Tabellen sollten sie zudem mit einem »räsonirenden Hauptbe-
richte über den ganzen innern Zustand ihres Bezirkes« begleiten, in dem die ergriffe-
nen und die noch zu ergreifenden Maßnahmen zur Landesverbesserung erörtert 
werden sollten. Genau dies war in Lippe, in Gestalt der Generalberichte, bereits ab 
Mitte des vorigen Jahrhunderts geschehen. Die enge Bezugnahme der schriftlichen 
Ausführungen auf die erhobenen Zahlen, die in den Generalberichten in zunehmen-
dem Maße beobachtet wurde, wünschte man jetzt auch in Bayern, wenn es in der 
Anordnung heißt: »Der Inhalt der staatistischen Tabellen giebt ihnen [den Land-
kommissaren] die Gegenstände an, über welche sie sich zu verbreiten haben«. 
Gleichzeitig wurden die Landkommissare angewiesen, mindestens einmal jährlich 
ihren Bezirk zu bereisen, um »in jedem Dorfe alles nach den vorgeschriebenen Ta-
bellen [zu] untersuchen«. Die Tabellen sollten auf der Ebene der Landesdirektionen 
kompiliert und der so entstandene Hauptkonspekt seinerseits mit einem begleiten-
den Bericht an die Regierung versehen werden642.

640 Ergänzen lässt sich die Forststatistik, vgl. Entwurf des Forst-Etats, ChPfIB 1803, 52. Stück 
(28.9.). 

641 ChPfIB 1803, Sp. 657 – 687, 675  f. (15.8.), hier bes. Sp. 675 (auch die folgenden Zitate); vgl. auch 
Günther, Geschichte, S. 79  ff.; Rode, Handel, S. 41. Die Landkommissariate stellten eine mitt-
lere Ebene zwischen den Landgerichten und den Landesdirektionen (den ehemaligen Rentäm-
tern) dar.

642 ChPfIB 1803, Sp. 676. Überdies sollten die Landgerichte den Landkommissaren monatliche 
Berichte senden, aus denen diese dann einen »historischen Hauptbericht« anfertigen und an die 
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Umgesetzt wurden diese weitgespannten und in Bayern radikal neuen Anforde-
rungen an die lokale und regionale Beamtenschaft allerdings erst seit dem Jahr 1809 – 
unter der späteren Bezeichnung »Montgelas- Statistik«643. Insofern geschah die breite 
administrative Implementierung des Zahlendiskurses nicht so schnell, wie es zu-
nächst den Anschein haben könnte. Gleichwohl waren die Weichen dafür im Jahr 
1803 gestellt. Entscheidend waren dabei die beginnende publizistische Zahlendis-
kussion sowie ein zunehmendes Interesse an ökonomischen und statistischen Fragen 
innerhalb von Regierung und Beamtenschaft (und sogar der Gemeindegeistlichkeit) 
gewesen, wie der allgemeine Wunsch nach der Sammlung, Publikation und Auswer-
tung demographischer Daten im Jahr 1803 exemplarisch gezeigt hatte. Der im selben 
Jahr unternommene Versuch der Einrichtung der flächendeckenden und periodi-
schen Produktion statistischer Daten und eines sie begleitenden Diskurses griff dar-
über hinaus aber auch auf fremde Vorbilder zurück. Wie schon die Begrifflichkeit 
des »Kommissars« andeutet, waren bei der Konzeption der neuen Verwaltungs-
struktur und der mit ihr verbundenen Informationsströme französische Einflüsse 
am Werk. Sie hatten sich bereits zwei Jahre zuvor in der Einrichtung eines statistisch- 
topographischen Büros niedergeschlagen, das einer verbesserten Militärstatistik 
diente644. Entscheidend ist gleichwohl, dass die Rezeption und die verzögerte, aber 
letztlich erfolgreiche Umsetzung der flächendeckenden Datensammlung und -aus-
wertung auf einem Vorlauf beruhte, der die Akteure von der Unabdingbarkeit syste-
matischer Zahlenproduktion für eine planvolle Ausrichtung von Politik und Ver-
waltung überzeugte.

5. Ergebnisse

Auch im Kurfürstentum Bayern lag der Entstehung der Zahlenstatistik der Wunsch 
nach einer breiten und nachhaltigen Entfaltung der territorialen Ressourcen mittels 
staatlicher Steuerung zugrunde. Die neuartige Qualität und Intensität staatlichen 
Planungswillens, der weit über den Wunsch nach fiskalischer Abschöpfung hinaus-
ging und – in Bayern noch mehr als anderswo – die agrarische Produktion in den 
Mittelpunkt rückte, verlangte nach flächendeckenden und detaillierten Informatio-
nen über Land und Leute. Man wollte genaue Daten über die Einwohner, ihr Alter 
und ihre Beschäftigung ebenso wie über Viehstand und Anbauflächen und über die 

Landesdirektion einsenden sollten, welche daraus wieder einen monatlichen Generalbericht für 
die Regierung zu erstellen hatte.

643 Günther, Geschichte, S. 86  ff., 152  ff.; Rode, Handel, S. 41  ff. Zur Rolle Montgelas’ auch Weis, 
Montgelas, Bd. 2, S. 588. Die archivalische Überlieferung jenseits der Tabellen ist allerdings 
recht spärlich.

644 Günther, Geschichte, S. 77  f. Das Büro wurde zeitweilig von Joseph von Hazzi geleitet. Zu 
Ende des Jahres 1803 wurde eine groß angelegte Konskriptionsstatistik begonnen (BHStA GR 
Fasc. 290/6, Landesdirection von Bayern, 5.10.1803). Hauptziel war die Einführung eines Kan-
tonsreglements nach preußischem Muster. Dabei wurde auch angeordnet, die Hausnummerie-
rung jetzt überall flächendeckend einzuführen. – Um die Jahrhundertwende hatte bereits eine 
einfachere Zählung mit militärischer Zielsetzung stattgefunden (ibid.; Günther, Geschichte, 
S. 77).
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Produktion und den Verbrauch an Getreide erhalten. Die Rohdaten mussten dabei 
in quantifizierter Form erhoben werden, wenn sie zu Gesamtwerten aggregierbar 
sein sollten. Nur Zahlen waren in der Lage, massenhafte Einzelinformationen auf ei-
nen Nenner zu bringen und so – um den Preis, die Zählungsobjekte ihrer individuel-
len Partikularität zu entkleiden – auf das Gesamtterritorium bezogene Größen zu 
schaffen, die sich dann auf vielfältige Weise addieren, kombinieren und kontrastieren 
ließen.

Wie in anderen Territorien, war auch in Bayern der Siebenjährige Krieg der ent-
scheidende Katalysator dafür, dass sich das Konzept einer umfassenden staatlichen 
Wirtschaftssteuerung durchsetzte. Auch hier wurde das die Politik seit den 1760er 
Jahren bestimmende Bestreben, systematisch die Entfaltung der territorialen Wirt-
schaftskraft zu befördern, ausgelöst durch ein Ursachenbündel aus dauerhaft wach-
senden Subsistenzproblemen, unmittelbaren Kriegsfolgen und einer durch den 
Krieg dramatisch verschärften Haushaltslage. Die auf anderen Gebieten staatlichen 
Handelns häufig bereits vollzogene Vereinheitlichung des Territoriums wurde nun 
auch auf den Feldern der Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Handelspolitik energisch 
und nachhaltig betrieben. Nicht mehr nur einzelne Städte oder kurfürstliche Lände-
reien, nicht mehr einzelne Gewerbezweige oder Statusgruppen, sondern das gesamte 
Territorium als geschlossenes, komplexes und dynamisches Wirtschaftsgefüge wur-
de jetzt zum Objekt umfassender staatlicher Steuerung.

Mit dieser neuen Perspektive entstand also der Wunsch, die wirtschaftlichen und 
demographischen Ressourcen des Territoriums möglichst vollständig und flächen-
deckend zu erfassen. Die umfassenden Datenerhebungen zu Einwohnern und zur 
Agrarproduktion sollten Summen für das gesamte Land hervorbringen, mit deren 
Hilfe sich die Felder staatlichen Eingreifens abstecken ließen. Der Unterschied zu 
den bisher betriebenen fiskalischen Datenerhebungen war kategorial. Es ging nicht 
mehr darum, Besitzstände offenzulegen und ihre Besteuerung zu gewährleisten. Das 
Ziel der neuen Erhebungen war demgegenüber abstrakt: Nicht die individuellen Da-
ten in ihrem spezifischen lokalen Kontext waren von Interesse, sondern nur ihr Ag-
gregat und dessen kontextübergreifende Relevanz.

Dennoch war auch die Intensivierung der fiskalischen Datenerhebungen in den 
1760er Jahren für die Genese der Statistik von Bedeutung. Zum einen wurden die 
Beamten mit den Praktiken der Erstellung und Kompilierung von Listen und Tabel-
len vertraut. Zum anderen erleichterte die wiederholte Durchführung fiskalischer 
Erhebungen, die in zunehmendem Maße auf eine Einebnung der überkommenen 
Fragmentierung und Hierarchisierung des Landes abzielten, die Vorstellung des Ter-
ritoriums als eines einheitlichen und einheitlich erfassbaren Raumes. Die in den 
1770er Jahren vorgenommene Volkszählung summierte alle Einwohner, unabhängig 
von ihrer individuellen Standes- und Gebietszugehörigkeit. Gleichzeitig zeigt diese 
erste umfassende Volkszählung, deren Tabellen in nicht unerheblichem Ausmaß die 
konventionellen steuerstatistischen Kategorien reproduzierten, dass sie unmittelbar 
aus der Praxis jener fiskalischen Erhebungen hervorgegangen war.

Das neuartige Interesse an quantifizierter Information als Grundlage für staatliche 
Eingriffe in die demographische und (agrar-)wirtschaftliche Entwicklung sowie für 
deren langfristige Planung glich sich im lippischen und im bayerischen Fall zunächst 
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völlig. Im Gegensatz zur Grafschaft Lippe und zu anderen nord(-west-)deutschen 
Territorien wurden die erhobenen Daten in Bayern jedoch kaum genutzt. Entspre-
chend entstand auf ihrer Grundlage auch kein Diskurs der Zahl, der neue Zahlenver-
gleiche und Berechnungen hervorbrachte und neue Gegenstände in den Bann der 
Quantifizierung zog.

Der wichtigste Schrittmacher der frühen bayerischen Statistik war die für die Wirt-
schaftspolitik zentrale Frage nach der Einschränkung oder Freigabe des Getreideex-
ports. Seit der ersten flächendeckenden Erhebung im Jahr 1770 war das Verhältnis 
von Getreideproduktion und Getreideverbrauch neben der Bevölkerung das wich-
tigste Objekt aller Quantifizierungsbemühungen. Auf diesem Gebiet entstanden zu-
gleich auch beachtliche Anstrengungen zur statistischen Verarbeitung der vorliegen-
den Daten: So wurde in einer im Nachlass des Akademiemitbegründers Johann 
Georg Lori befindlichen Schrift das neu erhobene Datenmaterial durch Hochrech-
nungen und den Abgleich mit anderen Daten weiterverarbeitet und fruchtbar ge-
macht. Die Erhebungen und Berechnungen des Getreideüberschusses waren aber 
jeweils durch konkrete Krisen bedingt und mündeten nicht in eine nachhaltige Dis-
kussion über die Zahlen und ihre Auswertung. Trotz der zumindest punktuell vor-
handenen Fähigkeit zum kombinatorischen und argumentativen Einsatz der Zahlen 
gab es zu wenig Akteure innerhalb oder außerhalb der Regierung, die einen darauf 
aufbauenden breiten und anhaltenden Diskurs hätten tragen können.

Diese mangelnde Resonanz lag vor allem an der schwachen Rezeption des Kame-
ralismus, der zum einen zu einer detaillierten Erfassung der Landesressourcen an-
hielt und zum anderen die Beamtenschaft zur Diskussion bevölkerungs- und wirt-
schaftspolitischer Ideen und Maßnahmen anregte. Der früheste und wichtigste 
Vermittler des Kameralismus in Bayern war Franz von Kohlbrenner, der seit Mitte 
der 1760er Jahre das Intelligenzblatt herausgab – ein Mann, der aus einfachsten Ver-
hältnissen stammte und keine höhere Bildung genossen hatte. Eine Aneignung der 
kameralistischen Lehren auf dem formalen Bildungsweg war allerdings ohnehin 
kaum möglich, da ungeachtet entsprechender Forderungen keine Kameralschule ein-
gerichtet und selbst an der Landesuniversität Ingolstadt erst 1780 ein Lehrstuhl für 
Kameralwissenschaften geschaffen wurde. Noch schwerer als die fehlende institutio-
nelle Verankerung wog die grundsätzliche Ablehnung aller »protestantisch« konno-
tierter Lehren. Der Erbfall von 1778 und damit der Eintritt kameralistisch gebildeter 
Pfälzer in die Regierung verstärkte diese ablehnenden Haltung zum Teil noch, da sie 
sich nun mit dem tiefen Misstrauen der bayerischen Beamtenelite gegen Karl Theo-
dor und sein Umfeld und auf diesem Wege auch mit der ständischen Opposition ver-
band. Die protestantische antibayerische Polemik der 1780er Jahre tat ein Übriges, 
um die Ablehnung aller ›ausländischen‹ Ideen in Bayern weiter zu bestärken.

Die schwache Rezeption des Kameralismus erklärt, warum über die erhobenen 
Zahlen nur wenig diskutiert wurde. Mangels eines breiten und nachhaltigen Interes-
ses an ihrer Auswertung und Nutzung verschwanden die Ergebnisse der groß ange-
legten Erhebungen bald nach ihrer Fertigstellung im Archiv und waren dort kaum 
mehr zugänglich. Bei der ersten Volkszählung kam dabei die lange Erhebungsdauer 
von zehn Jahren und der inzwischen erfolgte Regierungs- und Personalwechsel er-
schwerend hinzu. Verstaubten die erhobenen Daten im Dunkel der Archive, so lässt 
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sich ein Experimentieren und Rechnen mit diesen Zahlen, wie es die lippischen Be-
amten betrieben, in Bayern erst recht nicht beobachten. Es fehlte nicht nur die breite 
Rezeption des Kameralismus und die Diskussion seiner bevölkerungs- und wirt-
schaftspolitischen Konzepte, sondern auch der kritische und offene Austausch zwi-
schen Regierung und Lokalbeamten, wie er ebenfalls durch den Kameralismus ange-
regt und in Lippe in Form der Generalberichte praktiziert wurde. Es fehlte, mit 
anderen Worten, die über den ersten Impuls zur Erhebung flächendeckender Daten 
hinausgehende Tiefen- und Breitenwirkung des Kameralismus, der zum allgemeinen 
Austausch, zur kritischen Überprüfung und zum Einsatz der erhobenen Daten an-
hielt. »Ruhig schläft man«, so kommentierte ein Zeitgenosse das Ausbleiben der 
Diskussion über wirtschaftspolitische Zielsetzungen in Bayern im Kontrast zu ande-
ren deutschen Ländern, »bei verschlossenen Läden in seinem Zimmer, wenn auch 
indessen der Nachbar sein Gebäude noch so hoch aufführen, und Licht und freie 
Luft in seine Gewalt nehmen sollte«645.

Das Fehlen einer Diskussion über die Zahlen hatte wiederum zur Folge, dass kein 
akutes Bedürfnis nach neuen Erhebungen entstand – zur Aktualisierung älterer 
 Daten, zur Dokumentation von Entwicklungen oder zur Erschließung neuer Wis-
sensfelder. Vielmehr drängte sich mangels einer nachhaltigen Diskussion über das 
abstrakte Erkenntnispotential der Zahlen immer wieder ein fiskalisches und kon-
skriptionstechnisches Interesse in den Vordergrund, das die abstrakte und in diesem 
engeren Sinne statistische Zielsetzung der Erhebungen und ihrer Auswertung kon-
taminierte. Dies gilt besonders für die zweite Volkszählung der 1790er Jahre, die ur-
sprünglich aus dem Anliegen einer umfassenden (und regelmäßigen) Erfassung der 
Produktion, des Handels und Verbrauchs an Getreide hervorging, aber erst nach 
Jahren in stark verdünnter und – auf Wunsch des Kurfürsten – mit konskriptions-
statistischen Zielsetzungen vermengter Form umgesetzt wurde. Dass diese Zielset-
zungen bei der Erhebung geschickt verschleiert wurden, führte gleichzeitig zu einem 
erheblichen Mehraufwand und zu massiven Datenverlusten bei der Auswertung.

Das Defizit gegenüber dem lippischen Fall tritt noch deutlicher hervor, wenn man 
den Blick jenseits der staatlichen Aktivitäten auf den publizistischen Diskurs richtet. 
Der häufig als Statistiker bezeichnete Lorenz von Westenrieder entlehnte manche 
Modelle des Zahlenvergleichs aus der überterritorialen Debatte und wandte sie auf 
das bayerische Material an, gab sich aber schon bald mit dem Erreichten zufrieden 
und modifizierte seine Zahlen und Berechnungen in den letzten beiden Jahrzehnten 
des 18. Jahrhunderts kaum mehr. Auch hier war das grundlegende Problem das Feh-
len eines kritischen Austauschs von Daten und Argumenten. Wie zum Beweis, 
brachte erst der Beginn einer breiteren (wirtschafts-)politischen Diskussion um die 
Jahrhundertwende, maßgeblich befördert durch den Regierungswechsel des Jahres 
1799 und den damit einhergehenden Liberalisierungsschub, auch eine neue Qualität 
der auf Zahlen gestützten Argumente hervor. Jetzt erst lässt sich von einem publizis-
tischen Zahlendiskurs sprechen, der zudem seinerseits auf die Akteure in Regierung 
und Verwaltung zurückwirkte und schon bald neue Formen der Datensammlung 
und -auswertung anregte.

645 Westenrieder, Kohlbrenner, S. 99, Anm. (vgl. auch Kap. 4.3.).
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Bislang waren etwa, im Gegensatz zu anderen Territorien, die in Gestalt der ge-
meindlichen Kirchenbücher potentiell vorhandenen demographischen Daten in kei-
ner Weise ausgewertet worden. Ungeachtet entsprechender Aufforderungen Franz 
von Kohlbrenners Ende der 1760er Jahre lagen diese Daten in Bayern vollkommen 
brach. Dagegen wurden sie in Pfalz- Neuburg, seit 1778 als Teil des Pfalz- 
Sulzbach’schen Erbes zum bayerischen Länderkomplex gehörig, nach guter kurpfäl-
zischer Tradition jährlich gesammelt. Von Pfalz- Neuburg ging in den 1790er Jahren 
der Impuls aus, diese Daten auch in Bayern heranzuziehen. Nachdem dieser Gedan-
ke im Intelligenzblatt aufgegriffen und wiederholt diskutiert worden war, ordnete 
der Kurfürst im Jahr 1803 an, diese demographischen Daten regelmäßig zu sammeln, 
zu publizieren und zentral auszuwerten.

Eine weitere bislang weitgehend ignorierte Quelle waren die wöchentlichen 
Schrannenlisten der städtischen Getreidemärkte. Diese Listen wurden zur Jahrhun-
dertwende von Konrad Frohn in seinem Werk »Ueber Kultur, Handel und Preise 
des Getreides« erstmals fruchtbar gemacht. Frohn analysierte darin die quantitativen 
Konjunkturen des Getreidehandels während des vergangenen halben Jahrhunderts – 
und schuf so, in den Worten seines Verlegers, »gleichsam einen neuen Zweig der po-
litischen Arithmetik«646. Bezeichnenderweise kam dieser Impuls aus dem protes-
tantisch- kameralistischen Lager: Frohn stammte aus dem (seit 1778 bayerischen) 
Herzogtum Berg und hatte in Göttingen studiert.

Sowohl im Fall der Kirchenbücher als auch der Schrannenlisten war allerdings 
nicht die vermehrte Existenz von Datenmaterial, sondern lediglich das gesteigerte 
Interesse daran für seine Nutzung ausschlaggebend. Neue Formen der statistischen 
Auswertung waren somit nicht notwendig eine Folge der Produktion oder Veröf-
fentlichung neuer Daten. Im Gegenteil waren die Resultate der ersten Volkszählung 
schon seit den 1780er Jahren zumindest teilweise zugänglich, ohne dass sich daran 
eine Diskussion geknüpft hätte. Die Veröffentlichung der Ergebnisse der zweiten 
Volkszählung im Jahr 1800 wiederum war weder der entscheidende Anstoß noch die 
maßgebliche Grundlage für die nun entstehende Diskussion. Der Wandel um die 
Jahrhundertwende lässt sich also nicht einfach durch die mit dem Regierungswechsel 
einhergehende Lockerung der Zensur erklären, zumal sowohl die Diskussion um die 
Publikation der demographischen Daten als auch die Arbeit Frohns noch vor 1799 
datieren647. Entscheidend für die Intensivierung des Zahlendiskurses war vielmehr 
die grundsätzlich zunehmende, wenn auch durch den Regierungswechsel erheblich 
beschleunigte Bereitschaft zum Austausch, zur gegenseitigen Kritik und zur Öff-
nung nach außen.

Exemplarisch belegt wird dieser Zusammenhang durch die im Intelligenzblatt des 
Jahres 1800 ausgetragene Kontroverse, die erstmals die Berechnungen Westenrieders 
anfocht und widerlegte. Sie ging von einem im Münchner Intelligenzblatt abge-
druckten Beitrag im Oberpfälzischen Wochenblatt aus, der die agrarwirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit Bayerns provokativ mit der Oberpfalz kontrastierte – und damit 
ein Thema anriss, das bisher von Westenrieder und seinen immer gleichen Zahlenar-

646 [Johann Baptist Strobl], in: MIB 1798, Sp. 663.
647 Der erste Artikel zu diesem Thema erschien 1798, und Frohns Werk war noch unter Karl 

Theodor von der Regierung in Auftrag gegeben worden (vgl. Kap. 4.2.).
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gumenten monopolisiert worden war. Eine kritische Anmerkung des Herausgebers 
mündete dann in eine statistische Kontroverse, in der an die Stelle festgezurrter Re-
sultate eine dynamische, vielstimmige und mit immer neuen Daten angereicherte 
Diskussion trat.

Diese Art der publizistischen Diskussion, die von der Regierung unterstützt und 
mit Interesse verfolgt wurde, ließ auch den Wunsch nach weiteren Erhebungen ent-
stehen, der sich bald in der Planung regelmäßiger statistischer Berichte der Lokalbe-
amten niederschlug. Die einige Jahre später aus diesen Planungen hervorgehende 
Montgelas- Statistik begründete folglich nicht einen Zahlendiskurs in Bayern, son-
dern war im Gegenteil dessen unmittelbarer Ausfluss. Entstanden war dieser Dis-
kurs dadurch, dass verschiedene Akteuren um die Jahrhundertwende damit begon-
nen hatten, über die Gültigkeit des erhobenen Zahlenmaterials und über die 
Möglichkeit seiner Auswertung offen und kritisch zu diskutieren. Das Argumentie-
ren mit Zahlen gewann im Laufe dieser Diskussion zunehmend an Plausibilität und 
Evidenz. Die Aggregation demographischer und ökonomischer Einzeldaten durch 
das Medium der Zahl schuf schließlich in den Augen der Akteure eine höhere Form 
der Erkenntnis, da sie neue Muster, ja »Gesetze« erkennen ließ, die zuvor nicht sicht-
bar waren. Im Jahr 1801 konnte man denn auch im Intelligenzblatt lesen, dass »ohne 
richtige Kenntniß von der Zahl, dem Maaße, und Grade der Dinge niemals eine ver-
nunftbefriedigende Ordnung, und Wirthschaft bestehen könne«. In Anrufung des 
neuen Jahrhunderts hieß es: »Sende uns Männer, welche mit der Fackel der Mathe-
matik alle Staatsbedürfnisse besichtigen, selbe messen, zählen, wägen!«648

648 »Patriotischer Wunsch, daß die öffentlichen mathematischen Geschäfte in Baiern im neunzehn-
ten Jahrhunderte mehr mathematisch geführt werden mögen«, in: ChPfIB 1801, Sp. 109 – 112, 
124 – 128, hier Sp. 127. Die Fackelmetapher findet sich auch bei Frohn, Kultur, Handel und 
Preise des Getreides, Vorbericht (unpaginiert, Ende).
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IV.  »UN THERMOMÈTRE  
QUE L’ADMINISTRATION NE PEUT  

RENDRE TROP EXACT«  

FRANKREICH
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»Ein Thermometer, das die Verwaltung nicht präzise genug machen kann«1 – damit 
meinte der Demograph Jean- Baptiste Moheau die Geburtenrate, anhand derer sich 
die Bevölkerungszahl berechnen ließ, die ihrerseits den entscheidenden Orientie-
rungspunkt für alle politischen und administrativen Maßnahmen darstelle2. Das 
Thermometer oder auch der Kompass waren für statistische Beobachtungen ge-
brauchte Metaphern, die einerseits auf die Messung von Regelmäßigkeiten und Sys-
temlogiken verwiesen und andererseits auf die Möglichkeit oder Notwendigkeit, das 
politisch- ökonomisch- demographische System auf Grundlage dieser Messungen zu 
kontrollieren und zu steuern3.

Auch für Vauban, den Vordenker der staatlichen Statistik in Frankreich, war die 
Bevölkerungszahl bereits ein »politischer Kompass«4. Später, in der hier besonders 
interessierenden Periode, wurde dieser Begriff auf die nun im Vordergrund stehende 
Nahrungs- und Erntestatistik angewandt – mit einer interessanten Verschiebung: 
Während Anfang der 1770er Jahre noch die Brot- oder Getreidepreise als Kompass 

1 Moheau, Recherches [1778], S. 76. Folgende Begriffe werden ohne Erläuterung verwendet: 
parlements, oberste Gerichtshöfe, die zugleich Mitspracherechte in der Gesetzgebung, Steuer-
erhebung und Verwaltung ihrer jeweiligen regionalen Zuständigkeitsbereiche hatten oder zu-
mindest beanspruchten und auf diesem Wege die königliche Politik blockieren konnten; der 
Contrôle général, das Finanzministerium, geleitet vom Generalkontrolleur der Finanzen (con-
trôleur général), dem auch die Wirtschaftspolitik oblag; généralité oder intendance, höchste re-
gionale Verwaltungseinheit, geleitet von einem Intendanten – nicht immer deckungsleich mit 
einer province, in den Quellen aber oft damit gleichgesetzt und auch im Text »Provinz« ge-
nannt; subdélégation, Unterbezirk einer Intendantur, geleitet von einem subdélégué; élection, 
Steuerbezirk, z. T. mit den subdélégations deckungsgleich; taille, Grund- und Betriebssteuer, 
wichtigste direkte Steuer; enquête, Erhebung, Umfrage; état, Liste, Tabelle; circulaire, Runder-
lass. Bei Zitaten werden die Akzente nach heutigem Standard gesetzt, ansonsten wurde die 
zeitgenössische Schreibweise beibehalten. Als Eigennamen werden nach dem Usus des Ancien 
Régime in aller Regel nur die titelgebenden bzw. die Nachnamen (bei Bürgerlichen) angegeben. 
Im ersten Fall gibt es dazu keine sinnvolle Alternative – so hieß z. B. Vauban eigentlich Sébas-
tien Le Prestre, sein Titel aber war »Marquis« oder »Maréchal de Vauban«, und entweder so 
oder einfach »Vauban« wurde er auch genannt, nie hingegen etwa »Sébastien (Le Prestre) de 
Vauban«. Bei Bürgerlichen ist die heutige Namensnennung möglich (etwa Jean-Baptiste Col-
bert), sie wurden in Analogie zu den Titelführenden aber meist ebenfalls nur mit Nachnamen 
genannt. In einigen Fällen schließlich – wie bei dem Physiokraten Dupont de Nemours – stand 
der bürgerliche Name neben einem sekundären (Adels-)Titel; es handelt sich hier also um einen 
doppelten Nachnamen. Nur ausnahmsweise werden Vornamen genannt, so bei im Text ge-
nannten Autoren und bei einigen wichtigen Protagonisten, zumal wenn sie ansonsten kaum 
 bekannt und schwer auffindbar sind (wie die Intendanten der Auvergne), oder wenn es ver-
schiedene Familienmitglieder zu unterscheiden gilt. Zur durchaus schon zeitgenössischen Pro-
blematik der Namensgebung im Frankreich des Ancien Régime detailliert Horowski, Belage-
rung des Thrones, bes. S. 476 – 495.

2 Vgl. Kap. 2.1.
3 Vgl. dazu und allgemein zum Gebrauch von Metaphern in diesem Kontext auch Einleitung, 

Kap. 3.3. sowie Perrot, Histoire intellectuelle, S. 72, 91  f. (dagegen liefert Clark, Compass, 
keine vertiefte Analyse seiner titelgebenden Metapher). Für Turgot waren Zinsen das »thermo-
mètre« der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Turgot, Réflexions, S. 592). Der Begriff 
wurde 1771 auch von Arthur Young genutzt (vgl. Rusnock, Vital Accounts, S. 199).

4 Eine »boussole du pouvoir«, nach Virol, L’arithmétisation du politique, S. 28 (an anderer Stel-
le gebraucht er die Metapher für Landkarten: Dies., Vauban, S. 139); Meyssonnier, Balance, 
S. 38. Anders als Moheau wollte Vauban diese Daten allerdings aus einer flächendeckenden 
Volkszählung gewinnen, vgl. Kap. 1.1.
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der Versorgungs- und Agrarpolitik galten5, bezog sich der Begriff zu Ende des An-
cien Régime eher auf die Ernte selbst: Indikator für die in der Zwischenzeit zumin-
dest ansatzweise entwickelte politisch- administrative Fähigkeit zu einer Erfassung 
der Ernteerträge6.

Die Metaphern des Thermometers und des Kompasses verweisen zugleich aber 
auch auf eine Besonderheit: Die französische staatlich- administrative Statistik wurde 
stärker von übergreifenden theoretischen Annahmen angeleitet, als es in den deut-
schen Territorien der Fall war. Ursache dafür war zum einen, angesichts der Größe 
und politisch- administrativen Heterogenität des Landes, die ungleich größere 
Schwierigkeit, flächendeckende Erhebungen durchzuführen; daran scheiterte auch 
das Projekt eines landesweiten Katasters7. Damit unmittelbar verbunden, bestand 
zum anderen eine größere Neigung – oder auch eine größere Notwendigkeit –, abs-
traktere Modelle der Problemwahrnehmung und Problemlösung zu entwickeln; nur 
schlagwortartig genannt seien dazu die These von der Entvölkerung Frankreichs und 
die Physiokratie8. Die staatlich- administrative Statistik knüpfte hier entsprechend 
auch nicht, oder jedenfalls weitaus weniger als in Deutschland, an Traditionen der fis-
kalischen Datenerhebungen an, sondern ging einher mit Methoden der Hochrech-
nung und exemplarischen Datenerhebung. Dies entsprach ebenso den abstrakteren 
Theoriemodellen, wie es die Schwierigkeit oder sogar Unmöglichkeit spiegelte und 
zumindest teilweise kompensierte, flächendeckende Erhebungen durchzuführen.

Ein Anliegen dieser Arbeit ist es jedoch, ungeachtet dieser unterschiedlichen Aus-
gangslagen und auch durchaus weiterhin bestehenden Tendenzen, die Parallelen in 
der Entwicklung der deutschen und französischen staatlich- administrativen Statistik 
herauszustellen. Denn auch in Frankreich gelang es in den letzten Jahrzehnten vor 
der Revolution, auf breiter Fläche und in jährlicher Regelmäßigkeit vielfältige Daten 
zur Bevölkerung, zum Gewerbe und zur Landwirtschaft zu erheben. Diese Daten 
flossen zum Teil auch in den politischen und publizistischen Diskurs ein – nicht zu-
letzt dank jener allgemeineren theoretischen Debatten, die nun zunehmend mit 
handfesten Daten und Zahlen unterfüttert werden wollten. Schlagwortartig ließe 
sich somit formulieren, dass sich die französische Statistik  – im vorliegenden 
politisch- administrativen Kontext – von der Theorie zur Praxis und gewissermaßen 
vom Rechnen zum Zählen entwickelte, während sich im deutschen Kontext das 
Umgekehrte beobachten ließ.

Auch in Frankreich gab es freilich ältere Traditionen quantitativer – oder zumin-
dest im Nachhinein quantifizierbarer – Datenerhebungen. Neben diversen fiskali-
schen Registern und den überall im lateinischen Europa verbreiteten Kirchenbü-
chern gab es etwa Produktionslisten, die auf der gewerblichen Qualitätskontrolle 
beruhten, sowie im agrarischen Kontext Preislisten und jährliche Berichte zu den 

5 AD Puy-de-Dôme C 181, Mémoire Terray vom 1.8.1773, S. [6]. Ähnliche Beispiele aus der ers-
ten Hälfte der 1770er Jahre auch bei Braudel, Labrousse, Histoire économique, S. 548  f., und 
Clark, Compass, S. 214, Anm. 7.

6 Labrousse, Crise, S. 61, und Ders., Braudel, Histoire économique, S. 463, notieren den Ge-
brauch von boussole für den Ernteertrag um 1790.  Zur Erntestatistik ausführlich unten 
Kap. 2.3. und Kap. 3.

7 Dazu eingehend unten Kap. 1.2.
8 Vgl. Kap. 2.1. bzw. Kap. 1.3. und 1.4. 
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Ernteaussichten, die das rechtzeitige staatliche Eingreifen bei Engpässen in der Ge-
treideversorgung ermöglichen sollten. Seit den 1760er Jahren griffen Ministerien 
und Intendanten ebenso wie Demographen und Physiokraten auf solche bestehen-
den Formen der administrativen Registrierung zurück, um aus ihnen Anhaltspunkte 
und Rohdaten für statistische Antworten auf allgemeinere Fragen zu gewinnen. Die-
ser neuen Zielsetzung entsprechend bemühte man sich bald um eine Intensivierung 
und Standardisierung solcher Register, um sie jenseits ihrer ursprünglichen, dem je-
weils konkreten Kontext geschuldeten Bestimmungen auszuwerten, zu vergleichen 
und so für weitergehende, abstraktere Erkenntnisse verfügbar zu machen.

Diese hier nur sehr allgemein formulierten Zusammenhänge werden in den folgen-
den Ausführungen deutlicher werden. Vorab ist jedoch zu klären, in welcher Weise 
die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit die umfangreiche französische Forschungs-
landschaft ergänzen und bereichern können.

Umfassend untersucht ist die Geschichte der Ideen und Diskurse, die der Entwick-
lung der Statistik zugrunde lagen und mit ihr einhergingen – genannt seien hier die 
wegweisenden Forschungen von Jean- Claude Perrot und Eric Brian. Ebenfalls einge-
hend untersucht wurde die Geschichte der Demographie und der demographischen 
Statistik, namentlich in Gestalt der Arbeiten von Edmond Esmonin und der Brüder 
Dûpaquier. Die Gewerbestatistik wiederum wurde von Philippe Minard genauer in 
den Blick genommen. Bertrand Gille schließlich hat eine beeindruckende Übersicht 
zu sämtlichen im Verlauf des 18. Jahrhunderts durchgeführten statistischen Erhebun-
gen vorgelegt. Auf diese Arbeiten wird hier ebenso intensiv zurückzugreifen sein wie 
auf eine Reihe von Quelleneditionen, die die Geschichte der Statistik berühren9.

Deutlich unterbelichtet blieb hingegen bisher die Geschichte der Agrarstatistik des 
Ancien Régime. Dafür gibt es einen einfachen Grund: Der weitgehende Verlust der 
Überlieferung des Finanz- und Wirtschaftsministeriums, des Contrôle général – ein 
Problem auch für andere Bereiche der Historiographie zum vorrevolutionären 
Frankreich10 – erschwert Aussagen, die über einige Regierungsanordnungen und an-
dere punktuell erhaltene Dokumente hinausgehen. Dafür muss man sich in die pro-
vinzielle Abgeschiedenheit der Departementalarchive begeben. Dazu kommt, dass 
die vergleichsweise komplexeren und daher auch weniger unmittelbar aussagekräfti-
gen agrarischen Datenerhebungen geringeren Niederschlag in gedruckten Werken 
fanden als namentlich die Bevölkerungsstatistik – und damit weit weniger zugäng-
lich sind, was ihr Verständnis ebenso wie ihre materielle Verfügbarkeit angeht.

Die beinahe ausschließlich dezentrale Überlieferung der Agrarstatistik hat nicht nur 
dazu geführt, dass das Thema in der französischen Forschung kaum behandelt wurde, 
sondern auch dazu, dass die Existenz und Bedeutung der Agrarstatistik insgesamt un-
terschätzt wird. Innerhalb der Verwaltung und zum Teil auch in der Politik spielte sie 
aber eine vermutlich nachhaltigere Rolle als die demographische Statistik – was wiede-
rum ihrer größeren Komplexität geschuldet war, die zugleich ihre größere Vielfalt und 

9 Vor allem Esmonin, Statistiques (zur enquête Terray); Turgot, Œuvres; Quesnay, Œuvres 
économiques; Pigeonneau, Foville (Hg.), Procès-verbaux (zum Comité d’administration de 
l’agriculture der 1780er Jahre).

10 Vgl. etwa Félix, Finances, S. XI; für die Statistikgeschichte allgemein Gille, Sources statis-
tiques, S. 63, 80, 99.
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Relevanz spiegelte. Denn Fragen der Getreideversorgung und der Agrarpolitik, aber 
auch der Armeeversorgung und der Steuerrepartition hingen von Zahlen ab, die Tau-
sende von Beamten jedes Jahr im ganzen Land zu den Ernteerträgen, zum Viehbestand 
oder zu den Nahrungsvorräten zu erheben suchten. Dieser vielgestaltigen handlungs-
leitenden Relevanz agrarstatistischer Daten für lokaladministrative wie zentralstaatli-
che Interventionen entsprach allerdings die Notwendigkeit, sie auf einer breiten sowie 
höchst heterogenen und unübersichtlichen empirischen Basis zu erheben. Im Ver-
gleich dazu waren die Kirchenbücher der Demographen und die Manufakturlisten der 
Gewerbestatistiker, wiewohl mit kompilatorischen und interpretativen Problemen 
behaftet, doch ungleich einfacher auszuwerten – was sie eben auch heute noch zugäng-
licher, verständlicher und als historisches Analyseobjekt dankbarer macht.

Lediglich die groß angelegte Untersuchung von Ernest Labrousse zur »Krise der 
französischen Wirtschaft am Ende des Ancien Régime« zog die Quellen der Depar-
tementalarchive heran. Sie wurde jedoch nie zu Ende geführt – aus eben dem Grund, 
dass die methodologischen Komplexitäten, die Labrousse hier in meisterhafter Präg-
nanz herausarbeitete, die inhaltliche Auswertung der agrarstatistischen Quellen in 
wirtschafts- und sozialgeschichtlicher Absicht unmöglich machten. Da sein Endziel 
aber eine solche inhaltliche Auswertung war, interessierte er sich kaum für die Prak-
tiken und Motive der Akteure des Ancien Régime selbst. Er blieb denn auch bei ei-
ner sehr generellen Charakterisierung der vorrevolutionären Agrarstatistik stehen, 
die weder allmähliche Entwicklungen noch Unterschiede zwischen den Provinzen 
reflektierte. Folgt man Labrousse, gaben Intendanten und Subdelegierte ausschließ-
lich Verhältniswerte, nie aber absolute Erntemengen an – was sich bei näherem Hin-
sehen als unzutreffend erweist11.

Mit Sicherheit hat nicht zuletzt diese dezidierte Aussage in einem Werk, dem bis 
heute – in vieler Hinsicht berechtigt – autoritative Geltung zugeschrieben wird, wei-
tergehende Untersuchungen zu den Agrar- und insbesondere den Erntestatistiken 
des Ancien Régime unterbunden12. Hier soll nun aber gezeigt werden, dass in den 
letzten Jahrzehnten des Ancien Régime durchaus Veränderungen bei der Erhebung, 
Kompilierung und Interpretation der Daten stattfanden; dass die Unterschiede zwi-
schen den Provinzen sehr gravierend waren; und dass mancherorts sehr detaillierte 
Zahlen zur Ernte erhoben wurden.

Die Heranziehung der regionalen Überlieferung erlaubt nicht nur, die allgemeine 
Entwicklung der Agrarstatistik genauer nachzuvollziehen. Sie ermöglicht zugleich, 
das Wechselspiel zwischen der Regierung und den Intendanten in den Blick zu be-
kommen sowie – zumindest ausschnitthaft – auch zwischen diesen und den ihnen 
untergeordneten Verwaltungsbeamten, vor allem den Subdelegierten, wodurch sich 
Praktiken und Diskurse im regionalen und lokalen Kontext offenlegen lassen.

Für die konkrete Auswahl der Untersuchungsregionen war in erster Linie die 
Überlieferungssituation entscheidend. Denn nicht nur in Paris, auch in den meisten 

11 Labrousse, Crise, S. 71; vgl. auch S. 62.
12 Die vermeintliche Unfähigkeit, vor der Revolution absolute Zahlen zur Ernte zu erheben, bei 

Bourguinat, Information économique, S. 256. Vgl. auch Toutain, Produit, S. 4 (er erstellt 
seine Produktionsziffern für das 18. Jahrhundert nur aufgrund von Schätzungen der zeitgenös-
sischen agronomischen Literatur).
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Provinzialarchiven sind die Bestände zur Agrarstatistik auf wenige erhaltene Tabel-
len und einzelne Schriftstücke beschränkt.

Besonders gut ist die Überlieferung in der intendance de Riom, also der im südli-
chen Zentralfrankreich gelegenen Auvergne, wo die Korrespondenz zwischen Fi-
nanzministern und Intendanten ebenso wie zwischen diesen und den Subdelegierten 
nahezu lückenlos erhalten ist13. Dieses Material erlaubt eine recht genaue Rekonst-
ruktion der agrarstatistischen Entwicklung während der letzten Jahrzehnte vor der 
Revolution – einschließlich der vielfachen Hindernisse, die ihr entgegenstanden. An-
hand des auvergnatischen Beispiels kann das wachsende Interesse der Regierung an 
präzisen und differenzierten Daten wie auch das Wechselspiel zwischen den Betei-
ligten gut nachverfolgt werden. Interessant ist der Fall der Auvergne zudem deshalb, 
da sie eine in jeglicher Hinsicht rückständige Provinz war – wie genauer darzulegen 
sein wird –, so dass sich anhand dieses Fallbeispiels die Entwicklung der vorrevolu-
tionären Statistik gewissermaßen a minima nachvollziehen lässt. Was in dieser Regi-
on zu beobachten ist, wo die naturräumlichen, ökonomischen und intellektuellen 
Bedingungen für die Umsetzung statistischer Ambitionen besonders schlecht wa-
ren, lässt sich als Mindestmaß dessen veranschlagen, was in anderen Provinzen ge-
schah, die enger in die allgemeinen ökonomischen und intellektuellen Entwicklun-
gen eingebunden waren. Dass dies tatsächlich zutrifft, ja dass die Agrarstatistik in 
anderen Landesteilen ungleich weiter entwickelt war, wird der Blick auf die Franche- 
Comté (intendance de Besançon) im Osten und die Picardie (intendance d’Amiens) 
im Norden Frankreichs belegen, in denen die Quellenüberlieferung ebenfalls recht 
gut ist14. Punktuell und flankierend herangezogen werden zudem die Bestände der 
intendance de Limoges (Limousin) und der intendance de Caen (Basse- Normandie). 
Sie sind nicht hinreichend gut erhalten, um die Entwicklung im Einzelnen nachzu-
vollziehen, geben aber zusätzliche Hinweise auf die Bandbreite unterschiedlicher 
Entwicklungspfade15.

Anhand dieser fünf Provinzen, die sowohl geographisch als auch typologisch weit 
gestreut sind, werden stark voneinander abweichende Ausprägungen sichtbar, die 
differenzierte Aussagen für Frankreich als Ganzes zulassen16. Auf eine systematische 
Typologie, die eine entsprechend vermehrte, differenzierte und repräsentative Aus-

13 Ich danke Gérard Béaur für den Hinweis auf die guten agrarhistorischen Bestände der Auver-
gne.

14 Labrousse zitiert nur sehr punktuell Korrespondenz aus der Picardie, während er die Franche- 
Comté kaum in seine Untersuchung einbezieht (vgl. auch sein Archivalienverzeichnis: La-
brousse, Crise, S. LIX ff.).

15 Die intendance de Caen scheint die ältesten Spuren von Erntestatistiken zu enthalten, wie aus 
dem hier vorgenommenen Vergleich hervorgeht (so auch Labrousse, Crise, S. 62, Anm. 2, und 
Gille, Sources statistiques, S. 82). Das Limousin ist wegen der langen Amtszeit des als Wirt-
schaftstheoretiker und später als Finanzminister berühmten Turgot interessant (vgl. dazu 
Kap. 3.1.). Ursprünglich war beabsichtigt, auch die intendance de Soissons (Île-de-France/ 
Picardie) einzubeziehen, da hier in den 1760er Jahren mit Dupont (de Nemours) ein führender 
Physiokrat in der Provinzverwaltung tätig war. Dieser Plan wurde aber sowohl aus Zeit- und 
Platzgründen fallen gelassen als auch aus der Erwägung heraus, dass es sich hier allenfalls um 
einen Spezialfall handelte.

16 Punktuell herangezogen werden überdies auch Dokumente aus der Bourgogne und dem 
Lyonnais. Zur Lage der Provinzen vgl. Karte Frankreichs, S. 318.
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wahl der Fallbeispiele erfordern würde, wird hingegen kein Anspruch erhoben. 
Dazu ist sowohl die Überlieferungssituation in der Mehrzahl der Intendanturen zu 
schlecht, als auch die Menge der für eine echte Typologie potentiell relevanten Para-
meter zu groß17. Mit der Auvergne auf der einen und der Franche- Comté sowie der 
Picardie auf der anderen Seite lassen sich aber immerhin recht deutlich die Pole des 
breiten Spektrums markieren, innerhalb dessen sich die französische Agrarstatistik 
im späten Ancien Régime entfaltete.

Neben den archivalischen Quellen und der bereits genannten Literatur stützt sich 
die Arbeit zudem auch auf unverzichtbare Darstellungen zur Agrargeschichte (na-
mentlich durch André Bourde und Gérard Béaur), zur Geschichte der Physiokratie 
(Georges Weulersse, Steven Kaplan), zur Finanzgeschichte (Joël Félix, Michael 
Kwass, Mireille Touzery), zur Regierungs- und Verwaltungsgeschichte (Michel An-
toine, Bernard Barbiche, Roland Mousnier, Françoise Mosser) und zur Regionalge-
schichte (Abel Poitrineau, Pierre Charbonnier zur Auvergne; Colette Brossault zur 
Franche- Comté).

Im ersten Kapitel werden die Rahmenbedingungen für den auch in Frankreich zu 
beobachtenden Durchbruch der Statistik als eines grundlegenden politischen und 
administrativen Instruments seit Beginn der 1760er Jahre beschrieben. Diese Bedin-
gungen sind auch hier primär auf die Aktivierung ökonomischer Reformprogramme 
vor dem Hintergrund der durch den Siebenjährigen Krieg verschärften fiskalischen 
und politischen Probleme zurückzuführen. Die Zuspitzung der angespannten fiska-
lischen Situation durch den Krieg führte zur Verdichtung von Diskursen des ökono-
mischen und zumal des agrarökonomischen Rückstands, namentlich gegenüber 
Großbritannien, und lenkte den Blick auf die komplementären Wachstumspotentia-
le. All dies steigerte die Bezugnahme auf einschlägiges empirisches Wissen und führ-
te zum Wunsch nach systematischer Quantifizierung. Seit Beginn der 1760er Jahren 
für diese Diskurse sensibilisiert, räumte die Regierung der Gewinnung ökonomi-
scher und demographischer Daten und darauf beruhenden Berechnungen einen neu-
artigen Stellenwert ein.

Im zweiten Kapitel wird ein Überblick über die wichtigsten statistischen Unter-
nehmungen der Regierung während des 18. Jahrhunderts gegeben, wobei die Zäsur 
der 1760er Jahre für sämtliche Bereiche der Datenerhebung und -auswertung deut-
lich werden wird. Auf Grundlage der Forschungsliteratur und des edierten Quellen-
materials werden die Bevölkerungs-, die Gewerbe- und die Agrarstatistik in den 
Blick genommen. Auf diese Weise soll für den folgenden, auf die archivalische Über-
lieferung gestützten Abschnitt der Rahmen abgesteckt und zugleich die Begrenzt-
heit der bisherigen Forschung namentlich zur Agrarstatistik verdeutlicht werden.

Im dritten und umfangreichsten Kapitel wird – nach einem vorgeschalteten Kapi-
tel zu Turgot als Paradebeispiel eines aufgeklärten Reformintendanten, aber auch der 
Grenzen jeglicher Reformbemühungen in der Provinz – die Entwicklung der Ern-
testatistik in der Auvergne beschrieben. Erstmals werden hier im Detail die Versuche 
des späten Ancien Régime untersucht, genaue Zahlen zur Ernte zu erhalten, und zu-

17 Für eine ausschließlich auf Frankreich fokussierte Arbeit und anhand einer entsprechend sys-
tematischen Untersuchung sämtlicher in Frage kommender Provinzialarchive wäre dies wo-
möglich machbar gewesen, nicht jedoch im Rahmen dieses deutsch-französischen Vergleichs.
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gleich die Hindernisse und Widerstände analysiert, die diese Versuche vielfach verei-
telten. Die titelgebenden »Mühen der Ebene« sind dabei, so steht zu fürchten, zu ei-
nem gewissen Grade auch jene des Lesers  – die tiefere Staffelung des Kapitels 
verweist auf seine größere Tiefenschärfe, die nötig erschien, um die neuartige Kon-
junktur der Agrarstatistik während der letzten Jahrzehnte des Ancien Régime im 
Einzelnen nachzuweisen und nachzuvollziehen. In einem dritten Teilkapitel schließ-
lich werden die abweichenden Fälle der Franche- Comté und der Picardie in den 
Blick genommen, die dank der Rückverweise auf die zur Auvergne gemachten Be-
obachtungen knapper ausfallen können.

Im vierten Kapitel geht es – analog zu den abschließenden Kapiteln der beiden 
deutschen Fallstudien – um den Höhenkamm (agrar-)statistischer Reflexionen, also 
um die publizistische und gelehrte Auswertung und Diskussion der Zahlen. Anders 
als in den Fallstudien zu deutschen Territorien kann dies im französischen Fall nur 
exemplarisch geschehen. Daher werden die Berechnungen und zahlengestützten Ar-
gumentationen der Physiokraten in den Blick genommen, die den Gipfel agrarstatis-
tischer Reflexionen des Ancien Régime darstellten – und zugleich ein maßgeblicher 
Schrittmacher für deren breite Diskussion, Kritik und Nachahmung waren. Die 
physiokratische statistische Tradition mündete überdies in den letzten Jahren vor 
der Revolution in die Einrichtung einer physiokratisch dominierten Landwirt-
schaftsabteilung, die sich darum bemühte, agrarstatistische Daten als politische 
Handlungsanleitung geltend zu machen.

1. Voraussetzungen: Reformdiskurse und Reformpolitik

1.1. Économie politique und Statistik um 1700

Entscheidende epistemologische Voraussetzung dafür, statistische Daten zu erheben 
und auszuwerten, war die Vorstellung von einem komplexen und dynamischen Zu-
sammenspiel demographischer und ökonomischer Parameter, die sich messen, zäh-
len und in ihren Wechselwirkungen berechnen ließen. Diese Vorstellung entstand in 
Frankreich, ebenso wie in England und Deutschland, an der Wende vom 17. zum 
18. Jahrhundert, vorerst allerdings nur in Gestalt vereinzelter und wenig rezipierter 
Schriften, in denen erstmals ökonomische Funktionen in Gestalt von Produktion 
und Konsumtion, Angebot und Nachfrage sowie zugleich Zusammenhänge zwi-
schen Wirtschaft und Bevölkerungsentwicklung thematisiert wurden. An die Stelle 
des Populationismus trat hier die Demographie, an die des außenhandelsfixierten 
»Merkantilismus« die Politische Ökonomie. Auch wenn mit solchen theoretischen 
Entwürfen nicht notwendig auch der Wunsch nach regulierenden Eingriffen einher-
ging, war mit ihnen geradezu zwangsläufig ein neuartiges Interesse an differenzier-
ten empirischen Daten zur Bevölkerungsentwicklung und zur wirtschaftlichen Pro-
duktivität verbunden. Die Aggregation und Operationalisierung dieser Art von 
Daten war nur durch ihre Quantifizierung und Mathematisierung möglich. So ent-
standen zeitgleich und in direkter Wechselwirkung Politische Ökonomie und Politi-
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sche Arithmetik18. Der letztere Begriff erhielt seine spezifische Prägung im engli-
schen Kontext, doch vollzog sich die doppelte Genese von Ökonomie und Statistik 
in Deutschland, England und Frankreich in den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhun-
derts weitgehend parallel. Ihre breite politische Durchsetzung hingegen vollzog sich 
erst in den 1760er Jahren.

Bereits im 16. Jahrhundert bestand in Frankreich ein gewisses Interesse an Bevöl-
kerungszahlen. Diese wurden aber – etwa bei Bodin – noch recht eindimensional mit 
der fiskalischen und militärischen Macht des Staates gleichgesetzt19. Wie Jean- Claude 
Perrot hervorhebt, führten die entsprechenden Diskussionen immerhin dazu, die 
Einwohner des Landes als gleichwertig zählbare Einheiten zu konzipieren20. Darü-
ber hinaus wurden konkrete Zählungen mitunter angeregt, aber nicht umgesetzt.

Um 1680 begann der Festungsbaumeister und spätere Marschall Vauban erstmals 
damit, systematisch Daten zur Bevölkerung des Landes zu sammeln21. Auf dieser 
Grundlage entwarf er später unter anderem neue Formen einer vereinfachten, ver-
breiterten und gerechteren Steuererhebung (dîme royale)22. Gleichzeitig entwickelte 
Vauban, ausgehend von seiner Konzeption des Königreichs als eines klar abgrenzba-
ren militärischen, politischen und fiskalischen Raumes (pré carré), das Konzept eines 
in sich geschlossenen, funktionalen und dynamischen demographisch- ökonomischen 
Staatsraumes. Dessen Funktionsweisen und Wachstumsmechanismen sollten mit 
Hilfe quantitativer Daten aufgeschlüsselt werden, um das Land systematisch regu-
lieren zu können23. Das Königreich war, mit anderen Worten, nach seinen Einwoh-
nern und Ressourcen, nach Produktion und Konsumtion möglichst genau zu erfas-
sen24. Da eine landesweite Erhebung nicht durchführbar war, ließ Vauban die 

18 Vgl. dazu ausführlich Einleitung, Kap. 2.3.
19 Perrot, Histoire intellectuelle, S. 145  ff. Namentlich André Duchesne und Antoine de Mont-

chrétien empfahlen zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Sammlung quantitativer Angaben zur 
Bevölkerung wie auch zu ihrer beruflichen Beschäftigung und ihrem Einkommen, blieben aber 
unbeachtet: ibid., S. 63  ff., bes. S. 65 und S. 148; Simon, »Politische Ökonomie«, S. 11  f.

20 Perrot, Histoire intellectuelle, S. 147.
21 Virol, Connaître, S. 847  ff.; Meusnier, Vauban. Neben umfassenden Zählungen in einzelnen 

Städten anhand detaillierter Formulare seit den frühen 1680er Jahren dienten ihm dazu fiskali-
sche Daten, v. a. die Zahl der Haushalte, aber auch Angaben zum Getreideverbrauch (Virol, 
Connaître, S. 856  f.; Dies., Vauban, S. 137  f.). Zu einer landesweiten Volkszählung nach seinen 
Vorstellungen (»Méthode générale et facile pour le dénombrement des peuples«, gedruckt 1686; 
vgl. auch Vauban, Dîme royale, S. 204  ff., 229  ff.) kam es jedoch nicht. Zwar wurden im Jahr 
1695 zur Einführung der Kopfsteuer (capitation) die Einwohner gezählt, aber keine weiterge-
henden Angaben zum Alter oder zum Familienstand gemacht.

22 Vauban, Dîme royale (gedruckt 1707). Dazu Brian, Mesure de l’État, S. 160: »Il a parfaitement 
réussi ce qu’on peut qualifier de révolution symbolique: la consécration du dénombrement car-
tésien dans la sphère des finances de la monarchie. […] Le dénombrement systématique par tête 
a dorénavant une place légitime […] dans l’arsenal administratif central«.

23 Virol, Vauban, S. 142  ff., 191; Dies., L’arithmétisation du politique; Bitterling, Vauban; 
Ders., L’invention du pré carré. Bitterling zeigt, dass Vaubans Konzept eines staatlichen Wirt-
schaftsraums der Domanialwirtschaft entstammte – was Parallelen zur (späteren) deutschen ka-
meralwissenschaftlichen Ökonomie bietet (vgl. Einleitung, Kap. 2.4.).

24 Zum ersten Mal formulierte Vauban diesen Plan in einer »Agenda pour faire l’instruction du 
dénombrement des peuples et la description du pays« (abgedruckt bei Virol, Vauban, S. 145  ff., 
ohne Datumsangabe; vgl. auch Vauban, Dîme royale, S. 237  ff.). Im Jahr 1696 ließ er anhand 
dieser Leitlinien u. a. Flächen und Erträge der Äcker, Wiesen, Wälder, Weinberge und Brache in 
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agrarische Produktion einer Quadratmeile (lieue carrée) exemplarisch erheben, die 
sich dann auf die Gesamtfläche des Landes hochrechnen ließ25. Anhand des so be-
rechneten Produktionspotentials sowie des Getreideverbrauchs pro Kopf kalkulier-
te Vauban schließlich die mögliche Gesamtbevölkerung. Die demgegenüber weit 
niedrigere tatsächliche Einwohnerzahl lief unmissverständlich auf eine Kritik an 
Ludwig XIV. hinaus, der das Wohl des Landes und seiner Bewohner vernachlässi-
ge26.

Vaubans systemische und dynamische Konzeption des wirtschaftlichen und de-
mographischen Raumes »Frankreich« brachte sowohl die der Statistik notwendig 
zugrunde liegende Epistemologie hervor, als auch – in Gestalt von Erhebungen, 
Hochrechnungen und Tabellen – zentrale Bestandteile ihrer Methodologie.

Vergleichbare Perspektiven wurden zur gleichen Zeit von Fénelon und Boisguil-
bert formuliert27. Jean- Claude Perrot spricht daher von einer »intellektuellen Revo-
lution« um die Jahrhundertwende28: Erstmals wurde der Staat als komplexes 
ökonomisch- demographisches Gefüge beschrieben, dessen Leistungsbilanz nicht so 
sehr von der Bevölkerungszahl und der Verfügbarkeit von Edelmetallen als vielmehr 
von seiner spezifischen Zusammensetzung und seinen Funktionsmechanismen ab-
hing. Im Gegensatz zur bisherigen Sichtweise betrachteten die genannten Autoren 
die Bevölkerung weniger als Bedingung staatlicher Macht, sondern als Folge staatli-
cher Politik. Die zentrale Rolle spielte dabei die volkswirtschaftliche Leistungskraft, 
die sich nicht nur an der Außenhandels- und Edelmetallbilanz ablesen ließ, sondern 
der Berücksichtigung der binnenwirtschaftlichen Faktoren von Produktion und 
Konsumtion, von Angebot und Nachfrage bedurfte29. Noch deutlicher als bei Vau-

der Élection Vézelay (Burgund) – seiner Heimatregion, in der er auch Besitzungen hatte – ge-
nau aufnehmen (Virol, Vauban, S. 147  f., 207  f.).

25 Vauban, Dîme royale, S. 207  ff. Vauban stützte sich hier auf eine Erhebung, die er bereits im 
Jahr 1698 durch den Abbé Ragot in der Normandie hatte vornehmen lassen: Virol, Vauban, 
S.  191, 341  ff. (ibid., 209  ff. zu einer Schätzung des Aussaat-Ernte-Verhältnisses); Dies., 
Connaître, S. 863  f.; Meusnier, Vauban, S. 118  f.

26 Vauban, Dîme royale, S. 214  f., 206  f., 69  f.; Virol, Vauban, S. 342  f.; Dies., Connaître, S. 864  f. 
Die potentielle Bevölkerung bezifferte Vauban mit bis zu 25, die tatsächliche mit 19 Millionen 
(Vauban, Dîme royale, S. 202). Diese Differenz löst sich aber nahezu in nichts auf, wenn man 
berücksichtigt, dass die von Vauban  – auf der Grundlage heterogener Landkarten  – mit 
30 000 Quadratmeilen zugrunde gelegte Gesamtfläche (ibid., S. 195  ff.) um ca. 5000 Quadrat-
meilen oder ein Sechstel zu groß war (Virol, Vauban, S. 143  f.; Monsaingeon, Vauban, S. 249). 
Die Berechnung der agrarischen Erträge und des Nahrungsbedarfs war demnach aber ausge-
sprochen stimmig! Vauban verglich überdies die Bevölkerungsdichte einzelner Regionen, um 
so auf ihren relativen Entwicklungsstand zu schließen: ibid., S. 248  ff.; Virol, Vauban, S. 143  f.; 
Dies., Connaître, S. 860  f. 

27 Zu Boisguilbert und seinem Einfluss auf die Politische Ökonomie Groenewegen, Eigh-
teenth-Century Economics, S. 111 – 124; Meyssonnier, Balance, S. 36 – 51.

28 Perrot, Histoire intellectuelle, S. 151.
29 »[C]e n’est pas la grande quantité d’Or et d’Argent qui font les grandes et veritables richesses 

d’un État […]. La vraye richesse d’un Royaume consiste dans l’abondance des Denrées«, Vau-
ban, Dîme royale, S. 77  f. Perrot, Histoire intellectuelle, S. 151: »La population a perdu son 
rôle de cause initiale [du pouvoir] pour devenir simple indicateur des effets économiques[. L]a 
production et la consommation déterminent à l’inverse les niveaux démographiques« (zur Ab-
wertung des Merkantilsystems ibid., S. 152; damit einher ging auch eine positive Bewertung des 
Luxus: ibid., 152  f., 158).
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ban, für den die Bevölkerungsentwicklung der Fluchtpunkt blieb, stand bei Bois-
guilbert das wirtschaftliche Wachstum im Vordergrund, wobei der Landwirtschaft 
die zentrale Rolle zukam30. Boisguilbert betonte zudem die Eigendynamik der Wirt-
schaft und stand staatlichen Eingriffen und Regulierungen, wie sie Vauban forderte, 
kritisch gegenüber. Die Lehre von der Volkswirtschaft trug also schon im Moment 
ihrer Entstehung sowohl eine (modern gesprochen) liberale als auch eine staatsinter-
ventionistische Option in sich. Beide aber zielten auf das materielle Allgemeinwohl – 
Boisguilbert sprach von »félicité publique«31 – im Gegensatz zu der auf äußere Ex-
pansion gerichteten und Ressourcen verschlingenden Politik des Sonnenkönigs. 
Und nicht zuletzt teilten beide den Wunsch nach umfassenden und regelmäßig erho-
benen empirischen Daten, die dem König schließlich die Früchte einer auf Wachs-
tum und Wohlstand gerichteten Politik präsentieren könnten32.

Die Komplexität der in den Schriften von Vauban, Fénelon und Boisguilbert in Er-
scheinung tretenden demograpischen und ökonomischen Parameter – Boisguilbert 
verwandte dazu erstmals auch die Metapher der Uhr (horloge) – bedingte und erfor-
derte ihrerseits, wie bereits das Beispiel Vaubans zeigte, eine genaue Kenntnis ihrer 
Bestandteile: Die Konstruktion des funktionalen Wirtschaftsraumes erforderte die 
systematische Sammlung, Auswertung und Korrelation von Daten zu Wirtschaft 
und Bevölkerung33. Dieser Wunsch nach breiter empirischer Abstützung führte un-
mittelbar zu quantitativen Erhebungen und darauf gestützten Berechnungen, denn 
nur mit Zahlen war es möglich, die Vielfalt der Erscheinungen zu aggregieren und zu 
kommunizieren34.

Dabei wurden die frühen französischen Statistiker, namentlich Vauban, allem An-
schein nach allenfalls indirekt von der englischen Politischen Arithmetik inspiriert 
und beeinflusst – von John Graunt, der einige Jahrzehnte zuvor als Erster demogra-
phische Entwicklungen berechnet hatte, und von William Petty, der in seiner »Poli-
tical Arithmetick« Methoden der Quantifizierung für demographische, ökonomi-

30 Boisguilbert vertrat auch andere proto-physiokratische Positionen, namentlich die, dass ein 
niedriger Getreidepreis die Produktion hemme und damit mitverantwortlich für Subsistenzkri-
sen sei: Perrot, Histoire intellectuelle, S. 153  f.; Meyssonnier, Balance, S. 39, 43  f.; vgl. auch 
Groenewegen, Eighteenth-Century Economics, S. 116  f. Zur abweichenden Konzeption der 
Landwirtschaft im Allgemeinen und der Getreidehandelspolitik im Besonderen bei Vauban vgl. 
Virol, Vauban, S. 211  ff.

31 Dazu Félix, Finances, S. 10.
32 »Quelle satisfaction ne seroit-ce pas à un grand Roy de sçavoir tous les ans […] le nombre de 

ses Sujets en general et en particulier […]. Quel plaisir n’auroit-il pas d’en voir l’Accroissement 
par sa bonne conduite«, Vauban, Dîme royale, S. 242  f. Den Gegensatz zu den noch vorwie-
gend deskriptiven und unsystematischen, »merkantilistischen« Datenerhebungen à la Colbert 
betont Minard, Volonté de savoir, S. 64, und Ders., Fortune, S. 185.

33 »Balayant le moindre recours aux expériences du passé, elle [la nouvelle théorie du libéralisme] 
utilise une logique abstraite déduite de quelques axiomes a-temporels, propres à hisser l’écono-
miste auprès du géomètre«, Perrot, Histoire intellectuelle, S. 158. Zur Metapher der horloge 
bei Boisguilbert: Meyssonnier, Balance, S. 38.

34 So auch Virol, Vauban, S. 183  f.: »L’arithmétique est peut-être le langage préféré de Vauban, ce-
lui qui lui permet de comprendre tous les phénomènes et de communiquer avec les spécialistes, 
quelle que soit leur discipline. Le chiffre est l’instrument de la mesure et de la compréhension 
des réalités, l’arithmétique sous-tend la logique du raisonnement qui conduit à la décision.« 
Ähnlich auch ibid., S. 185.
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sche und fiskalpolitische Projekte empfahl35. Jean- Claude Perrot betont, dass die 
Ideen Vaubans eine zwar parallele, aber originäre Entdeckungsleistung darstellten36. 
Auch wenn seine statistischen Arbeiten im Vergleich zu Graunt und Petty weniger 
raffiniert waren, können sie demnach als selbstständiger Zweig der Politischen 
Arithmetik betrachtet werden, wie neben Perrot auch die Vauban- Biographin 
Michèle Virol betont37. Die epistemologischen Voraussetzungen waren deckungs-
gleich: ein neues Verständnis der demographisch- ökonomischen Komplexitäten ei-
nerseits und die gleichermaßen systemisch- mathematische wie empiriezentrierte 
Wissenschaftsphilosophie eines Galilei, Bacon und Descartes andererseits38. Zu-
gleich spielte auf beiden Seiten die wachsende militärische und damit zugleich demo-
graphische und ökonomische Rivalität eine Rolle: Englische und französische Statis-
tik waren von Beginn an auf Vergleich, oder vielmehr den Nachweis der eigenen 
Überlegenheit ausgerichtet – wie der Abgleich von Bevölkerungsdichte und Pro-
duktivität nicht weniger veranschaulicht als die Kontroverse über die relative Größe 
von London und Paris39.

Die englische Politische Arithmetik wurde, wie bereits einleitend skizziert, in 
zahlreichen Arbeiten weitergeführt, die aber nicht politisch, sondern in erster Linie 
medizinal- und versicherungsstatistisch motivierte Berechnungen zur Bevölke-
rungsentwicklung und zur Lebenserwartung enthielten – und die in Frankreich spä-
ter ihre Fortsetzung in der Wahrscheinlichkeitsrechnung fanden40. Weder in England 
noch in Frankreich wurde hingegen umgesetzt, was Vauban ebenso wie Petty und 
seine Nachahmer, namentlich Charles Davenant, angeregt hatten: staatlicherseits 
quantitative Daten zur wirtschaftlichen und demographischen Entwicklung zu sam-
meln und auszuwerten41. Dies gilt auch für die deutschen Länder, wo Leibniz und 
die in Wiener Diensten stehenden, daher so genannten »österreichischen Merkanti-
listen« Vorschläge zur quantitativen Abstützung wirtschaftlicher Analysen und 
Maßnahmen unterbreiteten42. Wie in Frankreich, trugen diese Ideen auch jenseits des 
Rheins erst in der zweiten Jahrhunderthälfte Früchte.

35 Vgl. Einleitung, Kap. 2.3. Pettys Werk erschien posthum 1690, während Graunts Abhandlung 
bereits im Jahr 1662 publiziert worden war. Direkte Anleihen durch Vauban sind nicht nach-
weisbar, mittelbare aber wahrscheinlich: Virol, Vauban, S. 20, 138, Anm. 4, 198, 294, 299 (vgl. 
auch Vaubans Bibliothekskatalog im Anhang, der allerdings keine Vollständigkeit bean-
sprucht); Dies., L’arithmétisation du politique, S. 37  f.; Meusnier, Vauban, S. 124; Perrot, 
Histoire intellectuelle, S. 400; Reungoat, William Petty.

36 »C’est bien la pure méthode anglaise que Vauban redécouvre à travers ses propres recherches«, 
Perrot, Histoire intellectuelle, S. 400.

37 Virol, Vauban, S. 199  ff., 363; Dies., L’arithmétisation du politique. Ähnlich Rusnock, Vital 
Accounts, S. 189, und Martin, Rationalité, S. 16, 19.

38 Poovey, Modern Fact, bes. S. 97  ff.; Rusnock, Vital Accounts, S. 17  f. und passim; Virol, Vau-
ban, S. 48, 147, 150.

39 Petty, Political Arithmetick; Virol, Connaître, S. 870  f. Zur Diskussion über London und Pa-
ris vgl. Dupâquier, Londres ou Paris?

40 Rusnock, Vital Accounts; Martin (Hg.), Arithmétique politique; vgl. Einleitung, Kap. 2.4. Der 
erste bedeutende Vertreter der französischen Wahrscheinlichkeitsrechnung war Antoine De-
parcieux, dessen Hauptwerk »Essai sur les probabilités de la durée de la vie humaine« im Jahr 
1746 erschien.

41 Zu England vgl. Einleitung, Kap. 2.4.; zu ersten Datenerhebungen in Frankreich s. u.
42 Zu Leibniz sowie zu Schröder, Becher und Hörnigk vgl. Einleitung, Kap. 2.3.
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Vor diesem Hintergrund erscheint es als unzulässige Vereinfachung, einer abstrak-
ten englischen »Political Arithmetic« eine rein deskriptive deutsche »Statistik« – im 
zeitgenössischen Wortsinn – entgegenzusetzen und die französische Statistik, ange-
fangen mit Vauban, als Synthese aus beiden aufzufassen, wie unter anderen Michèle 
Virol vorschlägt43. Dies ist nicht nur insofern irreführend, als Vauban weder die eng-
lische noch die deutsche Tradition rezipierte. Eine solche Herleitung sieht vor allem 
daran vorbei, dass vor oder um 1700 in allen drei Ländern ähnliche Ideen entwickelt 
wurden, wenn sie auch vorerst keine Anwendung fanden. Zwar war die Tradition 
der deskriptiven Landesbeschreibung in Deutschland stärker als in Frankreich – 
doch war sie auch hier nicht unbekannt, wie die enquête für den Duc de Bourgogne 
dokumentiert, die seit 1697 zur Belehrung des Thronfolgers von den Provinzinten-
danten angefertigt wurde und während des 18. Jahrhunderts wiederholt aktualisiert 
wurde44. Umgekehrt gelangte die Statistik in der zweiten Jahrhunderthälfte eben 
auch in den deutschen Territorien zur Anwendung. Was England betrifft, zielte die 
Politische Arithmetik auch dort ursprünglich auf die politische Praxis. Methodisch 
weiterentwickelt wurde sie auf dem Kontinent nicht weniger als in Großbritannien 
selbst45.

Dies wiederum gilt für Deutschland in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhun-
derts sogar noch mehr als für Frankreich46, das dann allerdings in der zweiten Jahr-
hunderthälfte die Vorreiterrolle bei der Ausarbeitung der Wahrscheinlichkeitsrech-
nung übernahm. Diese Entwicklung trug dazu bei, dass hier auch die politische 
Statistik mehr mit Hochrechnungen operieren sollte, als es in den deutschen Territo-
rien der Fall war. Den entscheidenden Grund für diesen spezifisch französischen 
Weg aber liefern bereits die Arbeiten Vaubans: die Schwierigkeit nämlich, im König-
reich flächendeckend Daten zu erheben. Diese Schwierigkeit versuchten Vauban 
ebenso wie spätere Statistiker durch die Hochrechnung exemplarischer Erhebungen 
auf das Ganze zu umgehen. In den deutschen Territorien ließen sich flächendecken-
de Zählungen weitaus einfacher durchführen, so dass es ausgefeilter Methoden der 
Hochrechnung vorerst nicht bedurfte – was wiederum nicht bedeutete, dass die er-
hobenen Zahlen nicht auch rechnerisch ausgewertet wurden.

Wie in England und in den deutschen Ländern, fanden auch Vaubans statistische 
Projekte in Frankreich vorerst nur punktuell Fortsetzung47. Seine geringe Rezeption 
zeigt sich unter anderem darin, dass er in Diderots Eintrag »Arithmétique politique« 
im ersten Band der »Encyclopédie« von 1751 nicht erwähnt wurde, obwohl die hier 
gegebene, auf die politische Praxis bezogene Definition gut auf seine Arbeiten pass-

43 Virol, Vauban, S. 199, 363; ähnlich auch Perrot, Les premières statistiques, S. 51; ähnlich, 
wenn auch mit Einschränkungen, Martin, Rationalité, S. 19.

44 Zuletzt 1762. Zu diesen »Mémoires pour l’instruction du duc de Bourgogne«, redigiert vom 
Prinzenerzieher Beauvillier: Gille, Sources statistiques, S. 28  ff., 40  f.; Brian, Mesure de l’État, 
S. 160  ff.; Virol, Vauban, S. 149. Ähnlich deskriptiv angelegt war eine durch Colbert 1663/1664 
veranlasste enquête (Gille, Sources statistiques, S. 24  ff.).

45 Vgl. Einleitung, Kap. 2.4.
46 So auch Reungoat, William Petty, S. 55.
47 Neben dem Abbé de Saint-Pierre (s. u.) ist Claude Saugrain zu nennen, der 1709 und 1726 nach 

den Zahlen der Haushalte die Zahl der Einwohner berechnete.
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te48. Hingegen führt von den ökonomischen Konzepten, die vom ihm, Fénelon und 
Boisguilbert entwickelt wurden, eine direkte Linie zur économie politique: Unter die-
sem Namen entfaltete sich seit der Jahrhundertmitte die Wissenschaft von eben jenen 
demographischen, wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Zusammenhängen, 
die um die Jahrhundertwende erstmals umfassend analysiert worden waren49.

Punktuell waren auch zuvor weitere Anregungen zur quantitativen Unterfütte-
rung der Politik vorgebracht worden. Der Abbé de Saint- Pierre machte in den frü-
hen 1730er Jahren den Vorschlag, in einer »Académie politique« – und dort in einem 
speziellen »Bureau« – mannigfaltige statistische Daten erheben, sammeln und aus-
werten zu lassen50. Zur gleichen Zeit ließ Finanzminister Orry erstmals eine umfas-
sende quantitative enquête durchführen, die agrarische und gewerbliche Zahlen her-
vorbringen sollte, aber weitgehend im Sande verlief51.

Philippe Minard veranschlagt angesichts solcher Bemühungen bereits in der ersten 
Jahrhunderthälfte den Durchbruch zu einer zahlenmäßigen Realitätserfassung in 
Frankreich, die auf der Vorstellung wirtschaftlicher Effizienzsteigerung beruhte52. 

48 Diderot, Art. »Arithmétique politique«. Diderots wichtigste Referenz war William Petty. 
Crépel, Arithmétique politique, S. 51, sieht eine enge Anlehnung an den Eintrag in Chambers’ 
»Cyclopedia« von 1728 (bzw. 1743), was jedoch nur teilweise zutrifft. Diderots Definition ist 
seine eigene: »[L’arithmétique politique,] c’est celle dont les opérations ont pour but des re-
cherches utiles à l’art de gouverner les peuples, telles que celles du nombre des hommes qui ha-
bitent un pays; de la quantité de nourriture qu’ils doivent consommer; du travail qu’ils peuvent 
faire; du temps qu’ils ont à vivre; de la fertilité des terres; de la fréquence des naufrages, etc. On 
conçoit aisément que ces découvertes et beaucoup d’autres de la même nature, étant acquises 
par des calculs fondés sur quelques expériences bien constatées, un ministre habile en tirerait 
une foule de conséquences pour la perfection de l’agriculture, pour le commerce tant intérieur 
qu’extérieur, pour les colonies, pour le cours et l’emploi de l’argent, etc. [J]e ne doute point 
qu’on ne parvînt à se convaincre que le monde politique, aussi bien que le monde physique, 
peut se régler à beaucoup d’égards par poids, nombre et mesure.« Letzteres nimmt Pettys For-
mulierung auf, »Political Arithmetic« »reduc[es] many termes of matter to termes of number, 
weight, and measure« (Petty, Political Arithmetick, Preface, unpag., vorletzter Absatz).

49 Vgl. unten Kap. 1.3. Der Begriff und in Ansätzen auch die damit zusammenhängenden Ideen 
begegnen bereits 1615 in dem »Traicté de l’œconomie politique« von Antoine de Montchrétien. 
Montchrétien – und ein Jahr vor ihm André Duchesne – empfahl auch das Sammeln quantitati-
ver Daten zur Bevölkerung, ihrer beruflichen Beschäftigung und ihrem Einkommen: Perrot, 
Histoire intellectuelle, S. 63  ff., bes. S. 65 und S. 148; Simon, »Politische Ökonomie«, S. 11  f. 
Montchrétiens Text wurde jedoch nicht rezipiert und fiel in Vergessenheit. Der Begriff écono-
mie politique wurde erst in den 1760er Jahren gebräuchlich (Perrot, Histoire intellectuelle, 
S. 67  f.; Simon, »Politische Ökonomie«, S. 24  ff.). Zur starken Rezeption der dîme royale vgl. 
Meyssonnier, Balance, S. 30.

50 Perrot, Histoire intellectuelle, S. 41  ff.; Ders., Comptabilités économiques, S. 340 (mit einem 
allerdings nicht nachvollziehbaren Verweis auf die posthum erschienenen »Annales poli-
tiques«); Brian, Mesure de l’État, S. 13  f.; Asbach, Staat und Politik, S. 202  ff.

51 Vgl. dazu unten Kap. 2.2. und 2.3. (auch zu den – primär fiskalisch motivierten – Erhebungen, 
die in den 1720er und 1740er Jahren von den Finanzministern Dodun bzw. Orry veranlasst 
wurden, sowie zu den ersten Ernteberichten aus dieser Zeit). Seit 1717 wurde überdies in einem 
neu eingerichteten Bureau de la balance du commerce die Außenhandelsbilanz berechnet (nach 
dem Vorbild des bereits seit 1696 bestehenden englischen Inspector-General of Imports and 
Exports): Gille, Sources statistiques, S. 96  f.; Perrot, Histoire intellectuelle, S. 83, 172.

52 Dabei spricht er einmal von den 1720er (Minard, Volonté de savoir, S. 64) und einmal von den 
1730er/1740er Jahren (Ders., Fortune, S. 173). Zur Bewertung dieser Periodisierung(en) vgl. 
auch Kap. 2.2.

194202-Francia78.indb   331 16.11.2015   13:34:39



IV. Frankreich332

Doch ungeachtet der Initiative Orrys, ungeachtet auch der erstmaligen Anforderung 
regelmäßiger Ernteberichte, auf die noch genauer einzugehen sein wird, war diesen 
frühen Ansätzen zu einer staatlichen Statistik noch keine Nachhaltigkeit beschieden. 
Dies lag vor allem daran, dass die Ideen und Konzepte der économie politique – ähn-
lich wie jene des Kameralismus in Deutschland – eben erst in der zweiten Jahrhun-
derthälfte zum Tragen kamen. Wie Eric Brian betont, waren die Ideen des Abbé de 
Saint- Pierre vorher noch nicht fruchtbar zu machen; wie Jean- Claude Perrot hervor-
hebt, wurde die in den Schriften Vaubans und Boisguilberts angelegte Idee der wirt-
schaftlichen Entfaltung erst seit den 1750er Jahren zum Mainstream des politisch- 
ökonomischen Diskurses53. Entsprechend gewannen auch die Erhebung und die 
Nutzung demographischer, gewerblicher und landwirtschaftlicher Daten erst seit 
den 1760er Jahren eine solche Intensität, Frequenz und Relevanz, dass die Argumen-
tation mit Zahlen seither aus der staatlichen wie der öffentlichen Diskussion nicht 
mehr wegzudenken war. Entscheidend dafür war die zunehmende Plausibilität jener 
Konzepte, die die Möglichkeit und Notwendigkeit demographischen und wirt-
schaftlichen Fortschritts in den Mittelpunkt rückten – ein Plausibilitätsgewinn, der 
maßgeblich durch die ruinösen Folgen des Siebenjährigen Krieges befördert wurde.

1.2. Fiskalische Reformpläne nach dem Siebenjährigen Krieg

Der Siebenjährige Krieg, der im Februar 1763 mit den Friedensschlüssen von Paris 
und Hubertusburg beendet wurde, brachte für Frankreich nicht nur den Verlust der 
meisten Überseekolonien mit sich, sondern auch eine Staatsverschuldung von bisher 
ungekannten Dimensionen. Ihre tatsächlichen Ausmaße wurden, angesichts der no-
torischen Undurchsichtigkeit der Kassen und Buchführungen, selbst der Regierung 
erst ein halbes Jahrzehnt später vollständig bewusst.

Der Wirtschafts- und Finanzhistoriker Joël Félix hat auf der Grundlage der lü-
ckenhaften Dokumentation, die einmal mehr dem weitgehenden Verlust der Bestän-
de des Contrôle général geschuldet ist, die Staatsverschuldung zu Ende des Krieges 
penibel rekonstruiert und die älteren Befunde James Rileys zum Teil revidiert. Die 
Schuldenlast belief sich demnach auf 2,2 Milliarden Livres, was einem Steuerauf-
kommen von sieben Jahren entsprach. Daraus resultierte eine jährliche Zinsbelas-
tung von 120 Millionen Livres, rund 40 % der Steuereinnahmen54. Anders als Riley, 
der im Verzicht auf eine Steueranhebung zu Kriegsbeginn ebenso wie im Verzicht 
auf einen Teilbankrott nach Kriegsende schwerwiegende Versäumnisse der Krone 
sah55, weist Félix darauf hin, dass die Steuerlast schon am Vorabend des Krieges hö-

53 Brian, Mesure de l’État, S. 15 (vgl. auch S. 20, 353); Perrot, Histoire intellectuelle, bes. S. 75  f., 
168  f. Vgl. dazu mit zahlreichen weiteren Belegen auch Kap. 1.3.

54 Félix, Finances, S. 142 (bezogen auf das Jahr 1764 und auf sämtliche Negativposten unter Ein-
schluss der verkauften Ämter). Dank des markanten Anstiegs der Einnahmen während der 
nächsten zwei Jahrzehnte (um ca. ein Drittel) und auch des Teilbankrotts unter Terray ging die 
Zinsquote bis zum Jahr 1782 auf 27 % zurück. Im Jahr 1719 hatte sie bei 54 % gelegen, wenn 
auch bei einem insgesamt niedrigeren Budget (ibid., S. 143; davon z. T. abweichende Zahlenan-
gaben allerdings ibid., S. 144  f., Tableau 8, und S. 165, Tableau 10). Félix betont jedoch aus-
drücklich, dass es sich nur um Näherungswerte handeln kann (ibid., S. 142).

55 Riley, Seven Years War, S. 230  ff.
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her war als vor dem Österreichischen Erbfolgekrieg und zu Anfang der 1760er Jahre 
den höchsten Stand des gesamten Jahrhunderts erreichte. Aus diesem Grunde, aber 
auch angesichts der höheren Kosten des Krieges, der nicht zuletzt in Übersee geführt 
wurde, war die Krone zu einer deutlich höheren Schuldenaufnahme gezwungen als 
während des letzten Krieges56. Auch was die Frage des Schuldenabbaus betrifft, 
nimmt Félix die Verantwortlichen, vor allem den seit Ende 1763 amtierenden Fi-
nanzminister L’Averdy, in Schutz: Zum einen habe dieser das Ausmaß der Verschul-
dung noch nicht überblicken können, zum anderen sei es ihm – wie dem König – da-
rum gegangen, im Hinblick auf künftige Notlagen den Staatskredit zu erhalten. 
Wenn seinen ausgeklügelten Strategien der Umschuldung und langfristigen Ent-
schuldung zuletzt kein Erfolg beschieden war, so lag dies sowohl an der Unüber-
sichtlichkeit der Staatsfinanzen als auch an den politischen Widerständen und seiner 
Ablösung im Jahr 176857.

Hier begegnet jenes Moment, das für das Scheitern aller Reformen in den letzten 
Jahrzehnten des Ancien Régime und damit, in letzter Konsequenz, auch für den 
Ausbruch der Revolution immer wieder verantwortlich gemacht wird: die politische 
Obstruktion durch verschiedenste Interessengruppen, keinesfalls nur durch den 
Adel, die mit allen erdenklichen institutionellen, personellen und publizistischen 
Mitteln jegliche Eingriffe in ihre Privilegien abzuwehren und damit tiefgreifende 
Strukturreformen zu verhindern wussten. Auf diese Interessenpolitik war auch die 
häufige Ablösung der verantwortlichen Minister, vor allem der contrôleurs généraux, 
zurückzuführen. Nicht wegen Unfähigkeit oder Misserfolgen wurden sie aus dem 
Amt gedrängt, sondern weil sie, oft gerade wegen ihrer Versuche zu grundlegenden 
Reformen, den Rückhalt in den Institutionen, vor allem in den Parlamenten, am Hof 
und damit früher oder später auch beim König verloren58.

56 Félix, Finances, S. 38  f., 50  f., 54. Zu den massiven Auseinandersetzungen mit den Parlamenten 
über die Steuererhöhungen während des Krieges vgl. auch Riley, Seven Years War, S. 210  ff.; 
Kwass, Privilege, S. 160  ff.

57 Félix, Finances, S. 145  ff. (zur mangelnden Einsicht L’Averdys in die unterschiedlichen Kassen 
und Negativposten auch ibid., S. 165, 368  f.). Es ist hinzuzufügen, dass der Arbeit eine deutlich 
apologetische Tendenz innewohnt, den Protagonisten L’Averdy von den häufig gegen ihn erho-
benen Vorwürfen zu reinigen. Da dieser vor allem wegen seiner angeblichen Nachgiebigkeit ge-
genüber den Parlamenten kritisiert wurde und wird, aus deren Milieu er selbst stammte, relati-
viert Félix die (zweifellos oft übertriebene) Entgegensetzung zwischen aufgeklärten Bürokraten 
und reaktionären Magistraten, zeichnet das Bild einer grundsätzlich kompromissbereiten Zu-
sammenarbeit zwischen Minister und Parlament(en) und siedelt die Verantwortung für die 
Blockaden ganz allgemein bei ›den‹ Privilegierten an (ibid., S. 309  f., 499  f. und passim; ähnlich – 
und ebenfalls in apologetischer Absicht – Swann, Parlement de Paris). Die Parlamente waren 
aber die wichtigste institutionalisierte Form und wichtigstes Sprachrohr jenes Privilegiensys-
tems. Immer verlieh zumindest eines der Parlamente (oder einer der Rechnungshöfe) einer re-
gionalen oder sonstigen partikularen Interessengruppe Ausdruck und Resonanz, wie es auch 
die Ausführungen von Félix im Einzelnen immer wieder belegen.

58 Für die Regierungszeit Ludwigs XVI., in der diese Mechanismen besonders virulent wurden, 
hat dies im Detail beschrieben Hardman, French Politics; für die erste Hälfte der Regierungs-
zeit Ludwigs XV. vgl. Campbell, Power and Politics. Eine mikroskopisch genaue Untersu-
chung der verwandtschaftlichen, faktionalen und politischen Beziehungs- und Machtstruktu-
ren am Hof in der gesamten Epoche vom Regierungsantritt Ludwigs XIV. bis zur Revolution 
bei Horowski, Belagerung des Thrones.
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Weil die französische Monarchie, im Gegensatz zu England, keine klar institutio-
nalisierte, festen Regeln unterworfene und damit in ihren Operationen halbwegs 
transparente Opposition oder vergleichbare Interessenvertretung besaß, standen 
den politischen und sozialen Eliten hier lediglich informelle, opake Wege der Ein-
flussnahme zur Verfügung. Gerade diese fehlende Einhegung aber machte es mög-
lich, dass partikulare Interessen der Eliten weitreichende politische Entscheidungen 
mitbestimmten. Dass es überhaupt derart einflussreiche Eliten gab, lag wiederum 
zum einen an teils überkommenen (Hochadel), teils erworbenen (Ämterkauf) Mit-
wirkungsrechten und -ansprüchen, die auch durch Ludwig XIV. allenfalls kanali-
siert, aber nicht in Frage gestellt worden waren, und zum anderen am Autoritätsver-
lust der Krone während des 18.  Jahrhunderts. Nicht zuletzt deren wachsende 
finanzielle Abhängigkeit von den finanziell potenten Eliten beeinflusste das Kräf-
tegleichgewicht zu ihren Ungunsten: Je mehr der König bei seinen reichen Unterta-
nen in der Kreide stand, je mehr er zugleich auf ihren künftigen Kredit angewiesen 
war, umso weniger konnte er tiefgreifende Reformen, vor allem fiskalischer Art, 
durchsetzen. Solche Reformen wurden zwar von allen als notwendig erachtet, doch 
niemand war bereit, einseitig eigene Interessen zu opfern. Diese strukturelle Blocka-
de konnte nur durch einen allgemeinen Konsens unter den Privilegierten gesprengt 
werden, was sich wiederum nur durch eine (zumindest vorübergehend) institutiona-
lisierte ständische Interessenvertretung erreichen ließ. Als man sich im Jahr 1787 da-
rum bemühte, war es allerdings zu spät: Der entstehende Konsens richtete sich bald 
gegen das System selbst.

Vor dem Hintergrund der immer größeren Lücke zwischen Einnahmen und Aus-
gaben einerseits und der Widerstände gegen einschneidende fiskalische und finanz-
politische Maßnahmen andererseits setzte noch in den letzten Jahren des Krieges, in 
Form zahlreicher Schriften und Pamphlete, eine Kakophonie von Vorschlägen zu 
grundlegenden Reformen ein. Die Regierung gebot der Debatte kaum Einhalt; auch 
eine Einschränkung der Publikationsfreiheit Anfang 1764 brachte keine spürbare 
Verschärfung der Zensur59. Insgesamt erlebte das Jahrzehnt die größte Dichte an 
wirt schafts-, fiskal- und finanzwissenschaftlichen Publikationen vor der Revoluti-
onszeit60. Das zentrale Thema des fiskalischen Reformdiskurses war die Herstellung 
eines einheitlichen und damit gleichermaßen gerechteren wie effizienteren Modus der 
Steuererhebung. Schon Vauban hatte mit dem »königlichen Zehnten« (dîme  royale) 
eine Einheitssteuer gefordert, die gleichzeitig die Staatskasse füllen, eine Mehrheit 
der Untertanen erleichtern und der Wirtschaft die richtigen Anreize geben sollte. 
Zahlreiche Varianten führten diesen Ansatz nun fort, von der utopischen, aber sehr 
einflussreichen Schrift »La Richesse de l’État« von Roussel de la Tour aus dem Jahr 
1763, die eine Besteuerung nur der Reichen vorsah61, hin zu pragmatischen Ansät-
zen, die vor allem das Wirrwarr aus direkten und indirekten Steuern entflechten 

59 Félix, Finances, S. 24, spricht von »semi-liberté d’expression« und unterstreicht die relativ li-
berale Pressepolitik unter L’Averdy (ibid., S. 30; zur »Déclaration royale« vom 28.3.1764 vgl. 
auch ibid., S. 17).

60 Félix, Finances, S. 17, 20, 23. Félix stützt sich u. a. auf die Statistik von Perrot, Histoire intel-
lectuelle, S. 75.

61 Riley, Seven Years War, S. 194  ff.
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wollten. Allen gemeinsam war eine doppelte Stoßrichtung: Es galt sowohl, die Steu-
erbasis durch eine stärkere Einbeziehung der Privilegierten zu verbreitern, als auch, 
einheitlichere Kriterien und einfachere Methoden der Bemessung und Erhebung zu 
etablieren.

Das Moment des Steuerprivilegs war von konstitutiver Bedeutung für die gesell-
schaftliche Ordnung des Landes, die auf einer komplexen Hierarchie von Privilegien 
aufbaute. Die wichtigste sozio- fiskalische Abgrenzung verlief dabei zwischen jenen, 
die der Grund- und Betriebssteuer, der taille, unterworfen waren und jenen, die es 
nicht waren – taillables und non- taillables –, wobei die erste Gruppe weitgehend mit 
dem Bauernstand kongruierte. Die Abschaffung dieser Differenzierung wäre einer 
Demontage des gesamten gesellschaftlichen und politischen Systems gleichgekom-
men. Oberhalb dieser Demarkation wiederum gab es unterschiedlichste Formen der 
(Steuer-)Privilegierung für die verschiedensten Gruppen – von gewerblichen Korpo-
rationen und städtischen Kommunen bis hin zu den höchsten Rängen des Schwert-
adels – und damit eine kaum zu überblickende Vielfalt an Widerständen gegen Ver-
änderungen des Status quo. Diese Komplexität der Privilegienhierarchie verbietet es 
auch, einer einzelnen Gruppe, etwa ›dem‹ Adel, die Schuld für die Reformblockaden 
zuzuweisen.

Vor diesem Hintergrund sind gleichwohl die Erfolge beachtenswert, die die Krone 
seit dem Ende des 17. Jahrhunderts mit dem Ausbau einer allgemeinen Steuerpflicht 
erreichte. Neben der capitation, einer allgemeinen Kopfsteuer mit (zumindest theo-
retisch) abgestuften Sätzen, die im Jahr 1695 eingeführt wurde, bestand seit Beginn 
des 18. Jahrhunderts mit der dixième, die zur Jahrhundertmitte in eine ständige ving-
tième umgewandelt wurde, eine sämtliche Untertanen einbeziehende, proportionale 
Einkommenssteuer, deren Hauptlast auf die ländlichen Grundbesitzer entfiel62. Ca-
pitation und vingtième erbrachten zuletzt mehr als die Hälfte der direkten Steuern63. 
Daran hatten die Privilegierten, vor allem die Adligen, gemessen an ihrer Zahl über-
proportional, gemessen an ihrem Vermögen und Einkommen hingegen deutlich un-
terproportional Anteil – ganz abgesehen davon, dass die Nicht- Privilegierten zudem 
die taille entrichteten. Der Steuertarif blieb also in hohem Maße regressiv64. Zwar 
war die Privilegiertenbesteuerung während des Krieges angehoben worden, doch 
nach Kriegsende – anders als nach dem Österreichischen Erbfolgekrieg fünfzehn 
Jahre zuvor – war an weitere Erhöhungen nicht zu denken65. Dies lag nicht zuletzt an 

62 Der Klerus hatte sich schon früh von der capitation freigekauft und konnte auch seine Exemti-
on von der vingtième durchsetzen. Die meisten pays d’états »abonnierten« capitation und ving-
tième, leisteten also Pauschalzahlungen, die sie (wie sie es auch für die taille taten) in eigener 
Regie auf die Steuerpflichtigen der Provinz umlegten: Kwass, Privilege, S. 96  ff., 111.

63 Ibid., S. 67  f. Die vingtième schlug dabei stärker zu Buche (1789: 60 Millionen Livres, capitati-
on 42 Millionen Livres). Die Einnahmen aus direkten und indirekten Steuern hielten sich in 
etwa die Waage.

64 Bei der capitation war die regressive Tendenz wegen des diffusen Erhebungsmodus und der 
zahlreichen (Teil-)Exemtionen noch stärker ausgeprägt als bei der (im Grundsatz proportiona-
len) vingtième. Auch zu dieser trugen die privilegierten Landbesitzer aber weniger als die Hälf-
te bei: Kwass, Privilege, S. 73  ff., 91  ff.

65 Die vingtième war 1756 verdoppelt und 1760 verdreifacht worden (»zweite« und »dritte« ving-
tième); die zweite Erhöhung musste jedoch nach Kriegsende wieder zurückgenommen werden. 
Auch die capitation war 1760 (nur für non-taillables) verdoppelt worden. Nach dem Österrei-

194202-Francia78.indb   335 16.11.2015   13:34:40



IV. Frankreich336

der verschärften Opposition der Parlamente nach den Konflikten um den Jansenis-
mus, die sich bereits während des Krieges – und damit erstmals während laufender 
Kampfhandlungen – in Widerstand gegen die Steuererhöhungen ausgedrückt hatte66.

Unabhängig von der Frage der Steuerprivilegien bestand ein allgemeiner Konsens 
darüber, dass die Steuerbemessungskriterien zu vereinheitlichen und zu vereinfa-
chen waren, um eine gerechtere, effizientere und kostengünstigere Steuererhebung 
zu ermöglichen. Eine grundlegende Steuerreform nach Maßgabe jener zahlreichen 
Reformvorschläge, die das bestehende System durch eine möglichst geringe Zahl 
einfacher Besteuerungsformen ersetzen wollten, war allerdings ohne schwerwiegen-
de politische Risiken nicht durchführbar. Denn zu den erwartbaren Widerständen 
auf der Seite der Steuerzahler kamen die Interessen jener Myriaden von Steuerein-
nehmern, die ihre Ämter zum großen Teil käuflich erworben hatten und damit nicht 
entschädigungslos von ihnen entbunden werden konnten, bei denen die Krone zu-
dem vielfach verschuldet war und auf deren Steuervorschüsse sie geradezu stündlich 
angewiesen war. Die Steuereinnehmer verdienten sich im bestehenden System eine 
goldene Nase, weshalb sie auch Opfer heftigster Polemiken wurden, und hatten kei-
nerlei Interesse an seiner Abschaffung. Zu den Hindernissen zählte ferner die regio-
nale Zersplitterung des Landes in verschiedene Rechts- und Zuständigkeitsgebiete, 
die ebenfalls nicht ohne potentiell systemsprengenden Widerstand auszuhebeln war. 
Vor allem die Provinzialstände der pays d’états, also in der Bretagne, in Burgund und 
in den südlichen Teilen des Landes, die über weitgehende Zuständigkeitsrechte im 
Rahmen der Steuererhebung verfügten, waren keine Freunde fiskalischer Zentrali-
sierung und Vereinheitlichung. Dazu kam schließlich das jeder Steuerreform inne-
wohnende Problem des vorübergehenden Einnahmeausfalls während der Umstel-
lung67 – ein Ausfall, den die Krone nur durch eine zusätzliche Kreditaufnahme bei 
ebenjenen Gruppen hätte überbrücken können, die sich den Reformen aus ihren je-
weiligen Eigeninteressen heraus widersetzten mussten.

Ernsthaft von der Regierung erwogen wurde daher letztlich nur die Schaffung ei-
ner einheitlichen Bemessungsgrundlage für die wichtigste direkte Steuer, die taille68. 
Das bestgeeignete Instrument war ein Kataster, also ein Verzeichnis der von jedem 
(ländlichen) Steuerpflichtigen genutzten Bodenfläche und ihres Ertragswertes. In 
Ermangelung eines solchen Katasters konnte die taille nicht nach der jeweiligen 
Leistungsfähigkeit bemessen werden, sondern wurde nach einem relativ starren Ver-
teilungsschlüssel, der auf demographische und ökonomische Veränderungen kaum 

chischen Erbfolgekriegs war es 1749/1750 gelungen, die vingtième als ständige Steuer an die 
Stelle der dixième zu setzen, ohne dann aber tatsächlich, wie versprochen, zum Schuldenabbau 
eingesetzt zu werden: Félix, Finances, S. 65  f.

66 Kwass, Privilege, S. 160  ff.; Riley, Seven Years War, S. 212  ff.; Félix, Finances, S. 75  ff.
67 Explizit in diesem Sinne L’Averdy 1765 (nach Félix, Finances, S. 288): »L’administrateur est 

forcé de se refuser à des changements qui quoiqu’utiles en eux-mêmes apporteraient quelque 
diminution ou même quelque retardement dans la rentrée des fonds affectés à des objets de dé-
penses indispensables«.

68 Die Bemühungen darum gingen auf den Beginn der Regierung Ludwigs XV., konkret auf die 
taille proportionnée des Finanzministers Noailles und die taille tarifée des Abbé de Saint-Pierre 
zurück. Die Umsetzung in einzelnen Provinzen stützte sich auf die Angaben der Steuerzahler. 
Dazu umfassend Touzery, Taille tarifée.
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reagierte, zwischen den généralités, dort zwischen den Steuerbezirken (élections) 
und hier wiederum zwischen den Gemeinden aufgeteilt, wo die Umlage (répartition) 
schließlich innergemeindlich geregelt wurde. Die relative Steuerlast fiel somit nicht 
nur von einer Region zur anderen, sondern auch von einer Gemeinde zur nächsten 
und womöglich von Nachbar zu Nachbar unterschiedlich aus. Das Kataster verband 
daher, in Frankreich wie anderswo, das Versprechen einer gerechteren Steuervertei-
lung für den Einzelnen mit der Aussicht auf eine direktere, raschere und auch ertra-
greichere Steuererhebung, da sie der individuellen Leistungsfähigkeit angemessener 
und weniger Verzögerungen und Reduktionen unterworfen war69.

Obwohl ein Kataster die Steuerprivilegien vorderhand nicht berührte, rief seine 
Planung auf Seiten der Privilegierten doch berechtigte Ängste hervor. Zum einen 
musste die flächendeckende Einführung des Prinzips der gleichmäßigen Ertragsbe-
steuerung deren Steuerexemtionen besonders deutlich hervortreten lassen und ihre 
Existenzberechtigung umso grundsätzlicher in Frage stellen. Zum anderen fürchte-
ten die Privilegierten den Einblick in ihre Besitzverhältnisse, der sich nicht nur auf 
die Steuerleistung ihrer Pächter, sondern auch auf die Höhe der von ihnen selbst ent-
richteten vingtième auswirken musste. Denn diese beruhte, anders als die taille, von 
vornherein auch auf Angaben zu Fläche und Ertrag der von ihnen bewirtschafteten 
Güter. Diese Angaben ließen sich anhand eines Katasters weit besser überprüfen, 
auch wenn jene nicht der taille unterworfenen Güter von der Vermessung ausge-
nommen geblieben wären70.

Die Diskussion über die Einführung eines Katasters zur Vereinheitlichung und 
Rationalisierung der Steuererhebung lässt sich im Laufe des 18. Jahrhunderts in zahl-
reichen europäischen Ländern verfolgen. Aus technischen, finanziellen und politi-
schen Gründen wurde ein solches Projekt jedoch nur selten umgesetzt oder gar zu 
Ende geführt71. Auch in Frankreich wurden Kataster erstellt: in den südlichen Lan-
desteilen, in denen die Erhebung der Grundsteuer nicht an den Personen, sondern an 
den einzelnen Gütern und ihrem Status hing, gab es seit jeher Register der Verteilung 
und Qualität des besteuerten Landes (compoix), die jetzt präzisiert wurden72. Außer-
dem wurde seit 1740 im Limousin, in den frühen 1760er Jahren im Elsass sowie seit 
den späten 1770er Jahren auch in der Provinz Paris an regionalen Katastern (taille 
tarifée) gearbeitet. Sie unterschieden sich in ihrer Form, ihrer konkreten Zweckbe-

69 Zu den jährlich auf den Ebenen der généralités, der élections und der Gemeinden ausgehandel-
ten Steuerreduktionen (moins imposés de la taille) vgl. Kap. 3.2.2.

70 Dies wäre allerdings problematisch gewesen, da es keine notwendige Kontinuität bei der Ei-
genbewirtschaftung und damit der Exemtion einzelner Güter gab. Félix, Finances, S. 274; 
Touzery, Atlas, S. 19; Kwass, Privilege, S. 181, 184. Bertin plante 1763, das gegenwärtige Ge-
samtaufkommen der vingtième zu fixieren und ihre Umlage dann durch einen Einkommens-
vergleich der einzelnen Steuerzahler zu regeln, in der Annahme, dass sie dazu angesichts der Fi-
xierung der Gesamtleistung eher bereit wären. Realisiert wurde davon (noch im selben Jahr 
und auf Druck des Parlaments) nur die erste Komponente (Félix, Finances, S. 276, 279  ff.). Zur 
Überprüfung der rôles des vingtièmes vor allem in den 1770er Jahren vgl. Kwass, Privilege, 
S. 56  f., 86  ff., 92  f.

71 Umfassend dokumentiert in Mannori (Hg.), Cadastre, und Touzery (Hg.), De l’estime au 
cadastre.

72 Touzery, Taille réelle; Legay, Réforme cadastrale. Im Süden war die taille somit eine taille 
réelle und nicht, wie in den anderen Landesteilen, eine taille personelle.
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stimmung und dem Grad ihrer Fertigstellung, erlaubten aber stets eine gerechtere 
Steuerverteilung und eine effizientere Steuererhebung73.

Die Erstellung eines landesweiten Katasters wurde zu Beginn der 1760er Jahre 
ernsthaft erwogen. Als Musterbeispiele gelungener und, mit einer gewissen Zeitver-
zögerung, auch tatsächlich zum Einsatz gelangter Kataster galten zu dieser Zeit der 
lombardische oder mailändische und der savoyisch- piemontesische Kataster74. Der 
seit Ende des Jahres 1759 amtierende Finanzminister Bertin wollte sich über sie, aber 
auch über Steuersysteme und Kataster(-projekte) anderer europäischer Länder einen 
möglichst umfassenden Überblick verschaffen, weshalb er im Jahr 1763 von allen 
Botschaftern entsprechende Informationen anforderte. Die Regierungen einiger 
Nachbarländer erwiesen sich zwar als überaus kooperativ75, doch lagen die Ergeb-
nisse erst 1766 vollständig vor. Zwei Jahre später wurden sie durch den Druck auch 
allgemein zugänglich gemacht76. Die Umfrage belegte, dass Frankreich mit Abstand 
die meisten Steuern einnahm77. Gleichzeitig aber machte sie deutlich, dass andere 
Staaten – zumal jene, die Kataster besaßen – gerechtere, transparentere, einfachere 
und nicht zuletzt kostengünstigere Steuersysteme hatten78.

73 In Paris und im Elsass wurde die Katastrierung nicht nach individuellen Besitzparzellen, son-
dern nur nach der Verteilung der Kulturarten im Rahmen jeder Gemeinde vorgenommen (par 
masse de culture), was eine gerechtere Verteilung der Steuerlast zwischen, aber nicht innerhalb 
der Gemeinden erlaubte. Zu Paris Touzery, Taille tarifée, S. 251  ff., und Dies., Atlas, bes. 
S. 18  f.; zum Elsass Tschaen, Cadastre. Im Limousin hingegen vermaß und evaluierte man die 
einzelnen Besitzparzellen, was eine präzise Bemessung der individuellen Steuerlast erlaubte, 
aber weitaus aufwendiger war, weshalb nach zwanzig Jahren erst zwei Drittel der Provinz er-
fasst waren. Turgot (Intendant seit 1761) wollte die gesamte Erhebung mit präziseren Metho-
den und einer Kartierung von vorne beginnen – ein Bemühen, das jedoch in den Anfängen ste-
cken blieb: Touzery, Taille tarifée, S. 74  ff.; Blanchard, Cadastre en Limousin; vgl. auch 
Kap. 3.1.

74 Der lombardische Kataster wurde zwischen 1719 und 1733 erstellt und seit 1760 zur Steuerer-
hebung eingesetzt. Der savoyisch-piemontesische Kataster wurde zwischen 1728 und 1738 er-
stellt, war aber weniger detailliert. Capra, Galli, Land Register; Alimento, Justice distributi-
ve; Wesely, Katasterkartographie, S. 227  ff. Auch in Neapel und Kastilien wurden Kataster 
angefertigt, die aber nicht zum Einsatz kamen.

75 Bonney, Comparative Fiscal Systems, S. 65  f.
76 »Mémoires concernant les impositions et droits en Europe«, Bd.  1, herausgegeben von 

Jean-Louis Moreau de Beaumont, der als Finanzintendant für die Umfrage zuständig war. Die-
se Publikation – in der allerdings einige wichtige Details fehlten – wurde u. a. von Adam Smith, 
der sie von Turgot erhielt, intensiv genutzt und zitiert: Bonney, Comparative Fiscal Systems, 
S. 63, 80  f. Die Bände 2 – 4 des Werks beinhalten die Ergebnisse einer Untersuchung des franzö-
sischen Steuersystems, die 1768 abgeschlossen wurde (vgl. Félix, Finances, S. 298  f.).

77 Die französische Krone nahm demnach jährlich 321 Millionen Livres ein, die englische 224, die 
Niederlande (allerdings einschließlich aller provinzialen und kommunalen Abgaben) 120 und 
die habsburgische Krone (ohne die niederländischen und lombardischen Besitzungen) 92 Mil-
lionen: Bonney, Comparative Fiscal Systems, S. 74  f. Die spanischen Steuereinnahmen beliefen 
sich auf geschätzte 130 Millionen (Ders., Struggle, S. 336  f., wo er seine Schätzung zu den spa-
nischen Einnahmen korrigiert, die in der Erhebung selbst nicht beziffert wurden).

78 Bonney, Comparative Fiscal Systems, passim. L’Averdy präsentierte dem Staatsrat bereits 1765 
weitreichende Schlussfolgerungen aus der Umfrage: Auf der einen Seite müsse jeder Bürger (ci-
toyen) nach seinen Möglichkeiten zur Steuerleistung beitragen. Auf der anderen Seite stünden 
der entsprechenden Reform des Systems in allen europäischen Ländern gewachsene regionale 
und ständische Eigeninteressen zugrunde, die nicht ohne Schaden auszuhebeln seien (nach 
Félix, Finances, S. 287  f.).
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Noch vor dem Beginn der Umfrage, im April 1763, hatte Bertin die Anfertigung 
eines landesweiten Katasters angekündigt79. Zwei Monate darauf bat er die Provin-
zintendanten, zur Durchführbarkeit eines solchen Projekts Stellung zu nehmen. Die 
Intendanten äußerten sich grundsätzlich positiv, doch legten die Ergebnisse der Um-
frage auch nahe, dass die Erstellung eines Katasters, wie überhaupt jegliche fiskali-
sche Homogenisierung des Landes, schwierig werden würde80. Der Widerstand der 
Parlamente gegen Bertins Pläne führte Ende des Jahres zu seiner Ablösung als Fi-
nanzminister. Auch sein Nachfolger L’Averdy hielt jedoch am Kastasterprojekt fest 
und führte im Frühjahr 1764 erneut eine Umfrage unter den Intendanten durch. Die 
Antworten waren auch jetzt weitgehend positiv81. Dennoch führten der erwartbare 
Widerstand von Parlamenten und Privilegierten, Differenzen über die Art der 
Durchführung und nicht zuletzt die Höhe der Kosten, die auf bis zu 100 Millionen 
Livres geschätzt wurden, zu einem Abbruch des Projekts82.

Mit dem Scheitern des Projekts eines landesweiten Katasters blieb die fiskalische 
Homogenisierung und Zentralisierung des Landes aus. Das »window of opportuni-
ty«83, das sich in den letzten Kriegsjahren in Form einer allgemeinen Aufbruchstim-
mung auftat, blieb ungenutzt. Verantwortlich dafür waren der fehlende finanzielle 
Spielraum der Krone und die zum Teil erst dadurch ermöglichte nachhaltige Opposi-
tion verschiedenster Interessengruppen, die häufig diffus, aber umso schwieriger aus-
zuhebeln war. Die Öffentlichkeit der Diskussion über die Notwendigkeit grundle-
gender fiskalischer Reformen aber machte das Scheitern der Regierung erst recht 
brisant. Die finanziellen Arkana des Staates traten jetzt ebenso in das Visier der allge-
meinen Debatte wie seine Ohnmacht, die Staatsfinanzen in den Griff zu bekommen – 
und damit letztlich die Frage nach der Fähigkeit dieses Staates, Probleme zu lösen. 
Das Ausbleiben von Reformen hielt die Kritik am Steuer- und Finanzmanagement 
der Krone auch im Laufe der folgenden Jahrzehnte wach. Die ebenso komplexe wie 
politisch explosive Mischung aus fiskalreformerischer Debatte, parlamentarisch- 
korporativer Obstruktion und aufgeklärter Systemkritik hat Michael Kwass höchst 
brilliant beschrieben84.

79 Es sollte den gesamten privilegierten Besitz einschließen. Das Edikt verkündete ein »cadastre 
général de tous les biens fonds du Roiaume, afin d’exclure toute inégalité dans la répartition des 
impositions«, Félix, Finances, S. 272; Alimento, Rêve de l’uniformité, S. 395.

80 Félix, Finances, S. 267  ff., 272  ff., 285; Alimento, Rêve de l’uniformité, S. 397  ff. Die Intendan-
ten vertraten im Einzelnen unterschiedliche Meinungen hinsichtlich der Aufnahmeverfahren 
sowie der regelmäßigen Aktualisierung, der Einbeziehung der Güter der Privilegierten sowie 
der Teilnahme gemeindlicher und/oder regionaler Ausschüsse der Steuerzahler an der Erstel-
lung des Katasters.

81 Félix, Finances, S. 285. Félix revidiert damit die bisherige Forschungsmeinung, der zufolge 
L’Averdy das Katasterprojekt fallen gelassen habe (ibid., S. 266; so etwa Alimento, Rêve de 
l’uniformité, S. 411  f.).

82 »[C’est] par la constitution de l’État, [que] les lois rendues sur la matière des impositions, les 
tribunaux crées pour en connaître, les usages différents, les privilèges du Clergé et de la no-
blesse, et ceux attachés aux offices, ainsi qu’une dépense considérable sont autant d’obstacles 
pour établir le cadastre en France«, L’Averdy 1768 an Choiseul, zitiert nach Félix, Finances, 
S. 301.

83 Bonney, Comparative Fiscal Systems, S. 63.
84 Ging es dabei bis 1789 – gegen die Krone – um politische Mitsprache generell, schlug die De-

batte in der Revolution zweifach um: Zunächst übersetzte der Dritte Stand seine Teilhabe an 
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Das Scheitern der fiskalischen Reform und des Katasterprojekts verhinderte zu-
dem eine flächendeckende Datensammlung, die – wie in vielen deutschen Territori-
en – zum Ausgangspunkt weitergehender Erhebungen und statistischer Projekte 
hätte werden können85. Allerdings förderten die fiskalreformerischen Publikationen, 
Diskussionen und Projekte die allgemeine Bereitschaft, das Land als einheitlichen 
und als einheitlich erfassbaren Funktionsraum wahrzunehmen: sei es, um die steuer-
liche Abschöpfung auf eine gleichförmigere Grundlage zu stellen, sei es, um – im 
Sinne Vaubans – die tieferliegenden ökonomischen und demographischen Funkti-
onszusammenhänge zu erfassen. Das Interesse an solchen Zusammenhängen trat an-
gesichts der gleichzeitigen Notwendigkeit und Schwierigkeit grundlegender Refor-
men zunehmend in den Blick. Schon während der letzten Kriegsjahre hatte man den 
Konzepten der Politischen Ökonomie, die die Potentiale des wirtschaftlichen 
Wachstums und seiner staatlichen Förderung priesen, gesteigerte Aufmerksamkeit 
gewidmet. Das Scheitern fiskalischer Reformen machte die Suche nach solchen Mög-
lichkeiten der nachhaltigen Steigerung der Wirtschaftsleistung nun umso vordringli-
cher – und stärkte die damit verbundene Vorstellung, dass systematische Datenerhe-
bungen für Eingriffe in die demographische und wirtschaftliche Entwicklung 
möglich und notwendig waren.

1.3. Agromanie, Agrarreform und Physiokratie

Bereits in den 1750er Jahren wurden – anknüpfend an die Vorläufer um die Jahrhun-
dertwende – intensiv die Möglichkeiten diskutiert, wie die wirtschaftlichen und ins-
besondere die agrarischen Ressourcen des Landes zu entfalten seien86. Angesichts 
der fiskalischen und moralischen Krise, die der verlustreiche Krieg herbeiführte, und 
seiner wirtschaftlichen Folgen87, wurde diese Diskussion seit den späten 1750er Jah-
ren auch von einem immer breiteren Publikum rezipiert. Wie in den deutschen Ter-
ritorien rückte dabei vor allem die Landwirtschaft ins Zentrum des Interesses: Man 

der Steuerlast in den Anspruch auf gleichberechtigte Mitsprache; anschließend stand hingegen 
die Frage im Mittelpunkt, in welchem Maße ungleiche Steuerleistungen auch Ungleichheit in 
der politischen Mitsprache legitimiere: Kwass, Privilege, S. 283  ff.

85 Dieser mögliche Mehrwert eines Katasters wurde auch in den Kommentaren zu den Ergebnis-
sen der erwähnten europaweiten Umfrage hervorgehoben: In seiner 1768 gedruckten Doku-
mentation dazu schrieb Moreau de Beaumont, dass der piemontesische Kataster nicht nur erst-
mals eine gleichmäßige Steuerbelastung ermögliche, sondern auch bessere Informationen zur 
Verteilung der Bevölkerung und zu deren Nahrungsmittelverbrauch liefere, was der staatlichen 
Subsistenzpolitik zugute komme: Bonney, Comparative Fiscal Systems, S. 74.

86 Vereinzelt geschah dies auch in den 1730er (Melon) und 1740er Jahren (Dupin, Dupré de Saint-
Maur), doch verdichtete sich die Publikationstätigkeit seit dem Beginn der 1750er Jahre erheb-
lich (Plumart de Dangeul, Herbert, Goudar, Duhamel du Monceau, Quesnay u. a. ; das »Journal 
économique« erschien seit 1751). Vgl. Bourde, Agronomie, bes. Bd. 1, S. 253  ff.; Perrot, His-
toire intellectuelle, bes. S. 75  f., 168  f.; Weulersse, Mouvement physiocratique, Bd. 1, S. 20  ff., 
bes. S. 25  f.

87 Diese werden unterschiedlich bewertet. Riley, Seven Years War, S. 104  ff., 224  ff., legt dar, dass 
die unmittelbaren Folgen gering waren, während die massive Staatsverschuldung angesichts der 
durch sie mit herbeigeführten Zinssteigerung und Inflation auch ökonomisch langfristig fatal 
war. Dagegen weist Félix, Finances, S. 442, auch auf die unmittelbaren negativen Folgen für 
Handel und Gewerbe hin.
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sprach jetzt von Frankreich als einer »Monarchie économique« und einem  »Royaume 
agricole«88.

Ein wichtiger Schrittmacher der Diskussion war der Vergleich mit dem englischen 
Nachbarn und Gegner, dessen vermeintlichen fiskalischen, wirtschaftlichen und 
nicht zuletzt agrarischen Entwicklungsvorsprung man um jeden Preis wettmachen 
wollte. In welchem Maße dieser Pessimismus gerechtfertigt war, bleibt fraglich. Un-
übersehbar ist, dass Großbritannien bei etwa einem Drittel der Bevölkerung mehr 
als zwei Drittel der französischen Steuereinnahmen verbuchen und gleichzeitig 
schnelleren, billigeren und höheren Kredit aufnehmen konnte, was entscheidende 
Vorteile für die Kriegsführung mit sich brachte89. Im agrarwirtschaftlichen Bereich 
wiederum hatte die im 18. Jahrhundert intensivierte Privatisierung der Bodennut-
zung (enclosure) wichtige Anreize zur Effizienzsteigerung erbracht und – besonders 
im ostenglischen Norfolk – die Entwicklung von Agrartechniken beschleunigt, die 
bald in ganz Europa als Vorbild dienten90. Dies gilt insbesondere für den Futterkräu-
teranbau und den verstärkten Einsatz tierischen Düngers. Nicht zuletzt darauf ge-
hen auch die Parallelen zwischen der französischen und der deutschen Agrarreform-
bewegung zurück. Ein kategorialer Vorsprung der englischen gegenüber der 
kontinentalen Landwirtschaft wird allerdings inzwischen bestritten91.

Im Frankreich des 18. Jahrhunderts stellte der pessimistische Vergleich mit Eng-
land jedenfalls nicht nur eine Triebfeder für politische Kritik dar – weshalb seine öf-
fentliche Thematisierung wiederholt verboten wurde92 –, sondern auch für konkrete 
Reformanstrengungen. Er befruchtete eine seit den 1750er Jahren im ökonomischen 
Schrifttum und im folgenden Jahrzehnt auch in der öffentlichen und politischen Dis-
kussion um sich greifende »Agromanie«93. Voltaire spottete: Als die Nation von Ver-
sen, Tragödien, Komödien, Opern, Romanen, moralischen und theologischen Dis-
puten genug hatte, begann sie schließlich, über Getreide zu räsonnieren94.

88 So die Begriffsprägungen der Physiokraten Abbé Baudeau bzw. Quesnay (s. u.), zitiert nach 
Gerteis, Physiokratismus, S. 87. Zum ebenfalls gesteigerten Interesse am Manufakturgewerbe 
vgl. Minard, Fortune, S. 213  f., zu wirtschaftstheoretischen Entwürfen jenseits des Agrarsek-
tors vgl. Perrot, Histoire intellectuelle, S. 180  ff.

89 Bonney, Struggle, S. 338, 345 und passim; Ders., Comparative Fiscal Systems, S. 74; Hard-
man, French Politics, S. 131; Scott, Fiscal-Military State.

90 Wichtige Stichwortgeber in Frankreich waren Übersetzungen englischer (agrar-)ökonomischer 
Texte, namentlich jener von Jethro Tull durch Duhamel du Monceau, sowie die Schriften von 
Richard Cantillon.

91 Béaur, Histoire agraire, S. 300  ff.; Poussou, L’histoire agraire, bes. S. 65.
92 Félix, Finances, S. 24  ff.
93 Bourde, Agronomie, Bd. 1, S. 277  ff., Bd. 3, S. 1571  ff.; Gillispie, Science, S. 360  ff.; Béaur, 

Histoire agraire, S. 168  ff.; Weulersse, Mouvement physiocratique, Bd. 1, S. 25  ff. (speziell zum 
Topos der englischen Überlegenheit ibid., S. 20, 29, 33, 36).

94 »Vers l’an 1750, la nation rassassiée de vers, de tragédies, de comédies, d’opéras, de romans, 
d’histoires romanesques, de réflexions morales, plus romanesques encore, de disputes théolo-
giques sur la grâce et les convulsions [d. h. über den Jansenismus], se mit enfin à raisonner sur 
les blés«, zitiert nach Béaur, Histoire agraire, S. 168. Voltaire hatte allerdings selbst 1761 eine 
»Épître sur l’agriculture« verfasst, in dem er die möglichen Fortschritte der Landwirtschaft in 
Versform pries (vgl. auch seinen Brief an Turgot vom 2.9.1760, in: Turgot, Œuvres, Bd. 2, 
S. 88).
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Die zentralen Ideen des neuen agrarwissenschaftlichen Diskurses, jetzt auch 
»Agronomie« genannt 95, bestanden erstens darin, neue Anbauflächen zu erschließen 
sowie zugleich das bebaute Land stärker zu individualisieren, indem man – nach 
englischem Vorbild – Allmenden teilte (partage des communaux), Parzellen abgrenz-
te (clôture) und Triftrechte (droits de parcours) aufhob. Zweitens ging es um die in-
tensivere Nutzung des Bodens und die Steigerung der Produktivität. So sollte vor 
allem die Viehhaltung und damit die Dungproduktion durch die Anlage von Weide-
flächen (prairies artificielles) und durch die Bewirtschaftung der Brache mit Futter-
kräutern intensiviert werden, was zugleich neue Fruchtfolgen und Rotationssysteme 
innerhalb der Dreifelderwirtschaft mit sich brachte96. Änderungen im Steuersystem 
sollten zudem Investitionen in die Landwirtschaft und Produktivitätssteigerungen 
lohnenswerter machen; Einschränkungen der Feudalrechte die individuellen Spiel-
räume erhöhen; und eine Liberalisierung des Handels mit Agrarprodukten deren 
Absatz erleichtern und befördern.

Noch während des Krieges griff die Regierung diesen agrarreformerischen Dis-
kurs auf. Der 1759 amtierende Finanzminister Silhouette, dessen Name uns heute in 
einem anderem Sinne vertraut ist97, intensivierte und vereinheitlichte die Praxis der 
regionalen Ernteberichte, wie noch ausführlich zu schildern sein wird98. Sein Nach-
folger Bertin ließ im August 1760 die Provinzintendanten wissen, dass der König die 
Situation der Landwirtschaft zu verbessern wünsche: Sie sollten sich zu den dafür 
geeigneten Mitteln gründlich Gedanken machen99. Mit Unterstützung Bertins wur-
den an verschiedenen Orten Landwirtschaftliche Gesellschaften, die sociétés d’agri-
culture, gegründet – acht im Jahr 1761, sechs weitere im folgenden Jahr100. Diese 
halbstaatlichen Gesellschaften sollten die Intendanten mit »lokalen Kenntnissen« 
versorgen, mit ihnen die nötigen agrarischen Reformen diskutieren und sie publik 
machen101.

95 Der Begriff begegnet erstmals 1761, agronome bereits im Jahr zuvor, vgl. Bourde, Agronomie, 
Bd. 1, S. 367.

96 Béaur, Histoire agraire, S. 174  ff.; Bourde, Agronomie, Bd. 1, S. 461  ff. Die wichtigsten Futter-
kräuter waren Klee (trèfle), Luzerne (auch Schneckenklee; luzerne) und Esparsette (sainfoin); 
daneben Krapp (garance), Raps (colza), Futter- und Steckrüben (betterave, navet). Zur All-
mendeteilung vgl. Vivier, Interventions, S. 61  f.

97 Es gibt verschiedene Erklärungen dafür, warum Silhouette namensgebend für einen Schatten-
riss wurde; eine ist die – selbst für einen Finanzminister – kurze Amtszeit von einem knappen 
Dreivierteljahr.

98 Vgl. Kap. 2.3. sowie v. a. Kap. 3.2.2.
99 »Le Roi, occupé des moyens d’étendre et de perfectionner l’agriculture dans son royaume, m’a 

chargé de vous écrire pour vous engager à porter de plus en plus vos réflexions sur un objet aus-
si important, et à lui rendre compte des moyens que vous croirez les plus propres à seconder ses 
vues dans la province confiée à vos soins«, Circulaire Bertin vom 22.8.1760, zitiert nach Four-
nière, Comités d’agriculture, S. 95  f.

100 Arrêt du conseil qui ordonne l’établissement d’une société d’agriculture dans la généralité de 
 Paris (1.3.1761), in: Isambert u. a. (Hg.), Recueil, Bd. 22, S. 307  f.; Béaur, Histoire agraire, 
S. 168. Die Gesellschaft von Rennes war bereits im Jahr 1757 gegründet worden. Die Pariser So-
zietät beanspruchte für sich eine übergeordnete Position, die allerdings strittig war (Fournière, 
Comités d’agriculture, document annexe I, S. 105). Zur Pariser Sozietät vgl. auch Gillispie, 
Science, S. 369  f., und Lavergne, Économistes, S. 440  ff.

101 »Pour […] vous donner les connaissances locales qui vous seront nécessaires, Sa Majesté a cru 
qu’il pourrait être avantageux de rassembler auprès de vous ce que vous connaîtrez de plus 

194202-Francia78.indb   342 16.11.2015   13:34:40



1. Voraussetzungen: Reformdiskurse und Reformpolitik 343

19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

Weiterhin gründete Bertin, in Analogie zum bereits bestehenden Bureau du com-
merce, im Staatsrat eine neue Unterabteilung für die Landwirtschaft, das Comité 
d’agriculture102, wie es ähnlich schon in einer Reihe agronomischer Publikationen ge-
fordert worden war103. In wöchentlichen Sitzungen wurden hier die Anregungen und 
Projekte der Landwirtschaftlichen Gesellschaften sowie der Intendanten – die den 
Aufruf Bertins überwiegend positiv aufgenommen hatten – geprüft und Reformmaß-
nahmen eingeleitet104. Diese Tätigkeit des Comité d’agriculture sollte sich bald in ei-
ner merklichen Zunahme von Verordnungen zur Landwirtschaft niederschlagen.

Sieht man von der Liberalisierung des Getreidehandels ab, die in ihren Zielen wie 
in ihren Auswirkungen über den Rahmen der Landwirtschaft hinauswies und die im 
folgenden Kapitel eigens zu schildern ist, bestand die wichtigste agrarpolitische 
Maßnahme in weitreichenden Steuererleichterungen für neue Urbarmachungen 
(défrichements)105. Mit dieser Maßnahme ging auch eine intensive Datensammlung 
einher: Um in den Genuss der Steuererleichterungen zu gelangen, mussten die Ei-
gentümer genaue Beschreibungen der zu erschließenden Flächen einreichen. Die 
Angaben wurden anschließend zentral gesammelt und ausgewertet106. Diese Daten 
attestieren den steuerlichen Fördermaßnahmen tatsächlich einige Wirkung. Zwi-
schen 1766 und 1789 wurde etwa 2,5 % an Neuland erschlossen, der Großteil davon 
noch in den 1760er Jahren107. Die Neulanderschließungen waren vielerorts auch der 

éclairé en ce genre, de tenir des assemblées réglées […] et de proposer et discuter dans ces as-
semblées tout ce qui pourra encourager de plus en plus la culture des bien-fonds, et ce qui y est 
relatif comme la multiplication des bestiaux et des choses nécessaires à leur subsistance«, Circu-
laire Bertin vom 22.8.1760, zitiert nach Fournière, Comités d’agriculture, S. 96. Anstelle von 
»assemblées« sprach Bertin dann ein halbes Jahr später von »Sociétés d’agriculture« (Schreiben 
an Trudaine vom 6.1.1761, nach ibid., S. 94, Anm. 3).

102 Zum Jahreswechsel 1760/1761: Fournière, Comités d’agriculture, S. 94  f., bes. Anm. 2, 3, und 
document annexe I, III. Die Leitung des Comité oblag dem mächtigen Finanzintendanten 
 Daniel Charles Trudaine, die übrigen Mitglieder waren sein Sohn (und Mitarbeiter) Trudaine 
de Montigny, Barberie de Courteilles (ebenfalls ein intendant des finances), Bertier de Sauvigny 
(Intendant von Paris) sowie der Agrarreformer Marquis de Turbilly. Zum Bureau du commerce 
vgl. Mosser, Intendants des finances, S. 86  f.; Barbiche, Institutions, S. 302  f.; Minard, For-
tune, S. 26; Garrigues, Intendants du commerce. Die Inauguratoren wünschten überdies für 
die Zukunft die Einrichtung eines Conseil royal d’agriculture, also einer Hauptabteilung des 
Staatsrats unter königlichem Vorsitz, analog zum Conseil royal de commerce (Fournière, Co-
mités d’agriculture, document annexe I, S. 106).

103 Dupin wünschte bereits im Jahr 1745 ein »Bureau économique«, Herbert 1753 ein »Bureau 
d’agriculture« – nach dem Modell des Bureau du commerce! – und Goudar drei Jahre später 
eine »Chambre d’agriculture«, in denen jeweils auch statistische Daten erhoben werden sollten: 
Perrot, Histoire intellectuelle, S. 401; Weulersse, Mouvement physiocratique, Bd. 1, S. 374, 
378, 425. Vgl. auch Perrot, Comptabilités économiques, S. 340. Zu einem ähnlichen Vorschlag 
des Abbé de Saint-Pierre aus den frühen 1730er Jahren vgl. Kap. 1.1.

104 Dies ist allerdings nur indirekt nachvollziehbar, vgl. Fournière, Comités d’agriculture, S. 96  ff. 
und documents annexes II, III.

105 Arrêt du conseil vom 16.8.1761 und Déclarations vom 14.6.1764 (zur Trockenlegung) und 
13.8.1766, vgl. Braudel, Labrousse, Histoire économique, S. 420  f. Die staatliche Förderung 
der Trockenlegung von Feuchtgebieten (dessèchement) blickte auf eine längere Tradition zu-
rück.

106 Vgl. Kap. 2.3.
107 Fraglich ist allerdings, wie viele dieser Flächen schon in früheren Jahrzehnten kultiviert worden 

waren, wie viel Land nur deklariert, aber nicht (oder nur vorübergehend) erschlossen wurde 
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Auslöser für die Aufteilung von Gemeindeland sowie die Einführung neuer Anbau-
produkte und Fruchtfolgen, die zweite Stoßrichtung der agronomischen Agenda108.

Finanzminster L’Averdy, der Nachfolger Bertins seit 1763, setzte die Agrarpolitik 
seines Vorgängers fort. Zu ihrer publizistischen Unterstützung gründete er das 
»Journal de l’agriculture, du commerce et des finances«, das den schon bestehenden 
ökonomisch- agrarreformerischen Zeitschriften, dem »Journal économique« und der 
»Gazette d’agriculture«, zur Seite trat109. Für Bertin hatte der König unterdessen ein 
eigenes Ministerium geschaffen, dem neben anderen Kompetenzen auch die Land-
wirtschaft zugewiesen war; Bertin leitete in dieser Funktion weiterhin das Comité 
d’agriculture und die regionalen Sozietäten110. Diese Kompetenz wurde ihm aller-
dings wiederholt vom Finanzministerium und dessen Unterabteilungen streitig 
 gemacht, namentlich vom mächtigen Steuerdezernat (Département des impositions 
directes) unter der Leitung der Lefèvre d’Ormesson, einer regelrechten Finanz-
intendanten- Dynastie111. Wenn in der Forschung daher mitunter von Marie d’Or-
messon (1756 – 1775) als dem Leiter der Landwirtschaftsabteilung oder Ähnlichem 
die Rede ist, so ist dies formal nicht korrekt, angesichts fluktuierender Kompetenz-
zuschreibungen und -ansprüche innerhalb der Regierung aber auch nicht gänzlich 
falsch112.

Die regionalen Agrarsozietäten förderten unterdessen die Verbreitung der neuen 
Methoden, schrieben Preise für agrarische Innovationen aus und unterstützten Ex-
perimente113. In welchem Maße ihre Publikationen und Tätigkeiten die Bereitschaft 
der Landeigentümer und Bauern zu Investitionen und Innovationen tatsächlich zu 
steigern vermochten, wurde allerdings von Anfang an mit einem Fragezeichen verse-
hen. Die Regierung war sich der Grenzen staatlicher Einflussnahme auf die private 
Initiative bewusst und wollte auch gegenüber den Sozietäten den Eindruck von 
Zwang vermeiden114. Vielmehr sollten sich nach Möglichkeit pädagogische Maßnah-

und welche Erträge sich auf dem oft nur mäßig fruchtbaren Neuland erzielen ließen: Béaur, 
Histoire agraire, S. 146  f.; Braudel, Labrousse, Histoire économique, S. 424  ff.; Bourde, 
Agronomie, Bd. 3, S. 1430  ff.

108 Braudel, Labrousse, Histoire économique, S. 432  ff.; Béaur, Histoire agraire, S. 148. Auch 
Gemeinheitsteilungen wurden in der zweiten Hälfte der 1760er Jahre zum Objekt von enquêtes 
(Gille, Sources statistiques, S. 72).

109 Das offiziöse Blatt erschien seit 1765, vgl. Félix, Finances, S. 24, 208.
110 Zu Bertins Département d’agriculture, das bis 1780 existierte, vgl. Bourde, Agronomie, Bd. 2, 

S. 1131  ff., und Bd. 3, S. 1193  ff.; Antoine, Cœur de l’État, S. 441, 464; Fournière, Comités 
d’agriculture, document annexe II.

111 Mosser, Intendants des finances, S. 168  ff.; Antoine, Cœur de l’État, S. 464  f.; Bourde, Agro-
nomie, Bd. 2, S. 1139  f., 1155  ff., Bd. 3, S. 1275  ff. Zur Bedeutung der intendants des finances vgl. 
Kap. 2.3.

112 D’Ormesson zog namentlich die Belange der Urbarmachung und der Gemeindeteilungen an 
sich, vgl. Mosser, Intendants des finances, S. 168  ff.; Bourde, Agronomie, Bd. 2, S. 1155  ff. Vgl. 
auch Kap. 2.3.

113 Béaur, Histoire agraire, S. 168  f.; Bourde, Agronomie, Bd. 2, S. 1055  ff., 1116  ff. und Bd. 3, 
S. 1193  ff.

114 Eine um 1760 verfasste Denkschrift zur Einrichtung des Comité d’agriculture skizziert seine 
Leitungsfunktion gegenüber den regionalen Gesellschaften, weist aber auch auf die Grenzen 
ihrer Bevormundung hin: »On objectera peut-être […] que l’agriculture veut être libre et qu’on 
ne saurait commander à des compagnies [= sociétés] composées de citoyens [!] qui ne sont pas 
obligés à l’obéissance dans cette partie; aussi ce sont des conseils et non des ordres qu’on entend 
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men und konkrete Anreize ergänzen und auch die Bauern ermutigt werden, eigene 
Vorschläge einzubringen – Anzeichen einer Aufwertung der Landbewohner als ver-
nünftiger und sachkundiger Gesprächspartner, wie es auch in der Grafschaft Lippe 
beobachtet wurde115. Hervorgehoben wurde zudem die langfristige Zielsetzung 
landwirtschaftlicher Effizienzsteigerung; der reformerische Blick wies über das un-
mittelbar fiskalische Interesse hinaus116.

Ungeachtet allen Reformeifers waren den Innovationen aber auch von staatlicher 
Seite enge Grenzen gesetzt. Einschneidende Maßnahmen, so sinnvoll sie auch er-
scheinen mochten, ließen sich nicht ohne die Verletzung feudaler Rechtstitel und fis-
kalischer Interessen umsetzen – ganz zu schweigen davon, dass kaum Geldmittel zur 
Verfügung standen, um Projekte der regionalen Sozietäten zu unterstützen117. Als 
Ende der 1760er Jahre der Elan der frühen Reformjahre verebbte, ließ die Tätigkeit 
des Comité d’agriculture wie auch der sociétés d’agriculture nach oder endeten 
ganz118. Zwar ließ auch Ludwig XVI. bald nach seiner Thronbesteigung verlauten, 
die Landwirtschaft sei »das würdigste Objekt seines Schutzes und seiner Bemühun-
gen«119, zwar legten einzelne Intendanten einigen Ehrgeiz bei der Förderung von 
landwirtschaftlichen Innovationen und agrarischen Sozietäten an den Tag und wur-
den mancherorts private Musterbetriebe eingerichtet120. Insgesamt jedoch war der 

leur donner, et l’on ne prétend pas les gêner en rien[. I]ls s’y porteront sûrement avec plus 
d’empressement encore que si on le leur ordonnait avec droit de s’en faire obéir; ce serait ne pas 
connaître notre nation que de penser d’eux différemment«. Weiter heißt es, die Gesetze zur 
Förderung der Landwirtschaft sollten keine »règlements prohibitifs« enthalten. Nach Four-
nière, Comités d’agriculture, document annexe  I, S.  105  f.; zur Datierung ibid., S.  94, 
Anm. 3. Hinweise auf gewisse Einschränkungen der Publikationsfreiheit der Sozietäten finden 
sich ibid., S. 98 und document annexe II, S. 107  f.

115 In einem »Mémoire sur les sociétés d’agriculture« vom Ende der 1760er Jahre heißt es rückbli-
ckend: »Au milieu de la guerre dernière […] on crut devoir rappeler la nation française aux tra-
vaux de l’agriculture dont elle paraissait avoir négligé les avantages. On s’occupa d’abord du soin 
de faire répandre des livres bien faits sur l’amélioration de la culture des terres, sur le profit 
qu’on devait en retirer […]. Ces ouvrages firent beaucoup de sensation, et le moment arriva d’en 
profiter. Le plan que l’administration se proposa fut, en premier lieu, d’encourager les proprié-
taires des terres et les fermiers à faire des efforts pour augmenter leurs travaux et les produits de 
leurs fonds, soit en répandant plus d’engrais sur la terre par la multiplication des bestiaux, soit en 
défrichant les terres incultes […]. En second lieu l’administration se proposa d’entendre les 
cultivateurs eux-mêmes sur l’espèce des encouragements qu’ils désireraient d’obtenir«, zitiert 
nach Fournière, Comités d’agriculture, document annexe III, S. 109; zur Datierung ibid., S. 99.

116 So hieß es um 1760: »Si les fruits n’en sont pas considérables d’abord, l’on en sera bien dédom-
magé par la suite. C’est de la semence qu’il faudra laisser germer, croître et mûrir, avant d’en 
faire la récolte«, zitiert nach Fournière, Comités d’agriculture, document annexe I, S. 106.

117 Zur Finanzierung der sociétés d’agriculture vgl. Fournière, Comités d’agriculture, document 
annexe III, S. 111. Die Unterfinanzierung wurde bis zum Vorabend der Revolution bitter be-
klagt; vgl. auch Kap. 4.2.

118 Bourde, Agronomie, Bd. 3, S. 1199  ff., 1275  ff., 1584  f.; Béaur, Histoire agraire, S. 169. Das 
Nachlassen des Reformeifers hing auch mit der Versorgungskrise der späten 1760er und frühen 
1770er Jahre zusammen, die mit der Freihandelspolitik in unmittelbare Verbindung gebracht 
wurde. Vgl. dazu Bosher, Crisis of 1770, bes. S. 20, 22, sowie das nächste Kap.; zum Comité 
d’administration de l’agriculture in den 1780er Jahren vgl. Kap. 4.2.

119 »[L]’objet le plus digne de notre protection et de nos soins« (1775), nach Turgot, Œuvres, 
Bd. 4, S. 346.

120 Béaur, Histoire agraire, S. 171; Bourde, Agronomie, Bd. 3, S. 1376  ff., 1585  ff., 1603  ff. Zu den 
Intendanten vgl. auch Kap. 3.1.
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Niederschlag der Agrarreformbewegung, angesichts des geringen Spielraums der 
Bauern an Boden, Arbeit und Kapital, aber auch angesichts mangelnder aktiver staat-
licher Unterstützung, relativ gering121. Ohnehin waren der Ausweitung agrarischer 
Produktivität, in Frankreich wie anderswo, vor der Einführung chemischer Dünge-
mittel deutliche Grenzen gesetzt.

Für unseren Zusammenhang ist jedoch bedeutend, dass im Zuge der Diskussion 
über Agrarreformen auch neue Wissensfelder in den Blick rückten. Regierung und 
Verwaltung interessierten sich jetzt für Gegenstände, die bislang noch außerhalb ih-
res Gesichtskreises gelegen hatten, wie Ertragsverhältnisse oder Rotationssyste-
me122. Der Wunsch nach technischen Innovationen in der Landwirtschaft war ein 
wichtiger Motor für das zunehmende staatliche Interesse an Mathematik und Natur-
wissenschaften und ihrer Nutzbarmachung, wie es unter anderem in der Académie 
des sciences institutionalisiert war123. Auf Provinzebene waren die Intendanten ge-
halten, die Regierung mit Informationen zu versorgen, wobei die Agrarsozietäten 
ihnen wiederum die relevanten »lokalen Kenntnisse« zuführen sollten124. Zum Teil 
band man die gesetzgeberische Tätigkeit direkt an die Korrespondenz mit den Sozi-
etäten zurück125. Der Erfolg mancher Maßnahmen wurde, soweit möglich, anhand 
quantitativer Angaben überprüft126; die Daten zum Umfang der Urbarmachungen 
legte man »jährlich dem König vor Augen«127.

121 Zuletzt Béaur, Histoire agraire, S. 172  ff. (speziell zur Ausbreitung des Futterkräuteranbaus 
ibid., S. 178  ff.).

122 Eine umfassende enquête von L’Averdy aus dem Jahr 1764, deren Ergebnisse allerdings kaum 
bekannt sind, forderte von den Intendanten genaue Aufschlüsse u. a. über agrarische Produkti-
onsverhältnisse (Gille, Sources statistiques, S. 41  f.; vgl. auch Kap. 2.1.). Zu den Erntestatisti-
ken vgl. Kap. 2.3.

123 Dazu v. a. Brian, Mesure de l’État; Gillispie, Science; Rappaport, Government Patronage.
124 Das Comité d’agriculture habe sich, so hieß es rückblickend zu Ende der 1760er Jahre, wö-

chentlich getroffen, »pour correspondre avec les intendants des provinces auxquels on envoya 
les questions dont les réponses devaient faire connaître l’état de la culture des terres dans leur 
généralité. On leur proposa, pour les soulager dans ce travail, de former auprès d’eux des socié-
tés d’agriculture où ils appelleraient parmi les propriétaires ceux qui seraient les plus distingués 
dans leur province par l’étendue de leurs possessions et par leurs lumières sur la meilleure ma-
nière de les cultiver«, zitiert nach Fournière, Comités d’agriculture, document annexe III, 
S. 109  f.

125 Ibid., S. 96  ff., und documents annexes II, III.
126 Bei der Aufhebung der internen und externen Viehhandelszölle wurde eine geringe Abgabe 

beibehalten, »qui servit seulement de contrôle afin de connaître quel serait l’effet de cet encou-
ragement«. Man mag an dieser Begründung zweifeln, doch wurden die Daten tatsächlich einge-
holt: »L’effet remplit le vœu de l’administration, car, suivant les états qui furent envoyés deux 
ans après, le nombre des bestiaux [wohl der über die Provinzgrenzen verkauften] avait plus que 
triplé, surtout dans les provinces frontières«, zitiert nach Fournière, Comités d’agriculture, 
document annexe III (Ende der 1760er Jahre, vgl. ibid., S. 99), S. 110.

127 »[U]ne partie des provinces a changé de face; les états des terres défrichées sont envoyés par les 
intendants et remis chaque année sous les yeux du Roi, qui, par ce moyen [der Urbarmachun-
gen], a acquis pour ainsi dire de nouvelles provinces. (Les états envoyés par M. l’intendant de 
Bretagne constatent 87,000 arpens défrichés dans cette province depuis l’édit de 1766.)«, zitiert 
nach Fournière, Comités d’agriculture, document annexe III (Ende der 1760er Jahre, vgl. 
ibid., S. 99), S. 111. Ähnlich sprach auch L’Averdy in seiner enquête aus dem Jahr 1764 von »les 
connaissances que vous êtes à portée de me mettre en état de présenter sous les yeux du Roi« 
(Gille, Sources statistiques, S. 42; vgl. auch Kap. 2.1.).
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Zwar darf die Bedeutung des regelmäßigen Informationsrücklaufs, erst recht in 
quantitativer Form, für das Regierungshandeln nicht überbewertet werden. Die staat-
lichen Eingriffe in die Landwirtschaft waren, zumal im Vergleich zu den deutschen 
Territorien, in ihrer Zahl wie in ihren Auswirkungen von vornherein begrenzt128. Die 
Berichterstattung wurde von den verschiedenen Intendanten und Sozietäten sehr un-
gleichmäßig betrieben und kam mit dem Rückgang des Reformeifers in den späten 
1760er Jahren oft zum Stillstand. Dennoch entstand vor dem Hintergrund der Dis-
kussion um agrarische Verbesserungen und Reformen sowohl auf Seiten der politi-
schen Akteure als auch einer interessierten Öffentlichkeit der zunehmende Wunsch 
nach möglichst systematischer Kenntnis der wichtigsten Rahmendaten, an erster 
Stelle der landesweiten Produktion und Konsumtion von Getreide129. Die Bemü-
hungen um die Ermittlung dieser primären agrarstatistischen Größen werden in die-
ser Arbeit eingehend untersucht130.

Als Ausfluss und konsequenteste Zuspitzung der allgemeinen Agromanie war in 
der zweiten Hälfte der 1750er Jahre die Lehre der Physiokratie entstanden – wört-
lich die Lehre von der »Herrschaft der Natur« oder der »natürlichen Ordnung«131. 
Demnach war die Landwirtschaft die Grundlage jeglicher ökonomischer Wert-
schöpfung und sollte daher im Mittelpunkt der Politik stehen. Die Physiokratie, die 
in den 1760er Jahren auf die agrarreformerischen Maßnahmen der Regierung maß-
geblichen Einfluss haben sollte, bündelte zentrale Ideen und Diskussionsstränge der 
Politischen Ökonomie wie der frühen Agronomen – und verdichtete sie zu einer 
gleichermaßen systematischen wie dogmatischen Vision der Produktionsverhältnis-
se und der für ihre Optimierung notwendigen Maßnahmen. Wegen ihres doktrinä-
ren Auftretens wurden die Physiokraten von ihren Gegnern, nicht ganz zu Unrecht, 
denn auch als Sekte bezeichnet. Ihr Gründer und Spiritus Rector war François Ques-
nay, ein Bauernsohn, der als renommierter Medizinwissenschaftler seit den frühen 
1750er Jahren nicht nur Mitglied der Académie des Sciences und der Royal Society 
war, sondern auch Leibarzt der Madame de Pompadour – und damit sehr nahe am 
Thron132. Quesnays Ideen schlossen sich bald weitere originelle und seine Lehrsätze 

128 Eine Folgerung aus der im letzten Kapitel angeführten Umfrage Bertins zu den Steuersystemen 
der europäischen Länder war, dass flächendeckende Agrarreformen in großen und regional he-
terogenen Ländern wie Frankreich grundsätzlich problematisch seien: Félix, Finances, S. 288.

129 Zur Breitenwirkung der in die Veröffentlichungen der sociétés d’agriculture, in Fachzeitschrif-
ten und agronomische, wirtschaftsgeographische u. a. Arbeiten aufgenommenen und diskutier-
ten Zahlen vgl. auch Perrot, Premières statistiques, S. 57, und Ders., Histoire intellectuelle, 
S. 218.

130 Vgl. Kap. 2.3., 3.2., 3.3.
131 Die Bezeichnung physiocratie wurde erstmals 1767 vom Abbé Baudeau, dann 1768 von Dupont 

(de Nemours) als Werktitel genutzt. Zuvor bezeichneten sich die Physiokraten schlicht als éco-
nomistes; zu diesem später auch polemisch gebrauchten Begriff vgl. Perrot, Histoire intellec-
tuelle, S. 80.

132 Nachdem er in dieser Funktion den Dauphin von den Pocken geheilt hatte, wurde er 1752 von 
Ludwig XV. geadelt; drei Jahre später erwarb er ein bedeutendes Landgut. Die Nähe zu Ma-
dame de Pompadour, die Quesnay im Übrigen auch inhaltliche Anregungen gab, mag für ihn 
sogar die Brücke zur Enzyklopädie dargestellt haben, da ihre Herausgeber angesichts der Zen-
surprobleme auf deren Unterstützung angewiesen waren: Groenewegen, Eighteenth-Century 
Economics, S. 250  f.
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weiterentwickelnde Denker an, namentlich der Marquis de Mirabeau und Dupont 
de Nemours.

Die Entstehung der Lehre und ihre begeisterte Aufnahme – besonders infolge des 
im Jahr 1759 von Quesnay veröffentlichten »Tableau économique«, einer brillanten 
graphischen Inszenierung des (agrar-)ökonomischen Produktionszyklus – ebenso 
wie die rasche Abfolge weiterer physiokratischer Schriften standen einmal mehr un-
ter dem Eindruck des Siebenjährigen Krieges und seiner absehbaren Folgen133. Die 
logische Stringenz der Lehre, durch den berühmten ›Zickzack‹ des »Tableau écono-
mique« geradezu allegorisch versinnbildlicht, zog zahlreiche Zeitgenossen am Hof, 
in den Salons, in Regierungs- und Verwaltungsstuben in ihren Bann. Die Auseinan-
dersetzungen zwischen Anhängern und Gegnern der Physiokraten wurden, nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund ihrer ökonomischen, sozialen und politischen Auswir-
kungen infolge der Liberalisierung des Getreidehandels, zu einem der beherrschen-
den nationalen Themen der 1760er Jahre und machte die Diskurse der Politischen 
Ökonomie zunehmend zum Allgemeingut134.

Quesnay und seine Anhänger predigten die alleinige wirtschaftliche Wertschöp-
fung durch die Landwirtschaft, was Adam Smith, der die Physiokraten in vieler Hin-
sicht bewunderte und zum Vorbild nahm, als ihren Grundfehler bezeichnete. Nach 
Ansicht der Physiokraten musste der Staat daher alles daran setzen, durch die Stimu-
lierung von privaten Innovationen und Investitionen die landwirtschaftliche Pro-
duktivität zu steigern. Dies sollte allerdings nicht – wie es, ähnlich den deutschen 
Kameralisten, andere französische Agronomen forderten – durch lokale Verbesse-
rungen, Stimulierungen und Belehrungen erfolgen, sondern durch eine möglichst 
einmalige Justierung der Steuer- und Handelsgesetze. Die Physiokratie war somit im 
engeren Sinne anti- interventionistisch, forderte aber die Schaffung sehr präziser 
Rahmenbedingungen durch den Staat. So sollte zum einen der Handel mit Agrar-
produkten völlig liberalisiert werden, um deren Preise und Absatzchancen zu erhö-
hen und damit einen systematischen Investitionsanreiz zu schaffen. In der Praxis 
machte dies allerdings dauernde staatliche Eingriffe erforderlich, wie noch zu zeigen 
sein wird. Zum anderen sollte die Besteuerung radikal vereinfacht werden, indem 
ausschließlich und unmittelbar an der einzigen Wertschöpfung angesetzt wurde: Ge-
fordert wurde eine Einheitssteuer (impôt unique), die sich auf den Reinertrag (pro-
duit net) richtete, also den landwirtschaftlichen Ertrag nach Abzug sämtlicher Rein-
vestitionen in Saatgut, Arbeit und Gerät. Die Besteuerung des Bruttoertrags oder der 
Anbauflächen, wie sie (zumindest theoretisch) der taille zugrunde lag, kam dagegen 
einer Besteuerung dieser Reinvestitionen gleich, was die Produktivität hemme135.

133 Weulersse, Mouvement physiocratique, Bd. 1, S. 61  f., 68, 83. Zum »Tableau économique« vgl. 
auch Kap. 4.1.

134 Neben den zahlreichen monographischen Publikationen war ein wichtiges Medium dafür auch 
die physiokratische Zeitschrift »Éphémérides du citoyen«. Zum Getreidefreihandel und den 
sich daran anschließenden Auseinandersetzungen vgl. das nächste Kapitel.

135 Weulersse, Mouvement physiocratique, Bd. 1, S. 270  ff. Damit knüpfte man an eine ältere Tra-
dition an, die – seit Vaubans dîme royale – eine allgemeine, Privilegien ignorierende und am Er-
trag orientierte Einheitssteuer forderte (impôt territorial, subvention territoriale; vgl. Kap. 1.1., 
1.2.).
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Fraglich war allerdings einmal mehr, wie dieser Reinertrag ermittelt werden sollte. 
Die Schaffung eines Katasters lehnten die Physiokraten überwiegend ab. Zwar ent-
sprach ein solches Grundsteuerregister einerseits ihrem Ziel der ausschließlichen 
und gleichmäßigen Besteuerung der landwirtschaftlichen Produktion. Andererseits 
wollten sie gerade nicht die potentielle Produktivität oder gar nur die Anbauflächen, 
sondern den erreichten Reinertrag, die tatsächliche Produktion abzüglich der Inves-
titionen, besteuern. Eine gültige Festschreibung dieses Reinertrags aber konnte erst 
nach einer ebenso notwendigen wie – nach Implementierung ihres Programms – un-
vermeidlichen Steigerung der agrarischen Produktivität erfolgen136. Unterdessen galt 
als bester Anhaltspunkt für den Reinertrag eines Gutes die Höhe des gezahlten 
Pachtgeldes, da Pachtverträge die aktuellen Ertragswerte widerspiegelten137.

Wie nicht zuletzt diese Positionierung gegenüber der Frage des Katasters zeigt, die 
in letzter Instanz auf eine Optimierung der staatlichen Steuereinnahmen, nicht aber 
auf die Produktivitätssteigerung an sich oder auf eine Wohlstandsvermehrung der 
Bauern und der Landbesitzer abzielte138, war der Hauptzweck der physiokratischen 
Maßnahmen nicht etwa die wirtschaftliche Freiheit und die Prosperität des Einzel-
nen, sondern die Liquidität und damit die Macht des Staates139. Wenn der Weg zur 
Gesundung der (Land-)Wirtschaft nur über die ungehemmte Entfaltung privater In-
itiative und privater Investitionen verlief, so war sie doch nur Mittel, die königlichen 
Finanzen wieder auf eine solide Grundlage zu stellen. Die monarchische Autorität 

136 Weulersse, Mouvement physiocratique, Bd. 1, S. 463  ff.; Touzery, Taille réelle, S. 229  f.; Bon-
ney, France, S. 159. Das Argument findet sich bereits bei Vauban: Weulersse, Mouvement 
physiocratique, Bd. 1, S. 467; Alimento, Justice distributive, S. 23.

137 Weulersse, Mouvement physiocratique, Bd. 1, S. 472. Das Pachtgeld (bail), das sich am Markt-
wert eines Gutes orientierte, galt ihnen daher auch als »thermomètre de la circulation« (nach 
Perrot, Histoire intellectuelle, S. 135).

138 Aufschlussreich ist in dieser Hinsicht der Vergleich mit der englischen Bewertungsbasis für die 
land tax: Hier einigte man sich im späten 17. Jahrhundert auf deren einmalige Festschreibung 
auf der Grundlage des von den Gutsbesitzern selbst deklarierten Renteneinkommens. Man war 
sich der relativen Willkürlichkeit der Angaben bewusst, ging aber davon aus, dass sich eine hö-
here Besteuerung langfristig in einem niedrigeren Marktwert des Gutes niederschlagen würde, 
womit ein Ausgleich geschaffen würde. Das entscheidende Argument der späteren (auch fran-
zösischen) Anhänger dieses pragmatischen – wenn auch für die Erstbesitzer womöglich unge-
rechten – Modells aber war, dass Produktivitätsgewinne nicht abgeschöpft und damit penali-
siert wurden, was den Anreiz zu Investitionen und Innovationen optimieren musste 
(Alimento, Justice distributive, S. 16  ff.). Dagegen lehnten die Physiokraten (wie zuvor schon 
Vauban) eine solche »fixité absolue« des Steuertarifs ab (Weulersse, Mouvement physiocra-
tique, Bd. 1, S. 466  f.), da der Staat an der Steigerung der Nettoerträge beteiligt werden sollte – 
was den fiskalischen, nicht ökonomischen Endzweck der Physiokraten gut verdeutlicht.

139 Deutlich wird dies schon im ersten Satz von Quesnay, Art. »Fermiers« [1756], S. 128: »Fer-
miers […] sont ceux […] qui procurent les richesses et les ressources les plus essentielles pour le 
soutien de l’État«. Durch die Intensivierung der Landwirtschaft, so das abschließende Credo, 
»les forces du royaume se répareraient peu à peu par […] l’accroissement des revenus de l’État« 
(ibid., S. 159). Drei Jahre später schrieb Quesnays erster Mitstreiter, der Marquis de Mirabeau 
(Victor Riqueti, Mirabeau d. Ä.) an Finanzminister Silhouette: »L’agriculture est la seule base de 
la puissance des États[. E]lle seule constitue cette puissance. Un État militaire sans une agricul-
ture alimentaire proportionnée à la force et au nombre de ses armées […] doit conquérir ou pé-
rir«, zitiert nach Solnon (Hg.), Sources, S. 658.
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oder ständische Hierarchien und Privilegien stellten die Physiokraten ohnehin nicht 
in Frage140.

Manche Details der Lehre implizierten im Übrigen, wie schon erwähnt, einen la-
tenten Willen zur Intervention. So trat Quesnay für staatliche Zinsfixierung ein, da 
ein zu hohes Zinsniveau das Geld in Anleihen anstelle von Investitionen band141. Ein 
weiteres Ziel der Physiokraten waren möglichst große, kapitalintensive, technisch 
hochgerüstete und damit produktivere Hofeinheiten142. Nicht zuletzt in diesem 
Punkt unterschieden sie sich dabei diametral von populationistischen Ansätzen, die 
eine wachsende Bevölkerung als den wesentlichen Motor für wirtschaftliche und fis-
kalische Prosperität sahen und daher auch eher kleine Hofeinheiten bevorzugten, die 
mehr Menschen ernähren konnten. Die Physiokraten befürworteten zwar auch ein 
Bevölkerungswachstum – sie gingen wie die meisten Zeitgenossen von einem histo-
rischen Prozess des demographischen und ökonomischen Verfalls des Landes aus, 
den es umzukehren galt143 –, veranschlagten aber eine umgekehrte Kausalität: Die al-
leinige Grundbedingung für jegliches Wachstum war in ihren Augen eine Intensivie-
rung der Landwirtschaft. Der Faktor Arbeit galt ihnen, im Gegensatz zum Boden 
und den materiellen Produktionsmitteln, gar nichts; auch in diesem Punkt sollten sie 
von Adam Smith korrigiert werden. Aus dieser Perspektive heraus ist es verständ-
lich, dass sich Quesnay und seine Anhänger gegen jegliche Maßnahmen richteten, 
die direkt auf eine Bevölkerungsvermehrung zielten, da diese nur dann sinnvoll – 
und im Übrigen zwangsläufig – sei, wenn die Landwirtschaft produktiver werde144.

Für unsere Fragestellung ist nun entscheidend, dass Quesnay, dem zum einen die 
naturwissenschaftliche Zahlenrationalität als Mediziner vertraut war145 und der zum 
anderen William Petty und Vauban rezipierte146, sein neues ökonomisches System 
auf der Basis von Zahlen und Berechnungen entwickelte und plausibel machte. In 
seinen ersten, wegweisenden Schriften aus den Jahren 1756 bis 1758, namentlich den 

140 Abgesehen allenfalls von der zeitüblichen Forderung, die Feudallasten abzuschaffen.
141 Weulersse, Mouvement physiocratique, Bd. 1, S. 397  ff. Darin folgten ihm allerdings nicht alle 

Physiokraten.
142 Zur kategorischen Unterscheidung zwischen grande (kapital- und technikintensiver) und pe-

tite culture bei Quesnay und dem darauf aufbauenden, statistisch untermauerten historischen 
Verfalls- bzw. zukünftigen Wachstumsszenario vgl. Kap. 4.1. S. Vgl. auch Gerteis, Physiokra-
tismus, S. 77  f.; Muhlack, Physiokratie, S. 25  f.

143 Zur Entvölkerungsthese vgl. Kap. 2.1., zum Verfallsszenario der Physiokraten Kap. 4.1.
144 So bereits Quesnay, Art. »Fermiers« [1756], S. 159. Zur ›Konversion‹ Mirabeaus vom Popula-

tionismus zur Physiokratie im Jahr 1757 vgl. Weulersse, Mouvement physiocratique, Bd. 1, 
S. 56  ff.

145 Ob sein »Tableau économique« auf Kreislaufvorstellungen zurückgeht (vgl. etwa seinen »Essai 
physique sur l’économie[!] animale« aus dem Jahr 1747) oder vielmehr auf eine (so genannte 
Kugellauf-)Uhr, ist umstritten; vgl. Perrot, Histoire intellectuelle, S. 72, 91  f., sowie Rieter, 
Quesnays Tableau économique. Zu Analogien zwischen medizinischen und ökonomischen 
Analysen bei Quesnay und anderen Zeitgenossen vgl. auch Weulersse, Mouvement physio-
cratique, Bd. 1, S. 68, und Groenewegen, Eighteenth-Century Economics, S. 249  f..

146 Der erste Verweis auf Vauban findet sich in Quesnay, Art. »Fermiers« [1756]. Zu Petty vgl. 
Groenewegen, Eighteenth-Century Economics, S. 253, und Weulersse, Mouvement physio-
cratique, Bd. 1, S. 35. Zu anderen frühen statistischen Anleihen (namentlich bei Dupré de Saint-
Maur) vgl. Kap. 4.1.
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in der Enzyklopädie erschienenen Artikeln »Fermiers« und »Grains«147, kreierte er 
anhand von Daten zu den landwirtschaftlichen Anbauflächen und zur Produktivität 
generalisierte Zahlenwerte, die ihn selbst und bald auch zahllose Zeitgenossen vom 
Verfall des Landes sowie von den vorgeschlagenen Maßnahmen zu seiner Wieder-
herstellung überzeugten148. Sein »Tableau économique« wiederum stellte die Bilanz 
eines idealen landwirtschaftlichen Betriebs dar, die Quesnay als repräsentativ für die 
gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge ausgab und deren visuelle Evidenz viele 
Zeitgenossen in ihren Bann schlug. Einmal mehr entsprach hier der Übertragung ei-
ner privatwirtschaftlichen Bilanzierung auf das Land das Konzept eines dynami-
schen wirtschaftlichen Gesamtsystems. Der König musste folglich den Ansprüchen 
eines guten Wirtschafters genügen: Wie das »Tableau« zeigte, war sein Reich nicht 
mehr und nicht weniger als »ein großer Bauernhof«149.

Die physiokratische Lehre basierte also von vornherein auf Zahlen, zur betriebli-
chen Wirtschaftsführung wie zur gesamtwirtschaftlichen Leistungskraft und ihrem 
Potential150. Als die Ideen der Physiokraten seit den frühen 1760er Jahren direkten 
wie indirekten Einfluss auf das Regierungshandeln gewannen151, fungierten sie daher 
zugleich als ein Einfallstor der Politischen Arithmetik in die Politik. Dies illustriert 
ein Gespräch aus dem Jahr 1761, in dem Quesnay den Finanzminister Bertin davon 
überzeugen wollte, dass das Luxusgewerbe für die gesamtwirtschaftliche Entwick-
lung schädlich sei. Der Minister hielt die quantitative Argumentation des Physiokra-
ten für recht gewagt. »Ein Wagnis«, so gab Quesnay zurück, »das bei der Vorhersage 
von Eklipsen immerhin ausgezeichnete Dienste leistet« – ein Argument, das den Mi-
nister entwaffnete152. Die Verbindung von Politischer Ökonomie und naturwissen-
schaftlicher Zahlenrationalität erzeugte einmal mehr eine Evidenz, der nicht wider-
sprochen werden konnte.

147 Quesnay, Art. »Fermiers« [1756]; Ders., Art. »Grains« [1757]. Die Anfänge von Quesnays Be-
schäftigung mit Wirtschaftstheorie liegen im Dunkeln, vgl. Groenewegen, Eighteenth-Cen-
tury Economics, S. 247  ff.

148 Vgl. dazu und zum Folgenden Kap. 4.1.
149 »Le royaume est une grande métairie«, zitiert nach Pigeonneau, Foville (Hg.), Procès-ver-

baux, S. 149.
150 Zur ambivalenten Haltung der Physiokraten gegenüber Datenerhebungen – die die von Ques-

nay etablierten Theoreme in Frage stellen konnten – vgl. Kap. 4.1.
151 Er überschnitt sich freilich in mancher Hinsicht mit dem allgemeinen agrarreformerischen Dis-

kurs und ist daher nicht immer klar zu isolieren. So legt etwa die um 1760 verfasste Denkschrift 
zur Einrichtung des Comité d’agriculture mit Formulierungen, die den kategorischen Vorrang 
der Landwirtschaft vor Handel und Gewerbe betonen, einen unmittelbar physiokratischen 
Einfluss nahe; dagegen weist der Hinweis auf die regional zu differenzierende Reformagenda 
eher in eine entgegengesetzte Richtung (Fournière, Comités d’agriculture, document annexe I, 
S. 106  f. bzw. 105). Auch die Liberalisierung des Getreidehandels beruhte auf einem breiten 
Konsens der Agronomen und lässt sich nicht einfach als blinde Umsetzung physiokratischer 
Programmatik betrachten (vgl. das folgende Kap.).

152 Quesnay: »Ce n’est pas par le raisonnement qu’on en peut juger; il faut compter. Mais le calcul, 
dit-il [Bertin], n’est-il pas hasardeux? Ce hasard au moins, lui répondis-je, est bien admirable 
dans la prédiction des éclipses. Cette réponse trancha net«, zitiert nach Weulersse, Mouve-
ment physiocratique, Bd. 1, S. 82. Ob die von Quesnay selbst überlieferte Episode sich tatsäch-
lich so ereignete, ist sekundär – in jedem Fall war sie für Quesnay und seine Leser plausibel.
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Mit ihren quantitativen Argumenten steigerten die Physiokraten seit den späten 
1750er Jahren bei den politischen Akteuren und einem interessierten Publikum das 
Interesse an Zahlen und Berechnungen. Der Wunsch nach statistischen Informatio-
nen, den die Schriften der Agronomen und erst recht die von ihnen angeregte und 
von Bertin auf die Agenda gesetzte Agrarreform ohnehin mit sich brachten, wurden 
durch die innere Kohärenz und politische Eindeutigkeit der physiokratischen Zah-
lenargumente weiter intensiviert. Mit ihren Konjekturen und Hochrechnungen ga-
ben die Physiokraten neue Modelle an die Hand, um auch ohne flächendeckende 
Datenerhebungen statistische Aussagen treffen zu können, während die Kritik daran 
und die Auseinandersetzungen über die Gültigkeit ihrer Annahmen den Status sta-
tistischer Argumente weiter erhöhten und den Wunsch nach verlässlichen Daten 
akuter werden ließen153. Der enge Zusammenhang zwischen der Diskussion und 
Umsetzung physiokratischer Maßnahmen auf der einen und dem Eindringen von 
Zahlen und Berechnungen in die Politik auf der anderen Seite spiegelte sich nicht zu-
letzt im wirtschaftspolitischen Großereignis der 1760er Jahre – der Liberalisierung 
des Getreidehandels.

1.4. Das Scheitern des Getreidefreihandels

Die Frage des Getreidehandels war nicht weniger fundamental als die fiskalische Re-
form, politisch aber ganz und gar anders gelagert: Auf diesem Gebiet war man nicht 
mit der offenen oder verdeckten Opposition der Eliten konfrontiert, die der Libera-
lisierung indifferent, zum Teil sogar positiv gegenüberstanden. Hier hatte man es 
vielmehr mit der Masse der städtischen und ländlichen Bevölkerung zu tun, da die 
Organisation des Getreidehandels sich direkt in der Brotversorgung und im Brot-
preis niederschlug, für deren Aufrechterhaltung in letzter Instanz der König die Ver-
antwortung trug. Dafür zu sorgen, dass kontinuierlich, flächendeckend und er-
schwinglich Getreide zur Verfügung stand, war jedoch unter den Bedingungen der 
vormodernen, höchst witterungsanfälligen Landwirtschaft, eingeschränkter Trans-
portmöglichkeiten und nicht zuletzt dürftiger Informationen über Ernteaussichten 
und -erträge keine leichte Aufgabe. Seit Jahrhunderten versuchte die Regierung 
mehr schlecht als recht, ihrer Herr zu werden, indem sie den Handel mit Getreide 
systematisch beaufsichtigte, in Notzeiten strengen Beschränkungen und Preisgren-
zen unterwarf und für die Versorgung der größeren Städte regelmäßig Hilfslieferun-
gen organisierte und finanzierte. Dabei lag die Getreideversorgung, der Idee nach, 
zwar in der persönlichen Verantwortung des Königs, doch erfolgte die Durchfüh-
rung und Überwachung solcher Maßnahmen weitgehend im Rahmen der regionalen 
und lokalen Verwaltungen, ebenso wie auch Konflikte über Preis- und Marktregu-
lierungen meist in lokal begrenzten Kontexten stattfanden154.

153 Zur Kritik an Quesnays Daten und an seinen statistischen Verfahrensweisen vgl. Perrot, His-
toire intellectuelle, S. 403 und passim; Weulersse, Mouvement physiocratique, Bd. 1, S. 147  ff.; 
Groenewegen, Eighteenth-Century Economics, S. 254  ff.; Kaplan, Bread, Bd. 1, S. 260. Zur 
Einschätzung dieser Kritik vgl. auch Kap. 4.1.

154 Zur traditionellen Politik der regionalen und lokalen Subsistenzsicherung, der police des grains: 
Iseli, »Bonne police«, S. 177  ff., und Miller, Mastering the Market, S. 34  ff., 50  ff.
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Die von den Physiokraten angestrebte fundamentale Änderung der Grundregeln 
der Getreideversorgung verlieh der Frage hingegen eine politische Relevanz, die an-
gesichts ihrer theoretischen Aufladung, ihrer ökonomischen Implikationen und ih-
rer geographischen wie sozialen Reichweite gänzlich neue Dimensionen besaß. Die 
Physiokraten forderten nicht weniger als die vollständige Beseitigung der bisher gel-
tenden Regeln und Verfahren, die eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Brot gewährleisten sollten155. Diese Regeln beinhalteten neben einem prinzipiel-
len Exportverbot für Getreide auch eine Steuerung des Binnenhandels bei Knapp-
heit und Teuerung sowie Preistaxen für Brot156. Grundsätzlich verboten war das Ein-
lagern von Getreide in Erwartung von Versorgungsengpässen – und damit von 
Preissteigerungen – sowie jeglicher Handel außerhalb der staatlich kontrollierten 
Getreidemärkte oder durch andere als die zugelassenen und registrierten Händler. 
Die Befürworter des Freihandels argumentierten, vermutlich nicht ganz zu Unrecht, 
dass die dadurch gegebene latente Beschneidung von Profitmöglichkeiten auch das 
Interesse an Investitionen in den Getreidehandel unterband – und damit die Bereit-
schaft zur privatwirtschaftlichen Planung, Koordinationierung und Durchführung 
von Transporten in Regionen, in denen nach Ernteausfällen akuter Mangel herrsch-
te. Durch die Gewährung vollkommener Handelsfreiheit glaubte man dagegen, die 
allgemeine Versorgungslage verbessern zu können. Das profitorientierte Ausnutzen 
von Preisdifferenzen, in räumlicher wie in zeitlicher Hinsicht, solle nicht mehr als 
Profitgier stigmatisiert und unterbunden, sondern als notwendiges Stimulans für die 
Entwicklung eines landesweiten Netzes professioneller Handelsunternehmen ange-
sehen werden, die weitaus besser als staatliche Regularien eine flächendeckende Ver-
sorgung gewährleisten könnten.

Das eigentliche Anliegen der Physiokraten aber bestand nicht in der Förderung 
des Handels, sondern in der Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion, die 
durch eine Preissteigerung infolge der Handelsfreiheit induziert werden sollte. Die 
künstliche Deckelung der Preise und damit auch der Profite, die sich in der Land-
wirtschaft selbst erzielen ließen, lähmten nach ihrer Auffassung die Bereitschaft zu 
agrarischen Innovationen und Investitionen. Vor allem die großen Landbesitzer leg-
ten ihre Renteneinkünfte in Staatsanleihen oder anderen (in den Augen der Physio-
kraten) unproduktiven Investitionen an, anstatt die Produktivität ihrer Güter zu 
steigern. Nur durch die allmähliche Erhöhung der Produktivität wiederum glaubten 
die Physiokraten – auch dies sicher nicht zu Unrecht –, die Versorgung der Bevölke-
rung langfristig auf eine bessere Grundlage stellen zu können. Freilich war es unter 
den Bedingungen der vormodernen Landwirtschaft nur bedingt möglich, die Bo-
denproduktivität zu steigern. Die oben bereits diskutierte Ausweitung der Anbau-
flächen, auf die auch die Physiokraten setzten, erreichte meist nicht nur schnell ihren 
Grenznutzen, sondern war durch die ökologischen Schäden und die Reduzierung 
von Weideflächen mitunter kontraproduktiv157.

155 Das Folgende v. a. nach Kaplan, Bread; daneben Weulersse, Mouvement physiocratique, 
Bd. 1, S. 544  ff.; Bd. 2, S. 210  ff.

156 In Anlehnung an den jeweiligen Getreidepreis: Iseli, »Bonne police«, S. 183; Kaplan, Bread, 
Bd. 1, S. 81  ff.

157 Béaur, Histoire agraire, S. 147; Braudel, Labrousse, Histoire économique, S. 430  f.
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Während sich solche Produktivitätsgrenzen häufig erst im Nachhinein erkennen 
und bewerten lassen, enthielt die physiokratische Argumentation in jedem Fall einen 
latenten inneren Widerspruch, der auch ihren Gegnern nicht verborgen blieb: Einer-
seits sollten die Preise deutlich steigen, um die notwendigen Handels- und Produk-
tionsanreize zu setzen, andererseits versprach man den Verbrauchern einen zumin-
dest langfristigen Preisrückgang infolge verbesserten Angebots und intensiverer 
Konkurrenz. Auf diesen Vorwurf antworteten die Physiokraten wiederum mit ih-
rem Konzept des »gerechten Preises« (juste prix) als eines durch den Markt herbeige-
führten Idealpreises, der die Interessen der Verbraucher ebenso wie der Produzenten 
befriedigen werde. Diese formalökonomische Konzeption abstrahierte jedoch nicht 
nur von den witterungsbedingten Schwankungen der Produktion, sondern auch von 
den im Fall der Brotversorgung ganz und gar fehlenden Adaptionsmöglichkeiten der 
Verbraucher. Die große Mehrheit der Bevölkerung war darauf angewiesen, hier und 
heute eine bestimmte Menge an Getreide zu einem bestimmten Preis zu erhalten – 
und konnte darin, selbst um der Aussicht auf eine goldene Zukunft willen, keinerlei 
Schwankungen oder Unsicherheiten dulden.

Abgesehen davon, dass das Freihandelsprojekt von Anfang an von einschlägigen 
Warnungen begleitet wurde, handelte es sich für die Regierung um das einzige fun-
damentale Reformprojekt, das finanziell wie auch politisch scheinbar zum Nulltarif 
zu haben war – denn hier waren ausnahmsweise einmal nicht jene durch die Netz-
werke der Privilegierten organisierten Widerstände zu gewärtigen, wie sie gegen jeg-
liche fiskalische Reform mobilisiert wurden158. Natürlich wusste man, dass die Ein-
sätze hoch waren: Zum einen ging es um die alltägliche Versorgung der Bevölkerung 
und die moralisch- politische Verpflichtung des Königs, diese zu sichern; zum ande-
ren um den Wunsch nach einem Aufschwung der Landwirtschaft, der neben einer 
langfristig verbesserten Versorgungslage auch für die ökonomische und damit für die 
fiskalische und militärische Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs als notwendig erach-
tet wurde. Angesichts dieser doppelten Zielsetzung handelte es sich denn auch weni-
ger um eine Frage der politischen Prioritäten als um eine der ökonomischen Prämis-
sen – darum nämlich, welchen Gesetzen die Mechanismen der Produktion und des 
Handels gehorchten. Die physiokratische Antwort lautete ebenso eindeutig wie die 
heutiger Marktliberaler: Je weniger Produktionsvorschriften, je größer die Handels-
freiheit und damit die Absatzmärkte, desto innovations- und investitionsfreudiger 
sind Produzenten und Händler, desto effizienter wird die Produktion, desto besser 
wird die Nachfrage bedient, desto mehr sinken schließlich die Preise. Es ähneln, ja 
gleichen sich aber auch die Widerstände und Widersprüche: Was in der Theorie auf-
geht, was für manche Marktteilnehmer uneingeschränkt und in einer langfristigen 
Perspektive auch für alle stimmen mag, ist zumindest kurzfristig für viele problema-
tisch, ja desaströs. Jene Frauen und Männer, die im Frankreich der späten 1760er Jah-
re kein Brot mehr kaufen konnten, da die Getreideernte abtransportiert oder in Er-
wartung höherer Gewinnspannen eingelagert wurde und daher die Preise stiegen, 

158 Auch die Parlamente standen der Liberalisierung zunächst überwiegend positiv gegenüber. Erst 
in den späten 1760er Jahren wandten sich u. a. die wichtigen Parlamente von Paris und Rouen 
gegen den Freihandel, manche blieben aber bei ihrer anfänglichen Haltung: Kaplan, Bread, 
Bd. 2, S. 410  ff. und passim.
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waren die typischen Opfer solch allzu rascher Deregulierungen159. Entscheidend für 
ihre Machbarkeit ist dabei immer, abgesehen vom finanziellen Spielraum der Markt-
teilnehmer, auch deren infrastrukturelle Anbindung. Sie aber war im Frankreich des 
18. Jahrhunderts nicht gewährleistet: Die mangelnde verkehrstechnische Anbindung 
vieler Regionen machte den raschen Transport großer Mengen an Getreide über wei-
te (Land-)Strecken, der letztlich eine Voraussetzung für das Funktionieren des 
Freihandels gewesen wäre, technisch schwierig und selbst bei erhöhten Preismargen 
ökonomisch unrentabel160.

Die Regierung hob in den Jahren 1763 und 1764 die meisten Beschränkungen für 
den Getreidehandel auf und setzte damit einen wesentlichen Bestandteil des physio-
kratischen Programms in die Praxis um. Ein erstes Gesetz, das noch unter dem Fi-
nanzminister Bertin am 25. Mai 1763 erlassen wurde, erlaubte den uneingeschränk-
ten inländischen Getreidehandel, hob den Marktzwang auf und gestattete das 
Einlagern von Getreide. Nachdem bereits eine Reihe kleinerer Agrarprodukte zur 
Ausfuhr freigegeben worden waren, tat Bertins Nachfolger L’Averdy am 19. Juli 
1764 schließlich den Schritt zur Freigabe des Getreideexports ins Ausland. Das Ge-
setz sah dabei vor, dass in dem Moment, wo der Getreidepreis im jeweiligen Export-
hafen über eine konkrete Höchstmarke stiege, die Exportfreiheit zeitweise außer 
Kraft gesetzt werden solle – eine zumindest symbolisch wichtige Bestimmung, die 
im deutlichen Gegensatz zur bedingungslosen Freihandelsforderung der Physiokra-
ten stand. Zudem wurden, ebenfalls in Verletzung der reinen Lehre, gewisse Han-
delsregulierungen für Paris aufrechterhalten, die später durch direkte Versorgungs-
maßnahmen ergänzt wurden – eine Versorgungskrise der Hauptstadt wollte man um 
keinen Preis riskieren. Dem entspricht der Befund von Joël Félix, wonach das Ex-
portgesetz nicht allein physiokratisch inspiriert war und sich L’Averdys Freihandels-
politik auf einen gewissen agrarreformerischen Konsens gestützt habe161.

Die der Freigabe des Getreidefreihandels folgenden Auseinandersetzungen schil-
dert ebenso detailliert wie faszinierend Steven Kaplan in »Bread, Politics and Politi-

159 Zu den Folgen allzu rascher (und häufig einseitig interessengeleiteter) Deregulierungen in der 
heutigen Weltwirtschaft vgl. Stiglitz, Globalization; allgemein zur potentiell totalitären, ja 
menschenfeindlichen Logik plan- wie marktwirtschaftlicher Rationalisierungen vgl. Scott, 
Seeing like a State. Dies ist folglich auch kein Plädoyer gegen Liberalisierung und für Regulie-
rung: Zwischen dem »Langfristig sind wir alle tot« und dem »Wo gehobelt wird, da fallen Spä-
ne« gibt es stets Mittelwege, die allzu gravierende Modernisierungsfolgen abfedern können.

160 Dies galt insbesondere für zentrale Regionen wie die Auvergne, während die Ausfuhr ins Aus-
land, besonders aus Küstenregionen, lukrativer sein konnte. Es fehlten zudem auch die not-
wendigen überregionalen Informationsflüsse: Kaplan, Bread, Bd. 1, S. 65, Bd. 2, S. 679 und 
passim; Riley, Seven Years War, S. 8.

161 Félix, Finances, S. 186, 193  ff. (ähnlich bereits Kaplan, Bread, Bd. 1, S. 150). Félix führt ein von 
ihm aufgefundenes Dokument an, nämlich einen Bericht L’Averdys an den König, in dem der 
Finanzminister die Beratungen im Bureau du commerce über die Vor- und Nachteile des Ge-
treideexports im Frühjahr 1764 wiedergab. Die Mehrheit des Rates war demnach für die einge-
schränkte Freigabe, nur zwei dezidiert physiokratische Mitglieder wollten den Export ohne 
jegliche Einschränkungen erlauben (ibid., S. 196  ff., 200  f.). Die Physiokraten gingen grundsätz-
lich davon aus, dass jede Knappheit im Inland die Getreidepreise in einem Maße anheben wür-
de, das den Export ökonomisch nicht mehr sinnvoll mache.
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cal Economy«162. Der Titel umreißt die zentralen Parameter des Narrativs – ag-
rarökonomische Gegebenheiten, politische Entscheidungen und theoretische 
Debatten –, die auf komplexe Weise ineinandergriffen und miteinander verzahnt wa-
ren. Hinzuzufügen sind noch die spezifischen Wahrnehmungsweisen der Bevölke-
rung und der Lokalbeamten, die jene ökonomischen Bedingungen erst zu der von 
den Beteiligten tatsächlich erlebten und ihre Handlungen anleitenden Realität wer-
den ließen. So waren es die überkommenen Wahrnehmungs- und Erklärungsmuster, 
welche die Versorgungsengpässe der zweiten Hälfte der 1760er Jahre als eine durch 
Regierung und Händler herbeigeführte Störung der überkommenen Ordnung inter-
pretieren ließen und so überall Widerstände gegen den Freihandel speisten – Wider-
stände, die ihrerseits zur Folge hatten, dass die Händler keine ausreichende Pla-
nungs- und Unternehmungsfreiheit gewannen.

Selbst die Engpässe waren gar nicht notwendig real, sondern beruhten oft auf einer 
fatalen Kombination aus dem unternehmerischen Engagement der Händler einer-
seits, die durch Abtransport oder Einlagerung von Getreide höhere Preise realisieren 
wollten und damit auch eine Preissteigerung am Produktionsort hervorriefen, und 
andererseits der Angst der Bevölkerung, die solche Preissteigerungen sofort mit 
Engpässen assoziierte, durch Panikkäufe die Teuerung weiter beschleunigte und 
schließlich durch Plünderungen von Lagern und Transporten die Händler ab-
schreckte. Wie aus zahllosen Berichten hervorging, spielte bei solchen lokalen Eska-
lationsspiralen die Naivität der Bevölkerung – in Paris sprach man von Ignoranz – 
eine große Rolle, die jede Entfernung des Getreides vom Produktionsort, und sei es 
nur in die Nachbarprovinz, als Export brandmarkte, was die Angst vor Verknap-
pung ebenso ins Unermessliche steigerte wie die Wut auf die vermeintlichen (oder 
tatsächlichen) Exporteure, die das zu Hause benötigte Getreide fortschafften – und 
auf eine Regierung, die dies zuließ oder gar begrüßte163.

Das Resultat waren nicht nur Übergriffe und Plünderungen, sondern auch eigen-
mächtige Requisitionen und Preisfixierungen durch die lokalen Beamten, die auf der 
Seite der Bevölkerung standen oder sich zum Einschreiten genötigt sahen. Durch 
diese verschiedenen Widerstände wurde die theoretische Handelsfreiheit im lokalen 
Kontext konterkariert, was den Ausbau eines leistungsfähigen überregionalen Han-
delsnetzes lähmte. Darauf führten denn auch die Physiokraten und andere Freihan-
delsbefürworter die entstehenden Engpässe zurück. Schuld seien nicht eine tatsäch-
liche Knappheit an Getreide oder gar die Aktivitäten der Händler; vielmehr ließen 
die lokale Bevölkerung und vor allem die lokale Verwaltung (police) dem freien Han-
del keine Chance und untergruben die positiven Effekte unternehmerischer Pla-
nung. In ihrer Polemik, die an Vehemenz den antifreihändlerischen Parolen nicht 

162 Danach das Folgende. Trotz seines bereits länger zurückliegenden Erscheinungsdatums (1976) 
wurden an Kaplans Ausführungen seither allenfalls Detailkorrekturen vorgenommen.

163 Die kollektiven Ängste und Anschuldigungen gipfelten zuletzt im so genannten pacte de fami-
ne, einer Verschwörungstheorie, wonach – in Anknüpfung an alte Traditionen der kollektiven 
Verdächtigung von Händlern und mit ihnen paktierenden Regierungsbeamten – die Regierung, 
ja der König selbst die planmäßige Verknappung und Teuerung betreibe, um spekulative Ge-
winne aus dem Getreidehandel zu erzielen. Diese Theorie erhielt ausgerechnet durch die kost-
spieligen Hilfsmaßnahmen für Paris weitere Nahrung (Kaplan, Bread, Bd. 1, S. 49  f. und pas-
sim); Miller, Mastering the Market, S. 66).
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nachstand, zogen sie eine direkte Linie von den in ihren Augen vollkommen irratio-
nalen Schuldzuschreibungen der Bevölkerung – an die Getreidehändler im Allge-
meinen und an den Freihandel im Besonderen – zu älteren Formen des Geister- und 
Dämonenglaubens164. Der Regierung warfen sie vor, die Umtriebe und Eingriffe in 
die Handelsfreiheit nicht konsequent zu unterbinden. Zum anderen sei diese Frei-
heit nicht hinreichend gewährleistet, angesichts der Ausnahmen für die Hauptstadt 
und der Fixierung einer Preishöchstschwelle für den Export. Folglich fehlten die Be-
dingungen für eine Entfaltung des Handels und damit auch für einen Aufschwung 
der Produktion und für die Verbesserung der Versorgung.

Im Jahr 1770 wurde die Liberalisierung vor dem Hintergrund von Knappheit und 
Teuerung weitgehend zurückgenommen165. Auch über diesen Zeitpunkt hinaus aber 
debattierten Gegner und Befürworter über die Frage, ob die Versorgungsprobleme 
eine Folge der Liberalisierung und der Profitsucht der Händler waren, die Getreide 
exportierten und lagerten, oder ob die Widerstände und Blockaden gegen den Han-
del dafür verantwortlich waren. Der schlechten Witterung und den dadurch verur-
sachten Missernten, als dem scheinbar naheliegendsten Grund, schrieben erstaunli-
cherweise nur Wenige eine ausschlaggebende Bedeutung zu166.

Zur Untermauerung ihrer gegensätzlichen Positionen führten beide Seiten wieder-
holt Zahlen an. Noch im Jahr 1764 forderten die Gegner der Liberalisierung in der 
Diskussion um die Gewährung der Exportfreiheit, genaue Daten zur Produktion, 
zum Bedarf und zu den daraus resultierenden Überschüssen an Getreide vorzule-
gen167. Die Befürworter gaben unter anderem an, dass einem Produktionsvolumen 
von sechs Millionen setiers ein Verbrauch von nur zwei Millionen gegenüberstehe – 
ein Verhältnis, das zweifellos stark übertrieben war168. Vorsichtigere, aber immer 
noch sehr gewagte Schätzungen gingen davon aus, dass im Jahresdurchschnitt ein 
Getreideüberschuss von mindestens einem Drittel, wenn nicht der Hälfte der Pro-
duktion entstehe169.

Später, als die physiokratischen Verfechter des Freihandels in die Defensive gerie-
ten, wollten sie anhand quantitativer Angaben zumindest die Behauptung widerle-

164 Kaplan, Bread, Bd. 1, S. 58, 60.
165 Die Aufhebung des Freihandels erfolgte in zwei Schritten, am 14.7. (Export) und 23.12.1770 

(inländisch). Turgot nahm die Liberalisierung 1774/1775 wieder auf, erneut erfolglos. Vgl. Mil-
ler, Mastering the Market, S. 72  ff.; zum Mehlkrieg (guerre des farines), einer Kette dadurch 
ausgelöster lokaler Unruhen im Frühjahr 1775, vgl. Bouton, Flour War.

166 Kaplan, Bread, Bd. 1, S. XVIII, Anm. 4, S. 87  ff. Dahinter stand die traditionelle Überzeugung 
der abondance, des Überflusses an produziertem Getreide, die sich erst im Zuge des Liberali-
sierungsexperiments allmählich auflöste. Die Vernachlässigung des klimatischen Moments als 
Erklärung für Getreideknappheit fand sich daher auch schon bei Vauban und Boisguilbert, vgl. 
Virol, Vauban, S. 212.

167 Kaplan, Bread, Bd. 1, S. 169.
168 Félix, Finances, S. 198, nach einem Bericht L’Averdys an den König über die Beratungen im 

Bureau du commerce im Frühjahr 1764. Dieses Verhältnis ebenso wie die absoluten Zahlen 
weichen allerdings deutlich von den Angaben Quesnays und anderer Physiokraten ab. Diese 
Diskrepanz lässt sich womöglich auch auf die Uneinheitlichkeit der Maßeinheit setier (Sester) 
zurückführen: In Paris, aber nicht notwendigerweise andernorts entsprach er 12 Scheffeln 
(boisseaux) oder gut 150 Litern.

169 Kaplan, Bread, Bd. 1, S. 10 (ohne genauere Belege).
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gen, dass gewaltige Mengen an Getreide ins Ausland gingen170. Einer Berechnung aus 
dem Jahr 1768 zufolge, die sich auf mehrere hundert Register aus Steuerpachtbüros 
stützte, waren in den vorausgehenden Jahren durchschnittlich etwa 800 000 setiers 
ausgeführt worden. Davon sei allerdings ein Viertel durch Importe wettgemacht 
worden, so dass sich das Netto- Exportvolumen auf gerade einmal das Sechzigstel 
der Ernte belaufen habe171. Eine andere Berechnung kam auf nur 500 000 setiers an 
exportiertem Getreide, was wiederum höchstens einem Achtzigstel der Produktion 
oder gerade einmal fünf Tagen des inländischen Bedarfs entspreche172. Diese Zahlen 
machen zugleich deutlich, dass die Physiokraten jetzt nicht mehr von allzu großen 
Produktionsüberschüssen ausgingen173.

Die Grundlagen solcher und anderer Berechnungen wurden freilich in Zweifel ge-
zogen174. Letztlich standen weder den Befürwortern noch den Gegnern der Liberali-
sierung handfeste Daten zur Verfügung, um ihre Positionen zu untermauern, da – 
wie zu zeigen sein wird – die Erntestatistiken noch keine flächendeckenden Zahlen 
an die Hand gaben. Die Debatte um den Getreidefreihandel ließ die Notwendigkeit 
solcher Zahlen umso dringender erscheinen, weshalb Finanzminister Terray, der den 
Freihandel abschaffte, noch im Jahr 1770 eine erhebliche Verbesserung der Erntesta-
tistiken in Angriff nahm175. Umgekehrt bekannte jetzt auch Choiseul, der führende 
Politiker der 1760er Jahre, dass die Öffentlichkeit nur durch harte Zahlenargumente 
vom Freihandel zu überzeugen sei – um dafür anschließend sogleich einen Nachweis 
zu erbringen176.

170 In den Augen ihrer Gegner, die den Export für die inzwischen eingetretene Knappheit verant-
wortlich machten, erübrigte sich ein solcher Nachweis nun: Kaplan, Bread, Bd. 1, S. 256.

171 »Les économistes [= les physiocrates], pour pouvoir raisonner plus parfaitement sur la grande 
question de la liberté du commerce des grains, ont établi des calculs d’après les extraits des re-
gistres des fermes, qui ont été tenus de l’entrée & de la sortie des bleds & des farines«, mit dem 
genannten Ergebnis von 600 000 setiers Nettoexport: [Bachaumont], Mémoires secrets, Bd. 4, 
S. 78  f. (zum 10.8.1768); danach auch Kaplan, Bread, Bd. 1, S. 260  f. Der Eintrag fährt fort: »Or, 
d’après les calculateurs en agriculture [i.e. Quesnay und nach ihm seine Anhänger, vgl. 
Kap. 4.1.] la récolte d’une année commune dans le royaume est au moins de 40 [Millionen] se-
tiers«, während der Überschuss gegenüber dem Bedarf bei mindestens einem Zehntel und da-
mit weit über dem Exportwert liege (auch diese Angabe folgte Quesnay, vgl. Kap. 4.1.).

172 Kaplan, Bread, Bd. 1, S. 261 (nach den »Représentations […] sur la liberté des commerces des 
grains« des Abbé Roubaud von 1769).

173 Eine Auswertung im Auftrag des Contrôle général ergab ebenfalls, dass das Exportvolumen 
nur das Äquivalent von zwei bis drei Tagen des Inlandsverbrauchs darstelle: Félix, Finances, 
S. 424 (offenbar 1767, aber ohne genauere Nachweise).

174 So stellten etwa die députés du commerce (die Vertreter der städtischen Handelskammern im 
Bureau du commerce, vgl. Barbiche, Institutions, S. 219, 303) die Vollständigkeit der Angaben 
aus den Steuerpachtbüros in Frage (Kaplan, Bread, Bd. 1, S. 261, Oktober 1768).

175 Vgl. Kap. 2.3. und 3.2.3. sowie zu Terrays Bevölkerungsstatistik Kap. 2.1.
176 Choiseul, Mémoires [1778], S. 62  ff. (1775). Anstelle »metaphysischer« Spekulationen sei die 

Frage der Exportspielräume nur durch Berechnungen eindeutig zu klären (»la question […] est 
purement de fait & de calcul«, ibid., S. 62, ähnlich auch S. 74  f.). Choiseul berechnet den Ver-
brauch anhand einer Zahl von 20 Millionen Einwohnern und eines durchschnittlichen Jahresbe-
darfs von 2,5 setiers Getreide. Das Produktionsvolumen könne am ehesten im Rahmen der ein-
zelnen Provinzen ermittelt werden (ibid., S. 64  f.). Da man sich darum allerdings noch weitgehend 
vergebens bemühte (vgl. Kap. 2.3. und 3.2.3.), machte Choiseul eine Rechnung für das ganze 
Land, indem er – wie Vauban und Quesnay – ausgehend von der Gesamtfläche des Landes, die 
für den Getreideanbau genutzte Fläche schätzt, um sie mit einer durchschnittlichen Aussaat-
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Die Faszination, ja eine gewisse Tragik des Freihandelsexperiments liegt darin, 
dass sein Scheitern auf ein Zusammenspiel aus überstürzter Deregulierung, Ob-
struktion und Missernten zurückzuführen ist. Deren relative Gewichtung lässt sich 
nicht präzisieren. Während Joël Félix ein Gelingen der Liberalisierung unter besse-
ren meteorologischen Bedingungen offenbar für möglich hält177, sieht Steven Kaplan 
in der mangelhaften technischen und infrastrukturellen Entwicklung des Landes ein 
letztlich unüberwindliches Hindernis dafür, dass der Markt in Zeiten der Knappheit 
jene Hilfe hätte ersetzen können, die die bisherigen Markt-, Verkaufs- und Preis-
zwänge boten178. Sicher ist jedenfalls, dass der Export mengenmäßig kaum ins Ge-
wicht fiel und somit für die mangelhafte Versorgung der lokalen Märkte nicht un-
mittelbar verantwortlich war – wenn auch durchaus mittelbar, indem er sowohl 
spekulative Einlagerungen und Transportbewegungen als auch die handelsschädli-
chen Reaktionen der Bevölkerung hervorrief179. Die massiven Preiszuwächse wiede-
rum waren nicht nur der tatsächlichen oder künstlichen Verknappung geschuldet, 
sondern auch höheren Getreidepreisen auf Seiten der Anbieter. Allerdings kam diese 
Preissteigerung offenbar weniger den Produzenten zugute, wie eigentlich erhofft 
worden war, als vielmehr primär den Landbesitzern, die, zum Teil in Antizipation 
der von der Liberalisierung erwarteten Preissteigerung, ihre Pachtgebühren erhöh-
ten180.

menge sowie einem Ertragsverhältnis (von 1:6) zu multiplizieren – was eine Gesamtproduktion 
von 66 Millionen setiers ergibt (bzw. von 55 Millionen nach Abzug der Aussaat, ibid., S. 68). Da-
raus resultiert ein Überschuss von 5 Millionen setiers, was den Export mehr als rechtfertige. 
Choiseul überschätzte jedoch, wie schon Vauban und andere, die Fläche mit 30 000 Quadratmei-
len um ca. ein Sechstel, unterschätzte hingegen die Bevölkerung um ca. ein Viertel, so dass sich 
die Berechnung schon aus diesem Grund nicht aufrechterhalten lässt (dagegen erscheint die indi-
viduelle Bedarfsberechnung eher als ein wenig zu hoch gegriffen). – Choiseul war an der Einfüh-
rung der Getreidehandelsfreiheit 1763/1764 nicht unmittelbar beteiligt, stand ihr aber positiv ge-
genüber (Kaplan, Bread, Bd. 1, S. 142  f.). Rückblickend gibt er an, aus erster Hand zu wissen, 
dass in den Jahren 1765/1766, als im Ausland großer Mangel herrschte, weniger als eine Million 
setiers Getreide p. a. exportiert worden sei, was im Vergleich zur Produktion und zum Verbrauch 
verschwindend wenig sei (»il est facile de relever ce calcul, que j’affirme comme véritable, & 
comme en ayant une connoissance particulière«, Choiseul, Mémoires, S. 74).

177 Félix, Finances, S. 418  ff. Félix weist vor allem auf den massiven Klimaumschwung seit 1765 
hin, der bis weit in die 1770er Jahre andauerte (ibid., S. 428  f.), auf die entsprechend schlechten 
Ernten auch anderer Anbauprodukte (ibid., S. 439) und auf negative Nachwirkungen des Sie-
benjährigen Krieges für die Wirtschaft allgemein (ibid., S. 442). Kaplan, Bread, Bd. 1, S. 253  f., 
räumt ein, dass es womöglich auch ohne Liberalisierung zu einer Subsistenzkrise gekommen 
wäre, schreibt ihr aber in jedem Fall eine deutlich verschärfende Wirkung zu.

178 Ibid., Bd. 2, S. 689  f.: »Liberalization […] could not have worked in 18th-century France […]. 
France was not yet ready for laissez-faire […] given […] the inelasticity of demand and the con-
tinued increase in population, the narrow aggregative margin between production and con-
sumption and the frequent cases of regional or local disproportion between them, the acute 
vulnerability of the whole production-distribution nexus to myriad accidents [and] the uncer-
tainty of international economic relations […]. For laissez-faire to have solved the subsistence 
problem, major technological changes would have been necessary on both the distribution and 
the production sides«.

179 Ibid., Bd. 1, S. 262, nimmt die oben wiedergegebenen, zeitgenössischen Zahlen (vgl. auch letzte 
Anm.) als Richtwert für den Export, den er quantitativ als vernachlässigbar, aber in seinen 
markt- wie volkspsychologischen Auswirkungen als verheerend betrachtet.

180 Ibid., Bd. 2, S. 572  f.
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Das Scheitern des Freihandels diskreditierte das gesamte physiokratische Gedan-
kengebäude nachhaltig und trug auch zum Niedergang von Agronomie und Agrarre-
formbewegung bei, die erst in den 1780er Jahren wieder einen Aufschwung erleben 
sollten181. Auf dem Gebiet der Getreideversorgung fand unter Finanzminister Terray 
(1769 – 1774) ein Rollback zur police, zur Aufsicht und Steuerung des Getreidehandels 
statt. Terray ging im Gegensatz zu den Physiokraten von einem Interessengegensatz 
zwischen Produzenten und Verbrauchern aus, der sich nicht von selbst regulieren 
könne und innerhalb dessen die Verbraucher die zahlreichere, sensiblere und daher 
wichtigere Interessengruppe waren182. Seinem interventionistischem und – im Gegen-
satz zur früheren, dezentralen Vorgehensweise – zugleich zentralistischen Ansatz 
entsprachen auch seine Bemühungen um die Bevölkerungs- und Erntestatistik183.

War gegen Ende der 1760er Jahre der freie Getreidehandel ebenso gescheitert wie 
die fiskalische Reform, erwuchs daraus doch ein nachhaltiger Ansporn zur systema-
tischen Zählung und Berechnung der landesweiten Getreideproduktion und -kon-
sumtion, um die der Subsistenzpolitik zugrunde liegenden Annahmen zu prüfen 
und konkrete Maßnahmen darauf zu stützen. Der Wunsch nach statistischer Absi-
cherung von Argumenten und Vorgehensweisen war auf diesem Gebiet besonders 
groß, da es nicht nur um die Konkurrenz unterschiedlicher fiskalischer und ökono-
mischer Konzepte ging, sondern die Grundversorgung der Bevölkerung und damit 
die moralische Legitimation der Monarchie auf dem Spiel stand. Der systemische 
Neuansatz der Politischen Ökonomie bot sich als Heilsbringer für das uralte Pro-
blem der Getreideversorgung an, beinhaltete aber auch ein erhebliches Risiko des 
Scheiterns und der politischen Diskreditierung. Dies umso mehr, als sich die Proble-
me der Getreideversorgung nach dem Freihandelsexperiment endgültig nicht mehr 
als natur- oder gottgewollt darstellten, sondern als Feld menschlicher Gestaltungs-
möglichkeiten, das es genau zu erforschen, koordinieren und optimieren galt184.

2. Zählen und Berechnen: die Entfaltung der Statistik

2.1. Die Berechnung der Entvölkerung

In seinen »Lettres persanes« aus dem Jahr 1721 und erneut im »Esprit des loix« von 
1748 verbreitete Montesquieu die These von einer angeblichen Entvölkerung Frank-
reichs, die mit einer expliziten politischen Botschaft einherging185. Etwa seit 1680, 

181 Vgl. Kap. 4.2.
182 AD Puy-de-Dôme C 181, Mémoire Terray vom 1.8.1773; Kaplan, Bread, Bd. 2, S. 541; Clark, 

Grain Trade Information, S. 827  ff.
183 Kaplan, Bread, Bd. 2, S. 547, 699 und passim; vgl. Kap. 2.1. und 3.2.3.
184 Ähnlich ibid., S. 701  f.: »Liberalization […] desacralized grain […]. Before the 1760s there was 

a kind of subsistence unconsciousness […], a feeling that nothing could be done about it – at 
least nothing that had not been done before. The liberalization episode helped fashion a sub-
sistence consciousness – not only a political one but a scientific one as well«.

185 Zum Entvölkerungsdiskurs, der bereits ältere Wurzeln besaß, und seinen Implikationen vgl. 
Blum, Strength in Numbers; Whelan, Population and Ideology, und Rusnock, Vital Ac-
counts, S. 179  ff.
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seit Beginn der kostspieligen und verlustreichen Expansionspolitik Ludwigs XIV., 
lasse sich ein langfristiger Rückgang der Bevölkerung beobachten, der auf das Fehl-
management der Krone zurückzuführen sei186. Vor dem Hintergrund dieser Behaup-
tung wurde die Frage der demographischen Entwicklung zu einem ebenso brisanten 
wie populären Thema. Jean- Claude Perrot bezeichnet die Entvölkerungsthese als 
eine Waffe der politischen Aufklärung in Frankreich187. Sie wurde auch von den 
agrartheoretischen und physiokratischen Schriftstellern aufgegriffen, die sie mit dem 
Szenario des Niedergangs der Landwirtschaft verbanden, der für sie als Primärursa-
che galt188.

Zur Erhärtung oder Widerlegung einer vermeintlichen Entvölkerung des Landes, 
die man zum Kriterium der Regierungsführung erhob, wurden in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts große intellektuelle und praktische Anstrengungen unternom-
men. Rousseau gab 1762 im »Contrat social« die Parole aus, es sei an der Zeit, »zu 
zählen, zu messen und zu vergleichen«189. In den folgenden zweieinhalb Jahrzehnten 
blieb die Entvölkerungsthese der wichtigste Ansporn für demographische Erhebun-
gen und Berechnungen. Deren Ergebnisse erwiesen sie schließlich als haltlos: Die 
Bevölkerung Frankreichs wuchs bis zur Revolution kontinuierlich auf über 28 Mil-
lionen an190.

Angesichts der enormen Schwierigkeiten und Widerstände, die mit einer Volks-
zählung verbunden gewesen wären, verlegte man sich recht schnell auf Behelfslösun-
gen in Gestalt von Hochrechnungen – in bester Vauban’scher Tradition, auch wenn 
Vauban just die Bevölkerung flächendeckend erheben lassen wollte. Zentral war da-
bei die Idee des so genannten »Multiplikators«, des Faktors, mit dem sich die – in 
den Kirchenbüchern landesweit dokumentierten – Geburtenziffern multiplizieren 
ließen, um die Zahl der Gesamtbevölkerung zu erhalten191. Dahinter stand die Vor-
stellung eines weitgehend stabilen Verhältnisses zwischen der Zahl der Geburten 
und der Zahl der Bevölkerung. Später erkannte die Demographie dieses Verhältnis 

186 Es handelte sich in gewisser Weise um eine frühe Spielart des Topos des imperial overstretch, 
wie der warnende Hinweis auf die Römer und auf Karl V. zeigt. Allerdings bestand in Gestalt 
des allseits bewunderten China ein problematisches Gegenargument, wie Perrot, Histoire in-
tellectuelle, S. 161, betont.

187 Ibid., S. 161; vgl. auch S. 144  f.
188 Ibid., S. 162  f., 166  ff.; Whelan, Population and Ideology, S. 42.
189 »[L]e gouvernement sous lequel […] les citoyens peuplent et multiplient davantage, est infailli-

blement le meilleur. Celui sous lequel un peuple diminue et dépérit est le pire. Calculateurs, 
c’est maintenant votre affaire; comptez, mesurez, comparez«, Rousseau, Contract social, 
S. 294. Vgl. dazu auch Rusnock, Vital Accounts, S. 181  f., und Perrot, Histoire intellectuelle, 
S. 171.

190 Brian, Mesure de l’État, S. 9  f. Die zeitgenössischen Resultate lagen bei bis zu 25 Millionen 
(Perrot, Histoire intellectuelle, S. 174). Dabei sind auch Gebietserweiterungen in dieser Phase 
(v. a. Lorraine, Korsika) zu berücksichtigen. Das französische Bevölkerungswachstum blieb 
aber in der Tat hinter dem der meisten Nachbarländer zurück: Braudel, Labrousse, Histoire 
économique, S. 19  f.

191 Das Konzept wurde erstmals 1759 im »Journal de commerce« unterbreitet. Perrot, Histoire 
intellectuelle, S. 174, vermutet Expilly oder eher noch La Michodière (s. u.) als Stichwortgeber. 
Zum Konzept des Multiplikators vgl. auch Brian, Mesure de l’État, S. 169  f.
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als in Wahrheit höchst variabel; als Geburtenrate ist es heute eines ihrer zentralen Pa-
rameter192.

Die wichtigsten Beiträge zur Entwicklung der Methode, die für Eric Brian die 
Hochphase der französischen Politischen Arithmetik markierten193, leisteten Jean 
Joseph d’Expilly seit 1764 in seinem »Dictionnaire«194, Louis Messance in seinen 
»Recherches sur la population« von 1766 und 1788 sowie Jean- Baptiste Moheau in 
seinen »Recherches et considérations sur la population« von 1778195. Die beiden 
letztgenannten Werken weisen eine erstaunliche Parallelität nicht nur in Thema und 
Titel, sondern auch in ihren Entstehungsumständen auf: Messance war Mitarbeiter 
des Intendanten La Michodière seit den 1750er, Moheau wiederum Sekretär des In-
tendanten Montyon seit den späten 1760er Jahren. Die Koautorschaft dieser Inten-
danten – die beide in in drei unterschiedlichen généralités wirkten, was der Kompila-
tion der demographischen Daten zugute kam196 – gilt im ersten Fall als sicher, im 
zweiten als möglich. Beide Intendanten waren schließlich dezidierte Kritiker der 
Entvölkerungsthese, was den engen Zusammenhang zwischen dieser Debatte und 
dem Interesse an empirisch und systematisch aufbereiteten demographischen Daten 
unterstreicht. Die genannten Werke waren aber weder von zentraler Stelle initiiert 
worden, noch an die Regierung adressiert. Sie richteten sich in erster Linie an jene 
aufgeklärte Öffentlichkeit, die seit Jahrzehnten heftig über die Entvölkerungsthese 
debattierte197.

Solche Arbeiten wurden allerdings auch in Versailles beachtet. Finanzminister 
Bertin, der von den laufenden Arbeiten La Michodières Kenntnis haben musste, bat 
die Intendanten schon im Jahr 1763 um ähnliche Untersuchungen in ihren Provin-
zen. »Nachdem aus Anlass der in mehreren Schriften verbreiteten Behauptungen 
über den Bevölkerungsschwund […] einer der Herren Intendanten den Eifer und die 
Geistesgegenwart hatte, diese Behauptungen für seine Provinz zu verifizieren, und 
im Ergebnis ihre Haltlosigkeit erkannt hatte«, habe Bertin um weitere Untersuchun-
gen dieser Art gebeten, so sein Nachfolger L’Averdy im folgenden Jahr, als er seiner-
seits eine enquête zu den Zuständen in Landwirtschaft und Gewerbe und – wie älte-
re Vorläufer noch in recht naiver Weise – nach der Zahl der Einwohner anstieß198. 
Den Rücklauf zu Bertins Initiative wollte L’Averdy zusammen mit den Ergebnis-

192 Ibid., S. 171. Allerdings gab es bereits zeitgenössische Skepsis an dem Verfahren, namentlich bei 
Voltaire und den Physiokraten (ibid., S. 171  f.; Perrot, Histoire intellectuelle, S. 134).

193 Brian, Mesure de l’État, S. 168.
194 »Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, 1762 – 70«; vom 

selben Autor auch ein »Tableau de la population de la France« [o.D.].
195 Messance [, La Michodière], Recherches sur la population bzw. Nouvelles recherches sur la 

population de la France; Moheau [, Montyon?], Recherches.
196 La Michodière war seit 1753 zunächst Intendant der Auvergne, dann von Lyon und zuletzt von 

Rouen, Montyon seit 1768 zunächst ebenfalls in der Auvergne, anschließend in der Provence 
und schließlich in La Rochelle.

197 Dies betont Brian, Mesure de l’État, S. 169  f.
198 Zitiert nach Gille, Sources statistiques, S. 42 (das Schreiben Bertins vom 30.11.1763 findet sich 

auch in AD Puy-de-Dôme C 4143). Dass es sich bei dem erwähnten Intendanten um La Mi-
chodière handelt, ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Zur enquête von L’Averdy 
vgl. ibid., S. 41  f. Zur enquête des Finanzministers Orry von 1730, in deren Tradition sie u. a. 
stand, vgl. Kap. 2.2. und 2.3.
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sen seiner eigenen Erhebung für die von ihm anvisierten Verbesserungsmaß nahmen 
in der Landwirtschaft und in anderen Bereichen nutzen. Während Bertins Bitte 
nicht ohne Reaktionen blieb, scheint die von L’Averdy selbst angestoßene Er-
hebung angesichts ihres umfassenden Fragenkatalogs aber nicht weit gediehen zu 
sein199.

Wie sich hier ankündigt, verbanden sich die Versuche zur Widerlegung der Entvöl-
kerungsthese bald mit dem Wunsch, als Grundlage für die nun angestrebten fiskali-
schen und (land-)wirtschaftlichen Reformen über detaillierte Kenntnisse zur Vertei-
lung und Entwicklung der Bevölkerung zu verfügen. L’Averdy bemühte sich 
überdies, anhand verbesserter Datengrundlagen die Armenfürsorge zu reformieren, 
was Finanzminister Necker in den späten 1770er Jahren fortsetzen sollte200. Wie der 
eben erwähnte Demograph Moheau es zum gleichen Zeitpunkt formulierte, galt die 
Kenntnis der Bevölkerungszahlen jetzt als Bedingung für eine »aufgeklärte Verwal-
tung« und eine »gut eingerichtete politische Maschine«201 – und jene Zahlen folglich 
als das titelgebende »Thermometer, das die Verwaltung nicht präzise genug machen 
kann«202.

Unterdessen war dazu auch eine relativ verlässliche Datengrundlage geschaffen 
worden – durch die nach Finanzminister Terray benannte, im August 1772 eingelei-
tete enquête Terray. Der Minister befahl allen Intendanten, die jährlich aus den Kir-
chenbüchern extrahierten Zahlen der Taufen, Eheschließungen und Todesfälle aller 
Gemeinden ihrer Provinz zu kompilieren203. Wie Terray betonte, handelte es sich 
nicht um eine Zählung (dénombrement) der Einwohner oder Haushalte, die zu auf-
wendig sei204. Vielmehr ging es um die systematische Sammlung der von den Pfar-
rern notierten Lebensabschnittsdaten – als Rohmaterial, um unter anderem die Ge-
samtbevölkerung zu ermitteln. Neben der Entvölkerungsdebatte und der aus ihrem 
Anlass geführten inhaltlichen und methodischen Diskussionen stand dahinter das 

199 Jedenfalls gibt es über ihre Resultate so gut wie keine Überlieferung, vgl. Gille, Sources statis-
tiques, S. 42. Zu Reaktionen aus der Auvergne (1764) auf die Bitte Bertins vgl. AD Puy-de-
Dôme C 4143.

200 Zu L’Averdy vgl. Félix, Finances, S. 211. In die gleiche Richtung wiesen in den 1760er Jahren 
eine enquête médicale und eine enquête hospitalière. Zu Neckers Armenstatistik seit 1778 (zu 
hopitaux, enfants trouvés, mendiants) vgl. Esmonin, Statistiques, S. 77  ff.

201 »Il ne peut y avoir de machine politique bien montée, ni d’administration éclairée dans un pays 
où l’état de la population est inconnue«, Moheau, Recherches [1778], zitiert nach Perrot, 
Histoire intellectuelle, S. 176.

202 »Un thermomètre que l’Administration ne peut rendre trop exact«, Moheau, Recherches, 
S. 76 (konkret ging es um die Geburtenrate als Indikator der Bevölkerungszahl).

203 Rückwirkend ab 1770. Die 1539 eingerichteten Kirchenbücher (als Vorläufer der späteren Zivil-
standsregister) mussten laut der Ordonnance de Saint-Germain von 1667 in Kopie an die Ge-
richtsvogteien (bailliages) gesandt werden, was im Jahr 1736 erneut eingeschärft wurde: Rus-
nock, Quantification, S. 19  f.

204 »Ce n’est pas un dénombrement, par personnes, ménages ou feus que je vous demande. Ce dé-
nombrement, quoique facile [?!], exigeroit trop de tems et de soins pour être renouvellé chaque 
année«, Circulaire Terray vom 14.8.1772, zitiert nach Esmonin, Statistiques, S.  31.  Später 
sprach er zutreffender von der Unmöglichkeit (AD Puy-de-Dôme C 181, Mémoire Terray vom 
1.8.1773, S. [6  f.]) oder jedenfalls der zu großen Ungenauigkeit jährlicher flächendeckender Er-
hebungen (Schreiben an den Intendanten der Provence vom 9.6.1774, nach Esmonin, Statis-
tiques, S. 68).
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Verlangen nach soliden Datengrundlagen für politische und administrative Ent-
scheidungen – und zwar in erster Linie nach einer genauen Evaluierung des Getrei-
debedarfs für eine zielgerichtete und vorausschauende Versorgungspolitik205.

Die enquête Terray soll im Folgenden ausführlicher dargestellt werden, da sie zum 
einen die erfolgreichste statistische Unternehmung vor der Revolution war, sich zum 
anderen bei ihrer Durchführung ähnliche Problemkonstellationen ergaben wie bei 
der Agrarstatistik und da ihre Lancierung drittens Hand in Hand mit den parallelen 
Bemühungen Terrays um detaillierte Erntestatistiken ging. Deren Ergebnisse sollten 
den durch die enquête gewonnenen Zahlen zur Bevölkerung und ihrem Bedarf an 
Getreide gegenübergestellt werden – mit dem Ziel, das Verhältnis zwischen Produk-
tion und Konsumtion auf der nationalen wie auf der regionalen Ebene zu bestimmen 
und auf dieser Grundlage die staatliche Steuerung des Getreidehandels noch besser 
legitimieren und präzise planen zu können206.

Die für die Registrierung der Daten verwendeten Tabellen gehorchten, um die nö-
tige Einheitlichkeit (uniformité) und Übersichtlichkeit (clarté) zu gewähren, einem 
einzigen Modell mit acht Spalten zu den einzelnen demographischen Parametern. 
Die Einträge erfolgten nach Steuerbezirken (élections) und darin nach Gemeinden in 
alphabetischer Reihenfolge207. Am Schluss der Tabelle war das Ergebnis für jede élec-
tion sowie für die généralité insgesamt anzuzeigen. Die Vorarbeit hatten die Schrei-
ber der Gerichtsvogteien (greffiers des bailliages) zu leisten, die die Register der Ge-
meinden ihrer Gerichtsbezirke als Kopie erhielten208. Sie sollten die Zahl der Taufen, 
Eheschließungen und Todesfälle jeder Gemeinde, differenziert nach Geschlecht, zu 
Gesamtsummen addieren und in ebenfalls vorgedruckte Formulare eintragen. An 
dieser Stelle im Prozess der Datenkompilation machten aggregierte Zahlen die indi-
viduellen Personen und ihre Namen unsichtbar – aus personenbezogenen, kirchen-
administrativen Registern entstand somit Statistik209.

Terray hatte angekündigt, dass es sich bei der anschließenden Kompilation dieser 
Daten durch die Intendanten um eine leichte Übung handeln werde210. Wie sich al-
lerdings bald herausstellte, wurden die Register von den Pfarrern entweder gar nicht 

205 Vgl. Kap. 1.4.
206 Vgl. Kap. 3.2.3. und 3.3. Zurückgreifen kann man hier auf die Quellenedition von Edmond Es-

monin (Esmonin, Statistiques). Da auch hier die zentrale Überlieferung verloren ist, handelt es 
sich einmal mehr vor allem um die in den Departementalarchiven erhaltene Korrespondenz 
zwischen dem Generalkontrolleur und den Intendanten.

207 Circulaire Terray vom 14.8.1772, nach Esmonin, Statistiques, S. 32 (das Modellformular ist 
nicht erhalten, vgl. ibid., S. 31, Anm. 4). Wie häufig, waren allerdings auch hier Nachbesserun-
gen nötig: Dem Intendanten von Burgund, der eine zusätzliche Spalte zur Kenntlichmachung 
der Städte vorgeschlagen hatte, beschied Terray am 5.2.1773, erst die städtischen Gemeinden in 
alphabetischer Reihenfolge (die Anweisung ist kursiv gesetzt!) einzutragen und dann die länd-
lichen (ibid., S. 41, 48), was er in der Folge auch den anderen Intendanten auftrug.

208 So ordnete es jedenfalls die Ordonnance de Saint-Germain von 1667 an, die im Jahr 1736 wie-
derholt wurde (Rusnock, Quantification, S. 19  f.).

209 »Ce n’est point le dépouillement de ces Registres [des paroisses], nom par nom, que vous de-
manderés, mais seulement […] le nombre exact des naissances, mariages, sépultures«, Circulaire 
Terray vom 14.8.1772, nach Esmonin, Statistiques, S. 32.

210 »[C]ette opération […] est d’ailleurs d’une exécution facile«, Circulaire Terray vom 14.8.1772, 
nach ibid., S. 32.
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oder nur mit deutlicher Verspätung an die bailliages gesandt211. Daher mussten bald 
die Subdelegierten abgestellt werden, säumige Pfarrer aufzusuchen und ihre Register 
einzufordern. Auch diese Maßnahme, die mitunter über ein Jahr in Anspruch nahm, 
gewährleistete noch keine Vollständigkeit der Daten212. Erschwerend kam hinzu, 
dass die Gerichtsschreiber ihrerseits die Register oft wenig gewissenhaft und unvoll-
ständig archiviert hatten. Hier spielte im Übrigen wieder einmal die administrative 
Konkurrenz eine Rolle, unterstanden die bailliages doch primär den Parlamenten 
und nicht den Intendanten. Montyon, Intendant der Provence, ging auf diese Pro-
blematik näher ein: Er lobte zunächst die Absicht und das Vorgehen Terrays, denn 
dank seines Verzichts auf eine flächendeckende Zählung und eine Registrierung der 
Namen werde nicht die Furcht der Bevölkerung gegen solche Erhebungen akti-
viert213. Er versicherte hingegen – wie er andeutete, aus einschlägiger Erfahrung –, 
dass es sich die Parlamente nicht gefallen lassen dürften, ihre gerichtlichen Amtsträ-
ger als Datenlieferanten herangezogen zu sehen214. Terray hielt diese Bedenken für 
übertrieben, stellte es aber zugleich ins Ermessen der Intendanten, den Gerichts-
schreibern finanzielle Anreize zu gewähren215. Später, als seine Nachfolger die en-
quête fortführten, wurde die erste Stufe der Datenkompilation zunehmend an die 
Subdelegierten übertragen, was nahelegt, dass die Gerichtsschreiber auch weiterhin 
ihrer Aufgabe nicht hinreichend nachkamen216.

211 Ibid., S. 28 (offiziell war die Abgabe spätestens sechs Wochen nach Jahresende vorgesehen). 
Das Problem nahm in der Korrespondenz mit den Intendanten breiten Raum ein (ibid., 
S. 33  ff.). Der Intendant des Languedoc, Saint-Priest, schrieb am 7.9.1772 (nach ibid., S. 39): 
»[L]a déclaration de 1736 concernant la remise […] des registres de baptêmes, marriages et 
mortuaries n’étant rien moins qu’exécuté, ainsi que mes subdélégués me l’assurent«. Vgl. auch 
die Schreiben Terrays an den Intendanten der Auvergne, Chazerat, vom 21.9. und 28.12.1773 
(ibid., S. 56, 60).

212 Terray versah schließlich das Mandat von 1736 mit verschärften Strafandrohungen für die 
Pfarrer: ibid., S. 28. Problematisch blieb die Erfassung von Protestanten (ibid., S. 29; vgl. 
auch das Schreiben Terrays an Montyon vom 15.8.1773, ibid., S. 38, den Brief des Intendan-
ten des Languedoc, Saint-Priest, vom 7.9.1772, ibid., S. 39  f., und die Schreiben Terrays, ibid., 
S. 52  ff.).

213 »[L]es craintes populaires, parce que cette sorte d’opération n’a point d’éclat et ne fait point 
sensation comme les dénombrements, et que d’ailleurs en ne demandant point de noms, on ne 
peut soupçonner qu’on veuille fouiller dans le secret des familles«, Brief Montyons vom 
14.9.1772, nach ibid., S. 34. Unter der Ägide Montyons entstanden seit den späten 1760er Jah-
ren die Vorarbeiten zu den »Recherches et considérations sur la population de la France« [1778] 
seines Mitarbeiters Moheau (s. o.).

214 »[M]ais l’inquiétude et la jalousie des Juges ou Magistrats sur les renseignements que l’adminis-
tration peut demander à leurs officiers subalternes pourroit élever quelques difficultéS. J’ai des 
raisons pous vous assurer que cette crainte n’est pas imaginaire«, Brief Montyons vom 
14.9.1772, nach Esmonin, Statistiques, S. 34.

215 Ibid., S. 28, und die Schreiben Terrays (ibid., S. 35, 41, 43, 50). Montyon hielt dies für unum-
gänglich (Schreiben vom 29.12.1772, ibid., S. 36). Eine solche Entlohnung wurde in den folgen-
den Jahren allgemein üblich, führte nun aber mitunter zu einer künstlichen Vermehrung der 
Einträge (vgl. ibid., S. 86). Zur Terrays Einschätzung der Rolle der Parlamente vgl. seine Ant-
wort an Montyon vom 15.12.1772 (ibid., S. 35).

216 Ibid., S. 29; Circulaires Necker und Calonne vom 19.2.1778 und 22.1.1784 (ibid., S. 76, 85); 
Schreiben von La Michodière an den Intendanten der Bretagne vom 31.12.1784 (ibid., S. 86).
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Ein weiteres Problem war die Inkongruenz und Unklarheit der Grenzen von Ge-
meinden, bailliages, élections und généralités217. Die Listen der Gemeinden, die den 
einzelnen généralités zugehörten, wurden im Rahmen dieser enquête wiederholt 
verändert und erst kurz vor der Revolution festgeschrieben218.

Manche Intendanten befürchteten, dass der Druck auf die Pfarrer zur regelmäßi-
gen und pünktlichen Einsendung ihrer Register die Bevölkerung alarmieren könne, 
wenn sie hinter den Bemühungen fiskalische Interessen wittere. Saint- Priest, Inten-
dant des Languedoc, sah sich durch eine unter seinen Subdelegierten angestellte Um-
frage in dieser Befürchtung bestätigt219. Dieser Pessimismus erwies sich nicht als ge-
rechtfertigt. Interessant ist jedoch, dass der Intendant zwei Alternativen vorschlug, 
um die Zahl der im Languedoc nach wie vor zahlreichen Protestanten zu ermitteln, 
die nicht in den Kirchenbücher festgehalten wurden: entweder anhand der Kopf-
steuerlisten (rôles de la capitation) oder aber – dies hielt er für die bessere Lösung – 
anhand des Getreideverbrauchs in den Diözesen, anhand dessen sich die Bevölke-
rungszahl berechnen ließe220. Der Intendant verfügte seiner Angabe nach über 
entsprechende Aufzeichnungen, was für diesen Zeitpunkt mehr als wunder nimmt – 
meist versuchte man schließlich umgekehrt, von der Bevölkerung auf den Verbrauch 
zu schließen, so wie es ja auch Terray selbst anstrebte.

Der Minister wollte von diesen Vorschlägen denn auch nichts wissen, zumal es ihm 
nicht allein um eine Quantifizierung der Bevölkerung in absoluten Zahlen, sondern 
auch um die Geburts-, Eheschließungs- und Sterbeziffern als Indikatoren für die de-
mographische Entwicklung ging221. In diesem wie anderen Antwortschreiben mach-
te Terray deutlich, dass seine enquête die Regierung nicht zuletzt in die Lage verset-
zen solle, die Faktoren des Bevölkerungswachstums erkennen und entsprechend 
beeinflussen zu können222. Daher wurden auch Verschiebungen und Anomalitäten 
von Zahlenverhältnissen genau beobachtet223. Die Intendanten waren ihrerseits ge-

217 Das Problem der Inkongruenz der Grenzen zwischen généralités und bailliages hatte Terray 
schon in seinem ersten Circulaire angesprochen (nach ibid., S. 32). Vgl. auch seinen Brief an den 
Intendanten der Provence, Montyon, vom 15.8.1773 (ibid., S. 37). 

218 Ibid., S. 29. Die im Rahmen der enquête Terray und ihrer späteren Fortsetzung angefertigten 
Gemeindelisten stellen die einzige vollständige Dokumentation der lokalen Verwaltungsstruk-
tur des späten Ancien Régime dar (ibid., S. 93).

219 »[M]es subdélégués […] me font sentir la vive alarme qu’on pourroit concevoir d’une pareille 
demande [aux curés] en donnant la crainte de quelque nouvelle imposition«, Schreiben Saint-
Priests vom 7.9.1772, nach ibid., S. 39.

220 »[O]u bien – et ce parti me paroit preferable, de vous envoyer un état pour chaque diocese des 
consommations en blé – et autres grains: j’ai des matériaux déposés pour remplir plus promp-
tement cet objet si vous l’agréez«, Schreiben Saint-Priests vom 7.9.1772, zitiert nach ibid., S. 40.

221 Antwort Terrays an Saint-Priest, September 1772 (ibid., S. 40).
222 »[M]ettre Sa Majesté et le Ministère à portée de jeter des regards attentifs sur des causes qui 

peuvent accélerer ou retarder les progrès de la population«, Schreiben Terrays an Montyon 
vom 15.12.1772, nach ibid., S. 35; »connoitre les vicissitudes de la population et le moyen d’en 
favoriser l’accroissement«, Terray an den Intendanten von Bordeaux, 14.6.1773 (nach ibid., 
S. 54).

223 Vgl. etwa die Schreiben Terrays an die Intendanten von Alençon und der Champagne, 26.7.1773 
und 29.1.1774 (ibid., S. 46, 63). Da sich hinsichtlich des Geschlechterverhältnisses bei Geburten 
und Todesfällen keine Variationen innerhalb oder zwischen den Regionen erkennen ließen, gab 
man die Unterscheidung nach Geschlechtern später offiziell auf; die Intendanten hielten aber 
aus Gewohnheit daran fest (ibid., S. 33, 76, 79).
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halten, in der letzten Spalte individuelle Bemerkungen zur Bevölkerungsentwick-
lung festzuhalten224.

Ende des Jahres 1773 traf Terray schließlich Anstalten, die Frage des Multiplika-
tors zu lösen, um anhand der gewonnenen demographischen Rohdaten die Zahl der 
Gesamtbevölkerung ermitteln zu können. In Anlehnung an die »Recherches sur la 
population« von Messance ging er davon aus, dass das Verhältnis der Bevölkerung 
zur Zahl der Geburten – und damit der Multiplikator – wegen einer höheren Sterb-
lichkeitsrate in den Städten kleiner sein müsse als auf dem Land. Um diese Annahme 
zu überprüfen, sollten die Intendanten die Einwohnerzahl einiger Städte und Dörfer 
ihrer Provinzen exemplarisch erheben225. In allen généralités wurden daraufhin Zäh-
lungen durchgeführt, die neben den Verwaltungssitzen der subdélégations auch eini-
ge Dutzend Landgemeinden erfassten226. Der Abgleich dieser Daten mit den ent-
sprechenden Geburtenzahlen stellte während der nächsten eineinhalb Jahrzehnte die 
Grundlage für zahlreiche Bemühungen dar, den Multiplikator zu präzisieren227.

Die Kompilation demographischer Daten aus den gemeindlichen Kirchenbüchern 
wurde nach der Ablösung Terrays noch bis zur Revolution und zum Teil darüber hi-
naus fortgeführt228. So bewahrheitete sich Terrays Vision von der Bevölkerungssta-
tistik als einer neuartigen »Maschine«, die es einmal präzise zu justieren gelte und die 
anschließend reibungslos weiterlaufen werde229. Diese bisher ungekannte Kontinui-
tät, ja Eigendynamik statistischer Projekte, unabhängig vom Wechsel der Minister, 
wird – mit gewissen Einschränkungen – auch bei der Agrarstatistik zu beobachten 
sein230.

224 »[L]es observations […] soit pour les causes des mortalités ou de dépopulation […] soit sur les 
autres objets qui vous paraîtront susceptibles d’être mis sous les yeux de l’administration«, Cir-
culaire Terray vom 14.8.1772 (nach Esmonin, Statistiques, S. 32); vgl. auch Terray an den Inten-
danten von Alençon, 26.7.1773 (ibid., S. 46).

225 Ibid., S. 30; Terray an den Intendanten der Auvergne, Chazerat, am 28.12.1773, Circulaire Ter-
ray vom 7.3.1774 (ibid., S. 60  f., 65  f.). Weitere Präzisierungen (u. a. Unterscheidung des Ge-
schlechts) im Schreiben an den Intendanten der Provence vom 9.6.1774 (ibid., S. 68). Entspre-
chend sollten nun auch in den Geburts- und Sterbelisten die Summen nach Stadt und Land 
differenziert werden (Terray an den Intendanten der Auvergne, Chazerat, am 28.12.1773, und 
Circulaires Terray vom 7.3. und 7.6.1774, ibid., S. 61  f., 66  f.).

226 Ibid., S. 30. Taboureau des Réaux, Intendant von Valenciennes, ließ sogar die Gesamtheit der 
Einwohnerschaft (und die illegitimen Kinder) zählen. Seine Nachfolger setzten diese Arbeit 
fort, so dass hier die jährliche Entwicklung der Einwohnerzahl bis kurz vor der Revolution 
präzise dokumentiert ist (ibid., S. 130).

227 Ibid., S. 30; Brian, Nouvel Essai, S. 174; Ders., Mesure de l’État, S. 262  ff. Der Multiplikator 
schwankte um den Wert 26 (ibid., S. 268  ff., 273  f.).

228 Sein Nachfolger Turgot verzichtete auf die von Terray geplanten, detaillierten Erntestatistiken 
(vgl. Kap. 2.3. und 3.2.3.), hielt aber an dessen Bevölkerungsstatistik fest (Circulaire Turgot 
vom 27.9.1774, in: Ders., Œuvres, Bd. 4, Nr. 166/II, S. 198  f., hier S. 199). Zu deren Kontinuität 
vgl. auch Brian, Mesure de l’État, S. 19, 176. In den meisten généralités wurden die Daten noch 
bis Ende 1789 gesammelt, sie wiesen aber bereits seit 1787 erhebliche Lücken auf (Esmonin, 
Statistiques, S. 31).

229 »C’est une nouvelle machine à monter, dont il faut régler les mouvements dans le moment ac-
tuel, et qui par la suite ne donnera plus de difficultés«, Schreiben Terrays an Montyon vom 
15.12.1772, nach ibid., S. 35.

230 Vgl. Kap. 2.3. und Kap. 3. Auch Esmonin, Statistiques, S. 30 hebt diese Kontinuität hervor: »Il 
est très remarquable que les contrôleurs généraux aux tendances les plus diverses qui se sont 
succédé de 1772 à 1789 ont tous également poursuivi la réalisation des relevés«.
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Die Listenführung in einigen généralités blieb allerdings aus mancherlei Gründen 
fehlerhaft231. Noch im Jahr 1785 klagte der Intendant der Bretagne, Bertrand de Mol-
leville, dass trotz aller Bemühungen seiner Vorgänger und selbst der Einschaltung 
der Bischöfe viele Pfarrer gar keine oder allenfalls ungenaue Listen einreichten232. 
Aus diesen und anderen Gründen gab es bis zuletzt gravierende Verzögerungen bei 
der Einsendung der Tabellen. Darunter litt auch die Abfassung der landesweiten Ge-
samttabelle (tableau général), die eigentlich im Frühjahr jedes Jahres dem König vor-
gelegt werden sollte233; hier entstanden sogar jahrelange Verzögerungen234.

Im Zuge der Auswertungen wurde zugleich immer deutlicher, dass die Vorstellung 
eines für das ganze Land gültigen Durchschnittsverhältnisses der Geburten- und 
Einwohnerzahl – also eines einheitlichen Multiplikators – äußerst problematisch 
war. Ein Bewusstsein darum hatte sich bereits in Terrays Wunsch nach einer diffe-
renzierten Erhebung der Einwohnerzahlen in Stadt und Land niedergeschlagen235. 
Da die Ergebnisse der enquête zugleich die Entvölkerungsthese diskreditierten, die 
regelmäßig mit vergleichsweise eindimensionalen ökonomischen und politischen 
Erklärungsfaktoren einhergegangen war, interessierte man sich zunehmend für 
komplexere Herleitungen der sozio- demographischen Zusammenhänge. Entspre-
chend setzte man in wachsendem Maße auf statistische Mikrostudien zum Einfluss 
der Siedlungsweise, des Klimas, der Bodennutzung, der Ernährung sowie anderer 
Faktoren auf die Bevölkerung236. Auch Terray hatte bereits differenzierte Beobach-
tungen der Bevölkerungsentwicklung nach Region, Stadt und Land, ja selbst nach 
unterschiedlichen Bodenkulturen ins Auge gefasst237.

231 Vgl. etwa den Brief Montyons, jetzt Intendant von La Rochelle, an Turgot vom 9.1.1775 oder 
das Schreiben des Generalkontrolleurs Clugny de Nuits an den Intendanten der Provence vom 
23.8.1776 (ibid., S. 72  f.). Zur Prüfung der von den Intendanten an den Contrôle général ge-
sandten Tabellen und den diversen Verbesserungs- und Klärungswünschen vgl. die Korrespon-
denz ibid., bes. S. 91.

232 »[M]algré les lettres qu’ils ont écrites aux curés, malgré les invitations faites à ces derniers par 
les évêques, il n’a jamais été possible d’obtenir des relevés exacts; il y en a même un grand 
nombre, et principalement les curés des grandes villes, qui ont constamment refusé leurs états«, 
Schreiben an La Michodière vom 4.2.1785 (nach ibid., S. 86).

233 Die Erstellung einer Generaltabelle wird erstmals 1784 explizit erwähnt (Circulaire Calonne, 
22.1.1784, ibid., S. 84, hier noch »carte générale«; vgl. auch Brian, Mesure de l’État, S. 176). In 
der Korrespondenz ist jedoch auch zuvor wiederholt die Rede von einer Zusammenstellung 
der Ergebnisse (Circulaire Terray vom 7.3.1774: »[V]oulant établir dans ce travail une unifor-
mité […] qui permette la réunion des résultats des différentes généralités«, nach Esmonin, Sta-
tistiques, S. 67; vgl. auch den Brief des Intendanten der Provence an Taboureau des Réaux vom 
26.2.1777 und dessen Antwort vom 21.3., ibid., S. 74  f.). Esmonin geht darauf nicht ein – ver-
mutlich deshalb, weil (auch hier) die Bestände der Archives nationales fast vollständig verloren 
sind. Seine Zusammenstellung der Ergebnisse der Erhebung (ibid., S. 95  ff.) beruht auf der (lü-
ckenhaften) Überlieferung der Departementalarchive. Brian, Mesure de l’État, S. 173, erwähnt 
hingegen ein eigens dafür eingerichtetes »office central«.

234 So mahnte Calonne den Intendanten von La Rochelle am 31.5.1785, die korrigierten Listen für 
das Jahr 1782 einzusenden, damit man endlich die Gesamtauswertung vornehmen könne (Es-
monin, Statistiques, S. 87).

235 Brian, Mesure de l’État, S. 175.
236 Rusnock, Vital Accounts, S. 117  ff., 126  ff., 161  ff.; Perrot, Histoire intellectuelle, S. 177.
237 »[Q]ue vous reassembliez séparément, des résultats sur les cantons vignobles et sur les autres 

pays de votre Généralité. Cette distinction mettra à portée de juger du genre de culture le plus 
favorable à la population et pourra server de solution à des problèmes très interessants pour 
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Die enquête Terray und ihre sukzessive Fortführung bis zur Revolution stärkte die 
Plausibilität und die Bedeutung von Zahlen und Berechnungen sowohl für die poli-
tischen Akteure als auch eine breitere Öffentlichkeit nachhaltig. Schon seit den 
1770er Jahren wurden die gewonnenen Zahlen in verschiedenen Formen veröffent-
licht – in Paris wie in einzelnen généralités. 1784 nutzte Necker die Zahlen in seiner 
»Administration des finances de la France«; seine Auswertungen wurden wiederum 
von Condorcet und La Michodière in einer seit 1786 von der Académie des sciences 
publizierten Serie angefochten.238 Mit dem sukzessiven Erscheinen der Blätter der 
Karte von Cassini wurde es überdies möglich, die Bevölkerungsziffern mit exakten 
Flächendaten zu korrelieren und so auch die Bevölkerungsdichte einzelner Regio-
nen zu berechnen – was etwa den Befund erbrachte, dass Flandern fast fünfmal so 
dicht besiedelt war wie das Languedoc239. Die Ergebnisse der Erhebungen wurden 
bei der Einberufung der Generalstände ebenso verwendet wie später bei der Eintei-
lung des Landes in die départements240.

Parallel dazu führten die jährliche Kompilation der demographischen Daten und 
die Diskussion über die verschiedenen Hochrechnungsverfahren und die darauf ge-
stützten Vergleiche und Analysen, an der sich auch die Intendanten beteiligten241, zu 
einer allgemeinen »Routinisierung« der Datenerhebung in der Verwaltungspra-
xis242. Diese Routinisierung war nicht auf die Bevölkerungsstatistik beschränkt, 
sondern erstreckte sich auch auf die agrarstatistischen Bemühungen dieser Zeit. Ge-
rade für Terray waren Bevölkerungs- und Agrarstatistik inhaltlich und auch metho-
disch so eng miteinander verschränkt, dass er ihre zeitgleiche Einsendung wünsch-
te243.

l’Administration«, Terray an den Intendanten der Auvergne, Chazerat, am 28.12.1773 (nach 
Esmonin, Statistiques, S. 61; ähnlich die Schreiben an die übrigen Intendanten, ibid., S. 62, 
Anm. 11, und S. 64, 66, 68).

238 »Essai pour connaître la population du Royaume«, vgl. Brian, Nouvel Essai, S. 174  ff.; Ders., 
Mesure de l’État, S. 19  f., 256; vgl. auch Esmonin, Statistiques, S. 88  f.). Die Arbeit verarbeitete 
die Daten der frühen 1780er Jahre.

239 Brian, Mesure de l’État, S. 262  ff., 286; Ders., Nouvel Essai. Der in den frühen 1780er Jahren 
begonnene Abgleich von genauen Flächen- und Bevölkerungszahlen kam über punktuelle Ver-
gleiche allerdings vorerst nicht hinaus, da noch nicht alle Kartenblätter fertiggestellt waren. La-
voisier hatte solche Vergleiche schon zu Beginn der enquête Terray im Jahr 1772 gefordert: »Je 
voudrais qu’on me dît dans telle province, la lieue carrée de terrain comprend tant d’habitants, 
dans telle autre, elle ne comprend que tant, le genre de la culture est ici la cause de la différence, 
là c’est la fertilité du sol, […] là c’est la surcharge des impôts«, zitiert nach Brian, Mesure de 
l’État, S. 258. Auch Vauban hatte bereits anhand der ihm zur Verfügung stehenden Daten die 
Bevölkerungsdichte einzelner Regionen verglichen und daraus auf ihren relativen Entwick-
lungsstand geschlossen: Monsaingeon, Vauban, S. 248  ff.; Virol, Vauban, S. 143  f.; Dies., 
Connaître, S. 860  f.

240 Esmonin, Statistiques, S. 89, 93; Brian, Nouvel Essai, S. 174. Bis heute dienen diese Zahlen zur 
Ermittlung des vorrevolutionären Bevölkerungsstandes.

241 La Michodière ist nur der bekannteste Exponent dieser demographisch interessierten Intendan-
ten. So ließ sich beispielsweise auch der Intendant Jullien in Alençon verschiedene Auszüge der 
Erhebung aus anderen Provinzen schicken (Esmonin, Statistiques, S. 92).

242 »Une routinisation radicale de la mobilisation d’informations dont les intendants avaient la 
charge«, Brian, Mesure de l’État, S. 172  f. Vgl. Kap. 3.

243 »La liaison des résultats avec ceux que je vous ai demandés sur les récoltes indique la nécessité 
de les recevoir en même temps«, Terray an den Intendanten der Auvergne, Chazerat, am 
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2.2. Die Zahlen der Textilinspekteure

Im Vergleich zur Bevölkerungsstatistik fanden die gewerblichen und agrarischen 
Datenerhebungen des späten Ancien Régime deutlich weniger Aufmerksamkeit in 
der Forschung. Dies gilt für die Gewerbestatistik in besonderem Maße, da es auf die-
sem Gebiet keine mit der Debatte um die Entvölkerung oder um Agronomie, Physi-
okratie und Getreidefreihandel an theoretischem Gehalt und praktischer Relevanz 
vergleichbaren Diskurse gab244. Zwar wurde auch die Gewerbestatistik seit den 
1760er Jahren merklich intensiviert, doch war dies eher sekundär durch die allgemei-
ne Konjunktur statistischer Argumente und Erhebungen bedingt. Wegen ihrer be-
schränkten Relevanz fand sie auch kaum Eingang in Routinen und Diskussionen der 
politischen und administrativen Akteure,, sondern wurde primär vom spezialisier-
ten Korps der Textilinspekteure getragen.

Schon Colbert, der selbst einer Reimser Tuchhändlerfamilie entstammte, hatte 
eine strenge Kontrolle der Textilproduktion in Gestalt der inspecteurs des manu-
factures eingeführt, die alle Textilproduzenten des Landes überwachen und anlei-
ten sollten. Die rund sechzig Inspekteure, die dem Finanzministerium unterstan-
den, reisten zunächst im Land umher, erhielten später aber feste Gebiete zugeteilt. 
Auf ihren jährlichen Inspektionsreisen durch diese Gebiete verfassten sie ausführ-
liche Berichte zu jedem Ort und den dort vorgefundenen Produktionstätigkei-
ten245. Jeder Inspekteur überwachte zudem eine Reihe von bureaux de marque, in 
denen – ähnlich den Leggen westfälischer Städte – sämtliche hergestellten Stoffe 
vorgezeigt und mit einem Gütesiegel versehen werden mussten, so dass sich über 
ihre Anzahl, Art und Größe genau Buch führen ließ. Noch vor dem Ende des 
17. Jahrhunderts wurde daher angeordnet, dass die Manufakturinspekteure auf der 
Grundlage der dort geführten Register halbjährliche Produktionslisten, états des 
manufactures, über die Tuch- und Leinenherstellung anfertigen sollten. Diesem 
Ansinnen wurde jedoch vor der Mitte des 18. Jahrhunderts offenbar nur wenig 
Folge geleistet246.

Philippe Minard, der die Geschichte der Manufakturinspekteure umfassend unter-
sucht hat, nahm auch ihre Tätigkeit als Datensammler näher in den Blick. Vor diesem 
Hintergrund skizzierte er zwei Phasen der französischen Statistik: An die Stelle pri-
mär machtpolitisch, fiskalisch und merkantilistisch orientierter Informationsbe-

28.12.1773 (nach Esmonin, Statistiques, S. 61). Terray erwähnt auch die Parallelen beim Auf-
nahmeverfahren (»les mêmes procédés peuvent vous servir à rassembler les uns et les autres«, 
ibid.). Ein halbes Jahr später empfiehlt er dem Intendanten der Provence, die durch die Pfarrer 
stichprobenhaft erhobenen ländlichen Einwohnerzahlen durch »les personnes de confiance 
chargées du travail sur les récoltes« überprüfen zu lassen (ibid., S. 68, 9.6.1774).

244 Zum gesteigerten Interesse am Manufakturgewerbe seit der Jahrhundertmitte vgl. Minard, 
Fortune, S. 213  f. Zu wirtschaftstheoretischen Entwürfen jenseits des agrarischen Sektors vgl. 
Perrot, Histoire intellectuelle, S. 180  ff.; dabei wurde auch wiederholt die Berechnung der ge-
werblichen Produktion und des Handelsvolumen angeregt (ibid., S. 172).

245 Minard, Fortune, S. 175  ff., 184  ff.; Ders., Volonté de savoir, S. 66  ff.; Garrigues, Intendants 
du commerce, bes. S. 656  f.

246 Minard, Fortune, S. 172  f.; Gille, Sources statistiques, S. 92  f. Bereits seit dem späten 17. Jahr-
hundert gab es punktuelle Erhebungen zur Tuchherstellung (draperie), seit 1750 auch zur Lein-
wandherstellung (toilerie): Braudel, Labrousse, Histoire économique, S. 515.
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schaffung, die prinzipiell umfassend, aber überwiegend deskriptiv und noch wenig 
systematisch war, traten seit den 1720er Jahren zunehmend Erhebungen, die in peri-
odischer Wiederholung spezifische Einzelobjekte zahlenmäßig erfassten. Dieser 
Wandel hing mit der Verbreitung der Ideen und Konzepte der économie politique 
zusammen, welche auf eine Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Landes abzielten247.

Diese ursächliche Herleitung entspricht grundsätzlich der in der vorliegenden Ar-
beit vertretenen Argumentation. Zweifel bestehen hingegen bei der vorgeschlagenen 
Chronologie. Welche Motive gibt es für die Wahl der 1720er Jahre als entscheidende 
Zäsur in der Entwicklung der französischen Statistik? Minard führt dies an der zi-
tierten Stelle nicht aus. An anderer Stelle wiederum spricht er von den 1730er und 
1740er Jahren als Umbruchszeit und führt hier zwei Belege an: eine enquête des Fi-
nanzministers Orry aus dem Jahr 1730 sowie die Bemühungen um eine Verbesse-
rung der états des manufactures in den frühen 1740er Jahren, die zum Teil ebenfalls 
auf diesen Minister zurückgingen248. Die Erhebung Orrys, auf die gleich noch näher 
einzugehen sein wird und die in der Tat einen Meilenstein in der Frühgeschichte der 
französischen Statistik darstellte, blieb aber allem Anschein nach folgenlos249, wäh-
rend die Bemühungen um eine regelmäßige und präzise Abfassung der Gewerbesta-
tistiken nicht vor den 1750er Jahren Früchte getragen zu haben scheinen250. Vor al-
lem aber lässt sich die graduelle Steigerung der staatlichen Bemühungen um eine 
landesweite Erhebung und Sammlung von Daten zwischen den 1720er und 1740er 
Jahren251 in keiner Weise mit jenem Take- off vergleichen, der seit den 1760er Jahren 
mit der Etablierung systematischer demographischer Untersuchungen, der Intensi-
vierung landwirtschaftlicher Erhebungen sowie nicht zuletzt auch mit einer Quali-
tätssteigerung der Gewerbestatistik stattfand.

Im Jahr 1730 veranlasste der Generalkontrolleur Orry eine groß angelegte Erhe-
bung, die gleichermaßen nach Daten zur Landwirtschaft wie zum Gewerbe fragte252. 
Gefordert wurden präzise Angaben zu allen Manufakturen und Fabriken, zu ihrer 
Produktion und ihrem Absatz, zur Zahl und Entlohnung der Beschäftigten. Im Mit-
telpunkt stand dabei naturgemäß die zentrale Branche der Textilherstellung. Auf 
Grundlage dieser Daten wolle die Regierung anschließend, so kündigte der Finanz-
minister an, die Produktion planmäßig ausweiten – ein erneuter Hinweis auf den en-
gen Zusammenhang zwischen ökonomischem Innovationswillen und der Genese 

247 »Ce second courant de la statistique […] est directement lié à l’essor de l’économie politique et 
a son institutionnalisation comme science du gouvernement. La recherche de l’efficacité 
conduit à la mise en place de pratiques comptables régulières, appliquées à des objets limi-
tés […]. A partir des années 1720, une véritable fièvre statistique s’empare des administrateurs«, 
Minard, Volonté de savoir, S. 64.

248 Minard, Fortune, S. 173.
249 Gille, Sources statistiques, S. 37. Vgl. Kap. 2.3.
250 Minard, Fortune, S. 173  f.; Gille, Sources statistiques, S. 92  f.
251 Zu den seit den 1720er Jahren sporadisch nachweisbaren Ernteberichten vgl. Kap. 2.3. Die 

1740er Jahre markieren auch den Beginn groß angelegter, allerdings kaum quantifizierender 
Umfragen zu Bergbau und Eisenverhüttung (ibid., S. 63  ff.). Die Erhebungen von Dodun 1724 
und Orry 1744/1745 dienten primär fiskalischen Zwecken (ibid., S. 33  f., 38  ff.) und können da-
her nur bedingt als Belege gelten.

252 Ibid., S. 34  ff.; zur agrarischen Dimension der Erhebung vgl. Kap. 2.3.
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der Statistik253. Die Initiative blieb jedoch allem Anschein nach folgenlos254. Im glei-
chen Zusammenhang wies Orry zudem indirekt auf den mangelnden Rücklauf der 
regelmäßig anzufertigenden états des manufactures hin: Die Intendanten sollten, so 
der Minister, die Subdelegierten dazu heranziehen, da die Inspekteure ihren Aufga-
ben nicht nachkämen255.

Seit den frühen 1740er Jahren drängte Orry daher auch auf Verbesserungen in der 
Frequenz und Aufmachung der états des manufactures, ohne damit jedoch unmittel-
bare Erfolge zu verzeichnen. Nur allmählich verbesserte sich das Aufkommen und 
die Qualität der Tabellen256. Gedruckte und damit durchgehend standardisierte For-
mulare wurden sogar erst seit den späten 1770er Jahren verwendet257. Eine genauere 
Chronologie der quantitativen und qualitativen Entwicklung der Gewerbestatistik 
scheint anhand des vorliegenden Materials nicht ohne Weiteres möglich zu sein. Phi-
lippe Minard spricht lediglich von einer schwankenden Konjunktur258. Es dürfte je-
doch nicht dem Zufall geschuldet sein, dass seine Beispiele überwiegend aus den 
1770er und 1780er Jahren stammen259. Wenn Minard dies nicht weiter kommentiert, 
so wohl nicht zuletzt aus dem Grund, dass es ihm mehr um die Kontinuitäten als um 
die Brüche des 18. Jahrhunderts zu tun ist260.

Die états des manufactures enthielten grundsätzlich sieben Hauptrubriken: den 
Herstellungsort, die Art des Produkts, seine Maße, den Preis pro Elle, den Preis des 
Einzelprodukts, die Anzahl der gefertigten Stoffe und zuletzt deren Gesamtwert. Es 
folgte ein Vergleich mit der Stückzahl und dem Preis im gleichen Vorjahreshalb-
jahr261. Die Zahl der Spalten und der gewünschten Details nahm allerdings immer 
mehr zu. Die Aufmachung der Formulare und die Qualität der erhobenen Daten 

253 »[C]’est sur ces différentes connaissances que je puis rendre compte au Roi de l’état présent du 
commerce et recevoir ses ordres pour son entier rétablissement et son augmentation. En un 
mot, Sa Majesté veut être exactement informée de tout ce qui peut intéresser la subsistance des 
ses sujets, soutenir les manufactures et rétablir le commerce«, Circulaire Orry vom 12.7.1730, 
zitiert nach ibid., S. 35.

254 Ibid., S. 37; vgl. Kap. 2.3.
255 »[C]omme […] ils ont presque toujours négligé l’observation des règlements faits au sujets des 

manufactures, vous écrirez à vos subdélégués de vous adresser des mémoires bien exacts«, Cir-
culaire Orry vom 12.7.1730, zitiert nach ibid., S. 35.

256 Minard, Fortune, S. 173  f.
257 Ibid., S. 174. Garrigues, Intendants du commerce, S. 657, spricht von der Einführung ge-

druckter Vorlagen erst im Jahr 1782. Bereits Mitte der 1720er Jahre lassen sich vereinzelt ge-
druckte Formulare nachweisen (Rouen, Caen), die danach aber wieder verschwanden (ibid.; 
Minard, Fortune, Anm. 107 zu S. 174, S. 206).

258 »[L]a confrontation des états de fabrication de différentes régions à des époques variées ne fait 
apparaître aucune évolution générale significative, aucun mouvement linéaire d’enrichissement 
ou d’appauvrissement de l’information statistique[. L]’ensemble des données ainsi collectées 
demeure très hétérogène«, ibid., S. 197  f.

259 Ibid., und Ders., Volonté de savoir (vgl. die nächsten Anmerkungen). Auch Gille, Sources sta-
tistiques, S. 92  f., sieht im Übrigen einen merklichen Wandel in der Qualität der Tabellen um 
1770.

260 Daher sei die Vermutung gewagt, dass eine so mikroskopische Untersuchung dieser Tabellen, 
wie sie in dieser Arbeit für die Erntestatistiken unternommen wird, ähnliche Fortschritte ihrer 
Präzision aufdecken würde. Eine solche Detailstudie war allerdings nicht das Anliegen von Mi-
nards Arbeit.

261 Minard, Fortune, S. 197; Ders., Volonté de savoir, S. 69. Vgl. Anhang, Tabelle IV/1.
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veränderten sich dabei nicht nur mit der Zeit, sondern variierten auch von Ort zu 
Ort262. Zudem wichen die Namen der Stoffarten von Region zu Region voneinander 
ab, ebenso die Einstufung ihrer Qualität und, aufgrund der heterogenen Maßeinhei-
ten, auch ihre Abmessungen263. Ungeachtet vorgegebener Standardmodelle und ge-
druckter Formulare gelangte man daher zu keiner einheitlichen Tabellierung, was 
den Abgleich und die zentrale Aggregierung der regionalen Datensätze erheblich 
erschwerte, wenn nicht ganz unmöglich machte264.

Ein weiteres Problem war die mangelnde Vollständigkeit der vor Ort erhobenen 
Daten. Zwar war in den Städten die Registrierung der Stoffe, die in den Bureaux de 
marque zur Qualitätsprüfung vorgelegt wurden, unproblematisch, doch wurden 
keineswegs alle produzierten Textilien dort vorgelegt265. Die sich daraus ergebende 
Unvollständigkeit der Register war den Inspektoren durchaus bewusst. Noch weit 
unübersichtlicher allerdings gestaltete sich die Situation auf dem flachen Land, da 
hier nicht einmal die vorgelegten und geprüften Stoffe durchgehend aufgezeichnet 
wurden266.

Auf der anderen Seite ist auch zu beobachten, dass die Menge des eingesandten 
Materials die zentrale Verwaltung überforderte. Es stand offenbar weder genügend 
Platz noch das archivalische Know- how zur Verfügung, um die Berichte und Tabel-
len systematisch abzuheften und für eine Auswertung bereitzustellen. Selbst Versu-
che, die angehäuften Dokumente nachträglich zu ordnen, scheiterten267.

Ungeachtet der durch Uneinheitlichkeit, lückenhafte Datengrundlagen und 
schlampige Archivierung gesetzten Grenzen der Gewerbestatistik gingen manche In-
spekteure aus eigener Initiative über die Anforderungen hinaus. Einige quantifizier-
ten zusätzlich das für die Produktion verwendete Rohmaterial, die Zahl der Web-
stühle oder die im Textilgewerbe Beschäftigten. Dazu bedienten sie sich mitunter 
gedruckter Fragebögen, die sie an die bureaux de marque, aber auch an Subdelegierte 
oder sogar an die Gemeindepfarrer schickten268. Andere Inspekteure bemühten sich 
um eine bessere Erfassung der in den bureaux de marque unzureichend aufgezeichne-
ten ländlichen Produktion; da sie hier nur im Nebengewerbe betrieben wurde, war 

262 So stand hinter den unterschiedlichen Textilientypen manchmal einfach eine geschweifte Klam-
mer, an die sich die Angabe eines Durchschnittspreise und einer Gesamtmenge anschloss: Mi-
nard, Fortune, S. 197; Ders., Volonté de savoir, S. 69.

263 Ders., Fortune, S. 202  f.
264 Ibid., S. 203  f.; Ders., Volonté de savoir, S. 70; Gille, Sources statistiques, S. 93. Zur zentralen 

Auswertung lässt sich, einmal mehr ohne die Überlieferung des Contrôle général, keine end-
gültige Aussage treffen. Zu den weitreichenden Projekten des inspecteur général und Sekretärs 
im Bureau du commerce, Louis-Paul Abeille, (eines ehemaligen Physiokraten) aus dem Jahr 
1770, der unter anderem die langfristige Produktionsentwicklung im ganzen Land verfolgen 
wollte, vgl. Minard, Fortune, S. 204  ff., und Clark, Grain Trade Information, S. 804; zu regi-
onalen Datensammlungen von Inspekteuren und Intendanten – überwiegend aus den 1770er 
und 1780er Jahren – ibid., S. 208.

265 Dies betraf u. a. die für den Eigenbedarf hergestellten und die auf Bestellung produzierten Stof-
fe, Minard, Fortune, S. 201  f.

266 Ibid., S. 201, bes. Anm. 57. Im Jahr 1762 wurde die nebengewerbliche Tätigkeit auf dem Land 
legalisiert, sie war aber auch zuvor schon weit verbreitet (ibid., S. 177).

267 Ibid., S. 209  f. Seit 1786 stand im Contrôle général zusätzlich die »Comptabilité de l’expédition 
des plombs de marque« zur Verfügung: Gille, Sources statistiques, S. 93.

268 Minard, Fortune, S. 180; Ders., Volonté de savoir, S. 68.
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die Sammlung der Daten ausgesprochen kleinteilig und mühsam. Noch im Jahr 1788 
beklagte der Inspekteur von Amiens, dass eine genaue Zählung der Webstühle daher 
so gut wie unmöglich sei269. Die allgemeine Abneigung gegen Erhebungen und die all-
gegenwärtige Furcht vor der fiskalischen Nutzung der Daten kam erschwerend hin-
zu. Der Inspekteur des Distrikts Aumale in der Normandie etwa lehnte im Jahr 1778 
eine Zählung der Textilhersteller ab, da sie zu viel Aufsehen erregen würde270.

Um die Schwierigkeiten zu umgehen, versuchten sich manche Inspekteure in Be-
rechnungen, die den Verfahren der Demographen nicht unähnlich waren. So ging 
man von der Zahl der gefertigten Stücke oder der Webstühle aus, um auf die Zahl der 
Beschäftigten zu schließen; ein Inspekteur ermittelte anhand des Gesamtpreises der 
abgesetzten Stoffe und mittels eines geschätzten Durchschnittslohns die Zahl der 
Textilhersteller seines Distrikts271. Philippe Minard hebt hervor, dass diese Fähigkeit 
zum Rechnen mit Durchschnittswerten und Mulitplikatoren – so etwa der Zahl der 
hergestellten Tuche pro Webstuhl – sich unter den Inspektoren zunehmend verbrei-
tete. Diese Fähigkeit und ihre demonstrative Anwendung lasse auf die zunehmende 
Legitimität zahlengestützter Verfahren der Dokumentation und Argumentation in 
der Verwaltung schließen272.

Von Verwaltung kann in diesem Kontext streng genommen zwar, wie schon an-
fangs hervorgehoben, nur in Bezug auf die Manufakturinspekteure gesprochen wer-
den. Allerdings rezipierten diese nicht nur den Zahlendiskurs und übersetzten ihn in 
ihre eigenen Tätigkeiten, sondern sie kommunizierten auch mit den regulären Ver-
waltungsbehörden – etwa indem sie Fragebögen an die Subdelegierten adressierten. 
Insofern nahmen sie Anteil an der Diskussion von Zahlen und Berechnungen auf 
den verschiedensten Gebieten und Ebenen der Verwaltung. Wie genuin das allgemei-
ne Interesse daran schließlich geworden war, illustriert nichts besser als die aus dem 
Jahr 1785 zufällig überlieferte Diskussion zwischen einem Pfarrer und einem Manu-
fakturinspekteur, in der es um die Berechnung des Multiplikators und um seine An-
wendung auf die Geburtenzahl der Gemeinde ging273.

2.3. Die Bezifferung der Ernte

In diesem Kapitel soll im Wesentlichen der allgemeine Wissensstand zur Entwick-
lung der Agrarstatistik im 18. Jahrhundert überblicksartig präsentiert werden, wobei 
zur Ergänzung punktuell auch auf archivalisches Material zurückgegriffen wird. 

269 »La dispersion des métiers s’oppose à leur dénombrement exact«, nach Ders., Fortune, S. 177.
270 »[C]ette démarche pourrait faire sensation parmi les fabricants, toujours jaloux de laisser igno-

rer ce qu’ils font«, zitiert nach ibid., S. 178.
271 1790 gab es demnach in Orléans 5500 Textilarbeiter: ibid., S. 199; Minard, Volonté de savoir, 

S. 69.
272 »Ce type de calcul est très couramment employé par les inspecteurs pour qui les notions de 

moyenne et d’estimation pondérée ne paraissent pas poser de difficulté: les expressions telles 
que l’›année commune‹, ›le prix moyen‹, ›l’un portant l’autre‹, reviennent souvent sous leur 
plume[. C]ette maniére de procéder indique aussi à quel point s’est affirmée la légitimité du sa-
voir et du raisonnement mathématiques dans le champ administratif«, ibid., S. 70. Auch hier le-
gen die angeführten Beispiele eine Datierung des Phänomens auf die 1770er Jahre nahe.

273 Minard, Fortune, Anm. 51 zu S. 199.
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Eine detaillierte und über den bisherigen Kenntnisstand hinausgehende Darstellung 
der Agrar- und vor allem der Erntestatistik als deren Kernelement erfolgt im nächs-
ten Abschnitt, auf Grundlage der Überlieferung ausgewählter Regionen.

Die Agrarstatistik erlebte in den 1760er Jahren keinen der Bevölkerungsstatistik 
vergleichbaren Neuanfang, wohl aber eine deutlichere Intensivierung, als es offenbar 
für die Gewerbestatistik konstatierbar ist. Die Wurzeln einer landesweiten Erntesta-
tistik reichen zwar bis in die 1720er Jahre zurück. Erst seit dem Jahr 1759 aber gab es 
standardisierte Tabellenvordrucke für alle Intendanten, die den Vergleich und wo-
möglich auch die Aggregierung der Daten in Paris ermöglichen sollten. Seither stieg 
der Druck zur formalen und inhaltlichen Präzisierung der Einträge permanent an, 
dessen Resultate sich allerdings je nach Region unterschieden274. Zudem wurde seit 
den 1760er Jahren eine Reihe von landesweiten Erhebungen zu agrarischen Fragen 
durchgeführt und zu manchen Einzelaspekten auch über Jahre hinweg Daten gesam-
melt275.

Der Grund für die intensivierten Bemühungen um präzise Agrar- und insbesonde-
re Erntestatistiken seit dem Ende der 1750er Jahre lag in der breiten Rezeption und 
Diskussion sowie – in Gestalt einer Reihe von Gesetzesmaßnahmen seit den frühen 
1760er Jahren – der politischen Umsetzung von Anregungen der agronomischen Re-
formbewegung und insbesondere der Physiokratie276. Die Aufteilung von Gemein-
deland, die Erschließung neuer Agrarflächen, die Einführung neuer Anbauprodukte 
und nicht zuletzt die Liberalisierung des Getreidehandels mit den damit verbunde-
nen existentiellen Problemen der Nahrungsversorgung: Um sich über solche Grund-
fragen der agrarischen Ökonomie größere Klarheit zu verschaffen und um zielfüh-
rende Maßnahmen ergreifen zu können, wünschten Politik und Publikum 
systematische empirische, und das bedeutete in letzter Konsequenz quantitative In-
formationen. Dieser Wunsch wurde stets akuter, denn zum einen warfen jene The-
men immer neue Einzelfragen auf, zum anderen mussten konkurrierende Perspekti-
ven und Strategien auf plausible zahlenmäßige Argumente gestützt werden, seit die 
Physiokraten einen statistisch untermauerten Masterplan vorgelegt hatten.

Ein wichtiger Unterschied sowohl zur Bevölkerungs- als auch zur Gewerbestatis-
tik ergibt sich aus der größeren Komplexität der agrarischen Produktion und damit 
auch ihrer Quantifizierung. Ganz abgesehen von der notwendigen, aber keineswegs 
gesicherten Kooperationsbereitschaft der agrarischen Produzenten, waren die Erhe-
bungskategorien nur schwer bestimmbar: die zu beziffernden Objekte (was genau 
wird in dieser oder jener Region als »Weizen«, als »Mengkorn«, als »Roggen« be-
zeichnet?), ihr relevanter Aggregatzustand (vor oder nach dem Dreschen, mit oder 
ohne Zehnt, einschließlich oder ausschließlich der Saat für die kommende Ernte?), 
die zu nutzenden Maßeinheiten. ›Die‹ Getreideernte als eindeutige Kategorie ist 
letztlich erst ein Produkt ihrer statistischen Beschreibung – der statistischen Wahr-
nehmung eines vielschichtigen Prozesses mit verschiedenartigen, sich je nach Mo-
mentaufnahme in unterschiedlicher Form präsentierenden Erträgen. Dies wird in 
den folgenden Kapiteln im Lichte konkreter Probleme bei der Erhebung, Verarbei-

274 Dies wird in den nächsten Kapiteln genauer gezeigt werden.
275 Vgl. unten in diesem Kapitel.
276 Vgl. Kap. 1.3., 1.4.
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tung und Diskussion der Daten nachvollziehbar werden. An dieser Stelle geht es vor 
allem um den vergleichenden Hinweis darauf, dass der Abstand zwischen den Anga-
ben der Bauern277 und einer Erntestatistik weitaus größer war als der zwischen dem 
Kirchenbucheintrag und einer demographischen Abhandlung. Die Überbrückung 
dieses Abstandes erforderte noch mehr Übersetzung, Standardisierung und Verein-
fachung als die zweifelsohne komplizierte Bestimmung des Multiplikators. Es dau-
erte noch länger, bis die einmal erhobenenen Daten, sofern sie überhaupt erhoben 
werden konnten, aus dem lokalen Kontext in die regionale Administration, in die 
Regierungsbüros und von da womöglich in gelehrte Publikationen oder auch in die 
öffentliche Diskussion einfließen konnten. An der Quelle schließlich war es ungleich 
schwieriger, der ländlichen Bevölkerung halbwegs nachvollziehbare Daten zur Ern-
te abzuringen, als Geburtenziffern aus Kirchenbüchern zu extrahieren. Daran waren 
zugleich entsprechend mehr konkurrierende Amtssträger beteiligt. Allerdings führ-
ten gerade diese erschwerten Bedingungen auch zu einer flächendeckenderen, um-
fassenderen und nachhaltigeren Einübung der Verwaltung in statistische Routinen 
und in die Diskussion um Erhebungs- und Kategorisierungsprobleme.

Ähnlich wie die Bevölkerungs- und die Gewerbestatistik, die sich auf die älteren 
Traditionen der Kirchenbücher beziehungsweise der Berichte der Manufaktur-
inspekteure stützen konnten, baute auch die seit dem Ende der 1750er Jahre syste-
matisierte Erntestatistik auf einer bestehenden Form der Listenführung mit ver-
gleichsweise bescheidenen Erkenntnisinteressen auf: den regionalen Preis- und 
Ernteberichten, die helfen sollten, eine flächendeckende Getreideversorgung sicher-
zustellen. Denn um den Lebensunterhalt der Bevölkerung zu gewährleisten, über-
wachten nicht nur regionale und lokale Amtsträger die Märkte und kümmerten sich 
bei Ernteausfällen um Hilfe, sondern auch die Regierung in Paris behielt ein Auge 
auf den Handel mit Getreide, um im Notfall regulierend einzugreifen, den Handel 
zu lenken und Lieferungen aus Nachbarregionen oder auch aus dem Ausland zu or-
ganisieren. Um sich ein grobes Bild von der Versorgungslage und von den Ernteer-
wartungen machen zu können, erhielt die Regierung spätestens seit Beginn des 
18.  Jahrhunderts zweiwöchentliche Getreidepreislisten (états du prix des grains, 
mercuriales) aus den regionalen Marktorten278.

Seit 1723 finden sich auch erste Spuren tabellarischer Ernteberichte aus den einzel-
nen Provinzen, die allerdings während der folgenden dreieinhalb Jahrzehnte noch 

277 Die agrarischen Produzenten werden hier generalisierend als Bauern apostrophiert; eine Diffe-
renzierung nach unterschiedlichen rechtlichen, sozialen und ökonomischen Typen, wie sie in 
anderen analytischen Kontexten zweifelsohne geboten ist, erscheint hier nicht notwendig bzw. 
ist angesichts der begrenzten Tiefe der Überlieferung zur Agrarstatistik nicht möglich.

278 Die rund 400 Subdelegierten (vgl. nächstes Kap.) sandten sie direkt an das Finanzministerium. 
Von 1777 an waren sie wöchentlich zu verfassen: AN F11 *1, S. 75  f. (15.10.1777), S. 107 (Circu-
laire vom 3.11.1777); AN F11 265, Mémoire sur la partie des subsistances, Juli 1777, S. 3, und 
ibid., Mémoire sur le département des Subsistances, Mai 1781, S. [3]. Vgl. dazu Labrousse, Es-
quisse, Bd. 1, S. 19  ff.; Ders., Crise, S. 11  ff., 61; Gille, Sources statistiques, S. 87  ff.; Bourgui-
nat, Information économique, S. 253  f., 256  ff. Zu den jeweils im November zu erstellenden 
états des prix des denrées de l’étape, die auch (sehr allgemein gehaltene) observations sur la pro-
duction de l’année und zur Viehzucht enthielten, vgl. Labrousse, Crise, S. 42  ff., 61.

194202-Francia78.indb   376 16.11.2015   13:34:42



2. Zählen und Berechnen: die Entfaltung der Statistik 377

19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

sehr uneinheitlich waren und auch verschiedene Bezeichnungen trugen279. Ihre An-
gaben waren, sofern überhaupt quantifiziert, nur sehr vage und bezogen sich über-
wiegend auf die Ernteaussichten, nicht auf die tatsächliche Ernte.

Möglicherweise ging die Erstellung dieser Ernteberichte auf Finanzminister Do-
dun zurück (1722 – 1726), der im Anschluss an eine eher allgemeine und primär fiska-
lische Umfrage280 im Jahr 1725 auch genauere Auskünfte zum durchschnittlichen 
Verhältnis zwischen der Anbaufläche und dem Getreideertrag erhalten wollte281. 
Dieser vermutlich erste offizielle Versuch, stichprobenhafte Daten zum Getreideer-
trag zu erhalten – wie er in der zweiten Jahrhunderthälfte noch in verschiedenen Va-
riationen angestellt werden sollte –, fand in der Forschungsliteratur bisher keinerlei 
Erwähnung. Dies nimmt allerdings nicht Wunder, denn er hinterließ kaum Spuren, 
was auf seine ausbleibende Umsetzung schließen lässt282.

Fünf Jahre später, im Jahr 1730, veranlasste Finanzminister Orry eine groß ange-
legte Erhebung, die gleichermaßen auf das Manufakturgewerbe wie auf die landwirt-
schaftliche Produktion und den Nahrungsbedarf der einzelnen Provinzen abziel-
te283. Orry wollte wissen, ob die regionale Getreideproduktion eher zu Überschüssen 
oder zu Mängeln führe284. Weiterhin sollte der momentane Getreidepreis auf der 
Grundlage von Pariser Maßeinheiten angegeben werden, um Vergleiche zwischen 
den Provinzen zu ermöglichen285. Orry forderte keine genauen Produktionsziffern, 
wollte aber die Zahl der Einwohner jeder Provinz kennen, um daraus den Getreide-
bedarf zu berechnen286. Auch zu weiteren Anbauprodukten waren möglichst genaue 

279 AD Calvados C 2689; danach auch Labrousse, Crise, S. 62, Anm. 2, und (wiederum überwie-
gend nach diesem) Gille, Sources statistiques, S. 82. Vgl. dazu und zum Folgenden eingehen-
der Kap. 3.2.2.

280 Der Text des Circulaire vom 15.1.1724 ist abgedruckt ibid., S. 33  f. Es sind kaum Reaktionen 
bekannt (ibid., S. 34).

281 In jeder Provinz war der durchschnittliche Ertrag eines arpent an Getreidegarben sowie deren 
Ertrag an gedroschenem Korn zu ermitteln – und dies wiederum zum laufenden, zum vorher-
gehenden sowie zu einem Normal- oder Durchschnittsjahr (année commune; vgl. dazu unten).

282 Die Spur fand sich nur in einem einzigen der konsultierten Archive: AD Rhône C 22, Extrait 
de la Lettre de M. Dodun […] du 26.7.1725 sur la situation des récoltes, sowie eine (undatierte) 
einseitige Antwortskizze dazu. Zu ähnlichen Versuchen in der zweiten Jahrhunderthälfte vgl. 
Kap. 3.2.3. und 3.2.5.; zu vergleichbaren früheren Datenerhebungen Vaubans vgl. Kap. 1.1.

283 Der Text des Circulaire vom 12.7.1730 ist abgedruckt bei Gille, Sources statistiques, S. 34 – 36 
(zur Gewerbestatistik vgl. Kap. 2.2.). Die Feststellung Gilles, dass Orry den ersten Versuch einer 
landesweiten zahlenmäßigen Erhebung (land-)wirtschaftlicher Daten unternahm (ibid., S. 36  f.), 
muss angesichts der eben erwähnten Anfrage seines Vorvorgängers Dodun relativiert werden.

284 »[P]ar rapport aux productions du sol, Sa Majesté souhaite être instruite si la récolte y est tou-
jours suffisante pour la subsistance des habitants; si quelque fois elle ne l’est pas et si quelque 
fois aussi elle donne plus de grains qu’il n’en faut pour la consommation d’une ou de deux an-
nées«, Circulaire Orry vom 12.7.1730, zitiert nach ibid., S. 34  f. Wie auch bei späteren Anfragen 
dieser Art üblich, wollte er zugleich wissen, woher gegebenenfalls das mangelnde Getreide be-
zogen bzw. wohin die Überschüsse abgesetzt würden.

285 Dies war bei den erwähnten Getreidepreislisten (mercuriales) nicht gewährleistet, die in erster 
Linie die relativen lokalen Preissschwankungen nachvollziehen ließen. Zu den seit den späten 
1740er Jahren periodisch anberaumten enquêtes métrologiques, die ihre überregionale Ver-
gleichbarkeit ermöglichen sollten, vgl. Labrousse, Esquisse, Bd. 1, S. 33  ff., und Gille, Sources 
statistiques, S. 87  f.

286 »[P]arce que sans cette connaissance on ne peut constater la quantité des blés nécessaires à leur 
subsistance«, Circulaire Orry vom 12.7.1730, nach ibid., S. 35.
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Angaben zu machen, ebenso zur Zahl der Rinder, Schafe, Pferde und anderer Nutz-
tiere. Schließlich sollten sich die Intendanten dazu äußern, wie sich ungenutztes 
Brachland erschließen lasse.

Der Finanzminister gab auch Hinweise zur Vorgehensweise: Die Subdelegierten 
und Steuereinnehmer (receveurs des tailles), die jeweils für ihre Bezirke die Daten zu 
liefern hatten, sollten von den Intendanten möglichst individuell konsultiert wer-
den – um ihre Angaben vergleichen, sie zu Abweichungen befragen und so möglichst 
zuverlässige Angaben erhalten zu können. Nicht weniger als die lange Liste der Da-
tenwünsche offenbart ein solcher Optimismus die Naivität des Ministers, die sich 
nur aus der Neuheit des Projekts erklären lässt287. Denn die Bezifferung der Einwoh-
ner der einzelnen généralités war, so wurde recht bald deutlich, kaum weniger illuso-
risch als die Quantifizierung des Viehs288. Möglich war allenfalls eine grobe Ein-
schätzung des jeweiligen regionalen Verhältnisses zwischen landwirtschaftlicher 
Produktion und Grundbedarf der Einwohner289. Die Präzisierung dieses Verhältnis-
ses in absoluten Zahlen sollte auch während der zweiten Jahrhunderthälfte ein zent-
rales Motiv der staatlichen Agrarstatistik bleiben: ein Motiv, das über die bloß reak-
tive Sicherung der Getreideversorgung hinausging und das Orry immerhin als Erster 
in dieser Klarheit formulierte.

Während der folgenden Jahrzehnte gab es manche Appelle der frühen Agronomen, 
eine staatliche Landwirtschaftsabteilung einzurichten, in der unter anderem Daten 
zur agrarischen Produktion und zum Bedarf gesammelt werden sollten290, die vor-
erst folgenlos blieben. Erst 1759 unternahm Finanzminister Silhouette einen ersten 
ernsthaften Schritt, detailliertere Daten zur Ernte und damit eine gründlichere 
Kenntnis der relativen Produktionsmargen des Landes zu erhalten. Anstelle der bis-
her überwiegend erstellten Tabellen zu den Ernteaussichten wünschte er nurmehr 
Daten zu den tatsächlichen Ernteerträgen, die zudem stärker nach Einzelprodukten 
aufgeschlüsselt wurden und von den Intendanten in gedruckte Tabellenvorlagen ein-
zutragen waren. Auch wenn die Resultate aus den généralités nicht immer befriedi-

287 Entsprechend waren auch die Kategorien nicht eindeutig: Gille, Sources statistiques, S. 36  f. 
gibt einen aus neunzehn Einzelpunkten bestehenden Fragekatalog für die Subdelegierten wie-
der, mit dem der Intendant von Amiens die Anfragen konkretisierte (er bezog sich allerdings 
auf die Manufakturstatistik).

288 Trotz mancher Bemühungen der Intendanten, die Wünsche des Ministers zu erfüllen, wurde 
die Erhebung offenbar nirgendwo zu Ende geführt; die Bitten um die Einsendung vollständiger 
Angaben verstummten erst 1736 (ibid., S. 37). Ein besonders ausführlicher Bericht stammt aus 
der Dauphiné (1730); ob er bereits eine Antwort auf Orrys Anfrage darstellte, ist allerdings un-
sicher. Orry veranlasste 1744/1745 eine weitere Erhebung, die jedoch vor allem fiskalische und 
konskriptionstechnische Zielsetzungen hatte: ibid., S. 38  ff.; Brian, Mesure de l’État, S. 167; 
Garner, L’enquête Orry de 1745.

289 Also jener Größe, die mit dem nur schwer übersetzbaren Begriff der subsistance(s) (etwa: Nah-
rungsbedarf, Existenzgrundlage) bezeichnet wurde. Guilhaumou, Subsistances, gibt leider 
keine sachdienliche Aufklärung über die Verwendungsweisen des Begriffs.

290 Dupin wünschte bereits im Jahr 1745 ein »Bureau économique«, Herbert 1753 ein »Bureau 
d’agriculture« und Goudar drei Jahre später eine »Chambre d’agriculture«, in denen jeweils ag-
rarstatistische Daten erhoben werden sollten: Perrot, Histoire intellectuelle, S. 401; Weu-
lersse, Mouvement physiocratique, Bd. 1, S. 374, 378, 425. Vgl. auch Perrot, Comptabilités 
économiques, S. 340. Zu einem ähnlichen Vorschlag des Abbé de Saint-Pierre aus den frühen 
1730er Jahren vgl. Kap. 1.1.
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gend und weiterhin nicht unbedingt einheitlich waren, gelang auf diese Weise doch 
immerhin eine formale Standardisierung der Rubriken und der darin gemachten An-
gaben. Sie schlug sich auch auf den untergeordneten Ebenen nieder und ermöglichte 
prinzipiell einen Vergleich aufeinander folgender Jahre ebenso wie zwischen den 
Provinzen291.

In den 1760er Jahren wurden zudem einige landesweite Erhebungen zu verschie-
denen landwirtschaftlichen Fragen durchgeführt: eine von Finanzminister L’Averdy 
während seines ersten Amtsjahrs 1764 lancierte, umfassende enquête, die sich unter 
anderem auf agrarische Detailfragen richtete292, eine enquête zum Getreideexport 
noch im selben Jahr, 1768 eine Umfrage zur Menge des Getreides, das auf den einzel-
nen Märkten umgesetzt wurde sowie in den Jahren 1766 und 1768 Erhebungen zu 
Umfang und Erfolg der Gemeinheitsteilungen293. Seriell dokumentieren ließen sich 
überdies die Fortschritte der seit dem Beginn der 1760er Jahre staatlich geförderten 
Urbarmachungen294: Seit 1766 mussten Grundbesitzer, die in den Genuss der Steuer-
erleichterungen für neu erschlossene Bodenflächen gelangen wollten, genaue Anga-
ben zu diesen Ländereien machen. Sie dienten bald als Grundlage für landesweite 
Auswertungen, die den Erfolg der Fördermaßnahmen dokumentierten – und die der 
zuständige Leiter der Steuerabteilung im Finanzministerium, Marie d’Ormesson, 
seit 1770 öffentlich machte295. Die regierungsamtlichen Zahlen wurden postwendend 
von den Physiokraten übernommen, da sie ihren weiterhin ungebrochenen, in der 
Öffentlichkeit aber nach dem Debakel des Getreidehandels diskreditierten Glauben 
an eine exportstimulierte Expansion der Landwirtschaft stützten. In zwei Zeitschrif-
ten druckten sie eine Tabelle der Trockenlegungen und Urbarmachungen ab, die die 
jährlichen Flächengewinne in jeder einzelnen Provinz veranschaulichte296.

Auf dasselbe Zahlenmaterial stützte sich Finanzminister Necker, der daraus im 
Jahr 1780 eine Gesamttabelle sämtlicher Urbarmachungen der vorausgegangenen 
15 Jahre erstellte297. Darauf bezog er sich, als er in einem Schreiben an die Intendan-
ten die positiven Auswirkungen der Urbarmachungspolitik betonte – und sie im 
gleichen Atemzug um weitere Auskünfte zu diesem und anderen Aspekten der 
Landwirtschaft bat298. Die Zahlen zum Erfolg der Urbarmachungen fanden sich 

291 Circulaire Silhouette vom 16.6.1759, AD Puy-de-Dôme C 176, und Mémoire vom 9.7.1759, 
AD Côte-d’Or C 77. Vgl. dazu ausführlich Kap. 3.2.2.

292 Gille, Sources statistiques, S. 41  f. (Abdruck des Circulaire vom 3.5.1764); vgl. Kap. 2.1. Über 
die Resultate der enquête ist wenig bekannt (ibid., S. 42).

293 Ibid., S. 72. Zur enquête über die force des marchés 1768, für die jeweils die Menge der verkauf-
ten Getreidesorten in setiers anzugeben war, vgl. ibid., S. 76. 

294 Vgl. dazu Kap. 1.3.
295 Braudel, Labrousse, Histoire économique, S. 426; Gille, Sources statistiques, S. 90; AD Côte- 

d’Or C 77, Circulaire Terray vom 31.5.1770: jahresweise Auflistung rückwirkend ab 1763 ge-
fordert. Zu d’Ormesson s. u.

296 »État des défrichements et dessèchements« für die Jahre 1766 – 69, veröffentlicht in den »Éphé-
mérides du citoyen« und im »Journal économique«: Braudel, Labrousse, Histoire écono-
mique, S. 426.

297 Ein tableau général, vgl. Gille, Sources statistiques, S. 90.
298 Bourde, Agronomie, Bd. 3, S. 1293  f.; Gille, Sources statistiques, S. 45. Erwähnt sei auch eine 

von Necker 1779 anvisierte Hanfstatistik, die – ähnlich wie die Flachsstatistik in Lippe – von 
einem Wunsch nach Autarkie getragen war, hier allerdings für die Versorgung der Marine. Eine 
Eingabe von Händlern aus Nantes hatte den hohen Anteil an Importen beklagt: »Ils observent 
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auch in seinem 1784, drei Jahre nach dem Ende seiner ersten Amtszeit, veröffentlich-
ten Werk zur »Administration des finances«299. Darin regte er zugleich die Grün-
dung eines statistischen Büros an, das nicht zuletzt genaue Daten zur Landwirtschaft 
erheben und auswerten sollte300.

Unterdessen hatte Terray, Finanzminister von 1769 bis 1774, die Erntestatistiken 
auf eine gänzlich neue Grundlage zu stellen versucht. Die bisher überwiegend nur 
relativen Angaben zu den Ernteerträgen – in Bruchteilen eines nominellen Normal- 
oder Durchschnittsjahrs (année commune), dessen wahre Natur aber völlig im Dun-
keln lag –, sollten fortan durch absolute Zahlenangaben ersetzt werden301. Wie schon 
erwähnt, wollte Terray durch die Kombination seiner umfassenden enquête zur Be-
völkerungszahl mit derart verbesserten Erntestatistiken das Volumen der Erträge 
mit dem Nahrungsbedarf abgleichen, um darauf eine sachgerechte Versorgungspoli-
tik zu stützen. Anders als die Bevölkerungsstatistik wurden seine agrarstatistischen 
Bemühungen jedoch von seinem Nachfolger Turgot abgebrochen302. Dessen Nach-
folger Necker (1776 – 1781) hingegen bemühte sich erneut – und erneut vergebens – 
um die Gewinnung absoluter anstelle bloß relativer Zahlen zu den landesweiten 
Ernteerträgen303. Diese Bemühungen und die unterschiedlichen Reaktionen von In-
tendanten und Subdelegierten auf die Datenwünsche der Regierung werden im 
nächsten Abschnitt ausführlich geschildert. Dabei wird auch die bisherige, maßgeb-
lich durch Ernest Labrousse geprägte Forschungsmeinung widerlegt werden, dass 
bis zur Revolution nur Verhältniswerte angegeben wurden, was für eine Reihe von 
Provinzen keineswegs zutrifft304.

Vor dem Abtauchen in die Provinz ist an dieser Stelle noch die Frage zu klären, wer 
in Paris für die Erntestatistiken konkret zuständig war und was dort mit ihnen ge-
schah, sofern das anhand der spärlichen Überlieferung des Contrôle général und der 
komplizierten Zuständigkeitsabgrenzungen möglich ist.

Die Intendanten sandten jeweils zwei Exemplare ihrer Erntestatistiken an das Fi-
nanzministerium: Eine Kopie erhielt die Steuerabteilung (Département des imposi-

que si la culture de cette plante était encouragée dans le royaume, son sol serait suffisant pour 
subvenir à ses besoins. Ils demandent en conséquence que l’administration prenne cette branche 
de commerce en considération«, Circulaire Necker vom 22.5.1779, zitiert nach ibid., S. 74. In 
Reaktion darauf wollte Necker genau wissen, wie viel Fläche für den Anbau zur Verfügung ste-
he, wie viel jährlich geerntet und wie viel verbraucht werde. Es sind aber offenbar nur fragmen-
tarische Antworten aus einzelnen Généralités erhalten (ibid., S. 74  f.). Neckers Nachfolger Joly 
de Fleury nahm 1781 nochmals eine derartige Erhebung vor (ibid., S. 75).

299 Ibid., S. 90; Braudel, Labrousse, Histoire économique, S. 426.
300 Perrot, Histoire intellectuelle, S. 133; vgl. auch Kap. 4.2.
301 Circulaire Terray vom 31.5.1770, AD Côte-d’Or C 77; AD Puy-de-Dôme C 181, Mémoire 

Terray vom 1.8.1773 und Circulaire vom 9.9.1773. Zugleich führte Terray, nachdem er die Ge-
treidehandelsfreiheit wieder abgeschafft hatte (vgl. Kap. 1.4.), erneut Tabellen zu den Ernteaus-
sichten (états des apparences des récoltes) ein, um Versorgungsengpässe wieder voraussehen und 
ihnen vorbeugen zu können. Vgl. ausführlich Kap. 3.2.3. sowie zur Frage der année commune 
Kap. 3.2.2.

302 AD Puy-de-Dôme C 181, Circulaire Turgot vom 27.9.1774 (= Turgot, Œuvres, Bd. 4, Nr. 166/
II, S. 198  f.). Zu den Motiven Turgots vgl. Kap. 3.2.3.

303 Circulaire Necker vom 13.7.1778, AD Puy-de-Dôme C 184; vgl. Kap. 3.2.5. Necker verzichte-
te wiederum fortan auf die Tabellen zu den Ernteaussichten.

304 So Labrousse, Crise, S. 71 und passim; vgl. dagegen v. a. Kap. 3.3.
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tions), eine das im Finanzministerium für die Getreidestatistik zuständige Bureau 
oder Département des subsistances (auch Département des grains)305. Welchen Status 
dieses Büro hatte und wo es genau angesiedelt war, ist nur schwer zu rekonstruieren. 
Dies hängt zum einen mit der schlechten Überlieferungssituation zusammen, zum 
anderen aber auch damit, dass die Abgrenzung der Einzelressorts innerhalb des 
Contrôle général nicht nur inhaltlichen Kriterien gehorchte, sondern – in typisch 
frühneuzeitlicher Weise – zugleich dem Rang und Status ihrer jeweiligen Inhaber, 
also der Finanz- und Kommerzintendanten, geschuldet war306. Die Schlüsselabtei-
lungen wurden von mächtigen intendants des finances geleitet, die ihre erkaufte Po-
sition an ihre Nachkommen vererben und so eine Art dynastischer Ministerien aus-
bilden konnten, in deren Leitung sich auch die Finanzminister nicht ohne Weiteres 
einzumischen vermochten307. Der Familie der Lefèvre d’Ormesson unterstand so die 
wichtige Abteilung für direkte Steuern (Département des impositions)308. Kaum we-
niger bedeutend war die Familie Trudaine, deren Dezernat unter anderem für die fer-
mes générales sowie für Handel und Gewerbe zuständig war309.

Die Belange der Landwirtschaft wiederum waren nicht eindeutig zugeordnet. 
Während Daniel Charles Trudaine, als ein Vertrauter von Finanzminister Bertin, in 
den 1760er Jahre das Comité d’agriculture leitete, dem auch sein Sohn und Nachfol-
ger Trudaine de Montigny angehörte310, beanspruchten die d’Ormesson die Zustän-
digkeit für Neulanderschließungen und Gemeindeteilungen, da sie mit der Gewäh-
rung von Steuererleichterungen verbunden waren311. Darüber führten sie wiederum 
jahrelange Auseinandersetzungen mit Bertin, der nach seinem Ausscheiden aus dem 
Amt des Finanzministers im Jahr 1763 ein eigenes Ministerium erhielt, das ebenfalls 

305 AN F11 265, Mémoire sur la partie des subsistances, Juli 1777, S. 6  f., und ibid., Mémoire sur le 
département des Subsistances, Mai 1781, S. [6]. Vgl. auch AD Puy-de-Dôme C 176, 23.5.1760, 
Bertin an Ballainvilliers (zwei Kopien angefordert); ibid., C 177, 1762[?] (Fehlen einer dritten 
Druckvorlage für die vor Ort behaltene Kopie des Intendanten); ibid., C 178, 12.6.1766, Cour-
teille an Ballainvilliers sowie 19.6. und 9.8.1766, Ballainvilliers an Courteille bzw. an L’Averdy 
(das Bureau des subsistances möchte sein Exemplar so früh wie möglich und daher auf direk-
tem Wege erhalten, was seither auch geschah); ibid., C 179, 25.5.1768, L’Averdy an Montyon; 
Circulaire Terray vom 31.5.1770, AD Côte-d’Or C 77; AN F11 *1, S. 147  f. (29.11.1777), 152  f. 
(14.12.1777).

306 Antoine, Cœur de l’État, S. 451  f., 460  ff.; Mosser, Intendants des finances, S. 57  ff.
307 Mosser, Intendants des finances, S. 56  f., 96  f.; Antoine, Cœur de l’État, S. 451  f., 460  ff. Die Fi-

nanzintendanten wurden fast immer in den Rang eines Staatsrats (conseiller d’État) erhoben, 
während die intendants du commerce, so wie die Provinzintendanten, meist nur den Titel eines 
Assessors (maître des requêtes) innehatten. Deren Stellen wurden fast nie vererbt, unterlagen 
daher oft Veränderungen und boten ihren Inhabern geringeren Gestaltungsspielraum: ibid., 
S. 456; Garrigues, Intendants du commerce.

308 Dazu detailliert Mosser, Intendants des finances.
309 Sowie auch für Straßen und öffentliche Bauten (ponts et chaussées). Angeblich verzichtete Tru-

daine de Montigny sogar auf den ihm angetragenen Posten des Finanzministers (Girard, 
L’Abbé Terray, S. 29, Anm. 3).

310 Vgl. Kap. 1.3.
311 Bourde, Agronomie, Bd. 2, S. 1155  ff.; Mosser, Intendants des finances, S. 168  ff. Zur Gewäh-

rung der Steuerfreiheit für neu erschlossene Anbauflächen (défrichements, dessèchements) vgl. 
Kap. 1.3. Innerhalb der Abteilung der d’Ormesson befasste sich vor allem der premier commis 
d’Ailly mit der Landwirtschaft (ibid., S. 214).
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für die Landwirtschaft zuständig war312. Vor diesem Hintergrund kann es kaum ver-
wundern, dass auch das für die Bearbeitung der Getreidestatistiken zuständige Bu-
reau des subsistances nicht eindeutig plaziert war. In der uns besonders interessie-
renden Zeit seit 1760 scheint es zunächst dem Finanzintendanten Barberie de 
Courteille zugeordnet gewesen zu sein. Im Jahr 1767 ging es an Trudaine de Monti-
gny über, Mitarbeiter und seit 1769 Nachfolger seines Vaters als Finanzintendant313. 
Von 1771 an unterstand die Abteilung dem Kommerzintendanten Brochet de Saint- 
Prest, ab 1774 für ein knappes Jahr dem Kommerzintendanten Albert und anschlie-
ßend dem Finanzintendanten Fargès314. Seit 1777 schließlich oblag die Leitung des 
Büros dem Kommerzintendanten Michau de Montaran d. J. 315.

Im Bureau des subsistances wurde aus den Generaltabellen (états généraux) der In-
tendanten jedes Jahr ein tabellarischer Gesamtüberblick, ein relevé général, für das 
ganze Land kompiliert316. Er wurde mit den Ergebnissen des Vorjahres verglichen 
und dem Finanzminister zur Begutachtung vorgelegt, der seinerseits dem König 
über die Erntelage Bericht erstattete317. Mehr wissen wir nicht, und keine einzige je-
ner Gesamtauswertungen ist erhalten318. Glücklicherweise wurden im Jahr 1792 die 
Ergebnisse der letzten 15 Jahre vor der Revolution nochmals nachträglich ausgewer-

312 Vgl. Kap. 1.3. Zu den Auseinandersetzungen zwischen Bertin und d’Ormesson, die in den frü-
hen 1770er Jahren ihren Höhepunkt erreichten, vgl. Mosser, Intendants des finances, S. 171  f., 
und Antoine, Cœur de l’État, S. 464  f.; Bourde, Agronomie, Bd. 2, S. 1139  f., 1155  ff., Bd. 3, 
S. 1275  ff.

313 Wer das Büro in dieser Zeit jeweils konkret führte, ist nicht zu ermitteln. Zur Binnenstruktur 
der Finanzintendanturen, deren Unterabteilungen (bureaux) von premiers commis geleitet wur-
den, denen wiederum Dutzende von subalternen Beamten (commis, secrétaires u. a.) unterstan-
den, vgl. Mosser, Intendants des finances, S. 212  ff.; Félix, Commis, beS. S. 88, 92  ff.

314 Vgl. das Rechtfertigungsschreiben von Brochet de Saint-Prest aus dem Jahr 1774, das auch ei-
nige knappe inhaltliche Hinweise auf die Funktion enthält (»Mémoire en défense de Brochet de 
Saint-Prest«, in: Turgot, Œuvres, Bd. 4, Nr. 160/II, S. 190 – 194). Vgl. auch Antoine, Cœur de 
l’État, S. 457.

315 Er erbte die intendance du commerce von seinem gleichnamigen Vater (gestorben 1782), dessen 
adjoint er seit 1757 gewesen war. Es war die einzige Vererbung einer solchen Stelle, vgl. An-
toine, Cœur de l’État, S. 456, 527, 535. Die Finanzintendanturen waren zwischen 1777 und 
1781 aufgehoben.

316 »Lorsqu’on a rassemblé tous ces états généraux de récoltes, on en fait le dépouillement dans le 
bureau de l’Intendant des Finances et un relevé général pour connoître par l’évaluation donnée 
à chaque nature de production dans chaque généralité, le montant de la récolte dans tout le 
Royaume dont on fait la comparaison avec celle de l’année précédente«, AN F11 265, Mémoire 
sur la partie des subsistances, Juli 1777, S. 7.

317 Explizite Hinweise auf den relevé général und seine Vorlage an den Finanzminister finden sich 
nur aus der Amtszeit Neckers. AN F11 *1, Circulaire vom 14.12.1777, S. 152  f.: »M. le Directeur 
Général m’empressant de lui mettre sous les yeux le tableau de l’Évaluation donnée aux pro-
duction[s] de cette année dans chaque généralité«. Ähnlich auch AD Puy-de-Dôme C 185, 
Montaran (fils) an Intendanten (8.6.1780) und AN F11 265, Mémoire sur le département des 
Subsistances, Mai 1781, S. [6]. Die Berichterstattung an den König wird erwähnt in AD Puy-de- 
Dôme C 175, 17.5.1757.

318 Für das Jahr 1777 ist bezeugt, dass der König auch persönlich die zweiwöchentlich bzw. (seit 
Herbst dieses Jahres) wöchentlich angefertigten Preisstatistiken begutachtete: AN F11 *1, Cir-
culaire vom 3.11.1777, S. 107; AN F11 265, Mémoire sur la partie des subsistances, Juli 1777, 
S. 3  f. Dieser letzten Quelle zufolge wurden sie zudem von einer Karte flankiert, in der die 
Preisentwicklung in den Regionen eingezeichnet war. Sie wird in einem vergleichbaren Do-
kument vier Jahre später allerdings nicht mehr erwähnt, ebensowenig die persönliche Inau-
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tet. Ein wiederum davon angefertigter dreiseitiger »Auszug« ist nach momentanem 
Wissensstand die einzige erhaltene zentrale Auswertung der Erntestatistiken des 
Ancien Régime319. Für deren Interpretation ist sie entsprechend von hohem Wert, 
wie noch deutlich werden wird320.

3. Die Mühen der Ebene: Erntestatistik in der Provinz

3.1. Provinzen und Intendanten: das Beispiel Turgot

Ingesamt gab es im Frankreich des späten Ancien Régime etwa 35 Provinzen – 
généralités oder intendances321 – die ungefähr die Größe eines mittleren deutschen 
Territoriums hatten322. Die Amtsdauer eines Intendanten fiel im Einzelnen sehr un-
terschiedlich aus, betrug im Schnitt aber etwa zehn Jahre; üblicherweise wechselte 
er im Laufe seiner Karriere den Posten. Die Intendanten entstammten in aller Regel 
dem hohen Amtsadel, waren beim Antritt einer Intendantur fast immer Regierungs-
assessoren (maîtres des requêtes) und wurden anschließend oft Staatsräte (conseillers 
d’État). Manchmal klommen sie die Karriereleiter noch höher: So waren nament-
lich rund die Hälfte der Finanzminister des 18. Jahrhunderts zuvor Provinzinten-
danten gewesen323. Angesichts ihrer Ausrichtung an zentralen Karrieremechanis-
men und den damit verbundenen soziokulturellen Prägungen, angesichts auch ihres 
Wechsels zwischen den Provinzen waren die Intendanten ein vereinheitlichendes 
Element zwischen den heterogenen Regionen des Landes und ein zentralisierender 
Faktor.

genscheinnahme des Königs (ibid., Mémoire sur le département des subsistances, Mai 1781, 
S. [4]).

319 AN F20 105, Dossier 3: Extrait d’un »Relevé du produit des récoltes de la France pendant 15 an-
nées consécutives«, 1774 – 1788; dazu auch Labrousse, Crise, S. 85  f., 96  f. Das nicht erhaltene 
relevé enthielt die Angaben zu den einzelnen généralités, das extrait enthält nur die Summen 
für das ganze Land. Zu seiner Herkunft und Datierung vgl. ibid., S. 96, Anm. 1; zur inhaltli-
chen Interpretation und zum Abgleich mit den regionalen Trends vgl. Braudel, Labrousse, 
Histoire économique, S. 467  f.

320 Vgl. v. a. Kap. 3.2.3. und 3.2.5.
321 Die beiden Begriffe (ebenso wie der Begriff province) konnten sich zwar auf unterschiedliche 

 administrative Einheiten beziehen, waren im hier interessierenden Zeitraum und insbesondere 
für die hier untersuchten Provinzen aber weitgehend synonym. Zu den teilweise abweichenden 
administrativen Einheiten vgl. Mousnier, Institutions, Bd. 1, S. 470  f., Bd. 2, S. 277  f. und passim.

322 Das Limousin hatte etwa 700 000 Einwohner (Turgot, Œuvres, Bd. 3, Nr. 112/I, S. 357 – 369, 
15.10.1770, hier S. 359), die Auvergne etwa 600 000 (AD Puy-de-Dôme C 183, 25.2.1777), die 
Franche-Comté vor der Revolution 678 000 (Brossault, Intendants de Franche-Comté, 
S. 214).

323 Im engeren Untersuchungszeitraum betraf dies Bertin, Maynon d’Invault, Turgot, Clugny de 
Nuits, Taboureau des Réaux, Joly de Fleury und Calonne (allerdings nicht die Finanzminister 
mit den längsten Amtszeiten – L’Averdy, Terray und Necker). Auch unterhalb der Ebene des 
Finanzministers gab es Amtswechsel von der Provinz in die Zentrale; so war der Intendant der 
Auvergne (1730 – 1734) Daniel Charles Trudaine anschließend für 35 Jahre Finanzintendant – 
eine in mancher Hinsicht ebenso wichtige Position wie jene der (häufig wechselnden) Minister 
(vgl. dazu auch Kap. 2.3.).
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Die intendants de justice, de la police et des finances, wie ihr Titel lautete, waren für 
die Rechtspflege, die allgemeine Verwaltung und die Steuererhebung zuständig. 
Dem Wesen vormoderner Staatlichkeit entsprach es aber, dass sie ihre Entschei-
dungsansprüche häufig in Auseinandersetzung mit anderen Instanzen durchsetzen 
oder aushandeln mussten – besonders in den Randprovinzen, wo sie es mit regiona-
len Parlamenten sowie in den pays d’états mit Provinzialständen zu tun hatten.

Besonders während ihrer häufig längeren Aufenthalte in Paris und Versailles ver-
ließen sich die Intendanten auf ihre Vertreter an ihrem Amtssitz324. Eine Reihe von 
Büros waren hier jeweils für bestimmte Materien zuständig, doch lag die Personal-
stärke einer Intendantur insgesamt bei nur um die zehn Angestellten325. Jede généra-
lité war weiter unterteilt in zehn bis zwanzig subdélégations – die Amtsbereiche der 
Subdelegierten, der regionalen Vertreter des Intendanten, deren Zahl und territoriale 
Zuständigkeit allerdings nicht konstant waren326. Anders als die meisten Intendanten 
entstammten sie in der Regel örtlichen, meist bürgerlichen Juristen- und Beamtenfa-
milien, versahen fast immer eine lebenslängliche Dienstzeit und erhielten Einzelver-
gütungen für ihre Amtshandlungen327. Sie waren auf diese Weise in familiärer, sozia-
ler und auch materieller Hinsicht in den von ihnen verwalteten Regionen verwurzelt, 
wobei sie in aller Regel noch weitere Verwaltungsämter innehatten. Dieser Faktor 
konnte sich negativ auf ihre Dienstpflichten auswirken, brachte aber auch eine hohe 
Vernetzung und Terrainkenntnis mit sich, was sich nicht zuletzt bei der Erhebung 
von Informationen als vorteilhaft erwies. Im Übrigen wurden auch die Kompeten-
zen der Subdelegierten, abgesehen von ihrer eindeutigen Unterordnung unter die 
Intendanten, durch konkurrierende, inhaltlich wie territorial weniger eindeutige 
Kompetenzansprüche der Vertreter anderer Instanzen beeinträchtigt – namentlich 
der Steuerbeamten der Steuerbezirke oder élections (receveurs des tailles, élus), der 
Mitglieder der Bezirksgerichtsbarkeiten (sénéchaussées, bailliages) oder auch der 
Kommandeure einquartierter Militäreinheiten. Allerdings gab es auch in dieser 
Richtung nicht nur Friktionen, sondern wiederum vielfache familiäre und soziale 
Bande, die eine Verständigung erleichtern konnten.

Der deutsch- französische Vergleich macht an dieser Stelle auf die sehr unterschied-
liche administrative Tiefenstaffelung und Durchdringung aufmerksam, die mit den 
unterschiedlichen territorialen Dimensionen einherging. In den untersuchten deut-
schen Fürstentümern unterstanden den lokalen Amtsträgern lediglich mehrere Tau-
send Einwohner. Dabei waren in der Grafschaft Lippe, die selbst ungefähr der Grö-

324 Zu den subdélégués généraux und den premiers secrétaires der Intendantur vgl. Barbiche, Ins-
titutions, S. 397; Antoine, Subdélégués de l’intendance, S. 33  ff.

325 Barbiche, Institutions, S. 397. Eine Ausnahme stellte die Intendantur von Paris dar, die, ob-
wohl die Stadt und ihre Vorstädte ihr nicht unterstanden, zuletzt um die 65 Personen beschäf-
tigte (ibid., S. 398).

326 Ihre Zuständigkeitsbereiche bestanden aus u. U. wechselnden territorialen Komponenten, die 
meist an die Gerichts- und/oder die Steuerbezirke (bailliages und élections) angelehnt waren; 
für ein Beispiel vgl. das nächste Kapitel.

327 Antoine, Subdélégués de l’intendance, S. 10  ff., 72  f., 85  ff.; Barbiche, Institutions, S. 399. Nur 
vorübergehend, zu Ende der Herrschaft Ludwigs XIV., waren die Subdelegierten in käufliche 
Ämter (offices) umgewandelt worden. Viele Amtsinhaber konnten aber einen (persönlichen) 
Adelstitel erwerben.
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ßenordnung einer französischen Subdelegation entsprach328, die Lokalbeamten 
(Amtmänner) der Regierung direkt nachgeordnet. In Bayern bestand zwischen 
Letzterer und den lokalen Ämtern (Gerichten) noch die – allerdings nur wenige Ein-
heiten zählende – regionale Zwischenebene der Rentämter. In den etwa 35 französi-
schen Provinzen hingegen, die ihrerseits beinahe der Größe Bayerns entspachen329, 
fungierten unterhalb der Intendanten nur die Subdelegierten. Sie sind im Vergleich 
somit allenfalls als Regionalbeamte zu bezeichnen, während eine den deutschen Lo-
kalbeamten entsprechende Ebene fehlte. Diese deutlich geringere administrative 
Durchdringung machte sich auch bei der Datenerhebung bemerkbar.

Seit den 1760er Jahren trugen ›aufgeklärte‹ Intendanten330 die neuen Diskurse der 
wirtschaftlichen Leistungssteigerung und philanthropischen Verbesserung in die 
Provinz, wobei die Lektüre agronomischer Schriften ebenso wie physiokratische 
Ideen nicht zuletzt das Interesse an der Landwirtschaft intensivierten331. Einige His-
toriker sehen in den Intendanten sogar die entscheidenden Stichwortgeber für die 
agrarische Reformpolitik, da sie häufig mit konkreten Initiativen zur Stimulierung 
der Landwirtschaft vorausgingen und so Gesetze unmittelbar anregten oder gar vor-
formulierten332.

Viele Intendanten sammelten zudem ihrerseits möglichst zahlreiche und flächen-
deckende Informationen, um spezifische (agrar-)wirtschaftliche Maßnahmen anzu-
leiten und zu stützen333. Dies gilt auch für Initiativen zu fiskalischen Reformen im 
Rahmen der einzelnen Provinzen, die mancherorts bis hin zu Katasteraufnahmen 
führten334. Zugleich bemühten sich immer mehr Intendanten um eine Verbesserung 
der Verkehrswege, der Bildungseinrichtungen, der Armenfürsorge und der medizi-
nischen Versorgung – zu deren Anleitung wiederum die neuen bevölkerungsstatisti-
schen Erkenntnisse dienen konnten335. Mit ihren seit den 1760er Jahren zunehmend 

328 Die Einwohnerzahl der Grafschaft lag bei 60 000 – 70 000, die einer subdélégation zwischen 
30 000 und 60 000.

329 Bayern hatte gut eine Million Einwohner, die französischen Provinzen meist zwischen 600 000 
und 700 000. Die Bevölkerungszahl der bayerischen Rentämter als administrativer Zwischen-
ebene wiederum lag zwischen 150 000 und 400 000 Einwohnern.

330 Bordes, Intendants éclairés.
331 Ibid., S. 63; Ardascheff, Intendants, S. 364.
332 Hildesheimer, Centralisation, S. 52; Ardascheff, Intendants, S. 329. Zudem waren ehemali-

ge Intendanten – Bertin und Turgot, zuvor auch schon Machault – später die Finanzminister, 
die sich am meisten für landwirtschaftliche Fragen interessierten (ibid., S. 330). Zur Rückkopp-
lung zwischen den Intendanten und der Regierung auf dem Feld der Agrarpolitik vgl. auch 
Kap. 1.3.

333 So etwa Fréville, Bretagne, Bd.  2, S.  193  f. für den bretonischen Intendanten Le  Bret 
(1753 – 1765): »Il s’intéressa vivement aux débuts de la Société bretonne de l’Agriculture, fit en-
quêter sur les méthodes de culture des céréales, sur les défrichements et le labourage; il étudia, 
annota et expédia à Versailles les rapports les plus intéressants qu’il reçut sur les belles cultures 
bretonnes comme le lin; il apporta tous ses soins aux enquêtes faites sur les apparences, la pro-
ductivité des récoltes et la richesse en bestiaux«.

334 Vgl. dazu auch Kap. 1.2.
335 Caze de la Bove (Intendant der Bretagne 1774 – 1783, der Dauphiné 1784 – 1790): »L’étude ap-

profondie des mouvements de la population et des observations faites à ce sujet par les sub-
délégués l’amène à se convaincre de la nécessité de ›l’inoculation contre la variole‹, de la for-
mation de sages-femmes et de médecins avertis«, Bordes, Intendants éclairés, S. 68. Auch 
sein Nachfolger Bertrand de Molleville (1784 – 1788) entnahm den Mortalitätsstatistiken der 
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quantitativen Datenwünschen konnten die Intendanten an eine Tradition primär 
textueller Landesbeschreibungen anknüpfen, die seit Ende des 17. Jahrhunderts von 
ihnen gefordert worden waren336. Die nötige Terrainkenntnis erwarben die Inten-
danten durch jährliche Rundreisen (chevauchées), auf denen sie sich über die Situati-
on der Landwirtschaft, des Gewerbes und der Bevölkerung in Kenntnis setzten337.

Das berühmteste Beispiel eines ›aufgeklärten‹ Intendanten, der den intellektuellen 
und politischen Diskurs der Hauptstadt in die Provinz trug und dort im regionalen 
Rahmen in die Tat umzusetzen versuchte, ist Anne Robert Jacques Turgot. Auf seine 
Tätigkeit als Intendant des Limousin (1761 – 1774) wird im Folgenden näher einge-
gangen, da sich daran gut die Spielräume und Grenzen von Politik im regionalen 
Rahmen veranschaulichen lassen. Auf dieser regionalen Ebene spiegelt sich vieles 
von dem, was für die Regierungsarbeit der 1760er Jahre festgestellt wurde: Die Ent-
schlossenheit maßgeblicher Akteure zu fiskalischen und ökonomischen Reformen, 
die oft in hohem Maße abstrakten theoretischen Prämissen gehorchten, stieß auf den 
Widerstand weiter Teile der Eliten und der Bevölkerung, auf die fehlende Koopera-
tionsbereitschaft untergeordneter und konkurrierender Instanzen, sowie – was im 
regionalen Kontext noch deutlicher wird – auf finanzielle und technische Umset-
zungsprobleme. Gemeinsam blockierten diese Faktoren die meisten Reformbemü-
hungen. Wiedererkennen lässt sich schließlich auch der Wunsch nach flächende-
ckenden empirischen und damit letztlich quantitativen Informationen zu Wirtschaft 
und Bevölkerung, die jetzt einer koordinierten und auf langfristige Ressourcenent-
faltung angelegten Reformpolitik als Grundlage dienen sollten.

Die stark agrarisch geprägte, wenig urbanisierte, schlecht angebundene und arme 
généralité de Limoges weist zugleich deutliche Ähnlichkeiten mit der östlich be-
nachbarten Auvergne auf, die in ähnlicher Weise rückständig war, wie im nächsten 
Kapitel genauer zu beschreiben sein wird. Anders als dort, sind die relevanten archi-
valischen Bestände des Limousin leider so gut wie ganz verloren, so dass es als enge-
res Untersuchungsobjekt ausscheidet. Da die Verwaltungstätigkeit des später als Fi-
nanzminister (1774 – 1776) und als Wirtschaftstheoretiker berühmt gewordenen 
Turgot dank der Edition seiner Schriften und der (vorwiegend darauf gestützten) 
Forschungsliteratur aber gut dokumentiert ist338, ist sie ein geeigneter Ausgangs-
punkt, um die Provinzpolitik im Zeichen der fiskalischen und ökonomischen Reform-
agenda der 1760er Jahre und der sie begleitenden Versuche zu systematischer Daten-
erhebung genauer zu beleuchten.

Turgot wurde im Jahr 1727 in eine alte Amtsadelsfamilie geboren. Sein Vater war 
Präsident des Pariser Parlaments, Bürgermeister von Paris, zuletzt Staatsrat. Als 
Zweitgeborener absolvierte Anne Robert Jacques Turgot zunächst eine theologische 
Ausbildung, schlug Anfang der 1750er Jahre ebenfalls eine Parlamentskarriere ein, 

letzten eineinhalb Jahrzehnte Anregungen für eine Reihe vorbeugender Maßnahmen (ibid., 
S. 69).

336 Sie wurden letztmalig im Jahr 1762 aktualisiert: Gille, Sources statistiques, S. 28  ff., 40  f.; vgl. 
Kap. 1.1.

337 Ardascheff, Intendants, S. 383; Barbiche, Institutions, S. 396; Gille, Sources statistiques, 
S. 81.

338 Vgl. etwa Poirier, Turgot.
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hatte aber schon bald darauf in der Funktion eines Regierungsassessors (maître des 
requêtes) selbst Anteil an der Auflösung des Pariser Parlaments. Später sollte er, als 
Schriftsteller, Intendant und vor allem als Finanzminister, im Zeichen einer wirt-
schaftsliberalen und utilitaristischen Reformpolitik zum erklärten Feind der Parla-
mente und anderer privilegierter Korporationen werden, die sich gegen den refor-
merischen »Despotismus« der Regierung, der ihre ureigenen Kompetenzen und 
Legitimität bedrohte, mit Erfolg zur Wehr setzten339.

In den 1750er Jahren bereiste Turgot gemeinsam mit dem Kommerzintendanten 
und Wirtschaftstheoretiker Vincent de Gournay das Land. Gournay stand den Leh-
ren der Physiokraten nahe, entwickelte aber eine eigenständige liberale Lehre – ihm 
wird das Diktum »laissez- faire, laissez- passer« zugeschrieben –, die Turgot nach 
dessen frühem Tod weiterentwickelte. Turgot war also, anders als mitunter zu lesen 
ist, kein Anhänger der Physiokratie im engeren Sinn, wenn er auch viele ihrer Ideen 
teilte und engen Kontakt zu ihren führenden Vertretern unterhielt. Im Jahr 1766 ver-
fasste Turgot seine bekannteste wirtschaftstheoretische Schrift, die »Réflexions sur la 
formation et la distribution des richesses«340. Diese und andere Arbeiten Turgots üb-
ten einen maßgeblichen Einfluss auf Adam Smith aus, den Turgot auch persönlich 
kannte341.

Von 1761 bis 1774, als er zum Marineminister und kurz darauf zum Finanzminister 
ernannt wurde, war Turgot Provinzintendant des Limousin im Südwesten Frank-
reichs. In den folgenden Jahren wurden ihm die Posten in Lyon und Bordeaux ange-
boten, die er jedoch ablehnte, um seine Arbeit im Limousin fortzuführen. Hier ver-
suchte Turgot in zäher Kleinarbeit, seine theoretisch fundierten, fiskalischen und 
ökonomischen Reformvorstellungen in die Praxis umzusetzen. Doch ähnlich wie es 
zur selben Zeit Finanzminister L’Averdy an der Staatsspitze erleben musste, waren 
strukturelle Veränderungen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, kaum zu verwirk-
lichen – nicht einmal im Rahmen einer einzelnen Provinz und einer mehr als ein 
Jahrzehnt währenden Amtszeit.

339 Für Turgot stand fest, dass dem allgemeinen Nutzen alle anderen Interessen, auch wenn sie sich 
auf überkommene Traditionen und Rechte stützten, zu unterwerfen seien: »L’utilité publique 
est la loi suprême, et ne doit être balancée ni par un respect superstitieux pour ce qu’on appelle 
l’intention des fondateurs, comme si des particuliers ignorants et bornés avaient eu droit d’en-
chaîner […] des générations qui n’étaient point encore; ni par la crainte de blesser les droits pré-
tendus de certains corps, comme si les corps particuliers avaient quelques droits vis-à-vis de 
l’État. Les citoyens ont des droits, et des droits sacrés pour le corps même de la société[. L]es 
corps particuliers […] doivent cesser d’exister au moment qu’ils cessent d’être utiles«, Art. 
»Fondation« in der Encyclopédie [1757], in: Turgot, Œuvres, Bd. 1, Nr. 41, S. 584 – 593, hier 
S. 593. Die Aussage wurde von Mirabeau d. J. (Honoré-Gabriel Riqueti, Comte de Mirabeau) 
am 30. Oktober 1789 in der Nationalversammlung fast wörtlich übernommen. Zur Konfronta-
tion zwischen Reformen und Privilegien allgemein vgl. Einleitung, Kap. 3.1., 3.2.; zu Frank-
reich vgl. Kap. 1.2.

340 Verfasst 1766, erschienen 1769/1770 in den physiokratischen »Éphémérides du citoyen« und 
1776 als selbstständige Publikation. Turgot verfasste zahlreiche Arbeiten zu unterschiedlichsten 
Themen, von der Religions- und Zivilisationsgeschichte bis hin zum Steuerrecht und zur Kre-
dit- und Zinstheorie.

341 Smith wurde mit Turgot ebenso wie mit Quesnay durch keinen Geringeren als David Hume 
bekannt gemacht, der um die Mitte der 1760er Jahre Sekretär der britischen Botschaft in Paris 
war.
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Im Mittelpunkt von Turgots Anstrengungen stand, wie auch bei den Reformbe-
mühungen der Regierung, eine Reform des Steuersystems der Provinz, die dem Staat 
höhere Einnahmen, der Bevölkerung eine gerechtere Lastenverteilung und der Wirt-
schaft größere Entfaltungsspielräume bieten sollte. In Fortführung der Arbeit seiner 
Vorgänger arbeitete Turgot vor allem an einer neuen Grundsteuer, die nicht mehr 
durch ein Umlageverfahren (répartition) eingezogen, sondern an der Leistungsfähig-
keit jedes einzelnen Steuerzahlers bemessen werden sollte (taille tarifée). Turgot 
stützte sich dazu auf die unter seinen Vorgängern bereits recht weit gediehenen Ar-
beiten an einem detaillierten, landesweit in seiner Art einzigartigen Kataster der 
généralité. Die von ihm geplante vollständige Neuvermessung der Provinz kam je-
doch über erste Probeversuche nicht hinaus342.

Turgot gelang die Ablösung der Straßenbaufron (corvée) durch eine steuerliche 
Umlage und besoldete Bautrupps; diese Reform betrieb Turgot später als Finanzmi-
nister auch im nationalen Rahmen343. Für diesen wie für andere Pläne zur Vereinheit-
lichung und Vereinfachung der Steuererhebung forderte der Intendant verschiedens-
te Unterlagen und Register an und unterwarf sich und seine Mitarbeiter einer ebenso 
mühsamen wie letztlich wenig ertragreichen Kleinarbeit, um die komplizierten Tari-
fe und Modalitäten der Steuererhebung seiner Provinz zu durchschauen344.

Weiterhin bemühte sich Turgot, die Rekrutierung zur Miliz gerechter zu gestalten; 
er machte sich um die Verbesserung der Verkehrswege verdient, was sich wiederum 
mit der Reform der corvée berührte; er förderte die Ziegelbrennerei und gründete 
eine Porzellan- und Stoffmanufaktur. Nicht zuletzt übernahm er den persönlichen 
Vorsitz der neu gegründeten Landwirtschaftlichen Gesellschaft von Limoges. In die-
sem Rahmen unterstützte er die Trockenlegung von Feuchtflächen und den Anbau 
von Futterkräutern, betrieb die Einführung von Merinoschafen und der Kartoffel-
pflanze sowie die Gründung einer Veterinärschule. Diese Schule musste wegen 
Schülermangels allerdings schon bald wieder geschlossen werden: Hier wie auf fast 
allen anderen Gebieten stieß Turgot auf die Grenzen, die eine geringe Urbanisierung, 

342 Touzery, Taille tarifée, S. 74  ff.; Blanchard, Cadastre en Limousin; Kiener, Esprit de sys-
tème, S. 227, 232. Im Elsass und in der généralité de Paris fand nur eine Katastrierung par masse 
de culture stattfand, also nicht nach individuellen Besitzparzellen, sondern nur nach der Vertei-
lung der Kulturarten innerhalb einer Gemeinde (vgl. auch Kap. 1.2.). Dagegen vermaß und eva-
luierte man im Limousin die individuellen Besitzparzellen, was eine gerechtere Verteilung der 
Steuerlast nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der Gemeinden erlaubte. Da dies weit-
aus aufwendiger war, waren nach zwanzig Jahren aber erst zwei Drittel der Provinz auf diese 
Weise erfasst. Turgot wollte die gesamte Erhebung mit präziseren Methoden und einer Kartie-
rung von vorne beginnen – ein Bemühen, das jedoch in den Anfängen stecken blieb. Irrefüh-
rend ist die Darstellung von Alimento, Rêve de l’uniformité, S. 391  ff., die nahelegt, dass vor 
Turgot nur eine Vermessung par masse de culture stattfand und Turgot auch deshalb die Katas-
trierung neu begann. Im Gegenteil wollte Turgot durch die Kartierung und gleichmäßige Ge-
samtaufnahme des Territoriums, neben einer Verbesserung ihrer Präzision, einen besseren Ab-
gleich auch zwischen den Gemeinden ermöglichen, der durch das Verfahren seiner Vorgänger, 
das primär auf die innergemeindliche Repartition abzielte, vernachlässigt worden war.

343 In dieselbe Richtung wirkten auch andere Intendanten, etwa Moulins de la Porte (Intendant in 
Nancy 1778 – 1790), der zur Bemessung der Umlage unter anderem Daten zur Bevölkerungs-
zahl und zum Viehstand erhob: Bordes, Intendants éclairés, S. 66.

344 Kiener, Esprit de système, S. 227. Der Intendant erhielt nicht einmal alle von ihm angeforder-
ten Unterlagen.
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allgemeine Armut und der Mangel an Bildung in dieser Provinz jeglichen Reformbe-
mühungen setzten.

Der Wille des Intendanten, die wirtschaftliche und soziale Situation zu bessern, 
blieb gleichwohl ungebrochen. Dies wird auch durch sein engagiertes Krisenma-
nagement in der Hungerkrise bezeugt, die das Limousin seit dem Jahr 1769 mit aller 
Härte erfasste. Er ließ als Getreideersatz Reis importieren, gründete Armenwerk-
stätten (ateliers de charité) und half bei der Organisation gemeindlicher Ausschüsse 
(assemblées oder bureaux de charité), die zur Unterstützung von Bedürftigen auch 
die Landbesitzer zur Kasse bitten sollten345. Die Hungerkrise brachte Turgot aller-
dings nicht von seiner Überzeugung ab, dass nur die Freiheit des Getreidehandels 
die langfristige Versorgungssicherheit gewährleisten könne: Eine Überzeugung, die 
er wenig später als Finanzminster einmal mehr – und einmal mehr ohne Erfolg – auf 
nationaler Ebene umzusetzen versuchte346.

Wie für seine fiskalischen Pläne, begehrte Turgot auch für seine sonstigen Reform-
vorhaben und Aktivitäten möglichst detaillierte Datengrundlagen. Neben den Sub-
delegierten und Steuerbeamten spannte er dafür die Gemeindegeistlichen ein. Sie 
sollten praktische Anleitungen an die Bauern weiterleiten und umgekehrt den Inten-
danten mit Lokalkenntnissen, vor allem zur Landwirtschaft, versorgen347. Sie waren 
unter anderem auch für die Führung von Listen verantwortlich, in denen zur jährli-
chen Beantragung von Steuerentlastungen die Verluste an Vieh in jeder Gemeinde 
genau zu dokumentieren waren – eine Aufgabe, zu der dort offenbar niemand sonst 
in der Lage war348.

345 Turgot folgte damit einem Beschluss des (für den südlichen Teil des Limousin zuständigen) 
Parlaments von Bordeaux zur Bekämpfung der Hungersnot – man sieht, wie umfassend die 
Zuständigkeiten der Obergerichte waren! –, der anordnete, dass in jeder Gemeinde solche Aus-
schüsse tagen und alle Begüterten, auch die Privilegierten, zur Unterstützung der Notleidenden 
beitragen sollten (die Bezeichnung contribution volontaire ist hier wie auch in den Instruktio-
nen Turgots irreführend, da der Beitrag tatsächlich verpflichtend war). Die umfangreiche Inst-
ruktion vom Februar 1770 und die zwei ausführlichen Rundschreiben an die Gemeindepfarrer 
und die Subdelegierten zu diesem Thema gehören zu den wenigen Originaldokumenten, die 
aus Turgots Verwaltungstätigkeit überliefert sind (vgl. unten Anm. 349  f. sowie die anschließen-
den Dokumente in Turgot, Œuvres, Bd. 3, Nr. 109/IVff., S. 226  ff., sowie Nr. 118/II, S. 461  f., 
10.2.1771).

346 Dazu Miller, Mastering the Market, S. 72  ff.
347 »Personne […] n’est plus à portée que MM. les curés, par leur état, par l’éducation distinguée 

que cet état exige, et par la confiance que leur ministère inspire au peuple, de bien connaître sa 
situation et les moyens de la rendre meilleure. Comme l’administration ne doit pas avoir un 
autre but [!], il est certain qu’ils pourraient lui fournir bien des secours et des lumières très-pré-
cieuses. Ils pourraient aussi rendre de grands services aux sciences, aux arts, au commerce, et 
surtout à l’agriculture, puisqu’ils sont seuls à portée de faire une foule d’observations qui 
échappent nécessairement aux habitants des villes […]. Les instructions qu’ils pourraient don-
ner aux paysans, en leur communiquant les découvertes et les nouvelles pratiques dont l’utilité 
aurait été éprouvée, seraient encore très-avantageuses aux progrès de la science économique[. J]
e me propose de recourir souvent à eux pour leur demander des éclaircissement de toute es-
pèce […] et je vous prie de me faire part directement de toutes les choses dont vous croirez utile 
que je sois instruit«, Circulaire an die Pfarrer vom 3.5.1762, in: Turgot, Œuvres, Bd.  2, 
Nr. 52/I, S. 169 – 174, hier S. 169  f.

348 Turgot stellte es den Pfarrern frei, die vorgedruckten Erhebungsbögen selbst auszufüllen oder 
dies dem Dorfvorsteher (syndic) zu überlassen. In jedem Fall aber sollten sie von Pfarrer, Dorf-
vorsteher und »principaux habitants« unterzeichnet werden (Circulaire an die Pfarrer vom 
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Als zur Organisation der Armenversorgung durch die Gemeindeausschüsse im 
Jahr 1770 genaue Verzeichnisse der Notleidenden anzulegen waren (états des pauvres), 
sollten auch dafür in erster Linie die Pfarrer zuständig sein349. Allerdings räumte Tur-
got den Subdelegierten eine Aufsichtsfunktion ein, da er an die Eignung der Pfarrer 
nicht mehr so uneingeschränkt glaubte wie zu Beginn seiner Amtszeit350.

Jenseits solch zweck- und anlassbezogenen Erhebungen wünschte Turgot schon 
seit dem Beginn seiner Amtszeit, so schrieb er 1766 an Finanzminister L’Averdy, ein 
»exaktes und detailliertes Tableau« des Limousin, eine umfassende Datensammlung 
vor allem zu den agrarischen und gewerblichen Ressourcen351. Turgot wollte dafür 
den befreundeten Physiokraten Dupont gewinnen, der schon in der généralité de 
Soissons ähnlich umfassende Statistiken erstellt hatte; der Plan scheiterte jedoch352. 
Zu Beginn der 1770er Jahre schließlich bemühte sich Turgot um eine Verwirklichung 
der von Finanzminister Terray gewünschten, detaillierten Erntestatistiken in seiner 

3.5.1762, ibid., Bd. 2, Nr. 52/I, S. 169 – 174, hier S. 173). Zwei Monate später zeigte sich Turgot 
zufrieden mit den Antworten vieler Pfarrer (Schreiben vom 25.6.1762, ibid., Nr.  52/II, 
S. 174 – 177). Allerdings war er erschrocken über den »excès d’ignorance dans le peuple«, da in 
vielen Gemeinden außer dem Pfarrer niemand des Schreibens oder auch nur des Signierens fä-
hig war (ibid., S. 177). Zu Beginn des folgenden Jahres (Circulaire vom 22.1.1763, ibid., Nr. 59, 
S. 244 – 251) beklagte Turgot, dass einige Pfarrer seine Rundbriefe nicht erhielten, da die ihm 
vorliegende Auflistung der Gemeinden nicht vollständig sei. Bei der Auswertung war es auch 
ein Problem, dass die Steuererhebungsbezirke (collectes) und Gemeinden nicht deckungsgleich 
waren, so dass sich die Listen nicht immer eindeutig zuordnen ließen. 

349 Anhand der auch dafür vorgedruckten Tabellen sollten sie »dresser un état, maison par maison, 
de toutes les familles qui ont besoin de secours, dans lequel on marquera le nombre de per-
sonnes dont est composée chaque famille, le sexe, l’âge et l’état de validité ou d’invalidité de 
chacune de ces personnes […]. Ces états ne peuvent donc être trop détaillés. Personne n’est au-
tant à portée que Messieurs les Curés de donner les connoissances nécessaires pour les former; 
et lorsqu’ils n’en seront pas chargés seuls, les Commissaires nommés par le Bureau doivent tou-
jours se concerter avec eux«, Instruktion vom 11.2.1770, Art. 2, § 5, ibid., Bd. 3, Nr. 109/I, 
S. 205 – 219, hier S. 211  f.; vgl. auch Circulaire an die Pfarrer vom 10.2.1770, ibid., Nr. 109/II, 
S. 220 – 222.

350 »Cette attention sera surtout nécessaire dans les paroisses où vous sauriez que le Curé, soit par 
défaut de capacité, soit par quelque vice de caractère, ou seulement parce qu’il n’auroit pas la 
confiance de ses habitants, ne peut seul conduire l’opération et la faire réussir«, Circulaire an 
die Subdelegierten vom 16.2.1770, ibid., Bd. 3, Nr. 109/III, S. 222 – 226, hier S. 223. Turgot 
wünschte eine Kopie der Verzeichnisse, damit er sich auch einen Gesamtüberblick über die Be-
dürftigkeit der Provinz verschaffen könne; als Vorlage füllte er einige Tabellen fiktiv aus, um 
ihre möglichst große Einheitlichkeit sicherzustellen (ibid.).

351 »Depuis que je suis dans la généralité de Limoges, j’ai cherché, autant que j’ai pu, à la connaître 
et [à] rassembler les matériaux que j’ai pu me procurer, dans le dessein de former un tableau 
exact et détaillé de cette province, qui renfermât tous les objets qui intéressent l’administration 
et surtout l’état de son agriculture, de son commerce et du rapport de ses revenus aux charges 
qu’elle supporte«, Schreiben an Finanzminister L’Averdy vom 22.12.1766, ibid., Bd. 2, Nr. 82/
XIIbis, S. 521  f., hier S. 521.

352 Ibid., Bd. 2, Nr. 76, S. 436  ff. (Frühjahr und Herbst 1766), Nr. 82/XIf., S. 519  ff. (Dezember 
1766), Nr. 91/XIIIf., S. 665  f. (Januar 1767). Im Jahr 1765 war Dupont (de Nemours) von 
L’Averdy vorübergehend zum Redakteur des »Journal de l’agriculture, du commerce et des fi-
nances« (vgl. Kap. 1.3.) berufen worden. Anschließend stand er wieder beim Intendanten von 
Soissons in der Pflicht und edierte seit 1768 außerdem die physiokratischen »Éphémérides du 
citoyen«.
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Provinz – eine Bemühung, die aber nicht weniger als die vieler anderer Intendanten 
im Sande verlaufen sollte353.

Turgots mannigfache Aktivitäten und weit gesteckten Ziele sind auch sonst in 
mancher Hinsicht exemplarisch für die Tätigkeit ›aufgeklärter‹ Intendanten während 
der letzten drei Jahrzehnte des Ancien Régime. Turgots Agenda war freilich unge-
wöhnlich umfassend. In ihrer fiskal-, wirtschafts- und sozialpolitischen Bandbreite 
steckte sie nahezu das gesamte Programm eines Aufgeklärten Absolutimus ab, das 
sich allerdings, wie hier exemplarisch skizziert werden sollte, auch im überschauba-
ren Rahmen einer Provinz allenfalls in Ansätzen umsetzen ließ.

Eine besonders negative Bilanz von Turgots Wirken im Limousin zog vor dreißig 
Jahren Michel Kiener354. Unter der ironisierenden Überschrift »Esprit de système« 
beschreibt er Turgot als Intendanten, der sich für die konkreten Belange der Provinz 
kaum interessierte, vielmehr mit festen Leitprinzipien und vorgefertigten Lösungs-
ansätzen nach Limoges kam, um namentlich eine Fiskalreform mit dem Ziel einer 
leistungsgerechten Besteuerung (taille tarifée) zu verwirklichen. Landwirtschaft und 
Gewerbe, Straßenbau und Armenfürsorge seien dagegen Themen gewesen, die ihn 
nur am Rande interessierten und die er nach ausbleibenden Erfolgen und fehlendem 
Informationsrücklauf sehr bald fallen gelassen habe. Kieners polemische Interpreta-
tion verzichtet unter anderem auf nähere Angaben dazu, an welchen Bewertungskri-
terien und Vergleichsmaßstäben sie sich denn orientiert355. Gleichwohl weist sie auf 
einen wichtigen Aspekt hin: Für die Grenzen der Wirksamkeit administrativer Initi-
ative und das Ausbleiben der erhofften Resultate waren womöglich nicht nur regio-
nale Widerstände maßgeblich, sondern auch eine zu sehr auf systematische Eingriffe 
fixierte Vorgehensweise, die der Vogelperspektive eines aus der Hauptstadt entsand-
ten Intendanten entsprach und deren langfristig angelegte Reformziele allzu sehr 
von regionalen und lokalen Gegebenheiten und Problemlagen abstrahierten.

Turgot war und blieb in der Tat ein Mann der Zentrale: Auch während seiner Zeit 
als Intendant, die er übrigens zu einem guten Teil in Paris verbrachte, blieb seine 
Welt jene der Physiokraten, Reformer und philosophes356. Wenngleich er den Dog-
matismus der Physiokraten ablehnte, teilte er jene zentralistische und holistische 
Perspektive, die allgemein die französischen Ausprägungen des Wachstumsdiskur-
ses von der kameralistischen Herangehensweise unterschied. Zwar konzipierten 
auch die Kameralisten, wie schon betont, das Territorium als einen ökonomisch- 

353 Dazu wie auch speziell zu Turgots Bemühungen vgl. Kap. 3.2.3.
354 Kiener, Esprit de système. Der Beitrag beruht auf einer monographischen Untersuchung des 

Autors.
355 An einigen Stellen erscheint die Darstellung zudem bewusst verzerrt, etwa wenn Kiener dar-

auf hinweist, dass die Physiokraten die Landwirtschaftlichen Gesellschaften nach anfänglicher 
Befürwortung abgelehnt hätten und entsprechend auch Turgot die (noch kaum in Betrieb ge-
nommene) Musterfarm der lokalen Sozietät kurz nach seiner Ankunft in Limoges »liquidiert« 
habe (ibid., S. 224  f.). Er erwähnt dabei nicht, dass Turgot den persönlichen Vorsitz in ebenje-
ner Gesellschaft übernahm. Die Versuche zur Einführung agrarischer Neuerungen wiederum 
werden als bloßer »Zeitvertreib« dargestellt (ibid., S. 225). In Rechnung zu stellen ist im Übri-
gen der Turgots Amtszeit betreffende Quellenmangel, auf den Kiener selbst hinweist (ibid., 
S. 223).

356 Davon zeugt unter anderem sein Briefwechsel mit Dupont (de Nemours), vgl. Turgot, Œu-
vres, Bd. 2, 3, passim.

194202-Francia78.indb   391 16.11.2015   13:34:43



IV. Frankreich392

demographischen Funktionsraum, dessen Logik und Entwicklungsdynamik andere 
Gesichtspunkte privater, korporativer, rechtlicher oder religiöser Provenienz über-
lagern oder ausschalten musste. Jenseits dieser kategorischen Feststellung errichte-
ten die Kameralisten aber kein rigides theoretisches System, sondern empfahlen 
pragmatische, regionalen Begebenheiten angepasste Situationsanalysen und darauf 
gestützte Herangehensweisen. Folglich billigten sie auch untergeordneten Behörden 
die Fähigkeit zu, innerhalb ihres »Gesichts- und Wirkungskreises« Erkenntnisse zu 
sammeln und Maßnahmen darauf zu stützen357. Im Gegensatz dazu sahen die meis-
ten französischen Ökonomen und Reformer ihre volkswirtschaftlichen und fiskali-
schen Begrifflichkeiten, Problemdiagnosen und Lösungsansätze als über ortsspezifi-
sche Kontextualisierungen erhaben.

Und so illustriert eben auch das Beispiel Turgots, dass es einer Grundhaltung ›auf-
geklärter‹ Intendanten in Frankreich entsprach, Reformen fiskalischer, wirtschaftli-
cher und sozialpolitischer Art auf eine Weise anzugehen, die der Initiative unterge-
ordneter Beamter und ihren individuellen, den örtlichen Verhältnissen geschuldeten 
Betrachtungen wenig oder überhaupt keinen Spielraum beließ. Folgerichtig stieß 
diese Herangehensweise auch eher auf Hindernisse vor Ort, da die Kategorien nicht 
passten oder die Beamten unfähig oder unwillig waren, die für sie oft allzu abstrak-
ten und zudem ihre Initiative, Erfahrungen und Erkenntnisse geringschätzenden 
Reformpläne und Datenwünsche in die Tat umzusetzen. Die fehlende regionale Dif-
ferenzierung und Modulierung politisch- administrativer Maßnahmen entsprach al-
lerdings auch der eingangs hervorgehobenen geringeren Durchdringung der franzö-
sischen Provinz mit lokalen Verwaltungsträgern.

3.2. Die états des récoltes in der Auvergne

Das folgende Kapitel stellt das empirische Kernstück der Ausführungen zu Frank-
reich dar. Es verfolgt sowohl die allgemeine Entwicklung der Agrarstatistik, die sich 
in der archivalischen Überlieferung der Auvergne allem Anschein nach besser spie-
gelt als in irgendeinem anderen Archivbestand, als auch die spezifische Entwicklung 
in dieser Provinz. Erstmals werden dabei die Versuche der letzten Jahrzehnte des 
Ancien Régime genau nachgezeichnet, präzise Zahlen zur jährlichen Agrarprodukti-
on – und das bedeutete vor allem zur Getreideernte – zu erhalten. Dabei geht es auch 
um die jenen Versuchen zugrunde liegenden Logiken und Erkenntnismuster sowie 
um die verschiedenartigen Hindernisse, die sie vereitelten oder es doch zumindest 
unmöglich machten, sie landesweit einheitlich durchzuführen. So lässt sich auch er-
fahren, über welche Daten die Regierung tatsächlich verfügen konnte. Nur indirekt 
lässt sich hingegen angesichts des bereits erwähnten weitgehenden Verlusts der zen-
tralen Überlieferung358 über ihre Nutzung Auskunft geben.

Das Kapitel ist in Unterkapitel gegliedert, was seinem empirischen Detailreichtum 
und seiner sachlichen und chronologischen Tiefenschärfe geschuldet ist. Um den Le-
ser an die regionalen Verhältnisse heranzuführen und den notwendigen Rahmen für 

357 Zu diesem Aspekt und dieser Begrifflichkeit vgl. die Arbeiten von André Holenstein, bes. Ho-
lenstein, »Local-Untersuchung«.

358 Vgl. Kap. 2.3.
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die folgenden Ausführungen zu schaffen, wird zunächst die wirtschaftliche, soziale 
und administrative Situation in der Auvergne beschrieben – einer Region, die sich in 
vieler Hinsicht als rückständig qualifizieren lässt (3.2.1.). Anschließend wird die frü-
he Entwicklung der Erntestatistik seit dem Beginn der Überlieferung im Jahr 1755 
skizziert und das ebenso fundamentale wie problematische Konzept des statisti-
schen »Normaljahrs« diskutiert (3.2.2.). Im dritten Teilkapitel geht es um die Bemü-
hungen der Regierung und konkret des Finanzministers Terray in den frühen 1770er 
Jahren, über die bisherigen, lediglich relativen Angaben in Bruchteilen eines solchen 
Normaljahrs hinaus auch absolute Mengenangaben zur Ernte zu erhalten. Dabei 
wird ergänzend auch die Überlieferung aus anderen Regionen genutzt, um zu dieser 
wichtigen Episode bereits einen vergleichenden Blick zu eröffnen (3.2.3.). Sodann 
geht es um die in der Auvergne während der letzten eineinhalb Jahrzehnte vor der 
Revolution zu beobachtenden statistischen Praktiken und die dabei auftretenden 
Widersprüchlichkeiten (3.2.4.). Im letzten Abschnitt werden die anhaltenden Bemü-
hungen der Regierung, absolute Zahlenangaben zur Ernte zu erhalten, und die ihnen 
weiterhin im Wege stehenden Hindernisse geschildert. Die Darstellung reicht bis in 
die ersten Monate der Revolution hinein, als man schließlich – auch in der Auver-
gne – sehr nah an die Ermittlung der lange ersehnten absoluten und flächendecken-
den Erntedaten herankam (3.2.5.).

3.2.1. Die Auvergne im 18. Jahrhundert

Die Auvergne war eine der ärmsten Regionen Frankreichs, was in erster Linie ihrer 
ungünstigen Lage weitab der schiffbaren Wasserwege und urbanen Zentren geschul-
det war359. Erschwerend hinzu kam die noch größere Unzugänglichkeit und der ge-
ringe Ertragreichtum der Bergregionen des Zentralmassivs im Westen und Süden; 
erschwerend hinzu kam auch die Lage jenseits der Binnenzollgrenze von Vichy- 
Gannat360, die Ausfuhren in Richtung Norden hohen Belastungen unterwarf. Ein 
guter Beleg hierfür ist der Versuch während der frühen 1730er Jahre, den Absatz ei-
nes der wenigen möglichen Exportprodukte – Käse aus den Bergregionen – nach Pa-
ris und in andere Landesteile zu fördern. Die Hauptkonkurrenz war Käse aus Hol-
land, der dank der guten Wasserwege und spezieller Zollvergünstigungen massenhaft 
importiert wurde und unter anderem die Pariser Hospitäler und die königliche Ma-
rine versorgte. Demgegenüber war die Auvergne verkehrs- wie zolltechnisch dras-
tisch benachteiligt. Der Intendant Daniel  Charles Trudaine (1730 – 1734), der nach 
seiner Dienstzeit in der Auvergne zu einer der mächtigsten Personen im Finanzmi-
nisterium werden sollte361, bemühte sich in Abstimmung mit Finanzminister Orry, 
diese Situation zu ändern. Doch trotz großer technischer, finanzieller und administ-

359 Sie war im Übrigen ein pays d’élection und gehörte zum Einzugsbereich des Parlaments von 
Paris (sowie der Pariser chambre des comptes).

360 Der Grenze zu den cinq grosses fermes, der Zollregion, die den größten Teil des Landes aus-
machte. Die Auvergne war zolltechnisch somit ein pays réputé étranger.

361 Er war von 1734 bis 1769 als Finanzintendant für öffentliche Bauten (ponts et chaussées), Han-
del und Gewerbe sowie die ferme générale zuständig und damit in mancher Hinsicht einfluss-
reicher als die wechselnden Finanzminister (vgl. Kap. 2.3.).
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rativer Anstrengungen zur Rentabilitätssteigerung, unter anderem durch die Hinzu-
ziehung von Schweizer Experten für die Herstellung von Gruyère, scheiterte das 
Projekt an den massiven Verkehrs- und Zollhindernissen362.

War die Provinz von den wichtigen Märkten des Landes so gut wie abgeschnitten 
und konnte sie ihre wenigen Qualitätsprodukte kaum absetzen, wurden andererseits 
die vor allem aus der Landwirtschaft stammenden Einnahmen weitgehend außerhalb 
der Region ausgegeben. Das galt für die Steuern, von denen wenig im Land verblieb, 
da es weder militärisch noch in sonst irgendeiner Weise für die Regierung von Inter-
esse war, ebenso wie für Abgaben- und Pachteinkünfte, die der hier besonders viel 
Land besitzende Hochadel in Versailles und Paris ausgab. Der Landadel, die Klöster 
sowie die zunehmend als Landbesitzer auftretenden Stadtbürger investierten ihrer-
seits wenig in die exportschwache Landwirtschaft und legten die Rendite aus ihren 
Ländereien wenn nicht auswärts, so doch in agrarisch und gewerblich weitgehend 
unproduktiver Weise an363.

Eine Ausnahme machte allenfalls der Weinanbau im zentralen und nördlichen Tal-
gebiet der Limagne, einer besonders fruchtbaren Zone, in der auch Weizen und an-
dere hochwertige Produkte angebaut wurden und es mit Clermont, Riom und Thiers 
zumindest mittelstädtische Absatzmärkte gab364. Trotz teilweise guter Böden und 
der in den Berglagen intensiv betriebenen Viehzucht, die unter günstigen Bedingun-
gen einen zumindest regional profitablen Handel ermöglichte, herrschten im Rest 
der Region dagegen Armut und Mangel – die Bauern ernährten sich überwiegend 
von Roggen, in Krisenjahren auch von Hafer, Gerste und Kleie365. Relativ unbedeu-
tend war die gewerbliche Tätigkeit, die sich zum Teil – in Form von Gerberei, Papier- 
und Messerherstellung – ebenfalls auf den stärker urbanisierten Norden konzent-
rierte, zum Teil in Form von nebengewerblicher Textilherstellung in Kleinstädten 
und auf dem Land überwiegend auf den lokalen Absatz ausgerichtet war. Einträglich 
war hingegen die für unterentwickelte Regionen typische Wanderarbeit, die die Söh-
ne der (Berg-)Bauern bis nach Spanien führte.

Vor diesem Hintergrund blieb auch die besonders in der zweiten Jahrhun-
derthälfte betriebene Gewerbe- und Landwirtschaftsförderung durch die Inten-
danten weitgehend fruchtlos, wie ja schon jene frühe Initiative des Intendanten 

362 Poitrineau, Vie rurale, S. 713  f.; Bonnefoy, Histoire de l’administration, S. 154  ff. In der Dis-
kussion spielten auch Qualitäts- und vor allem Haltbarkeitsgesichtspunkte eine Rolle, deren 
Stichhaltigkeit aber ungewiss ist. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde Käse aus der Auvergne 
innerhalb Frankreichs marktfähig (ibid., S. 160  f.). Um den Finanzminister von der Relevanz 
der Exportförderung zu überzeugen, ließ Trudaine das regionale Produktionsvolumen ermit-
teln, erstellte also gewissermaßen eine Käsestatistik (ibid., S. 155  f.).

363 Dazu eingehend Poitrineau, Vie rurale, S. 709  ff.
364 Clermont hatte um 1780 gut 25 000, Riom und Thiers hatten knapp 15 000 Einwohner (Atlas de 

la Révolution, Bd. 8: Population, S. 74).
365 Eine detaillierte agrarische Topographie findet sich bei Lamure, Province d’Auvergne, 

S. 119 – 203. Er zeichnet ein positiveres Bild der wirtschaftlichen Lage, vor allem der Vieh und 
Käse ausführenden Bergregionen, als der maßgebliche Experte, Abel Poitrineau, das sich aber 
nur auf eine relativ schmale Quellenbasis stützt (die Berichte der Intendanten). Zumindest ex 
negativo wird die regionale Bedeutung vor allem des Viehhandels in guten Jahren allerdings 
auch in den für diese Arbeit herangezogenen Quellen betont, vgl. etwa AD Puy-de-Dôme C 
176, 21.8.1759, 18.8.1760.
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Trudaine illustrierte. Weder die Etablierung und Förderung städtischer Textilma-
nufakturen, die zugleich den Anbau von Textilpflanzen, besonders von Hanf, und 
die nebengewerbliche Spinnerei stimulieren sollten, noch die von der Zentralregie-
rung subventionierte Erschließung und Trockenlegung von Ländereien führten zu 
nennenswerten, dauerhaften Ausweitungen der Produktion. Wo sich nachhaltige 
Produktivitätssteigerungen feststellen lassen, waren sie eher auf das Bevölkerungs-
wachstum oder aber auf erhöhte Absatzchancen zurückzuführen, worauf schon 
Zeitgenossen hinwiesen366.

Für die mangelnde Investitionsbereitschaft in der Auvergne wurde, wie in anderen 
Teilen des Landes, auch die sehr ungleiche steuerliche Veranlagung durch die taille 
verantwortlich gemacht, die weder die kurz- noch die langfristigen Veränderungen 
in Produktivität und Leistungsfähigkeit spiegelte. Wie anderswo – namentlich im 
benachbarten Limousin – bemühten sich daher auch die Intendanten der Auvergne 
um die Etablierung einer möglichst leistungsgerechten taille tarifée367. Sie blieb je-
doch, wie auch in den meisten anderen Provinzen, wegen der mit ihr verbundenen 
technischen, administrativen und finanziellen Probleme nur Stückwerk. Aus eben 
diesem Grund fand sie letztlich auch in den Gemeinden, wo sie tatsächlich einge-
führt wurde, nicht die notwendige Akzeptanz der Bevölkerung, um als neue Besteu-
erungsgrundlage funktionsfähig zu sein368.

Im Übrigen hatte die Auvergne mit all jenen chronischen und zyklischen Proble-
men zu kämpfen, die auch andere agrarisch geprägte Regionen im 18. Jahrhundert 
prägten: anhaltendes Bevölkerungswachstum und damit zunehmende Landknapp-
heit und Pauperisierung369; dramatische Hungerkrisen, besonders jene zu Anfang 
der 1770er Jahre; regelmäßige Missernten und in deren Folge eine chronische Un-
terversorgung mit Nahrung wie mit Saatgut; schließlich Viehseuchen, die die von 
der Viehzucht abhängigen Bergregionen besonders hart trafen. Wie Turgot im Li-
mousin, versuchten die Intendanten der Auvergne all dieser Geißeln Herr zu wer-
den: im letztgenannten Fall etwa durch Quarantäne- und Veterinärmaßnahmen, die 
namentlich seit Beginn der 1760er Jahre, als wissenschaftlich geschultes Personal in 
Aktion zu treten begann, zu einschneidenden Erfolgen führten370. Abhilfe gegen 
Missernten schafften die traditionellen Instrumente der Ausfuhrverbote, Requisiti-
onen, Getreidelieferungen und Magazinerrichtungen. Seit den 1760er Jahren wur-
den darüber hinaus, nicht ohne Erfolg, Reis und Kartoffelsamen ausgegeben und ihr 
Anbau propagiert. Wie Turgot kümmerte sich schließlich der Intendant Antoine- 
Jean- Baptiste- Robert Auget de Montyon (1768 – 1772) während der Hungerkrise um 
die flächendeckende Einrichtung von Armenwerkstätten (ateliers und bureaux de 

366 Poitrineau, Vie rurale, S. 330  ff., 713  ff. Zur Förderung von défrichements und dessèchements 
vgl. Kap. 1.3. Besonders in den bergigen Terrains der Auvergne zog die Ausweitung von Pro-
duktionsflächen oft mittelfristig negative ökologische Folgen nach sich und wirkte somit kon-
traproduktiv (ibid., S. 337).

367 Vgl. Kap. 1.2. und 3.1.
368 Ibid., S. 357  ff.; Charbonnier, Collectes auvergnates.
369 Poitrineau, Vie rurale, S. 364, 697 und passim.
370 Ibid., S. 700  ff. Seit 1762 arbeiteten Absolventen der im Jahr zuvor in Lyon gegründeten Veteri-

närschule offenbar sehr erfolgreich in der Auvergne. In den Jahren nach 1782 grassierte aller-
dings nochmals eine hartnäckige Milzbrandepidemie.
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charité), in denen vor allem die landlose oder landarme ländliche Unterschicht mit 
einfacher Arbeit ein Mindestauskommen erhielt371. Im Gegensatz zur langfristigen 
Strukturförderung – so sieht es jedenfalls Abel Poitrineau, der maßgebliche Kenner 
der auvergnatischen Agrargeschichte –, waren die aufeinander abgestimmten Maß-
nahmen des Krisenmanagements der zweiten Jahrhunderthälfte einigermaßen er-
folgreich372.

Wie in der Hauptstadt und in den meisten anderen Provinzen brachte der agrari-
sche Reformeifer auch in der Auvergne eine Landwirtschaftliche Gesellschaft her-
vor. Sie wurde 1761 von Simon- Charles- Sébastien Bernard de Ballainvilliers 
(1758 – 1767) gegründet – in Clermont, dem Amtssitz des Intendanten, auch wenn 
die Provinz aus historischen Gründen intendance de Riom hieß373. Im Gegensatz zu 
anderen Regionen fehlte jedoch in der gering urbanisierten und schlecht an andere 
Landesteile angebundenen Auvergne, ähnlich wie im Limousin, das intellektuell und 
philanthropisch engagierte, ›aufgeklärte‹ Milieu, das die Gesellschaft hätte tragen 
können374. Sie war denn auch in den fünf Jahren ihrer Existenz recht unscheinbar 
und brachte kaum eigene Veröffentlichungen hervor375.

Wenig überraschend, war die Auvergne ebensowenig wie das Limousin eine be-
gehrte Intendantur. Für alle hier amtierenden Intendanten war sie der erste Karriere-
schritt, um anschließend auf dankbarere Posten in anderen Provinzen oder in Paris 
befördert zu werden. Ungewöhnlich lange im Amt war lediglich Charles- Antoine- 
Claude de Chazerat (1773 – 1789), der allerdings auch als Einziger der Provinz ent-
stammte und diese nie für längere Zeit verlassen hatte376. Vor seiner Intendantur war 
Chazerat – in dritter Generation – der Erste Präsident des Steuergerichtshofs (cour 
des aides) von Clermont, entstammte also dem hohen Amtsadel der Provinz und war 

371 Ibid., S. 698  f. Der Intendant erhielt dafür massive Unterstützung aus Paris. Die ersten ateliers 
de charité waren in der Auvergne bereits um 1740 vom Intendanten Rossignol eingerichtet 
worden. Zu den Maßnahmen während der Hungersnot 1770 auch Kaplan, Bread, Bd.  2, 
S. 503  f., 620  f.

372 Poitrineau, Vie rurale, S. 703  f., 717.
373 Riom hatte bereits im Hochmittelalter zum königlichen Teil der Auvergne gehört; nach dessen 

Rückfall an die Krone in der ersten Hälfte des 16.  Jahrhunderts entstand die généralite de 
Riom. Die vergleichsweise bedeutendere Bischofsstadt Clermont gelangte erst in der zweiten 
Jahrhunderthälfte an die Krone. Es wurde 1630 mit dem benachbarten Montferrand (dem alten 
Grafensitz) vereinigt, trug den heutigen Doppelnamen in der Frühen Neuzeit aber kaum. Riom 
war unter dem Vichy-Regime noch einmal Gerichtssitz, ist heute aber Kleinststadt.

374 Es gab keine Universität, immerhin aber eine société littéraire sowohl in Riom als auch in Cler-
mont. Letztere wurde um die Jahrhundertmitte zur Société des sciences, arts et belles-lettres 
und 1780 sogar zur Académie royale geadelt, vgl. Charbonnier, Histoire de l’Auvergne, 
S. 342.

375 Sie fiel 1766 in Untätigkeit, nachdem die von Ballainvilliers beantragten Unterstützungsgelder 
für ein Versuchsfeld nicht bewilligt worden waren: Poitrineau, Vie rurale, S. 712.

376 Die Intendanten hatten sonst in der Regel erst ein Regierungsamt in Paris inne und erhielten 
vor ihrer Entsendung in die Provinz den Titel eines Regierungsassessors (maître des requêtes), 
was für Chazerat ebenfalls nicht galt. Der Intendant François Marie Peyrenc de Moras 
(1750 – 1752) entstammte der südlichen Nachbarregion des Gévaudan und besaß Güter in der 
Auvergne. Seine Karriere begann jedoch nicht hier – und führte ihn zudem später bis in die 
Ämter eines Finanz- und Marineministers.

194202-Francia78.indb   397 16.11.2015   13:34:43



IV. Frankreich398

entsprechend eng in die regionale Amts- und Besitzelite eingebunden377. Damit stell-
te er aber die Ausnahme nicht nur im Rahmen der Auvergne, sondern für eine Inten-
dantenlaufbahn überhaupt dar. Viel typischer waren die Intendanten Jean- Baptiste- 
François de La Michodière (1753 – 1757) und der zuvor erwähnte Montyon, die 
weder der Provinz entstammten noch allzu lange in ihr verweilten, sondern im An-
schluss jeweils zwei weitere Intendanturen bekleideten378. Aus den Berichten, Brie-
fen und Maßnahmen der Intendanten wird allerdings deutlich, dass sie sich mit den 
konkreten Angelegenheiten und Problemen der Provinz durchaus gewissenhaft aus-
einandersetzten und sich in aller Regel eine recht gute Kenntnis des Landes ver-
schafften, der auch die möglichst einmal im Jahr vorgenommenen Rundreisen (che-
vauchées) zugute kamen379.

Wie bereits der knappe Überblick zur wirtschaftlichen Situation der Auvergne an-
deutete, wie auch schon das Beispiel Turgots nahelegte und wie es erst recht die Ent-
wicklung der Agrarstatistik unterstreichen wird, waren die individuellen Persön-
lichkeiten der Intendanten gegenüber den strukturellen Bedingungen der Provinzen 
und den dadurch bestimmten Kontinuitäten aber nachrangig. Zu den Strukturbedin-
gungen zählte allerdings auch das den Intendanten zur Verfügung stehende Personal, 
das sich, abgesehen höchstens von Spitzenpositionen, aus der Region rekrutierte. 
Namentlich in Gestalt der Subdelegierten brachte dieser Umstand maßgebliche und, 
jedenfalls im Limousin und in der Auvergne, überwiegend retardierende Kontinui-
täten hervor380.

In der Auvergne amtierten etwa 17 Subdelegierte. Wie schon im letzten Kapitel er-
wähnt, waren ihre Zuständigkeitsbereiche keine festen Verwaltungseinheiten, son-
dern konnten von den Intendanten in ihrem territorialen Zuschnitt wie auch in ihrer 

377 Was er durch die Heirat mit einer reichen Riomer Bürgerstochter weiter befestigte. Untypisch 
für einen Intendanten, überlebte er auch die Revolution und starb 1824, im Alter von 96 Jahren, 
friedlich in seiner Heimat.

378 Beide wirkten zudem an vergleichenden demographischen Untersuchungen mit: vgl. 
Kap. 2.1. zur gesicherten respektive vermuteten Koautorschaft von La Michodière und Mon-
tyon an den demographischen Untersuchungen ihrer Mitarbeiter Louis Messance bzw. 
Jean-Baptiste Moheau. Leider ist gerade die Amtszeit Montyons in der Auvergne (1768 – 1772) 
im Rahmen der agrarstatistischen Überlieferung nicht dokumentiert (vgl. Kap. 3.2.3.).

379 Vgl. Kap.  3.1.  Einige umfassendere Berichte (»Mémoires«) der Intendanten des 17.  und 
18. Jahrhunderts wurden von Lamure, Province d’Auvergne, nach systematischen Gesichts-
punkten, aber analytisch wenig ergiebig ausgewertet; der letzte herangezogene Bericht ist ein 
»État de l’Auvergne« von Ballainvilliers aus dem Jahr 1760. Der Intendant Bidé de la Grand-
ville hatte während der zweiten Hälfte der 1720er Jahre Berichte über jährliche Inspektionsrei-
sen im Hinblick auf mögliche Steuerermäßigungen (tournée des tailles) an den Contrôle général 
gesandt (Gille, Sources statistiques, S. 81, nach AD Puy-de-Dôme C 2866, 2869).

380 Beispiele für – in einer Entwicklungsperspektive – positive Kontinuitätsmomente auf der Ebe-
ne der Subdelegierten finden sich dagegen in der Franche-Comté und der Picardie, vgl. 
Kap. 3.3. Auch bei der Intendantenrekrutierung lässt sich in gewisser Hinsicht von einem 
Strukturmoment sprechen: Alle Amtsinhaber der Auvergne waren, wie erwähnt, Neulinge auf 
dem Posten eines Intendanten – und damit nicht nur unerfahren, sondern zugleich darauf be-
dacht, die Region so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Dies galt nicht für den Provinz-
ler Chazerat, der seinerseits aber wenig ehrgeizig war, wie jedenfalls sein geringes Engagement 
für die Erntestatistiken nahelegt; meist leitete er Anfragen der Minister einfach an die Subdele-
gierten weiter (vgl. Kap. 3.2.5.).
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Zahl modifiziert werden381. Zwischen einer und sechs subdélégations entfielen dabei 
jeweils auf einen der sieben sehr unterschiedlich großen Steuerbezirke (élections)382. 
Subdélégations und élections gehörten zwar jeweils verschiedenen administrativen 
Kontexten an und waren grundsätzlich nicht aufeinander bezogen383. Dennoch ist 
die Verteilung der Subdelegationen auf die élections von Bedeutung, da jenen sieben 
Subdelegierten, die an den Hauptorten der élections (chefs- lieux d’élection) ihren Sitz 
hatten und deren Zentralregionen verwalteten, eine herausgehobene Position zu-
kam, was von der herangezogenen Forschungsliteratur nicht erwähnt wird. So sand-
ten nicht alle Subdelegierten eigene Erntetabellen an den Intendanten, sondern nur 
diese sieben Haupt- Subdelegierten, die darin die Ergebnisse für die ganze élection 
summierten384. Dazu erhielten sie von den ihnen – jedenfalls im vorliegenden Kon-
text – untergeordneten Subdelegierten die einschlägigen Daten für deren Distrikte385. 
Wo im Folgenden von den Subdelegierten der Auvergne die Rede sein wird, sind in 
aller Regel eben jene Haupt- Subdelegierten gemeint, die an den Hauptorten der élec-
tions ihren Sitz hatten und aus ihren eigenen sowie den Daten der untergeordneten 
Subdelegierten die Erntetabellen erstellten.

381 Den Subdelegierten standen an ihrem Amtssitz ein Schreiber (greffier, auch secrétaire principal) 
und z. T. weitere, meist nebenamtliche Hilfskräfte (commis, secrétaires) zur Seite: Antoine, 
Subdélégués de l’intendance, S. 101  ff., 113  f.

382 Die élections waren Mauriac, Saint-Flour und Aurillac im Süden bzw. Südwesten, also der 
Haute-Auvergne, dem bergigsten und ärmsten Teil der Provinz (heute Departement Cantal) 
sowie Riom, Clermont, Issoire und Brioude im Norden und Osten, also die Basse-Auvergne 
mit der fruchtbaren Zone der Limagne (heute Departement Puy-de-Dôme und der nordwest-
liche Teil des Departements Haute-Loire. Zur heutigen Region Auvergne gehört auch der Rest 
dieses Departments sowie das im Norden gelegene Departement Allier, das Bourbonnais des 
Ancien Régime). Mauriac und Aurillac waren zugleich élections und subdélégations, während 
auf Saint-Flour sowie auf Issoire jeweils zwei Subdelegationen entfielen. Auf Brioude entfielen 
je nach Zeitabschnitt 1 – 4, Riom auf 3 – 4 und auf Clermont meist 6 Subdelegationen. Vgl. Karte 
der Auvergne, S. 393, und die Listen bei Bonnefoy, Histoire de l’administration, S. 203  ff., 
bzw. für die zweite Jahrhunderthäfte S. 206  f.

383 So waren auch die Außengrenzen von élections und subdélégations nicht immer deckungs-
gleich.

384 Explizit in AD Puy-de-Dôme C 175, 23.5.1757; ibid., C 176, 25.6.1759: »Comme je n’adresse 
de ces États qu’à mes subdélégués des Chefs-Lieux d’Élections, je [veux] que le détail des votres 
porte sur toute l’Élection«. Dies waren also die Subdelegierten von Clermont, Riom, Issoire, 
Brioude, Saint-Flour, Mauriac und Aurillac (in diesen beiden waren élection und subdélégation 
deckungsgleich). Für élections wie subdélégations konnte die Bezeichnung département genutzt 
werden, was die revolutionäre Neuordnung begrifflich vorwegnahm. Allerdings konnte auch 
die ganze Provinz als département und eine subdélégation ihrerseits als province oder aber auch 
als canton oder district bezeichnet werden. Wenn es etwa heißt (AD Puy-de-Dôme C 177, 
3.6.1761), »[les] cantons étrangers à votre district«, so sind die cantons die untergeordneten sub-
délégations, während mit district der Bezirk des Haupt-Subdelegierten in der Kernregion der 
élection gemeint ist.

385 Dies ist nur punktuell bezeugt, lässt sich aber problemlos für die gesamte Untersuchungsperi-
ode annehmen. So sind nicht zufällig gerade aus dem Jahr 1759, als keine Gesamttabellen zu 
den Ernteaussichten (apparences) mehr erstellt werden sollten (vgl. Kap. 3.2.2.), in den Akten 
der Subdelegierten die (aus diesem Grunde nicht weiter benutzten und wie sonst anschließend 
eliminierten) Tabellen der Unter-Subdelegierten erhalten: AD Puy-de-Dôme, C 191 (élection 
Riom) [Schluss], C 189 (élection Clermont) [Anfang], C 193 (élection Brioude), u. a. Vgl. auch 
ibid., [Anfang], eine Tabelle (1768) aus der Unter-Subdelegation Thiers, die unter drei élections 
aufgeteilt war und daher an drei Haupt-Subdelegierte Tabellen senden musste.
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Auf der untersten Ebene waren die rund 1000 Gemeinden (paroisses) in der Regel 
zugleich lokale Steuererhebungsbezirke (collectes). Die jährlich gewählten Gemein-
defunktionäre (consuls) waren daher auch für die lokale Steuerumlage und -einzie-
hung verantwortlich (als collecteurs- asséeurs)386. In dieser Funktion waren sie den 
Steuereinnehmern der élections (receveurs des tailles) rechenschaftspflichtig387. Die 
Steuereinnehmer und ihnen beigeordnete Steuerbeamte388 sollten den Subdelegierten 
mit ihren Einblicken in die lokalen Verhältnisse bei der Erstellung der Erntestatisti-
ken behilflich sein, worauf noch näher einzugehen sein wird389. Darin spiegelt sich 
der schon im letzten Kapitel hervorgehobene große Abstand zwischen den Subdele-
gierten, die eher Regional- als Lokalbeamte waren, und den Gemeinden, von denen 
im Schnitt zwischen 50 und 60 auf eine Subdelegation entfielen390: eine im Vergleich 
zu den deutschen Territorien geringe administrative Dichte, die sich auch unvorteil-
haft auf die Erhebung von Daten auswirken musste.

3.2.2. Frühe Entwicklung und année commune

Wie schon im Überblickskapitel erwähnt, lässt sich seit den 1720er Jahren zumindest 
vereinzelt die Einsendung tabellarischer Ernteberichte an den Finanzminister beob-
achten391. Diese Berichte nahmen unterschiedliche Formen an und trugen unter-
schiedliche Bezeichnungen – états de la préparation de la récolte, états d’apparence de 
la récolte oder nur états de la récolte –, bezogen sich aber in jedem Fall meist auf die 
Ernteaussichten, nicht auf die eingebrachte Ernte. Die Angaben waren überdies vage 
und wurden, sofern überhaupt quantifiziert, als Anteil an einer année commune – ei-
nem »Normaljahr« – ausgedrückt. Der Idee nach war dies ein Durchschnittsjahr, 
eine durchschnittliche Ernte, doch wusste niemand wirklich, wie dieser Richtwert 
eigentlich ermittelt wurde und für welchen Ertrag er konkret stand. Die Diskussion 
darüber begleitete die Erntestatistiken denn auch bis zur Revolution und wird im 
Folgenden ein wichtiger Aspekt sein. Offenbar waren die vagen und relativen Anga-
ben aber hinreichend für das mit diesen frühen Ernteberichten verbundene Ziel, dro-
hende Ernteausfälle und damit Engpässe in der Getreideversorgung einzelner Pro-

386 Poitrineau, Vie rurale, S. 361  ff. Vgl. auch Bonnefoy, Histoire de l’administration, S. 218  ff., 
der aber die personelle Identität von consuls und collecteurs nicht erwähnt und auch sonst z. T. 
ungenaue oder falsche Angaben macht.

387 Und diese wiederum dem receveur général der Gesamtprovinz.
388 In jeder élection gab es eine gewisse Anzahl von vérificateurs des rôles (des tailles), die im Auf-

trag der Steuereinnehmer die lokalen Steuerverzeichnisse und -erhebungen überprüften.
389 Vgl. das folgende Kap.
390 Einigen Subdelegierten dienten allerdings correspondants als lokale Zuträger und Vermittler 

(Bonnefoy, Histoire de l’administration, S. 202  f., und die Liste ibid., S. 208  ff., wonach es ins-
gesamt etwa 40 solcher correspondants gab). Ihr Zuständigkeitsbereich wurde mitunter auch 
arrondissement de correspondance genannt – ein weiteres begriffliches Element der späteren 
territorialen Neuordnung.

391 Erste Spuren finden sich im Jahr 1723: AD Calvados C 2689; auf dieser Grundlage auch La-
brousse, Crise, S. 62, Anm. 2, und nach diesem Gille, Sources statistiques, S. 82. Um 1730 
wird die Überlieferung dichter (»des traces à peu près générales depuis 1730«, ibid., S. 82). Die 
Aussagen von Gille, ibid., S. 82  ff., sind allerdings eher oberflächlich und nicht immer zutref-
fend, da er sich primär auf die Anordnungen aus Paris stützt.
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vinzen möglichst früh zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, 
wie die Organisation von Handelssperren oder auch von Getreidelieferungen und 
-lagern.

Gedruckte Tabellen gab es in einzelnen généralités seit Anfang der 1740er Jahre392. 
Die Eintragung von Ziffern blieb allerdings weiterhin selten: Im besten Fall finden 
sich Einträge wie »die Weizenernte beträgt etwa zwei Drittel eines Normaljahrs«, 
zudem häufig eingebettet in relativierende Texteinträge etwa der Art, »aber in einer 
großen Zahl von Gemeinden fällt die Ernte dieses Jahr ganz aus«. Seit den 1750er 
Jahren wurden die Bruchzahlen dann mitunter auch in Zifferform angegeben, aller-
dings meist nur in den Generaltabellen der Intendanten393. Ebenfalls seit der Jahr-
hundertmitte wurden die états du produit des récoltes, also Berichte zur tatsächlich 
eingebrachten Ernte, von den apparences, den Ernteaussichten, klarer unterschie-
den394. Entsprechend variierte auch die Zeit der Einsendung395. Im Ganzen ergibt die 
spärliche Überlieferung der ersten Jahrzehnte ein uneinheitliches Bild, zwischen den 
Provinzen ebenso wie im zeitlichen Verlauf.

In der Auvergne setzt die Überlieferung richtig erst im Mai 1755396 mit einem 
Schreiben des Finanzministers Moreau de Séchelles ein – der Namensgeber der Sey-
chellen – der selbst nahezu 30 Jahre als Provinzintendant gedient hatte. Der Minister 
bat den Intendanten, die beigelegten, gedruckten Listen zu den Ernteaussichten, den 
apparences de la récolte, im folgenden Monat von den Subdelegierten ausfüllen zu 
lassen. Im Juli möge der Intendant ihm eine zusammenfassende Tabelle, also einen 
état général, zukommen lassen397. Der Intendant La Michodière entsprach der Bitte. 
Gegen Mitte September schickte er zudem noch eine Tabelle zur eingebrachten Ern-
te, zum produit des récoltes, nach Paris398. Von beiden Generaltabellen behielt er je-
weils eine Kopie, die daher heute im Archiv der Intendantur erhalten sind. Es han-
delte sich um handschriftliche Tabellen – gedruckte Formulare gab es vorerst nur für 
die Subdelegierten399 – mit neun Spalten für die wichtigsten Anbauprodukte und ei-

392 Dies galt vorläufig allerdings nur für die Tabellen der Subdelegierten, nicht für die Generalta-
bellen der Intendanten, vgl. AD Calvados C 2700, 1754. Erfasst wurden in diesen frühen Tabel-
len die neun wichtigsten Anbauprodukte (vgl. Anm. 400).

393 Ibid.
394 Ibid.; ähnlich auch Gille, Sources statistiques, S. 82.
395 Üblicherweise erhielten die Intendanten gegen Ende Mai die Tabellenvorlagen aus Paris, um sie 

an die Subdelegierten weiterzuleiten und sie um eine baldige Ausfüllung zu bitten.
396 Aus den 1730er und 1740er Jahren gibt es ein paar spärliche Dokumente (AD Puy-de-Dôme 

C 173).
397 AD Puy-de-Dôme C 174, 28.5.1755. Wie auch in den folgenden Jahren, bat der Finanzminister 

zudem um Hinweise auf erwartbare Widrigkeiten bei der Ernte und gegebenenfalls um korri-
gierte Tabellen.

398 État sur les apparences de la récolte 1755, État du produit des récoltes d’été et d’automne 1755, 
AD Puy-de-Dôme C 174. Der Intendant reagierte damit auf den (in der letzten Anm. erwähn-
ten) Wunsch nach gegebenenfalls korrigierten Tabellen (ibid., 17.9.1755; dies gilt auch für das 
folgende Jahr, vgl. ibid., 19.[?]9.1756).

399 Die von den Subdelegierten an den Intendanten zurückgesandten, gedruckten Vorlagen sind 
aus diesen ersten Jahren nicht erhalten, sondern nur einige handschriftliche Tabellen, die sie für 
sich als Kopie behielten (AD Puy-de-Dôme, C 189 – 196, passim) oder bei einem Mangel an 
Druckvorlagen nutzten (vgl. ibid., C 175, 14.7.[1757], und C 176, 23.5.1760; daher auch einige 
leere, handschriftliche Tabellenformulare in der Intendantur, ibid., C 174).
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ner abschließenden Spalte für »Bemerkungen« (observations)400. Darin listete der In-
tendant in sieben Zeilen die aus den élections eingegangenen Meldungen auf. In der 
Tabelle zum Ernteergebnis geschah dies regelmäßig in quantitativer Form, also in 
Bruchteilen eines (vermeintlichen) Normaljahres. Die Angaben waren aber auch 
hier oft von zusätzlichen Kommentaren begleitet401. Dieser Heterogenität der Ein-
träge entsprach es, dass der Intendant keinerlei Gesamtergebnisse für die Provinz 
errechnete402.

In den folgenden Jahren bat La Michodière die Subdelegierten wiederholt darum, 
die Tabellen »so exakt wie möglich« auszufüllen403, um dem Wunsch des Ministers 
nach präzisen Informationen zu entsprechen404. Die Angaben zu den Erträgen seien 
zudem möglichst knapp und ohne weitere Kommentare zu notieren405. Die Bemü-
hung um solch rein quantitative Datenangaben ohne Texteinträge, die die Tabellen 
besser lesbar und untereinander vergleichbar machen sollten, blieb jedoch vorerst 
vergebens, unterschieden sich die Tabellen der folgenden Jahrgänge doch kaum vom 
Jahr 1755406.

Über die Angaben zu den Ernteerträgen hinaus sollten die Subdelegierten hin und 
wieder auch darauf Hinweise geben, ob die noch vorhandenen Getreidevorräte bis 
zur Ernte des kommenden Jahres ausreichen dürften407. Allzu präzise Nachfragen 
sollten dabei allerdings vermieden werden, da sie Unruhe hervorrufen könnten. Bei 
dieser Warnung hatte der Intendant die latente, im Grundsatz nicht unberechtigte 
Neigung besonders der ärmeren Teile der Bevölkerung im Auge, auf jedes noch so 

400 Die Anbauprodukte waren: Weizen (froment), Mengkorn (méteil), Roggen (seigle), Hafer 
(avoine), Gerste sowie andere kleinere Getreidesorten (orge, menus grains), Viehfutter, darun-
ter Heu und Stroh (fourrages, foin, paille), Wein (vins), Obst (fruits) sowie regionalspezifische 
Anbauprodukte, wie sie dann im Spalteneintrag jeweils angegeben werden mussten (diverses 
denrées particulières à chaque région).

401 Sie fielen in den Tabellen zum produit jedoch knapper aus als in der mehrseitigen Tabelle zu den 
Ernteaussichten, deren Einträge ganz überwiegend Textform hatten

402 Eine abschließende Zeile für das Gesamtergebnis fehlt etwa auch in AD Calvados, C 2700, 
1754; hier gab es allerdings den zaghaften Versuch einer Angabe eines Gesamtresultats in 
Bruchteilen einer année commune in der Spalte observations.

403 »Je vous envoye Monsieur un État en blanc, que je vous prie de remplir comme à l’ordinaire 
[. J]e vous prie de m’instruire de la façon la plus exacte qu’il soit possible«, AD Puy-de-Dôme 
C 174, 12.6.1756. Ähnlich ibid., C 175, 23.5.1757: »Je vous prie de prendre les connaissances les 
plus sûres pour le [l’état] remplir avec toute la précision et l’exactitude possibles […]. Je me re-
pose sur votre zèle de la précision que le ministre désire dans cette opération dont je suis per-
suadé que vous sentez toute la conséquence«.

404 Vgl. letzte Anm. und AD Puy-de-Dôme C 174, [Mai] 1756 (Finanzminister Peyrenc de Moras 
an La Michodière): »Il est nécessaire qu’ils vous en rendent compte le plus précisément qu’il 
leur sera possible […] afin que je puisse avoir une connaissance certaine de la situation de votre 
département sur [l’] objet réel [des récoltes]«.

405 »Les Détails de votre État doivent se réduire à me présenter seulement ce qu’il y aura lieu d’es-
pérer de chaque nature de production dans un objet Général, sans entrer dans des Explications 
particulières à chaque canton de votre Élection«, AD Puy-de-Dôme C 174, 12.6.1756.

406 Aus den Jahren 1757 und 1758 sind nur die Tabellen zu den apparences, nicht aber zum produit 
erhalten.

407 AD Puy-de-Dôme C 174, 12.6.1756; ibid., C 175, 16.5.1758.
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indirekte Indiz für womöglich bevorstehende Engpässe mit Besorgnis, ja mit Panik 
zu reagieren408.

Nicht zuletzt angesichts der schlechten Verkehrsbedingungen in der Auvergne 
war auch die Kommunikation zwischen dem Intendanten und den Subdelegierten 
nicht problemlos, wie das folgende Beispiel gut illustriert. Mitte Mai des Jahres 1757 
bat Finanzminister Peyrenc de Moras, der selbst einmal Intendant der Auvergne ge-
wesen war409, um eine frühe Einsendung der Tabellen zu den Ernteaussichten, und 
zwar spätestens bis zum 20. Juli, da er noch im selben Monat dem König über die 
Erntesituation berichten wolle410. Schon eine Woche später, kurz nachdem er die Ta-
bellen erhalten hatte, leitete der Intendant sie an die Subdelegierten weiter – mit der 
Auflage, sie bis zum 10. Juli an ihn zurückzusenden, damit sie spätestens am 15. bei 
ihm einträfen411. Bis zu fünf Tagen veranschlagte er demnach für den Postweg zwi-
schen den entlegeneren Subdelegationen und seinem Amtssitz Clermont – und da-
mit mindestens so viel Zeit wie von dort nach Paris.

La Michodière war jedoch selbst mit dieser Rechnung zu optimistisch, wie ein 
Schreiben des Subdelegierten aus Aurillac sehr anschaulich dokumentiert – aus je-
ner im Südwesten der Provinz gelegenen Bergregion, die dem späteren Intendanten 
Montyon zufolge in der Tat schwieriger zu erreichen war als Paris412. Der Bote, der 
unter anderem die Tabelle der Ernteaussichten nach Clermont befördern sollte, war 
bereits am 5. Juli, also noch vor dem gesteckten Termin, in Aurillac aufgebrochen. 
Der Intendant vermisste nach seiner Ankunft aber offenbar die erwartete Tabelle 
und sandte ihn mit einem entsprechenden Schreiben zurück413. Mit ebensoviel 
Überraschung wie Verdruss habe er, so antwortete der Subdelegierte nun am 14. Juli 
dem Intendanten, von dem offensichtlichen Verlust der abgeschickten Tabelle ge-
hört. Er habe den Boten mit dem Registereintrag konfrontiert, der die Abfassung 
des Begleitbriefs belegte. Dieser habe daraufhin lediglich zur Auskunft gegeben, 
dass sie inzwischen sicher in den Büros des Intendanten aufgetaucht sei414. Da er da-
rauf nicht vertrauen wolle, so der Subdelegierte, beeile er sich nun, eine handschrift-
lich nacwhgefertigte Tabelle nachzureichen – ein weiteres gedrucktes Formular be-
saß er nicht. Offenbar hatte er aber eine Kopie der Tabelle oder zumindest die 
relevanten Daten zur Verfügung, um die Angaben erneut einzutragen. Zufälliger-

408 »[S]ans néanmoins entrer dans [des] recherches capables d’inquiéter le public«, AD Puy-de-
Dôme C 174, 12.6.1756. Zahlreiche Beispiele dafür auch in Kaplan, Bread, passim; speziell zur 
Auvergne ibid., Bd. 2, S. 503  f. Vgl. auch Kap. 3.2.4.

409 Von 1750 bis 1752 (vgl. auch Anm. 19).
410 »[A]fin que dans le même mois je puisse rendre Compte au Roy de ce qu’il y aura lieu de pré-

sumer alors de celle [la situation générale des récoltes] de tout le Royaume«, AD Puy-de-Dôme 
C 175, 17.5.1757.

411 Ibid., 23.5.1757.
412 Ibid., 14.7.[1757] (danach das Folgende); die Feststellung Montyons (1770) nach Charbon-

nier, Histoire de l’Auvergne, S. 365.
413 Das Schreiben des Intendanten, auf den der überlieferte Brief des Subdelegierten die Reaktion 

gewesen sein muss, ist nicht erhalten. Auch Datum, Absender und Empfänger des Briefes sind 
nicht gesichert, lassen sich jedoch ebenfalls aus dem Text rekonstruieren.

414 »Il se flate[sic] que le paquet se[?] sera retrouvé depuis dans quelques de vos bureaux«, AD 
Puy-de-Dôme C 175, 14.7.[1757]. Von einer Empfangsquittung, die er erhalten haben könnte, 
ist nicht die Rede.

194202-Francia78.indb   403 16.11.2015   13:34:44



IV. Frankreich404

weise war gerade ein Offizier im Begriff, nach Clermont weiterzureisen. Er nahm 
die Tabelle mit und versprach, sie dort in einer guten Woche in der Intendantur ab-
zugeben. Doch der mögliche Verlust der Tabelle, so betonte der Subdelegierte ab-
schließend erneut, schmerze ihn und bereite ihm grundsätzlich Sorgen darüber, wie 
viele andere Sendungen auf dem Weg zwischen Aurillac und Clermont verloren 
gingen. Zum Glück sei der Intendant dieses Mal auf das Fehlen der Tabelle auf-
merksam geworden, doch in wie vielen Fällen bleibe der Verlust von Post unbe-
merkt?

Zuletzt bedankte sich der Subdelegierte beim Intendanten für die »Neuigkeiten 
aus Prag vom 18. des vergangenen Monats«: An jenem Tag war Friedrich II. von den 
Österreichern in der Schlacht von Kolín empfindlich geschlagen und zum Rückzug 
aus Böhmen gezwungen worden. Die erfreuliche Nachricht, die schon Anfang Juli 
in Aurillac eingetroffen war, habe sich rasch in der Region verbreitet415. Während es 
demnach nur etwa zwei Wochen gedauert hatte, um die Ereignisse aus Böhmen in 
die entlegensten Winkel der Hochauvergne zu tragen, dauerte es beinahe drei Wo-
chen, um die Erntetabelle von dort an den Intendanten gelangen zu lassen. Weil de-
ren erste Version auf dem Weg nach Clermont (oder in den Büros der Intendantur?) 
abhanden gekommen war, konnte der König wohl erst im August den Bericht über 
die Ernährungslage im Land erhalten416.

Einen Sprung in der Entwicklung der Erntestatistik markiert das Jahr 1759, als der 
Finanzminister Silhouette, dessen kurzes und schattenhaftes Dasein wir heute noch 
evozieren417, in einem Schreiben an die Intendanten auf die Tabellen zu den Ernte-
aussichten verzichtete und stattdessen eine genauere Auflistung der Ernteergebnisse 
wünschte, die im August einzusenden war418. Da dieses Schreiben gegen Mitte Juni 
verfasst wurde, traf es erst ein, nachdem der Intendant die Subdelegierten wie ge-
wohnt um die Einsendung der Tabellen zu den Ernteaussichten (apparences) gebeten 
hatte. Diese Bitte musste der Intendant Ballainvilliers nun angesichts der neuen Vor-
gabe aus Paris revidieren419. Die Subdelegierten erhielten neue Tabellenvordrucke für 

415 »[L]a nouvelle concernant ce qui s’etoit passé a Prague le 18 du mois dernier. Vous ne sauriez 
vous persuader avec quelle promptitude elle fut repandue dans cette province«, ibid., 
14.7.[1757]. Dieser Hinweis erlaubt auch die Datierung des Schriftstücks auf das Jahr 
1757. Dass die Nachricht schon zu Monatsbeginn eingetroffen war, geht aus dem Hinweis des 
Subdelegierten hervor, dass er es über der großen Zahl von Sendungen versäumt habe, ihm da-
für in seinem letzten Schreiben (vom 4.7.) dafür zu danken.

416 Im folgenden Jahr erging (wieder Mitte Mai) die explizite Anweisung, dass die Subdelegierten 
ihre Tabellen Anfang Juli an den Intendanten liefern sollten, damit die Generaltabelle tatsäch-
lich im Laufe des Monats in Paris eintreffen könne (ibid., 16.5.1758).

417 Es gibt verschiedene Erklärungen dafür, warum Silhouette in dieser Weise namensgebend wur-
de; eine ist die – selbst für einen Finanzminister – kurze Amtszeit von einem knappen Dreivier-
teljahr.

418 AD Puy-de-Dôme C 176, 16.6.1759, und Mémoire vom 9.7.1759, AD Côte-d’Or C 77 (vgl. 
auch Labrousse, Crise, S. 62, Anm. 3, und Gille, Sources statistiques, S. 83, allerdings z. T. 
unzutreffend). Die Herbsternte, v. a. Wein und Obst, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht ein-
gebracht und konnte nur geschätzt werden.

419 »Je vous ay demandé Monsieur par ma lettre du 20 […] un État des apparences de la récolte de 
cette année conforme au modèle qui y étoit jointe«  – vermutlich hatte der Intendant ein 
handschriftliche Vorlage angefertigt, da er keine gedruckten Formulare erhalten hatte – »mais je 
vous anonce[sic] qu’il ne doit plus être question de cet État et qu’il s’agit de suivre une règle dif-
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eine genauere Ertragsbemessung (produit des récoltes), in denen auf zwei Seiten jetzt 
zwölf anstelle der bisher neun Agrarprodukte aufgeführt wurden420. Auf dem letzten 
Drittel dieser beiden Seiten waren die jeweils noch vorhandenen Vorräte anzuge-
ben421, während eine dritte und vierte Seite der Vordrucke für drei weitere Kategori-
en von »Bemerkungen« (observations) reserviert waren422.

Die Ernteergebnisse ebenso wie die Vorräte sollten jetzt, so war am Ende der zwei-
ten Tabellenseite ausdrücklich vermerkt, durchgehend in quantitativer Form als 
Bruchteile einer année commune angegeben werden423. Dies war deshalb umso not-
wendiger, als am Fußende der nun erstmals ebenfalls gedruckten Generaltabelle eine 
Zeile für das résultat der Provinz als Ganze reserviert war. Um dieses Gesamtresultat 
zu ermitteln, musste der Intendant, anstatt wie bisher nur die Ergebnisse der einzel-
nen élections zu übertragen, seinerseits möglichst einheitliche, aggregierbare Daten 
aus den élections erhalten. Mögliche Differenzierungen und Präzisierungen sollten 
daher auch und erst recht in der Generaltabelle in der Rubrik der observations buch-
stäblich marginalisiert werden424.

Der neuen Vorlage entsprach in der Tat eine Verbesserung der formalen Qualität 
der Angaben, die im Verlauf des folgenden Jahrzehnts weitgehend Bestand hatte425. 
Die Angaben erfolgten nun überwiegend in Bruchteilen einer année commune, die in 
der Generaltabelle allenfalls von kurzen Bemerkungen begleitet wurden. Der Inten-
dant übernahm dabei meist nur Teile der oft recht umständlichen – und untereinan-

férente«, AD Puy-de-Dôme C 176, 25.6.1759. Allerdings wurden (ohne ersichtlichen Grund) 
mindestens im Jahr 1763 nochmals Tabellen zu den Ernteaussichten angefertigt, vgl. die hand-
schriftlichen Einzeltabellen ibid., C 189 (Clermont), C 192 (Issoire), C 193 (Brioude) und 
C 195 (Aurillac).

420 Neben Weizen (froment), Mengkorn (méteil), Roggen (seigle) und Hafer (avoine) wurden jetzt 
Gerste (orge) und kleinere Getreidesorten (menus grains) voneinander getrennt aufgeführt; dies 
galt auch für Viehfutter (fourrages) bzw. Heu und Stroh (foin, paille); schließlich wurde neben 
Wein (vins), Obst (fruits) und regionalspezifischen Anbauprodukten (denrées particulières à 
chaque région) nun noch Gemüse (légumes) aufgeführt. Erstmals in État des récoltes 1759, AD 
Puy-de-Dôme C 176 (vgl. Anhang, Tabelle IV/2).

421 Überschrieben mit »Observations sur le reste des précédentes récoltes« (vgl. etwa die Tabelle 
der élection Clermont 1759, AD Puy-de-Dôme C 189).

422 Art. 1: »Sur l’État actuel des bestiaux«, Art. 2: »Sur les causes contraires au succès des récoltes 
de cette année et sur les pertes […] par gresle etc.«, Art. 3: »Sur la situation du pays par les pro-
ductions qui feront un objet de ressource, et [par] celles dont il se trouvera dépourvu; par la di-
minution ou l’augmentation que l’on peut conjecturer sur le prix des denrées et par les circons-
tances particulières à certains cantons« (ibid.).

423 »L’estimation du Produit des récoltes sera exprimée dans les colonnes ci-dessus, en ces termes: 
Un tiers ou un quart d’année [commune], etc. ou année commune, plus un tiers ou un quart, etc. 
c’est-à-dire, relativement au produit d’une année ordinaire, ainsi que ce qui sera présumé rester 
des précédentes récoltes«, ibid. (Hervorhebungen im Original).

424 Die Generaltabelle wies dieselbe Spalteneinteilung auf wie die Vorlagen für die Subdelegierten; 
da der Rest der beiden Tabellenseiten aber den Einzelergebnisse der sieben élections sowie de-
ren résultat gewidmet war, wurden die Angaben zu den Vorräten auf der dritten Seite als Art. 1 
der »Observations générales« zusammengetragen, während die übrigen »Observations géné-
rales« dann Art. 2. – 4. bildeten (erstmals in État des récoltes 1759, AD Puy-de-Dôme C 176; 
vgl. Anhang, Tabelle IV/2.

425 Allerdings mit einer teilweise rückläufigen Tendenz, wie etwa der Vergleich der états des ré-
coltes von 1759 und 1767 deutlich macht (ibid., und ibid., C 179).
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der sehr heterogenen – Einträge in den Tabellen der Subdelegierten426. Allerdings er-
schienen auch in den Generaltabellen des Intendanten die Bruchangaben meist in 
Worten, nicht in Ziffern ausgedrückt, was die Lesbarkeit erschwerte und zu Relati-
vierungen einlud – »mindestens«, »ungefähr«, »beinahe« –, die die Quantifizierung 
wieder in Frage stellten. Dies freilich zu Recht, denn abgesehen von den formal he-
terogenen Angaben der Subdelegierten waren die vom Intendanten für die Gesamt-
provinz ermittelten Werte ohne eine Gewichtung der élections nach ihrer unter-
schiedlichen Größe und Ertragsleistung stark verzerrt427.

Ohnehin aber lag auch den formal präzisesten Angaben und Resultatsberechnun-
gen eine inhaltlich völlig unbestimmte Größe zugrunde – die année commune oder 
das »Normaljahr«. Aus diesem Grund hatte Finanzminister Silhouette in seinem 
Schreiben vom Juni 1759 zugleich genauere Aufschlüsse von Intendanten und Sub-
delegierten zu dieser rätselhaften Größe erbeten und eine zweite Vorlage mitgesandt, 
in denen in fünf Artikeln nach den Erzeugnissen und dem Bedarf der Provinzen und 
insbesondere nach dem Verhältnis zwischen dem Ertrag eines Normaljahres und 
dem Jahresverbrauch gefragt wurde428. Dabei ging es allerdings nur um eine allge-
meine Einschätzung und nicht um absolute Mengenangaben, die es erlaubt hätten, 
Vergleiche zwischen den Provinzen anzustellen und Gesamtwerte für das Land zu 
ermitteln, die jedoch kaum zu erhalten waren429.

Der Intendant der Auvergne stellte denn auch lediglich fest, dass die Getreideernte 
eines Normaljahres nicht ausreiche, um den Bedarf der Provinz zu decken, auch 
wenn zwei élections ein Viertel mehr Getreide ernteten, als sie verbrauchten430. Auch 
die Weinproduktion reiche nicht für das Land, während es an Hanf und Käse einen 

426 Vergleiche dazu etwa die états des récoltes von 1759 und 1767 (AD Puy-de-Dôme C 176, 
C 179) mit den entsprechenden Tabellen der élection Clermont (C 189). Vgl. dazu eingehender 
das folgende Kapitel.

427 Dies stand im Gegensatz zu ihrer formal größeren Präzision, denn die Gesamtresultate wurden 
meist in Ziffern (und nicht in Worten) angegeben. Zur fehlenden Gewichtung der élections vgl. 
das folgende Kapitel.

428 »Vous m’enverrés aussi avec cet état les observations particulières des subdélégués et les votres 
sur le produit d’une année commune d’où l’on peut juger par comparaison de l’effet des ré-
coltes plus ou moins favorables«, AD Puy-de-Dôme C 176, 16.6.1759; ibid., Observations gé-
nérales sur le produit d’une année commune, Art. 2: »Sur l’objet d’une année commune de pro-
duits relativement à celui de la consommation du pays«.

429 »S’il falloit entrer dans le détail des productions des différentes qualités de terres […] pour en 
faire une année commune ce seroit un détail impossible. L’on peut donc à cet égard s’en rapor-
ter[sic] à l’acclamation publique et c’est d’après cette notoriété que vous marqueres […] si une 
année commune dans votre païs […] excède la consommation ou si elle ne suffit pas«, Mémoire 
vom 9.7.1759, AD Côte-d’Or C 77.

430 »Le produit d’une année commune en grains ne sufit[sic] pas pour la consommation du Pays, à 
l’exception des Élections de St-Flour et d’Issoire qui recueillent chacune environ le quart des 
grains au-dessus du nécessaire pour la subsistance des habitantS. Cet excédant[sic] circule et se 
répartit dans les paroisses de la montagne et s’il en reste, il passe dans les provinces voisines […] 
mais si elles n’en ont pas besoin, il se conserve dans le pays pour servir l’année suivante, au cas 
que la récolte soit mauvaise«, Observations générales sur le produit d’une année commune 
(1759), AD Puy-de-Dôme C 176, Art. 2. Wie sich dies mit der Eingangsfeststellung verträgt, ist 
nicht ganz klar. Der Begriff pays bezieht sich offenbar im ersten Fall auf die Gesamtprovinz, im 
zweiten nur auf die Überschussregionen (dies gilt wohl auch für das zweite Zitat in der nächs-
ten Anm.).
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exportierbaren Überschuss gebe431. Das wichtigste Handelsobjekt sei das Vieh, das 
primär der Fleisch- und Dungherstellung, regional begrenzt auch der Wollprodukti-
on diene432. Der Subdelegierte der élection Aurillac unternahm in diesem Zusam-
menhang als Einziger den Versuch, im Sinne einer zumindest indirekten Quantitäts-
angabe – und gestützt auf die »öffentliche Meinung« in der Region – die dabei 
erzielten Exportgewinne zu beziffern433.

Bei einer genauen Betrachtung der Angaben in den Erntetabellen der 1760er Jahre, 
die in Form von Bruchteilen einer année commune ausgedrückt wurden, fällt nun 
aber auf, dass sie meist einen kleineren oder größeren Teil des Normaljahres, selten 
hingegen ein ganzes und nur ausnahmsweise mehr als ein Normaljahr indizieren. Ei-
nen Durchschnittswert stellte die année commune somit jedenfalls nicht dar! Der 
Blick auf andere Regionen, in denen ebenfalls überwiegend Angaben unterhalb die-
ses Normalwerts zu beobachten sind, erhärtet den naheliegenden Verdacht: Die 
année commune war so etwas wie ein theoretisches Idealjahr, gewissermaßen ein De-
ckelungswert, den man zwar hin und wieder zu erreichen oder sogar zu übertreffen 
einräumte, von dem man in aller Regel aber nur kleinere oder größere Bruchteile an-
gab, um die jährliche Ernte zu beziffern.

Schon Ernest Labrousse wies darauf hin, dass das Normaljahr in den Erntestatisti-
ken selten erreicht wurde434. Die Verzerrung lässt sich für die letzten anderthalb 
Jahrzehnte vor der Revolution sogar genau quantifizieren: Als die Ergebnisse für 
diesen Zeitraum nachträglich ausgewertet wurden, erwies sich, dass der Durch-
schnittsertrag der Getreideernte – also das tatsächliche Normaljahr – bei dem Nomi-
nalwert von knapp drei Viertel einer année commune gelegen hatte435. Labrousse re-
gistrierte zudem während der 1770er Jahre drei verschiedene Typen von Aussagen 
zur Natur des Normaljahrs436: Manche Intendanten betonten treuherzig, dass damit 
der Durchschnittsertrag gemeint sei. Andere gaben an, dass es sich um den Ertrag 

431 »Le vin ne suffit pas non plus pour l’usage de toute la Province […] des Denrées qui excèdent 
sa consommation et dont on fait commerce, elles consistent dans des chanvres, des Pommes du 
vin[?] […] des fromages et quelques bois«, ibid., Art. 2. »Il sort du pays de Montagne une quan-
tité asses[sic] considérable de fromages[. C]e commerce quand il est en vigueur, forme une res-
source essentielle pour le Pays«, ibid., Art. 3. Auch ein geschätztes Zwanzigstel der Weinpro-
duktion werde ausgeführt, und zwar nach Paris, was wegen der schwierigen Schiffbarkeit des 
Allier aber kaum profitabel sei (ibid.).

432 »Il n’est point de commerce plus considérable et plus précieux que celuy des Bestiaux […]. Il 
n’en est question ailleurs que pour la culture des terres et l’aprovisionnement[sic] des Bouche-
ries«, ibid., Art. 4. In den élections Issoire und Brioude spiele zudem die Schafzucht eine Rolle.

433 »Le subdélégué de l’Élection d’Aurillac, qui est le seul qui ait envisagé l’argent que ce com-
merce pouvoit rendre dans son Élection, a observé d’après l’opinion du public, que la vente 
peut aller communément à 300 000 l. pour les jeunes taureaux ou génisses, à 30 000 l. pour les 
bœufs gras et à 60 000 l. pour les vaches«, ibid.

434 »À les en croire, rien de moins normal, de moins ›commun‹, que l’année ›commune‹  […]. 
 Jamais, ou presque, d’après ces chiffres, la récolte n’est satisfaisante«, Labrousse, Crise, S. 83; 
vgl. auch S. 93, Diagramm V.

435 AN F20 105, Dossier 3: Extrait d’un »Relevé du produit des récoltes de la France pendant 15 an-
nées consécutives«, 1774 – 1788; dazu Labrousse, Crise, S. 85  f. Das Normaljahr wurde (jeden-
falls für das gesamte Land) für kein einziges Produkt je erreicht. Zu dieser Auswertung (aus 
dem Jahr 1792) vgl. auch Kap. 2.3.

436 Labrousse, Crise, S. 84  f.
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handle, der den regionalen Bedarf decke, was allerdings einigen Interpretationsspiel-
raum eröffne. Wieder andere schließlich sahen damit ein Idealjahr bezeichnet: einen 
Ertrag, der nur dann zu erwarten sei, wenn es keinerlei negative Witterungseinflüsse 
gebe – und der entsprechend selten erzielt werde437.

Was ist von diesen unterschiedlichen Stellungnahmen zu halten? Ein Durch-
schnittswert war die année commune jedenfalls nicht. Mit einiger Sicherheit war sie 
aber auch nicht die dem Bedarf entsprechende Ernte: In diesem Fall hätte Frank-
reich, folgt man der erwähnten nachträglichen Auswertung, mehr als ein Viertel sei-
nes Getreidebedarfs einführen müssen, während es in Wirklichkeit weitgehend 
autark war. Dem entsprach, dass die Regierung in den 1770er und 1780er Jahren – 
wie ebenfalls aus diesem Dokument hervorgeht – nicht nur zu Recht davon ausging, 
dass drei Viertel einer année commune bereits eine gute Ernte waren, sondern zu-
gleich davon, dass sie als solche schon den Eigenbedarf übersteige und man entspre-
chend den Export gestatten könne438.

Somit bleiben zwei Möglichkeiten der Interpretation: Entweder stellte die année 
commune, wie es die dritte Variante der Antworten der Intendanten nahelegte, tat-
sächlich ein Idealjahr dar – also einen Ernteertrag, der unter idealen oder jedenfalls 
rundum günstigen Witterungsbedingungen zu erwarten war und mitunter tatsäch-
lich erzielt wurde. Oder man geht davon aus, dass die Angaben willkürlich von allen 
Beteiligten nach unten verzerrt wurden: So lautet das Verdikt von Ernest Labrousse.

Dem prinzipiell sicher berechtigten Stereotyp entsprechend, dass Bauern grund-
sätzlich zu niedrige Angaben machten, wenn sie zu ihrer Ernte befragt wurden, geht 
Labrousse von bewussten Verzerrungen auf allen Ebenen der Datenangabe, -erhe-
bung und -kompilierung aus439. Die schriftlichen Kommentare der Subdelegierten, 
die sich zufrieden über die Ernteergebnisse äußerten, stünden regelmäßig im Kont-
rast zu den von ihnen kolportierten, unter dem Wert eines Normaljahres liegenden 
Zahlenangaben440. Die Motivation aller Beteiligten, vom Produzenten über den 
Subdelegierten bis hin zum Intendanten, sei ebenfalls offensichtlich: Niedrige An-
gaben dienten zum einen dazu, die ausreichende Getreideversorgung durch die Re-
gierung zu gewährleisten. Zum anderen waren nicht nur Steuerermäßigungen 

437 So der auch von Labrousse zitierte Intendant der Picardie d’Agay (AD Somme C 94, an Kom-
merzintendant Montaran, 7.8.1778): »J’entends par année commune celle qui est telle qu’on 
doit le désirer en égard au sol; qui devroit arriver tous les ans, sans le nombre d’accidents qui 
s’opposent presque annuellement [!] au succès des récolteS. Ce sont ces accidents si variés, si 
multipliés, qui donnent lieu aux fractions des trois quarts, deux tiers, moitié etc.« Erträge jen-
seits der année commune seien spezifischen Anstrengungen und Investitionen geschuldet.

438 »[L]orsque la récolte, en froment, excède 9/12, on y dit que l’année est bonne, que le Gouver-
nement a permis l’Exportation etc.[?], à 9/12 mêmes remarques, mais au-dessous […] l’Expor-
tation est défendue«, AN F20 105, Dossier 3: Extrait d’un »Relevé du produit des récoltes de la 
France pendant 15 années consécutives«, 1774 – 1788 (vgl. auch Labrousse, Crise, S. 85).

439 »Le subdélégué n’est pas dupe. Il sait bien qu’une récolte de trois quarts d’année satisfait tout le 
monde […]. Mais il est jusqu’à un certain point le représentant de ses compatriotes auprès de 
l’intendance. A ce titre, son attitude tend à se confondre avec la leur  […]. Comme eux il 
sous-évaluera systématiquement: jamais, ou presque, son état n’avouera l’année commune sauf 
en cas de surproduction«, ibid., S. 83; vgl. auch S. 93, Diagramm V. Zu den Verzerrungen durch 
die Intendanten ibid., S. 89  ff., und das genannte Diagramm.

440 »Ses commentaires démentiront […] ses chiffres, littéralement interprétés«, ibid., S. 84.
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(moins imposé de la taille), sondern auch andere Verteilungsfragen wie die der Ein-
quartierung von Truppen oder der Zuweisung von Hilfsgeldern für Bedürftige di-
rekt oder indirekt an die Ernteergebnisse gekoppelt441. Auf allen Ebenen – von den 
Bauern über Gemeinden und élections bis hin zu den Intendanturen – versuchte 
man folglich, sich mit den Angaben zu den jährlichen Ernteerträgen gegenseitig zu 
unterbieten.

Diese Einschätzung ist anhand der Beobachtungen in der Auvergne zu relativie-
ren. Zunächst lässt sich bestätigen, dass zwischen den Erntetabellen, die vor allem 
die Versorgungslage dokumentieren sollten, und der Berichterstattung, die der Be-
antragung von Steuerermäßigungen dienten, enge Verknüpfungen bestanden. Dabei 
gab es zwei Arten dieser Berichterstattung. Zum einen wurden Listen über jährliche 
Witterungsschäden in einzelnen Gemeinden als Grundlage für entsprechende lokale 
Steuerermäßigungen erstellt (états des paroisses)442. Diese Listen wurden, im Gegen-
satz zu den Erntetabellen, nicht von den Haupt- Subdelegierten für die gesamte élec-
tion, sondern für jede subdélégation einzeln verfasst und direkt an den Intendanten 
geschickt; in den Zentralregionen der élections wurde diese Aufgabe nicht von den 
hier amtierenden Haupt- Subdelegierten, sondern von den Steuereinnehmern (rece-
veurs des tailles) wahrgenommen443. Zum anderen verfassten die Steuereinnehmer 
zusammenfassende Gutachten (mémoires) zur Situation in ihren élections, die der 
Beantragung von Steuerermäßigungen für die Gesamtprovinz dienten444. Die hier 

441 Zum Interesse des Kriegsministers an den Erntestatistiken zur Steuerung der Provianteinkäufe 
und der Einquartierung vgl. Circulaire Saint-Germain vom 8.9.1776, AD Puy-de-Dôme C 182; 
zur Zuteilung der fonds destinés aux travaux de charité vgl. Circulaire Turgot vom 27.9.1774, 
ibid., C 181 (= Turgot, Œuvres, Bd. 4, Nr. 166/II, S. 198  f.), und AN F11 265, Mémoire sur la 
partie des subsistances, Juli 1777, S. 6.

442 Erstmals überliefert in AD Puy-de-Dôme C 173, 19.5.1749. Eine entsprechende Aufforderung 
an die Subdelegierten findet sich erst aus dem Jahr 1757, aus der allerdings auch hervorgeht, 
dass solche Tabellen schon länger eingesandt wurden (ibid., C 175, 8.7.1757). Dieser Aufforde-
rung (bzw. Erinnerung) zufolge waren in den Tabellen zunächst Name und Nummer der be-
troffenen Gemeinden sowie ihr Anschlag für die taille im laufenden Jahr anzugeben; im An-
schluss daran folgten die Natur des Unfalls sowie Art und Ausmaß der Schäden (dies galt bei 
Frost- und Überflutungsschäden allerdings nur dann, wenn der Schaden sich auf über ein Vier-
tel der Ernte belief). Entsprechende Tabellen sind wiederum erst seit dem Jahr 1758 erhalten 
(État des paroisses […] qui ont été maltraitées, ibid., C 175). Für jede élection folgte eine réca-
pitulation der Schäden, zunächst sortiert nach Hagel-, Überflutungs- und Frostschäden und 
dann summiert zu einem Gesamtresultat. Während der Intendant bis zu diesem Zeitpunkt of-
fenbar nur die von Hagelschäden betroffenen Gemeinden am Ende der apparences aufgelistet 
hatte (État des paroisses qui ont été affligées par la gresle, Apparences des récoltes de 1756, 
ibid., C 174; ebenso Apparences des récoltes 1757 und 1758, ibid., C 175), sandte er diese Ge-
samtliste seit 1758 nach Paris, konkret an den im Finanzministerium für die taille zuständigen 
Finanzintendanten Marie d’Ormesson (vgl. Kap. 1.3, 2.3.), ibid., C 175, 18.8.1758 (die in die-
sem Jahr ebenfalls noch an die apparences angehängte Liste, nun differenziert nach Hagel- und 
Überflutungsschäden, wurde durchgestrichen).

443 AD Puy-de-Dôme C 175, 3.7. und 8.7.1757; ibid., C 176, 4.7.1760, sowie die detaillierte Über-
lieferung ibid., C 180 (1768).

444 Erstmals überliefert in AD Puy-de-Dôme C 173, 16.6.1749; ibid., C 174, 1.7.1756. Wie für die 
gemeindlichen Schadenslisten, findet sich aber auch hierfür erst aus dem Jahr 1757 eine entspre-
chende Aufforderung des Intendanten (ibid., C 175, 3.7.1757): Die Steuereinnehmer sollten ne-
ben den Schadenslisten ein solches allgemeines Gutachten verfassen; zugleich wird präzisiert, 
dass Letzteres der Gesamtentlastung der Provinz, die Schadenslisten hingegen der Steuerentlas-
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gemachten Angaben zur Ernte erfolgten in Bruchteilen einer année commune, hatten 
also dieselbe Form wie die Angaben in den Erntetabellen445. Haupt- Subdelegierte 
und Steuereinnehmer sollten sich denn auch bei der Recherche für ihre Erntetabellen 
respektive Gutachten gegenseitig unterstützen446.

Gab es somit eine innere Kontinuität zwischen den gemeindlichen Schadenslisten, 
den Gutachten der Steuereinnehmer und den Erntetabellen der Subdelegierten, ist 
nun die Beobachtung entscheidend, dass die Witterungsschäden in den Gemeinden, 
von denen sich der Anspruch auf lokale Steuerermäßigungen ableitete, in der Form 
von Mindererträgen gegenüber einer theoretisch erwartbaren Ernte angegeben wur-
den447. Denn aus dieser Praxis ergab sich gewissermaßen von selbst das Verständnis 

tung der einzelnen Gemeinden dienen sollten. Ebenfalls in Parallele zu den Listen schickte der 
Intendant erstmals im Jahr 1758 ein resümierendes mémoire nach Paris, das auf den mémoires 
der Steuereinnehmer beruhte. Adressat auch dieses Berichts war Finanzintendant d’Ormesson 
(ibid., C 175, 18.8.1758). Seit 1760 sind diese Berichte durchgehend überliefert (sie wurden spä-
ter ihrerseits als apparences des récoltes bezeichnet: ibid., C 180, 19.8.1768, receveur des tailles 
der élection Issoire an Intendanten). Aus diesem Jahr ist zudem eine ausführliche Instruktion 
erhalten (ibid., C 176, 4.7.1760): »de former et m’adresser pour ce qui concerne votre Élec-
tion […] un mémoire sur le sort de ses différentes récoltes, [sur] celuy de con commerce, et de 
ses autres parties de revenu avec vos conjectures sur le degré des avantages ou des inconvénients 
qu’il y aura lieu d’en conclure par raport[sic] aux recouvrements. Vous voudrés bien renfermer 
l’Exposition de ces objets, et les Réflexions que leur État vous suggéreront, dans un Détail suc-
cinct, sans pourtant rien suprimer[sic] d’essentiel, et vous terminerés ce mémoire par propo-
ser […] la diminution dont votre Élection vous paroitroit avoir besoin […], en réglant votre 
Idée sur la difficulté des temps qui ne permet pas d’espérer des secours proportionnés à l’Indi-
gence des Taillables« – eine Ermutigung zur dramatischen Ausgestaltung der Lage? Im folgen-
den Jahr wünschte der Intendant eine klare Rubrizierung der Berichte nach Einzelartikeln, al-
len voran dem zur Ernte (ibid., C 177, 8.7.1761). – Gille, Sources statistiques, S. 81 verweist 
auf eine Bitte d’Ormessons (21.7.1760) um mémoires aus den élections. Hier lag aber, anders als 
Gille es nahelegt, nicht der Beginn dieser Praxis.

445 Nur ausnahmsweise wurden auch echte Mengenangaben gemacht: »Il se fait […] environ dix 
mille quintaux de fromage année commune«, AD Puy-de-Dôme C 176 (receveur des tailles 
von Saint-Flour 1760). Die Käseproduktion ließ sich offenbar einfacher quantifizieren (zu ei-
ner Käsestatistik vom Beginn der 1730er Jahre vgl. den Anfang des letzten Kap.). Die Anga-
ben in den Erntetabellen der (Haupt-)Subdelegierten, jedenfalls so wie sie in den Generalta-
bellen des Intendanten zu finden sind, waren in der Regel präziser; zum Teil gab es auch 
leichte Abweichungen. Sie mögen auf den unterschiedlichen Zeitpunkt der Fertigstellung zu-
rückzuführen sein, obwohl beide grundsätzlich im August eingesandt worden zu sein schei-
nen.

446 AD Puy-de-Dôme C 176, 25.6.1759: »[J]e vous prie de vous concerter avec les receveurs des 
tailles afin que les connoissances que vous deves me procurer aient toute l’extension et la jus-
tesse possible«; ähnlich ibid., Juni 1760: »[I]l est nécessaire […] que […] vous vous aydies des 
notions que les receveurs des tailles et autres personnes pourront vous procurer afin que je les 
reçoive aussi complets qu’il sera possible«. Zur Hilfe der (Haupt-)Subdelegierten bei der Ab-
fassung der »Mémoires« vgl. ibid., C 179, 22.6., 30.7., 31.7.1768.

447 Besonders deutlich in der Anweisung des Intendanten an die officiers des élections, die die Scha-
densmeldungen vor Ort überprüften, in den gemeindlichen Schadenslisten jeweils den Anteil 
der Ernte anzugeben, der durch die Schäden zerstört worden sei: »Pour que je puisse en [de 
l’état] faire un usage utile vous voudres bien y insérer l’apréciation[sic] du dommage par com-
paraison au total des récoltes de la paroisse; c’est à dire, s’il va au quart, à la moitié, aux trois 
quarts etc. Cette connoissance est essentielle pour déterminer la mesure des secours«, ibid., 
31.5.1768. Vermutlich war dies lediglich eine Präzisierung (des neuen Intendanten Montyon) 
der schon zuvor geltenden Regel, dass Schäden bis zu einem Viertel der Ernte in die mémoires 
der Steuereinnehmer eingehen sollten, jene ab einem Drittel hingegen in den gemeindlichen 
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einer année commune als eines von keinerlei Witterungsschäden beeinträchtigten 
und in diesem Sinne idealen Erntejahrs. Bauern wie Funktionäre und Verwalter folg-
ten wie selbstverständlich dieser Logik der Schadensangabe auf allen anderen Ebe-
nen der Erntestatistik, ohne dabei kalkulierend vorzugehen: Die zugrunde liegende 
Logik der Schadensmeldung, die sich automatisch und nahtlos bis auf die Ebene der 
Erntetabellen fortsetzte, brachte es von selbst mit sich, dass die Werte fast immer un-
terhalb einer année commune lagen.

Diese Herleitung der année commune aus den gemeindlichen Schadenslisten zur 
Erwirkung von Steuerermäßigungen bestätigt folglich die von Labrousse zitierte 
dritte zeitgenössische Charakterisierung der année commune als eines Idealjahres, in 
dem es keinerlei negative Witterungseinflüsse gab. Da solche Einflüsse fast immer in 
der ein oder anderen Form auftraten, gab es selten Ernten in Höhe eines Normal-
jahrs, während Werte darüber nur unter perfekten Witterungsbedingungen erzielt 
wurden.

Von Labrousse nicht erwähnt, hatte im Übrigen auch schon Turgot im Jahr 1770 
festgestellt, dass der hypothetische Wert einer année commune für die Produzenten 
kein Normal-, sondern viel eher ein Idealjahr markiere448. In Anbetracht dessen, so 
Turgot, dass sich die Ein- und Ausfuhr von Getreide ungefähr die Waage hielten und 
der Durchschnittsertrag folglich grundsätzlich den Bedarf decke449, sei es ohnehin 
undenkbar, dass die Ernte einer Provinz wiederholt um ein Viertel oder gar die Hälf-
te einbreche, da sich ein solcher Ausfall unmöglich kompensieren lasse450. Der Be-
zugspunkt für solche Minderangaben könne daher auf keinen Fall ein Normaljahr 
im Wortsinn sein – sondern allenfalls ein Idealjahr, wie es unter optimalen Witte-
rungsbedingungen eintrat.

Schadenslisten aufzuführen seien (ibid., C 176, 4.7.1760, sowie auch schon C 175, 3.7. und 
8.7.1757). In seinem Begleitschreiben zu den Schadenslisten der Gemeinden schrieb Montyon 
dann nach Paris, »leurs pertes peuvent être évaluées du tiers au quart des récoltes«, ibid., C 179, 
18.8.1768.

448 »Le penchant naturel qu’ont les hommes à se plaindre vivement du mal, et à regarder le bien-
être comme un état naturel qui n’est point à remarquer, fait que le plus souvent les laboureurs, 
dans leur langage, appellent une pleine année celle où la terre produit tout ce qu’elle peut pro-
duire. C’est à cette abondance extraordinaire, et qu’on ne voit que rarement, qu’ils rapportent 
leur évaluation de moitié, de tiers ou de quart d’année«, Turgot, Observations générales à la 
suite de l’état des récoltes de 1770, S. 364.

449 Turgots Ausführungen (ibid., S. 364  f.) leuchten zunächst nicht ganz ein, lassen sich aber auf 
diese Weise schlüssig interpretieren. So stellt Turgot zunächst fest, dass ein (echtes) Normal- 
oder Durchschnittsjahr gleichbedeutend mit der Deckung des Bedarfs sei, schränkt dies dann 
aber dadurch ein, dass man den eventuellen Export und Import berücksichtigen müsse. Nicht 
explizit, aber doch implizit wird aus seinen Ausführungen deutlich, dass sich seiner Ansicht 
nach in Frankreich – oder doch zumindest im Limousin – der Ex- und Import die Waage hiel-
ten, das (tatsächliche) Durchschnittsjahr hier also weitgehend gleichbedeutend mit dem Bedarf 
sei.

450 »D’après ce point de vue, il est vraisemblable qu’il doit être infiniment rare que la production 
soit réduite, du moins dans une étendue très considérable, au quart, au tiers et même à la moitié 
d’une année commune […]. Il n’est pas concevable que les réserves des années précédentes, 
jointes à l’importation, pussent remplir un pareil vide«, ibid., S. 365. 
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Natürlich war auch ein so definiertes Idealjahr einigermaßen hypothetisch, natür-
lich drückte man die Angaben in jedem Fall eher nach unten451. Gleichwohl besaßen 
sie eine immanente Logik, die ihnen eine gewisse Konsistenz verlieh – wovon man 
zumindest stillschweigend auch in Paris ausging, wo man seit den 1770er Jahren, wie 
erwähnt, den Wert von drei Vierteln einer année commune als Kriterium für die Ex-
portfreigabe gelten ließ452. Im Übrigen ergibt auch nur vor diesem Hintergrund die 
Beobachtung von Ernest Labrousse wirklich Sinn, dass der reale Bezugswert einer 
année commune nicht konstant blieb, sondern – als unmittelbare Widerspiegelung 
eines insgesamt wachsenden Produktionsvolumens – im Laufe des 18. Jahrhunderts 
allmählich zunahm453.

Die in sich konsistente Logik der relativen Minderangaben war eine Konsequenz 
des geltenden Umlageprinzips (répartition): Die Steuerleistung wurde nicht nach der 
tatsächlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinden oder gar der einzelnen Steuerzahler 
bemessen, sondern wurde prinzipiell nach einem festen Verteilungsschlüssel zwi-
schen den Provinzen und dort zwischen ihren einzelnen Bestandteilen erbracht. Die 
steuerliche Veranlagung der Gesamtprovinz war auf diese Weise ebenso grundsätz-
lich fixiert wie die Verteilung zwischen den élections, innerhalb der élection zwischen 
den Gemeinden und dort wiederum zwischen den bäuerlichen Haushalten; lediglich 
auf dieser untersten Ebene gab es mitunter Anpassungen an die tatsächliche Steuer-
kraft454. Da die Steuerleistung somit auf allen Ebenen grundsätzlich festgeschrieben 
war, hatte es gar keinen Sinn, die jeweiligen Ernteerträge in absoluten Zahlen zu mi-
nimieren. Der einzige Weg, die Abgaben zu senken, bestand vielmehr darin, relative 
Einbußen an einer – mit der Normalhöhe der taille gleichgesetzten – normalen Ernte 
geltend zu machen und damit formal gesehen ausnahmsweise, faktisch aber nahezu 
jährliche Steuerermäßigungen zu erwirken. Der als zu hoch empfundenen Normal-
höhe der taille entsprach in der Perspektive der Bauern das nur selten eintretende 
Normaljahr, während die Regierung ihrerseits die systematischen Minderangaben 
geflissentlich übersah und gnädig Ermäßigungen zuerkannte, um ihre Steuerforde-
rungen im Prinzip aufrechterhalten und zumindest den größten Teil davon eintrei-
ben zu können.

Die in Anschlag gebrachten Witterungsschäden wurden dabei von einer Ebene zur 
nächsten weitergereicht: Der Intendant sammelte die aus den élections eingehenden 
Berichte der Steuereinnehmer und sandte sie nach Paris, um für die Gesamtprovinz 

451 Dies bemerkte auch Turgot (im Anschluss an das erste obige Zitat, vgl. die vorvorletzte Anm.): 
»évaluation qu’ils ne font d’ailleurs que d’une manière très vague, et plus souvent au-dessous 
qu’au-dessus« (ibid., S. 364).

452 Vgl. Anm. 438.
453 Während er 1944 den Nutzen der Erntedaten als Indikator zumindest für die relative Entwick-

lung des Produktionsvolumens noch optimistisch einschätzte (Labrousse, Crise, S. 87  f. und 
passim), gelangte er später zur der schmerzlichen Erkenntnis, dass sie nur Aussagen über kurz-
fristige Trends, nicht aber die langfristige Entwicklung zuließen – nicht zuletzt deshalb, da sich 
die Bezugsgröße der année commune über längere Zeiträume offenbar veränderte, und zwar 
tendenziell nach oben wegen Bevölkerungswachstums und steigenden Bedarfs: Braudel, La-
brousse, Histoire économique, S. 448  f.

454 Vgl. dazu auch Charbonnier, Collectes auvergnates. Zu den weitgehend gescheiterten Bemü-
hungen um die Einführung einer ertragsorientierten Grundsteuer (taille tarifée) vgl. Kap. 3.2.1.
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eine Erleichterung zu beantragen455; die Steuereinnehmer und (untergeordneten) 
Subdelegierten hoben in ihren Berichten die Schäden in ihrer élection hervor, damit 
diese an jener Erleichterung einen möglichst großen Anteil erhielt; die Gemeinden 
hofften, angesichts der Schäden in ihrer Flur stärker als andere Gemeinden entlastet 
zu werden. Schließlich gab es auch für einzelne Bauern die Möglichkeit, individuelle 
Ermäßigungen zu erwirken456. Diese Mehrstufigkeit war eine zwingende Folge des 
mehrstufigen Umlagesystems.

Eine andere, für die Steuerzahler positive Folge des (prinzipiell) festen Verteilungs-
schlüssels im Gegensatz zu einer an Produktivität und Leistungskraft ausgerichteten 
Besteuerung war die Tatsache, dass die relativ inflexible Steuerlast, jedenfalls in 
Wachstumsphasen, mit der demographischen und ökonomischen Entwicklung nicht 
schritthielt: Wie andernorts, nahm im Verlauf des Jahrhunderts zwar auch in der Au-
vergne die Steuerlast in absoluten Zahlen zu; angesichts wachsender Bevölkerungs-
zahlen und einer steigenden landwirtschaftlichen Produktion – anders formuliert: 
einer im Laufe der Jahrzehnte zunehmenden année commune – nahm sie jedoch pro-
portional eher ab457.

3.2.3. Auf dem Weg zu absoluten Zahlen I: 1770 – 1774

»Pourquoi ne sait- on ni en France ni en Angleterre, quand l’exportation des blés est 
avantageuse ou nuisible à ces royaumes? C’est qu’on ignore, dans ces pays, le produit 
des moissons et la quantité qu’il faut pour nourrir les habitants du royaume.« So 
schrieb Friedrich II. im Jahr 1768 und fuhr selbstbewusst fort, dass er solche Kennt-
nisse für seine eigenen Länder besitze und nutze458. Abgesehen davon, dass auch er 
keine exakten Zahlen zur Getreideproduktion und -konsumtion besaß459, ignorierte 
der Preußenkönig hier die états des récoltes, die zumindest relative Aussagen über die 

455 Zum persönlichen Einsatz der Intendanten vgl. beispielsweise AD Puy-de-Dôme C 179, 
18.8.1768 (Montyon an d’Ormesson). Ein schönes Beispiel einer kompetitiven Schadensmel-
dung der eigenen Provinz gegenüber anderen findet sich auch in Turgot, Œuvres, Bd. 3, 
Nr. 112/I, S. 357 – 369 (1770), hier S. 362  f.

456 »[L]orsqu’il se trouvera des particuliers qui auront souffert une perte [plus] considérable […], 
il faudra […] en faire une mention particulière dans vos procès-verbaux«, AD Puy-de-Dôme 
C 179, 31.5.1768.

457 Charbonnier, Collectes auvergnates, S. 336  f., 367  f. Ein weiterer Grund dafür war auch die 
Inflation.

458 »J’ai fait cette évaluation dans mes États; je sais ce que chaque province consomme, et ce que 
chaque province garde de reste, ou bien ce qu’elle est obligée d’acheter de surplus, pour nourrir 
ses habitants«, »Testament politique« [1768], in: Volz (Hg.), Politische Testamente, S. 110 – 237, 
hier S. 187.

459 Der anschließende Hinweis auf ein »cadastre de trois différentes moissons, bonnes, médiocres 
et mauvaises« (ibid., S. 187) wird an anderer Stelle deutlicher (ibid., S. 134  f.): »La Poméranie, 
les Marches et le Magdebourg ont été évalués en trois cadastres. Combien rapportent-ils dans 
les bonnes années, dans les médiocres et dans les mauvaises? Combien faut-il, pour nourrir les 
habitants de ces provinces? C’est ce gain et cette consomption qui décident de la quantité que 
l’on peut vendre à l’étranger«. Es handelte sich also um eine Hochrechnung des Ernteertrags 
nach drei Witterungsklassen (nicht jedoch um ein Kataster im engeren Sinne), die dann einer 
Einschätzung des Verbrauchs gegenübergestellt wurde. Wie aus den jeweils anschließenden 
Ausführungen zudem hervorgeht, beruhte die Exportpolitik aber auch auf der relativen Preis-
entwicklung im In- und Ausland.
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Erntelage und entsprechende Vorsorgemaßnahmen zuließen. Doch im Jahr 1768 war 
noch die physiokratisch inspirierte Freihandelsgesetzgebung in Kraft, die die jährli-
che Ernte- und Bedarfslage in der Tat nicht berücksichtigte460. Dies änderte sich im 
Jahr 1770, als der zu Ende des Vorjahres ernannte neue Finanzminister, der Abbé 
Terray, unter dem Eindruck einer katastrophalen Missernte dem Freihandelsexperi-
ment den Todesstoß gab. Diese Entscheidung zwang ihn zugleich dazu, die Politik 
der Getreideversorgung und des Getreidehandels auf eine neue praktische und theo-
retische Grundlage zu stellen. Diese musste, angesichts der Debatten über den 
Freihandel im vorausgehenden Jahrzehnt, nun auf präzisen quantitativen Kenntnis-
sen zur Produktion und zum Bedarf an Getreide beruhen461.

Noch vor der endgültigen Aufhebung der Freihandelsgesetze forderte Terray zu-
nächst im Mai 1770, neben den Tabellen zu den Ernteerträgen (produit des récoltes) 
fortan auch wieder Tabellen zu den Ernteaussichten (apparences des récoltes) einzu-
senden, um rechtzeitig Versorgungsengpässe erkennen und entsprechende Vorsor-
gemaßnahmen ergreifen zu können462. Terray baute damit auf der älteren Tradition 
der administrativen Kontrolle und Intervention auf. Er wollte diese aber so wenig 
wie möglich dem Gutdünken der regionalen und lokalen Verwaltung überlassen, 
sondern auf neuartige Weise zentralisieren. Entsprechend intensivierte er die flä-
chendeckende Sammlung quantitativer Daten zur Ernte, zur Preisentwicklung und 
zum Handelsvolumen, um über Produktionsmargen, Vorräte und Verbrauchserwar-
tungen informiert zu sein und auf dieser Grundlage die regionale und lokale Freiga-
be des Handels kontrollieren zu können463. Terray wünschte dabei nicht zuletzt prä-
zise Angaben zu den Ernteerträgen – und das bedeutete nichts weniger als eine 
Bezifferung der Erträge eines Normaljahres.

Dazu sollten sich die Intendanten, wenn möglich, auf die Zehnteinnehmer ver-
schiedener Distrikte stützen, die über die Zahl der geernteten Getreidegarben sowie 
über deren Ertrag an gedroschenem Korn verlässlich Auskunft geben könnten464. 

460 Vgl. Kap. 1.4. Nur wenn der Preis in den Exporthäfen eine bestimmte Höchstmarke überstieg, 
sollte die Ausfuhr zeitweilig untersagt werden.

461 Zur Forderung nach genauen Zahlenangaben in der Debatte um die Getreidehandelsfreiheit 
vgl. Kap. 1.4. Die Aufhebung des Freihandels erfolgte in zwei Schritten, am 14.7. (Export) und 
23.12.1770 (inländisch). Zur Versorgungskrise der frühen 1770er Jahre und ihren regionalen 
und chronologischen Fluktuationen vgl. Bosher, Crisis of 1770, bes. S. 20, 22.

462 Circulaire Terray vom 31.5.1770, AD Côte-d’Or C 77 (vgl. auch Labrousse, Crise, S. 63, und 
Gille, Sources statistiques, S. 83). Da die apparences seit 1759 nicht mehr erstellt wurden, 
konnte man sich gegenwärtig nur auf die Getreidepreislisten (vgl. Kap. 2.3.) stützen, was Ter-
ray aber als sehr unbefriedigend empfand: AD Puy-de-Dôme C 181, Mémoire Terray vom 
1.8.1773, S. [6]; vgl. auch Girard, L’Abbé Terray, S. 108  f., und Kaplan, Bread, Bd. 2, S. 549  ff. 
Der Einsendertermin für die apparences war jetzt Mitte Juni (in den 1750er Jahren erst im 
Juli).

463 Kaplan, Bread, Bd. 2, S. 547, 549  ff., 699; Girard, L’Abbé Terray, S. 86  f., 108  f. und passim. 
Clark, Grain Trade Information, S. 807  ff., 816  ff., 824  ff., betont, dass die ins kleinste Detail ge-
henden Reaktionen Terrays auf die zahllosen Handels- und Exportgesuche einzelner Händler 
oft doch partikularen Umständen geschuldet waren. Er weist aber (ibid., S. 816) auch darauf 
hin, dass Terray diese Praxis nur als Übergangslösung betrachtete, die er durch die angestrebte 
statistische Informationsgrundlage langfristig überwinden zu können glaubte.

464 »Le second état que vous m’enverrez à l’époque du premier septembre contiendra des détails 
plus exacts [que celui des Apparences] sur les récoltes de chaque subdélégation, l’évaluation des 
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Ziel der Operation sei es, so Terray im Mai 1770, die Menge der in den Provinzen 
vorhandenen Nahrungsmittel im Vergleich zur dortigen Bevölkerung und damit 
zum Bedarf möglichst genau zu kennen465. Was Terray allerdings konkret im Sinn 
hatte, bleibt unklar: Sollten die Zehnteinnehmer nach dem realen Ertrag einer année 
commune gefragt werden, den sie womöglich auf Grundlage des Durchschnitts einer 
Reihe zurückliegender Jahre angeben konnten? Oder war der Ertrag des laufenden 
Jahres möglichst genau zu ermitteln, um aus ihm und seinem Verhältnis zur année 
commune dann auf deren Höhe zu schließen? Wie aber sollten, in jedem Fall, die An-
gaben einzelner Zehnteinnehmer zu flächendeckenden Zahlen für die Gesamtpro-
vinz werden, wo doch keine zuverlässigen Flächendaten existierten, die eine Hoch-
rechnung solch exemplarischer Einzeldaten erlaubt hätten466?

Wie der vergleichende Blick auf andere Provinzen zeigt – der an dieser Stelle sinn-
voll ist, zumal die Überlieferung zur Auvergne für einige Jahre aussetzt467 –, zog tat-
sächlich jeder Intendant andere Schlüsse aus Terrays vage formulierten Wünschen 
und versuchte sie auf eigene Weise in die Praxis umzusetzen. So bemühte man sich in 
der Picardie und in der Franche- Comté tatsächlich um eine flächendeckende Quan-
tifizierung der Erträge, wie gleich noch knapp zu skizzieren sein wird. Solche Zahlen 
waren jedoch, angesichts der Unmöglichkeit wirklich flächendeckender Zählungen 
oder auch nur stichhaltiger Hochrechnungen, überwiegend Schätzwerte468. Turgot 
im Limousin verzichtete daher auf solche Zahlenangaben und versuchte, das Ver-
hältnis zwischen laufendem Jahr und année commune auf eine präzisere, auf feste 

produits à raison d’une année commune[. V]ous pourrés parvenir par approximation à l’évalua-
tion du produit de la récolte ou par la relation des gens experts que vous ou vos subdélégués 
employerés à cet effet, ou ce qui seroit préférable, par la déclaration que quelques décimateurs 
de différens[sic] cantons pourroient faire de la quantité de gerbes produites par la dîme et l’ex-
périence de ce qu’une certaine quantité de ces gerbes auroit produit de boisseaux[. V]ous pour-
rés du moins scavoir de quelques décimateurs ce que la dîme aura produit de plus ou de moins 
par comparaison à une année commune«, Circulaire Terray vom 31.5.1770, AD Côte-d’Or 
C 77 (vgl. auch Labrousse, Crise, S. 70).

465 »L’objet de ce que je vous demande est de parvenir à connoitre autant qu’il sera possible chaque 
année 1. L’État des subsistances nécessaires à la vie. 2. L’État de comparais[on] des personnes 
qui doivent les consommer«, Circulaire Terray vom 31.5.1770, AD Côte-d’Or C 77. Daher 
sollten auch die Vorräte und ihr Verhältnis zum Bedarf beziffert werden – »ce qui restera de 
l’année précédente par comparaison à l’objet de la consommation du pais« – und die Bevölke-
rungszahl genauer ermittelt werden (ibid.), was dann mit der enquête Terray seit 1772 landes-
weit systematisiert wurde (vgl. Kap. 2.1.).

466 Abgesehen von allen anderen mit solchen Operationen verbundenen Problemen, namentlich 
der Präzision und der Repräsentativität der exemplarischen Samples angesichts unterschiedli-
cher Bodenqualitäten etc. Im folgenden Jahr wollte Terray überdies (schätzungsweise) wissen, 
für wie viele Monate eine année commune den Bedarf in jeder Subdelegation deckte (Circulaire 
Terray vom 4.6.1771, AD Aisne C 1027; ähnlich dann auch Circulaire Terray vom 13.5.1773, 
nach Labrousse, Crise, S.  71  f., und Circulaire Terray vom 17.5.1774, AD Puy-de-Dôme 
C 181). Kaplan, Bread, Bd. 2, S. 550, spricht von einem »neuen, detaillierteren Modell« im Jahr 
1771, ohne dies jedoch eindeutig nachvollziehbar zu machen; womöglich handelte es sich hier 
nur um ein Experiment in einer oder mehreren généralités.

467 Die Überlieferung der Auvergne fehlt aus den Jahren 1769 bis (einschließlich) 1772, doch legt 
die spätere Entwicklung (s. u. zum Jahr 1773) nahe, dass hier keine vergleichbaren Anstrengun-
gen unternommen wurden.

468 Das hatte Terray grundsätzlich mit seiner Formulierung »par approximation« auch schon ein-
geräumt (Circulaire Terray vom 31.5.1770, AD Côte-d’Or C 77, s. o.).
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Indikatoren gestützte Grundlage zu stellen469. Diese Anstrengungen seien im Fol-
genden ausführlicher dargestellt470.

In einem ausführlichen Schreiben wies der Intendant des Limousin im Oktober 
1770 auf die Probleme hin, die einer präzisen Ermittlung des Verhältnisses zwi-
schen einem Normaljahr und dem laufenden Jahr entgegenstünden471. Das Grund-
element eines solchen Vergleichs – der Ertrag eines Normaljahres – sei nur eine 
sehr vage Größe, die keinerlei festen Bezugspunkt besitze, geschweige denn in ab-
solute Zahlen gegossen werden könne472. Um das Verhältnis zwischen Normaljahr 
und laufendem Jahr genauer zu bestimmen, müsse daher zunächst ein Verfahren 
entwickelt werden, um den Ertrag eines Normaljahrs – und zwar möglichst im Sin-
ne eines tatsächlichen Durchschnittsjahres – als Richtwert zu fixieren. Dazu seien 
konkrete Indikatoren über mehrere Jahre zu verfolgen und daraus ein Durch-
schnittswert zu ermitteln. Als solche Indikatoren dienten die Ertragsdaten einer 
Reihe von Feldern oder – diese Option hatte bereits Terray in seinem Schreiben er-
öffnet – die Daten der Zehnteinnehmer aus möglichst vielen Teilregionen. Mit dem 
daraus gewonnenen Durchschnittswert waren die aus jeweils denselben Quellen 
geschöpften Daten des laufenden Jahres zu vergleichen, um über das Verhältnis 
zum Durchschnittsertrag präzise und für die Gesamtprovinz repräsentative Zahlen 
zu erhalten473.

469 Die bereits oben mitzitierte, einschränkende Formulierung im Circulaire Terray vom 31.5.1770, 
»vous pourrés du moins scavoir de quelques décimateurs ce que la dîme aura produit de plus ou 
de moins par comparaison à une année commune«, machte diese Auslegung bereits möglich. 
Auch die Formulierung Terrays von einer »évaluation des produits à raison d’une année com-
mune« (ibid.) war aber nicht eindeutig. Turgot scheint sie jedenfalls im Sinne einer Präzisierung 
des Verhältnisses zwischen laufendem und Normaljahr, nicht von absoluten Mengenangaben 
verstanden zu haben, und ›übersetzte‹ sie entsprechend mit »comparaison de la récolte […] de 
cette année à l’année commune« (Turgot, Observations générales à la suite de l’état des récol-
tes de 1770, S. 363) bzw. mit »rapport de la production de l’année à l’année commune« (Lettre 
aux Subdélégués sur les recherches à faire concernant les variations annuelles des récoltes, 
30.7.1771, Druck, AD Corrèze C 1, Nr. 2, S. 1).

470 Dies erscheint deshalb sinnvoll, da 1. diese Provinz und speziell die Intendanz Turgots schon 
beschrieben wurde; es sich 2. um die ausführlichste Reaktion handelt, die in den genutzten Ar-
chiven gefunden wurde; 3. ansonsten so gut wie keine Dokumente aus Limoges erhalten sind; 
4. Turgot später als Finanzminister selbst eine wichtige Rolle bei der (Nicht-)Fortführung von 
Terrays Projekt spielte und 5. das statistische Projekt von Turgots Nachfolger Necker aus dem 
Jahr 1778 (vgl. Kap. 3.2.5.) wohl zumindest teilweise an das Vorgehen Turgots im Limousin an-
knüpfte.

471 Das Schreiben ist Teil einer längeren Abhandlung zur katastrophalen Ernährungslage der Pro-
vinz: Turgot, Observations générales à la suite de l’état des récoltes de 1770.

472 »Le premier élément de cette comparaison est entièrement ignoré, je veux dire l’année com-
mune de la production. [On n’en a] que des idées vagues, puisqu’on s’exprime toujours par de-
mi-année, tiers ou quart d’année, et qu’on ne s’est jamais occupé de se faire une idée fixe de ce 
qu’on entend par année commune«, ibid., S. 364 (Hervorhebung im Original). Es folgt die oben 
(vgl. zu Ende des letzten Kap.) bereits angeführte Feststellung, dass das Normaljahr in jedem 
Fall kein Durchschnittsjahr, sondern eher eine Art Idealjahr darstelle.

473 »La véritable mesure à laquelle on doit comparer les récoltes pour juger de leurs différences 
[est] l’année commune ou moyenne formée de la somme des récoltes de plusieurs années consé-
cutives, divisée par le nombre de ces années […]. Elle ne peut être formée que d’après des états 
exacts de la récolte effective des mêmes champs ou des dîmes des mêmes paroisses pendant plu-
sieurs années, et cela dans un très grand nombre de cantons différents. C’est en comparant au 
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Bisher habe er sich, so Turgot, noch keine hinreichende Datenbasis verschaffen 
können, sondern nur aus einer Handvoll von Gemeinden solche Zehntangaben er-
halten. Die darauf beruhende stichprobenartige Berechnung ergebe für die letzten 
beiden Roggenernten 83 % respektive 90,5 % eines nach dem dargelegten Verfahren 
ermittelten, also echten Durchschnittsjahrs474. Dieses Resultat erhärtete einmal mehr 
den Verdacht, dass die bisher angenommene année commune eine Fiktion oder allen-
falls ein Idealjahr darstellte. Die Verluste in den Erntetabellen des Jahres 1769 waren 
nämlich mit einem Drittel bis zu einem Viertel eines Normaljahres veranschlagt, das 
folglich für einen signifikant höheren Wert stehen musste als das hier, zumindest 
punktuell, anhand der Zehntregister ermittelte tatsächliche Durchschnittsjahr475.

Im folgenden Jahr ging Turgot daran, mittels einer ausführlichen, gedruckten In-
struktion an die Subdelegierten seiner Provinz die beiden beschriebenen Verfahren 
zur Präzisierung des Normaljahres als eines festen Richtwerts systematisch umzu-
setzen476. Die année commune, so behauptete er zunächst – wohl in pädagogischer 
Absicht – ebenso unwahrhaftig wie apodiktisch, bezeichne »bekanntlich« den Mit-
telwert des Ernteertrags einer Anzahl von Jahren, mindestens der letzten zehn477. Da 
sich der Ertrag der Gesamtprovinz rückwirkend nicht bemessen lasse, müsse man 
sich vorläufig mit Stichprobenverfahren begnügen: So lasse sich der Ertrag einer 
konkreten Ackerfläche über einige Jahre zurückverfolgen; möglicherweise habe eine 
größere Zahl an Landbesitzern in verschiedenen Teilen der Provinz bereits seit län-
gerer Zeit die von ihnen bestellte Ackerfläche, die Menge der Aussaat und der Ernte 
festgehalten. Andernfalls ließen sich die Zehnteinnahmen in einer größeren Anzahl 
von Gemeinden über eine Reihe von Jahren nachverfolgen. Dazu wiederum seien re-
ligiöse Gemeinschaften, Gemeindepfarrer oder Zehntpächter in der Lage, sofern sie 
über die Menge des jährlich erhaltenen Getreides genau Buch führten. Das Problem 
bestehe hier allerdings darin, dass die jährliche Aussaat nicht bekannt sei, die zu einer 

résultat moyen de ces états la récolte actuelle des mêmes champs ou, si l’on veut, des dîmes ac-
tuelles des mêmes paroisses, qu’on saurait exactement la proportion de la récolte actuelle à la 
production commune«, ibid., S. 364. Vgl. dazu nochmals die Formulierung im Circulaire Ter-
ray vom 31.5.1770, AD Côte-d’Or C 77, »vous pourrés du moins scavoir de quelques décima-
teurs ce que la dîme aura produit de plus ou de moins par comparaison à une année commune«.

474 Turgot, Observations générales à la suite de l’état des récoltes de 1770, S. 365. Zudem gelang 
es Turgot in einer größeren Zahl von Gemeinden, die Zehnteinnahmen der Jahre 1769 und 1770 
zu vergleichen, was er ausführlich analysiert (ibid., S. 365  ff.).

475 Diese Folgerung ist nur implizit, aber doch offensichtlich, da die hier zusammengefassten Aus-
führungen unmittelbar im Anschluss an die Problematisierung der année commune stehen (vgl. 
zu Ende des letzten Kap.). Im selben Schreiben, allerdings im Kontext der Bitte um eine Re-
duktion der taille, hatte Turgot zudem auch eine grobe Berechnung des Getreidebedarfs an-
hand der Einwohnerzahl vorgenommen (ibid., S. 359).

476 Lettre aux Subdélégués sur les recherches à faire concernant les variations annuelles des récol-
tes, 30.7.1771 (Druck), AD Corrèze C 1, Nr. 2 (= Turgot, Œuvres, Bd. 3, Nr. 119, S. 462 – 468). 
Es ist anzunehmen, dass dem ein Schriftwechsel mit dem Finanzminister vorausging, der je-
doch nicht erhalten ist.

477 Die holprige Interpunktion geht womöglich auf die Unaufrichtigkeit der Behauptung zurück: 
»On entend, comme tout le monde, le sçait par l’année commune des productions; le milieu 
entre les productions d’un assès grand nombre d’annés pour que les variétés des récoltes […] se 
compensent à peu près: communement on se contente de comparer les dix dernières années«, 
ibid., S. 1.
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genauen Ertragsbemessung von der Ernte abgezogen werden müsse478. In beiden 
Fällen müssten überdies in jeder Subdelegation mehrere Gemeinden in die Untersu-
chung einbezogen werden, um das Gesamtergebnis einigermaßen verlässlich zu ma-
chen. Das Misstrauen gegen jegliche Maßnahme der Regierung könne jedoch dazu 
führen, dass nur wenige Landbesitzer und Zehnteinnehmer sich zu den gewünschten 
Auskünften bereit erklärten479. Eine Notlösung bestehe in diesem Fall darin, in einer 
Reihe von Gemeinden die Anzahl der Garben pro Ackerfläche sowie die Menge und 
das Gewicht des aus den Garben gewonnenen Korns zu ermitteln. Da der grobe 
Normaljahreswert dieser Größen bekannt sei, könne man so das ungefähre Verhält-
nis des aktuellen Ertrags zu einer année commune bestimmen480.

Wie sich hier bereits andeutet, war der Intendant vom Erfolg der geplanten Maß-
nahmen nur sehr bedingt überzeugt. In der Tat scheint Turgots Tatendrang kaum 
Früchte getragen zu haben. Zwar sind keine entsprechenden Dokumente aus der 
Provinz erhalten, doch machen die Überlegungen, die er drei Jahre später als Finanz-
minister vorbringen sollte, das Scheitern seines Projekts mehr als offensichtlich481.

Im Gegensatz dazu gelang es in der Franche- Comté bereits im Jahr 1770, für nahe-
zu alle subdélégations absolute Zahlen zum Ertrag der wichtigsten Getreidearten zu 
liefern – allerdings nicht zum Normaljahr, sondern zum Ertrag des laufenden Jah-
res482. Die Verfahren zur Gewinnung dieser Zahlen waren dabei von Subdelegation 
zu Subdelegation verschieden. Im folgenden Jahr wünschte der Intendant erneute 
Anstrengungen zur Bestimmung des Jahresertrags, aus dem dann – mithilfe des 
Normaljahr- Faktors – auf den Ertrag einer année commune rückgeschlossen werden 
sollte483. Im Laufe der folgenden Jahre stellten alle Subdelegierten, wenn auch auf je-

478 Um diesen Mangel zu beheben, sei eine Schätzung der einbezogenen Fläche und der durch-
schnittlichen Aussaatmenge nötig (oder zumindest das übliche Aussaat-Ernte-Verhältnis in der 
Region zu eruieren; ibid., S. 3).

479 »Peut-être même est-il sage, pour ne pas répandre trop d’inquiétude dans les campagnes, de ne 
pas les [les éclaircissements] demander à un trop grand nombre de personnes, & de s’adresser 
pour ces recherches à des gens qu’on connoisse d’avance, dont on ait la confiance, & qui soient 
assez éclairés pour sentir l’utilité des lumieres qu’on veut tirer d’eux. […] Or je ne doute pas 
qu’en faisant bien connoître le véritable but de cette opération & les avantages qui en doivent 
résulter, vous ne trouviez par-tout de bons citoyens & des cultivateurs éclairés qui se feront un 
plaisir d’y concourir«, ibid., S. 4. Auch die Subdelegierten selbst wurden angehalten, auf ihren 
eigenen Gütern solche Daten zu erheben (ibid., S. 6  f.).

480 Ibid., S. 6. Der Unterschied zur herkömmlichen Form der Angabe (oder zum Vergleich zwi-
schen dem durchschnittlichen und aktuellen Aussaat-Ernte-Verhältnis) erscheint gering, da das 
Normaljahr weiterhin reiner Schätzwert bleibt, während (wie bei den Zehntangaben) auch für 
die aktuelle Ernte das vom Ertrag abzuziehende Aussaatvolumen unbekannt bleibt. Diese Va-
riante ähnelte dem wohl ersten Versuch dieser Art, der von Finanzministers Dodun 1725 lan-
ciert worden war (vgl. Kap. 2.3.).

481 S. u.
482 État par approximation de la quantité de sacs de froment […] que les terres labourables du 

Comté de Bourgogne ont produit la présente année [1770], AD Doubs C 1161; vgl. Anhang, 
Tabelle IV/6 sowie Kap. 3.3.

483 Circulaire aux Subdélégués, AD Doubs C 1162, 16.6.1771. Außerdem sollten die durchschnitt-
lichen Ertragswerte einer année commune pro journal, möglichst nach unterschiedlichen Bo-
denklassen, beziffert werden. Inwieweit diese Wünsche konkret befolgt wurden, ist unklar (vgl. 
Kap. 3.3.).
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weils unterschiedlichen Wegen, flächendeckende Zahlen zu den Ernteerträgen zur 
Verfügung484.

Auch in der Picardie präsentierten im Jahr 1772 die meisten Subdelegierten solche 
Zahlen485. Dabei wurden sowohl die Erträge eines Normaljahrs als auch des laufen-
den Jahres aufgeführt, was darauf schließen lässt, dass – ähnlich wie in der Franche- 
Comté – beide Werte einfach mit dem herkömmlichen Normaljahr- Faktor korreliert 
wurden, dass also jeweils nur einer der beiden Werte konkret erhoben wurde. Über 
die Ernteeträge hinaus wurden von einigen Subdelegierten auch die Einwohner und 
ihr Verbrauch quantifiziert und dem Produktionsvolumen gegenübergestellt486.

Einerseits ermutigt durch diese und ähnliche Versuche, den realen Wert einer année 
commune oder des jeweils laufenden Jahres zu ermitteln, verärgert andererseits über 
das Ausbleiben solcher Versuche in einer Mehrzahl der Provinzen487, lancierte Ter-
ray schließlich im August 1773 einen detaillierteren und präzisen Plan, um harte 
Zahlen zur Produktion und zum Bedarf an Getreide im ganzen Land zu gewinnen. 
Ein zwölfseitiges, vom König eigenhändig unterzeichnetes Memorandum legte eine 
einheitliche Methode dar, um die Getreideproduktion zu quantifizieren. Die gewon-
nenen Zahlen waren dann mit den Ergebnissen der im Vorjahr auch zu diesem Zweck 
eingeleiteten systematischen Bevölkerungsstatistik – der enquête Terray – zu korre-
lieren, um fortlaufend das Verhältnis von Produktion und Bedarf zu dokumentie-
ren488.

An die Stelle der Daten zu den Zehnteinnahmen, die wohl schwer zu beschaffen 
gewesen waren und in jedem Fall keine flächendeckende Quantifizierung erlaubten, 
trat als Schlüssel nun die Zahl der Pflüge (charrues) in jeder einzelnen Gemeinde, die 
den Intendanten bekannt sei. Von dieser Zahl lasse sich recht präzise auf die ange-
bauten Flächen oder die Aussaatmengen in der Gemeinde rückschließen – und da-
von wiederum, auf Grundlage der Aussaat- Ernte- Verhältnisse in einem Normaljahr, 
auf den konkreten Ertrag der verschiedenen Getreidesorten. »Dann wird man sich 

484 Teilweise zum laufenden, teilweise auch unmittelbar zum Normaljahr, was aber letztlich irrele-
vant war, da beide Werte ohnehin einfach anhand des Normaljahr-Faktors gegenseitig umge-
rechnet wurden; vgl. Kap. 3.3.

485 État pour faire connaître le produit tant en gerbes qu’en grains d’une année commune, compa-
rée avec le produit de la récolte de la présente année 1772, AD Somme C 85, und État de dé-
pouille d’année commune, par comparaison avec l’année 1772 (ibid.); vgl. Kap. 3.3.

486 Vgl. Kap. 3.3.
487 »[J]’ai écrit en 1770 à M.rs les Intendants une lettre qui est restée de leur part sans suite parce 

que sans doute ils l’ont prise pour l’effet d’une disposition passagère«, AD Puy-de-Dôme 
C 181, Mémoire Terray vom 1.8.1773, S. [5]. Vgl. dazu auch Kaplan, Bread, Bd. 2, S. 549  f.; 
 Girard, L’Abbé Terray, S. 109. Auch der Wunsch nach monatlichen Zwischenberichten wäh-
rend des Sommers (Circulaire Terray vom 26.5.1772, AD Doubs C 1162) hatte sich als unprak-
tikabel erwiesen, vgl. Labrousse, Crise, S. 63; Gille, Sources statistiques, S. 83.

488 »[Je veux] connoitre d’une part les productions des généralités [et] de l’autre la population, afin 
de scavoir tous les ans par la comparaison des subsistances avec le nombre des consommateurs 
quelle pourroit être la situation de chaque g[énéralité] en besoin ou en superflu«, AD Puy-de-
Dôme C 181, Mémoire Terray vom 1.8.1773, S. [5  f.]. Zur enquête Terray vgl. Kap. 2.1.
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also darauf verständigen«, so Terray voller Zuversicht, »dass das Normaljahr die 
Menge x darstellt«489.

Formal war die Feststellung korrekt, dass man mit diesem Hochrechnungsverfah-
ren absolute anstelle nur relativer Zahlen erhalten könne. Ein Problem bestand aber 
darin, dass in dieser Rechnung – ähnlich wie bei der von Turgot 1771 zuletzt vorge-
schlagenen Variante – mit dem »durchschnittlichen« Aussaat- Ernte- Verhältnis eine 
Variable enthalten war, die wieder nur auf der Erfahrung der Bauern und auf ihrem 
Verständnis einer année commune beruhte490. Im Übrigen erscheint es, auch wenn 
sich die Anzahl der Pflüge tatsächlich präzise ermitteln ließ, doch nahezu ausge-
schlossen, dass sich daraus ein für alle Anbauprodukte und Bodenarten gleicherma-
ßen zutreffender Gesamtwert für die damit bearbeiteten Flächen ableiten ließ – ganz 
zu schweigen davon, wie sich die verschiedenen Produkte (noch dazu in unter-
schiedlichen Jahren) auf die Flächen verteilten491.

Ohne diese Probleme beim Namen zu nennen, aber doch ganz offensichtlich auf 
sie zielend, sah eine gut einen Monat später verfasste zweite Instruktion eine andere 
Verfahrensweise vor und stellte der Hochrechnung anhand der Pflüge ein allgemei-
neres Evaluierungsverfahren zur Seite492. So sollte in jeder Gemeinde für jedes An-
bauprodukt die Aussaatmenge eruiert werden, um in Kombination mit dem Aussaat- 
Ernte- Verhältnis präzise absolute Mengenangaben machen zu können493. Überdies 
waren die Aussaatmenge und der Ertragsquotient auch nach Bodenarten zu diffe-
renzieren494. Die von den Subdelegierten – mit Unterstützung der Steuerbeamten495 – 
zu ermittelnden Daten sollte schließlich der Intendant in ein vorgegebenes Tabellen-
schema eintragen496.

489 »Donc dans la g[énéralité] tant de boisseaux année commune pour la consommation. Alors on 
s’entendra et l’année commune représentera tant de produit«, ibid., S. [8] (Hervorhebung im 
Original). Für den laufenden Jahresertrag war jeweils dasselbe Verfahren anzuwenden (ibid.).

490 Darauf weist auch Kaplan, Bread, Bd. 2, S. 551, hin.
491 Dazu kam, dass viele Anbauflächen nicht mit dem Pflug bearbeitet wurden und daher geson-

dert aufgenommen werden mussten (AD Puy-de-Dôme C 181, Mémoire Terray vom 1.8.1773, 
S. [9]).

492 Circulaire Terray vom 9.9.1773, AD Puy-de-Dôme C 181. Die Instruktion wird von der bishe-
rigen Forschungsliteratur nicht erwähnt. Mit Sicherheit eine spätere Hinzufügung ist der auf 
dem Exemplar notierte Titel »Mémoire méthodique […] pour parvenir à établir des états statis-
tiques[!] aussi exacts que possible sur le produit des récoltes de chaque Généralité«.

493 Ibid., S. [2  f.]. Dass dennoch weiterhin die Zahl der Pflüge ermittelt werden sollte, war wohl in 
erster Linie der Kontinuitätswahrung gegenüber dem Mémoire vom 1.8. geschuldet.

494 Ibid., S. [3  f.].
495 Ibid., S. [6]. Die commissaires des tailles waren u. a. zuständig für die Umlage zwischen den Ge-

meinden. Der Hinweis, dass diese ihre Daten wiederum anhand der Zehnteinnahmen überprü-
fen sollten, unterstreicht die Unsicherheit der gesamten Erhebung.

496 In der Tabelle waren überdies noch eine Reihe weiterer Angaben einzutragen, so die (ungefähre) 
Viehzahl (ibid., S. [5]). Das in dem Schreiben erwähnte Tabellenmodell fehlt, doch findet sich in 
AD Puy-de-Dôme C 188 (Bestände der Jahre 1787 – 1789) ein versprengtes Blatt, das in den vor-
liegenden Kontext gehören muss, da hier dem Intendanten eine korrigierte Version der 7. Spalte 
(colonne) nachgereicht wird, in die der Ertrag des jeweils laufenden Jahres einzutragen war (vgl. 
auch Circulaire Terray vom 9.9.1773, ibid., C 181, S. [4  f.]; dazu war jährlich dasselbe Erhe-
bungsverfahren zu wiederholen). Die Breite dieser Spalte illustriert die Monstrosität der geplan-
ten Erhebung: Sie war in zehn Unterspalten gegliedert, da für fünf Getreidearten jeweils das ak-
tuelle Aussaat-Ernte-Verhältnis und die sich daraus ergebende Erntemenge anzugeben war.

194202-Francia78.indb   420 16.11.2015   13:34:45



3. Die Mühen der Ebene: Erntestatistik in der Provinz 421

19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

Mit diesen Vorgaben ließen sich zwar die Probleme lösen, die sich aus der Umrech-
nung der Pflugzahl in Daten zu Anbauflächen oder Aussaatmengen ergaben – doch 
nur zu dem Preis, dass die entscheidenden Angaben wieder nur auf den Aussagen der 
Bauern selbst beruhten und somit kaum verlässlicher waren als die herkömmlichen 
Angaben zur année commune. Vor allem aber wurde die Erhebung mit dieser Aus-
weitung – auch wenn sie sich nur als Präzisierung und Ausführungshilfe ausgab – ex-
trem erschwert oder sogar ganz unmöglich gemacht. Schon die angeforderte Tabel-
lierung war ungleich komplexer als alles, was bisher in dieser Richtung angefertigt 
worden war. Erst recht musste die Vielzahl der zu erhebenden Daten, die noch dazu 
miteinander abgeglichen werden sollten, die Mehrzahl der Intendanten und erst 
recht der Subdelegierten überfordern497. Unklar ist auch, wie sich die detaillierte 
Ausführungsanleitung mit der noch einen Monat zuvor bezeugten Flexibilität ver-
trug: In dem vom König unterzeichneten Memorandum hatte Terray, auch wenn er 
eine möglichst systematische und einheitliche Methode bevorzugte498, es ins Ermes-
sen der Intendanten gestellt, auf welche Weise sie die gewünschten Zahlen erhiel-
ten499. Der Finanzminister hatte dabei geradezu an den statistischen Einfallsreichtum 
der Intendanten appelliert und den Austausch von Herangehensweisen angeregt500 – 
ein Austausch, der ja bereits während der vorausgehenden Jahre stattgefunden hatte 
und der der erneuten Initiative Terrays in gewisser Weise zugrunde lag.

Wie schon in der ersten Projektphase, waren die Reaktionen der Intendanten 
höchst unterschiedlich und reichten von einer grundsätzlichen Infragestellung der 
Erhebung bis zu enthusiastischer Mitarbeit501. Manche Intendanten ließen Tabellen-
vorlagen für die Subdelegierten drucken oder verfassten in Anlehnung an Terrays 
Formulierungen eigene, zum Teil gedruckte Instruktionen502. Der Intendant der Pi-
cardie wies die Subdelegierten in seiner Instruktion sogar an, jeder Gemeinde eine 

497 »J’ai prévu les détails sans nombre dans lesquels il faudra entrer, la multitude d’obstacles à sur-
monter et même l’inexactitude des relevés« (ibid., S. [1]), doch sei dies kurz- und vor allem 
langfristig, wenn die Daten einmal auf sicherer Grundlage stünden, der Mühe wert (vgl. auch 
ibid., S. [4]).

498 Die auf gleiche Weise generierten Angaben mochten zwar nicht fehlerfrei sei, »mais on calcule-
ra toujours d’après la même base et par conséquent toujours d’après la même erreur«, ibid., Mé-
moire Terray vom 1.8.1773, S. [11].

499 »Tous les procédés que M.rs les Intendants employeront seront agrés[sic] pourvu qu’ils mènent 
promptement et sûrement autant qu’il est possible à la connaissance de l’objet désiré«, ibid., 
S. [10].

500 »Ils feront part au ministre des finances de leurs idées afin que lui-même les fasse passer aux 
autres Intend[ants] si elles peuvent contribuer à la perfection ou à l’avancement de ce qui leur 
est demandé«, ibid., S. [10].

501 Vgl. auch Kaplan, Bread, Bd. 2, S. 553: »[I]t is extremely difficult to determine the degree of 
execution it [Terrays Projekt] actually began to enjoy. For every intendant like Esmangart of 
Bordeaux who delayed and obstructed, there were others such as the Bertier de Sauvigny [Va-
ter und Sohn] of Paris, Julien of Alençon, and Amelot of Burgundy who cooperated fully. One 
would like to imagine, too, that there were a number of subdelegates like Gehier of Bar-sur-
Aube who shared Terray’s vision«. Obwohl Kaplan die Bestände der Departementalarchive in 
Augenschein nahm, geht er auf die Unternehmungen leider nicht im Einzelnen ein (zu allge-
meinen Stellungnahmen einzelner Intendanten lediglich ibid., S. 551  f.).

502 So namentlich in der Picardie (Instructions sur la formation de l’État qui doit servir à constater 
les récoltes, AD Somme, C 86, o.D.) und der Bourgogne (Mémoire sur les États à former, 
30.11.1773, nach: Gille, Sources statistiques, S. 84  f., und Kaplan, Bread, Bd. 2, S. 553). Erste-

194202-Francia78.indb   421 16.11.2015   13:34:45



IV. Frankreich422

Kopie der Instruktion sowie zwei Tabellenformulare zukommen zu lassen503: Ein 
ausgefülltes Exemplar war an die Subdelegierten zurückzusenden und eines in der 
Gemeinde aufzubewahren504. Auszufüllen seien die Tabellen von den Gemeindevor-
stehern und den »wichtigsten Gemeindemitgliedern«; wenn sie das Tabellenformu-
lar nicht verstünden, sollten sie sich vom Grundherrn und seinen Verwaltern oder 
von den örtlichen Geistlichen helfen lassen. Der Intendant hatte im Übrigen Ver-
trauen in die Fähigkeit der Gemeindeleitung, sich die benötigten Daten »leicht« be-
schaffen zu können505.

Die Überlieferung aus der Auvergne, die im Jahr 1773 wieder einsetzt, kann die 
Naivität dieses Vertrauens schlaglichtartig beleuchten. Der neue Intendant Chazerat 
legte guten Willen an den Tag und ließ Tabellenvorlagen für sämtliche Subdelegierten 
drucken506. Im Februar 1774 hatten zwar drei Viertel von ihnen geantwortet507 – doch 
sofern sie tatsächlich eine ausgefüllte Tabelle einsandten, dann nur mit dem Hinweis 
auf ihre grobe Fehlerhaftigkeit. Es sei kaum möglich, die Wünsche des Intendanten 
zu erfüllen508. Die vorgegebene Zeit war viel zu kurz, um die geforderten Daten zu 
erhalten, es gab verschiedene Maßeinheiten, die erst mühsam umzurechnen seien; 
und nicht einmal ein Pflug war ein eindeutiges Zählobjekt, da ein Ochsenpflug weni-
ger leistete als ein Pferdepflug. Vor allem aber machte das grundsätzliche Misstrauen 

re und allem Anschein nach auch letztere Instruktion waren weitgehend deckungsgleich mit 
Terrays Circulaire vom 9.9.1773.

503 Instructions sur la formation de l’État qui doit servir à constater les récoltes, AD Somme, C 86, 
o.D. (Druck), S. 6. Ob es sich um vorgedruckte Tabellenformulare handelte, wird dabei nicht 
deutlich (»deux modèles de l’État, au bas de chacun desquels on a [= aura?] laissé les blancs né-
cessaires pour remplir les Colonnes, conformément à la présente Instruction«).

504 Um in den folgenden Jahren als Vorlage zu dienen, denn Terrays Vorstellung nach sollten die 
Datenangaben der folgenden Jahre an die anfangs festgehaltenen Aussaatmengen und Normal-
jahrserträge anknüpfen (vgl. Circulaire Terray vom 9.9.1773, AD Puy-de-Dôme C 181, S. [4  f.]).

505 »[L]es Syndics & principaux Habitants de chaque Paroisse, que l’on exhorte à se faire aider […] 
par leur Seigneur, ses gens d’affaires, par Mrs les Curés & Vicaires, ou par toute autre personne 
intelligente, & connoissant bien la Paroisse, & cela dans les cas où ils n’auroient pas les talents 
nécessaires pour bien remplir l’État, du moins, quant à la forme; car on ne doute point que les 
Syndics, aidés de quatre ou cinq des principaux Habitants, ne puissent rassembler aisément les 
connoissances nécessaires pour le fond de l’opération, pour son exactitude & pour sa solidité«, 
Instructions sur la formation de l’État qui doit servir à constater les récoltes, AD Somme, C 86, 
o.D. (Druck), S. 7. Dieselben Personen sollten auch »très-précieusement« das zweite Tabellen-
exemplar sowie die Instruktion aufbewahren (ibid.).

506 »Je vous envoye M. la copie d’une lettre que M. le Contrôleur Général m’a écrit[sic] et à tous 
MM. les Intendants du Royaume. La lecture réfléchie que vous en ferez vous fera connoitre 
toute l’Étendue et la Conséquence du travail dont vous êtes chargé. [C]et ouvrage devant avoir 
lieu toutes les années, je me suis décidé à faire imprimer ces États ainsy que les noms des villes 
bourgs et paroisses de votre département«, AD Puy-de-Dôme C 181, 4.11.1773. Wie die Ge-
meinden in der Picardie, sollten die Subdelegierten ein zweites ausgefülltes Exemplar der Tabel-
le für die kommenden Jahre behalten.

507 4 von 17 Subdelegierten hatten nicht geantwortet (ibid., Liste vom 21.2.1774) – mit dieser Er-
hebung waren also sämtliche Subdelegierten beauftragt, nicht nur die 7 an den Hauptsitzen der 
élections.

508 Das Folgende nach ibid., Korrespondenz zwischen den Subdelegierten und dem Intendanten 
Chazerat, November 1773 bis Januar 1774. Der Intendant selbst hatte bereits zu bedenken ge-
geben, dass viele Böden in den Bergregionen über viele Jahre oder gar Jahrzehnte brachlägen, 
was deren Ertragsevaluierung nahezu unmöglich mache, ibid., 13.9.1773; die Antwort Terrays 
darauf datiert bereits vom 21.9.

194202-Francia78.indb   422 16.11.2015   13:34:45



3. Die Mühen der Ebene: Erntestatistik in der Provinz 423

19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

der Bauern gegenüber jeglichen Datenerhebungen es unmöglich, von ihnen verläss-
liche Auskünfte zu erhalten509. Umso wichtiger waren die Verzeichnisse der taille 
tarifée, die allein halbwegs gesicherte Daten zur Größe und Qualität der Anbauflä-
chen liefern konnten510. Zum einen aber war die taille bisher nur ansatzweise tari-
fiert, zum anderen waren die Verzeichnisse nur schwer oder gar nicht auffindbar – 
nicht zuletzt deshalb, da die Steuerbeamten, obgleich durch Terrays Instruktion 
explizit dazu angehalten, nur sehr widerwillig oder überhaupt nicht kooperierten511.

Angesichts der hier nur punktuell und exemplarisch angedeuteten Probleme schei-
terte auch das zweite agrarstatistische Projekt Terrays512. Schon im folgenden Früh-
jahr resignierte er offenbar, da er die von ihm mit so viel Enthusiasmus initiierte Da-
tenerhebung mit keinem Wort mehr erwähnte513.

Sein Nachfolger Turgot ordnete dann kurz nach seinem Amtsantritt im September 
1774 ihren sofortigen und vollständigen Abbruch an. Er ließ die Intendanten wissen, 
dass sich das ambitionierte Projekt seines Vorgängers, absolute Zahlenwerte zur 
Ernte zu erhalten, als undurchführbar erwiesen habe. Die damit einhergehenden 
Schwierigkeiten seien wohl nur teilweise vorauszusehen gewesen514, doch das Schei-
tern auch der engagiertesten Intendanten zeige, dass man auf keine Weise zu präzisen 
Aussagen über die Ernteerträge gelangen könne515. Turgot erinnerte sich natürlich 
auch an seine eigene, ihrerseits sehr ambitionierte Initiative, die année commune als 
festen Orientierungswert zu etablieren. Die Nutzung der bisher gewonnenen, unzu-
verlässigen Ergebnisse sei riskant, so Turgot weiter, während Versuche zu ihrer Ver-
besserung lediglich die Bevölkerung verunsichern würden516. Mit diesen Gegenargu-

509 Vgl. dazu auch das nächste Kap.
510 Zur Tarifierung der taille in der Auvergne vgl. Kap. 3.2.1.
511 Vgl. auch ibid., C 192, Issoire, 27.9.1774: »Je n’ay point été secouru ny par les officiers de 

l’Élection ny par les autres particuliers auxquels je me suis adressé«. Der Intendant hatte dies 
offenbar bereits vorausgesehen: »Comme vous serez peut-être dans le cas de prendre des ren-
seignements des officiers de l’Élection, Receveurs des Tailles et Commissaires des Rolles, vous 
pourrez vous adresser à Eux directement […] si contre mon espérance ils s’y refuseroient vous 
voudrez bien m’en informer sur le champ afin que je donne les ordres« (ibid., C 181, Schreiben 
an die Subdelegierten vom 4.11.1773).

512 Die Fruchtlosigkeit der Bemühungen unterstreicht ein späteres Schreiben von Chazerat an den 
Kriegsminister Saint-Germain (ibid., C 183, 25.2.1777; vgl. dazu auch Kap. 3.2.5.).

513 Jedenfalls erwähnt sein Schreiben zur Einsendung der Tabellen der apparences und des produit 
(ibid., C 181, 17.5.1774) das im Vorjahr lancierte Großprojekt nicht.

514 »[O]n n’avoit sans doute prévu qu’une partie des obstacles qui pouvoient contrarier une opéra-
tion d’une si grande étendue, et aussi compliquée dans les détails. L’exécution seule pouvoit 
faire connoître les difficultés dont ce travail étoit susceptible«, Circulaire Turgot vom 27.9.1774, 
ibid. (= Turgot, Œuvres, Bd. 4, Nr. 166/II, S. 198  f.).

515 Die Durchführungsversuche zeigten »l’impossibilité d’en assurer jamais l’exactitude par aucuns 
moyens quelques dispendieux et multipliés qu’on les suppose. Ceux de M.rs les Intendants qui 
ont apporté plus de soins et d’attentions à rassembler les relevés qui doivent former la consis-
tance de ces nouveaux états, n’ont réussi à le faire que d’une manière très imparfaitte[sic]. De 
leur aveu il n’est pas possible de prendre aucune confiance dans les résultats qu’ils m’ont adres-
sés ou à mon prédécesseur«, ibid.

516 »Je pense d’ailleurs avec eux qu’on s’exposeroit aux inconvéniens de la plus dangereuse consé-
quence en faisant usage de ces résultats, et je présume que de nouveaux soins et les vériffications 
les plus scrupuleuses, loin de conduire à des éclaircissements plus certains[,] ne sont capables 
que de jetter l’allarme parmi les peuples«, ibid. Auch in diesem Punkt war er als Intendant drei 
Jahre zuvor optimistischer gewesen, vgl. Lettre aux Subdélégués sur les recherches à faire 
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menten habe er Ludwig  XVI. das von dessen Großvater vier Jahre zuvor 
unterzeichnete Memorandum Terrays vorgelegt und den König so zur Aufgabe des 
Projekts bewogen517.

In einem Postskript machte der Finanzminister gleichwohl deutlich, dass die her-
kömmlichen états des récoltes auch weiterhin zu verfertigen seien518. Diese Tabellen 
sollten jedoch vor allem Steuerreduktionen und nicht der Früherkennung von Eng-
pässen oder Überschüssen dienen – schließlich hatte Turgot zu seinem Amtsantritt 
eine zweite Ära des Getreidefreihandels eingeläutet519. Dies war natürlich auch ein 
nicht unerhebliches Motiv für Turgots geschmälertes Interesse an präzisen Erntesta-
tistiken überhaupt, das er aber – wohl vor allem wegen der geringen Popularität des 
Freihandels – in seinem Schreiben nicht explizit anführte. Im Übrigen hatte er selbst 
noch drei Jahre zuvor die von ihm im Limousin gewünschten Erntedaten noch als 
informationelle Voraussetzung für eine flächendeckende Getreideversorgung durch 
den freien Handel beschrieben520. Die Ansicht Steven Kaplans, der eigentliche Grund 
für die Aufgabe detaillierter Erntestatistiken sei Turgots Liberalismus gewesen, muss 
daher wohl relativiert werden521. Der Hauptgrund lag tatsächlich – wie in Turgots 
Schreiben und, folgt man diesem, auch dem König gegenüber dargelegt – in der von 

concernant les variations annuelles des récoltes, 30.7.1771 (Druck), AD Corrèze C 1, Nr. 2, S. 4 
(s. o.).

517 »J’ai exposé à Sa Majesté les raisons qui rendent si incertains le[s] succès de cette opération, et 
son peu d’utilité, et les dangers de son exécution; Sa Majesté m’a autorisé à abandonner ces re-
cherches«, Circulaire Turgot vom 27.9.1774, AD Puy-de-Dôme C 181.

518 Auch die Listen der Taufen, Eheschließungen und Todesfälle seien weiterhin mit der gewohn-
ten Genauigkeit zu erstellen, da sie ohne vergleichbare Probleme anzufertigen und zugleich 
auch unabhängig von den Erntestatistiken nutzbringend seien. Vgl. dazu Kap. 2.1.

519 »Cette lettre ne regarde pas les états de récoltes que vous êtes dans l’usage de m’adresser tous les 
ans avant le département [de la taille] pour me mettre en état de proposer au Roy les diminu-
tions qu’exigent les accidents qu’ont éprouvé[sic] les différentes Provinces. Vous voudrés bien 
à cet égard vous conformer aux instructions qui vous ont été données par mon prédécesseur«, 
ibid. Dem entsprach, dass die Bitte um Einsendung der apparences und des produit des récoltes 
in den folgenden beiden Jahren vor allem auf die Beantragung von Steuernachlässen abhob: AD 
Puy-de-Dôme C 182, 14.5.1775, 23.5.1776.

520 Die Erntestatistik »tend […] à faire connoître au Gouvernement les besoins des peuples des dif-
férentes Provinces, & les ressources qu’elles peuvent tirer les unes des autres, & par conséquent 
à lui faciliter les moyens d’assurer la subsistance des peuples, ou directement par lui-même, ou 
mieux encore par les opérations d’un commerce libre dont les spéculations[!] deviendroient 
bien plus certaines. On ne peut douter en effet que si l’on pouvoit connoître l’état de la récolte 
& son rapport avec la production commune dans toutes les Provinces […], les Négocians[sic] 
de l’Europe ne fussent aisément avertis par la publication[!] de ces états de l’étendue des besoins 
de chaque canton, & de l’étendue des ressources que peut fournir chaque canton plus favorisé 
pour alimenter ceux qui ont souffert. Alors les besoins étant toujours prévus à tems[sic], les se-
cours seroient toujours apportés à tems par le commerce dont la seule liberté suffiroit pour pré-
venir à jamais les disettes«, Lettre aux Subdélégués sur les recherches à faire concernant les va-
riations annuelles des récoltes, 30.7.1771 (Druck), AD Corrèze C 1, Nr. 2, S. 4  f. Ähnlich auch 
schon Turgot, Observations générales à la suite de l’état des récoltes de 1770, S. 364. Vermut-
lich erhielten die Händler auch während Turgots Ministeriat staatliche Informationen zur Ge-
treideversorgung (vgl. AN F11 265, Mémoire sur la partie des subsistances, Juli 1777, S. 8). Der 
Widerspruch mit der Freihandelspolitik erscheint dabei nicht weniger groß als mit Terrays 
Handelskontrollpolitik, die dieser ebenfalls mit Informationen für die Händler kombinierte 
(dies problematisiert Clark, Grain Trade Information, S. 805  f., 823  f. und passim).

521 Kaplan, Bread, Bd. 2, S. 550.
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vielen Intendanten einschließlich Turgots selbst bezeugten Schwierigkeit, präzise 
Daten zu erhalten.

Der erste konzertierte Versuch, über bloß relative Erntestatistiken hinaus, die sich 
auf ein hypothetisches Normaljahr bezogen, auch absolute Zahlenwerte zu erhalten, 
war gescheitert. Terray wollte mithilfe solcher Zahlen die Getreideversorgung zent-
ral steuern können, und damit besser als es die herkömmliche, primär auf regionale 
Maßnahmen gestützte police des grains und erst recht der Freihandel der 1760er Jah-
re erlaubt hatten. Jenseits dieser praktischen Zielsetzung verfolgte Terray zweifels-
ohne auch das Ziel, mit harten Zahlen zu den Erträgen sowie zu dem anhand seiner 
Bevölkerungsstatistik ermittelten Bedarf ein für allemal jene Kardinalfrage zu klä-
ren, die in den vorausgehenden Jahren so heftig debattiert worden war: Die Frage, ob 
Frankreich mehr oder weniger Getreide produzierte als es verbrauchte, und ob ent-
sprechend freier Handel oder staatliche Regulierung angesagt war.

Mit seinen sukzessiven Initiativen löste Terray seit dem Jahr 1770 eine Reihe von 
Datenerhebungen in verschiedenen Provinzen aus, die unter anderem wegen seiner 
unklaren Formulierungen allerdings in unterschiedliche Richtungen wiesen. Wie 
hier nur angedeutet wurde und später noch näher nachzuweisen sein wird, folgten 
die Interpretation von Terrays Ideen und die Form ihrer Umsetzung oft regionalspe-
zifischen statistischen Traditionen522. Während die meisten Intendanten die Initiative 
offenbar mehr oder weniger ignorierten, wirkten Terrays Anregungen zum metho-
dischen Experimentieren und zum Austausch darüber in jenen Regionen allem An-
schein nach stimulierend. Entsprechend lebten einige der hier entwickelten detail-
lierten Erhebungsverfahren auch über Terrays Amtszeit hinaus fort523.

Terray nahm seinerseits die Erfahrungen und methodischen Konkretisierungen 
der Intendanten auf und integrierte sie 1773 in ein verfeinertes Erhebungsprojekt. 
Doch die Vielzahl der hier abgefragten Parameter und ganz grundsätzlich die 
Schwierigkeit, ebenso flächendeckende wie differenzierte Daten zur agrarischen 
Produktion zu erhalten, ließen das Projekt scheitern, noch bevor Turgot es im fol-
genden Jahr formal beendete. Immerhin sahen Terrays Pläne vom September 1773 
nicht weniger vor als eine zumindest grobe Katastrierung der Gemeinden nach Bo-
denklassen und Ertragsquotienten524. »Sie verstehen sehr wohl«, so schrieb denn 
auch ein auvergnatischer Subdelegierter an seinen Intendanten, »wie schwierig es ist, 
sich der Wahrheit mit derart unzureichenden Mitteln anzunähern« – einer Wahrheit, 
der sich schließlich »kaum mehrere kundige und unbestechliche Vermessungsexper-
ten innerhalb eines Jahres annähern könnten«525.

522 Vgl. Kap. 3.3.
523 Vgl. dazu ebenfalls Kap. 3.3.
524 Im Unterschied zu einem echten Kataster freilich ohne Vermessung und Kartierung, sondern 

nur nach Aussaatmengen, und zudem nicht individuell, sondern kollektiv pro Gemeinde (ent-
sprechend einem Kataster par masse de culture, vgl. Kap. 1.2.).

525 »Mais vous sentes très bien Monseigneur combien il est difficile d’aprocher[sic] de la vérité par 
ces moyens insuffisants […] puisque à peyne plusieurs experts arpenteurs conoisseurs et fidèles 
pourroint[sic] aprocher de la vérité dans une année«, AD Puy-de-Dôme C 181, Subdelegierter 
von La Chaise-Dieu an Intendanten [November 1773]. Daher waren sich die Subdelegierten 
der Auvergne darin einig, nur aus den Verzeichnissen zur taille tarifée annähernd verlässliche 
Daten gewinnen zu können.
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3.2.4. Genauigkeit oder Richtigkeit: auvergnatische Praktiken

Gleichwohl gaben Terrays Initiativen auch in der Auvergne einen Impuls zur zu-
mindest formalen Verbesserung und Standardisierung der Erntetabellen, den Tur-
gots Ankündigung zwar dämpfte, aber nicht ganz zum Erliegen brachte.

Die Einträge waren nun deutlich präziser als im Jahrzehnt zuvor, wie sich 1774 an 
der neuen Generaltabelle zu den Ernteaussichten ablesen lässt526. Die Bruchteile der 
année commune erschienen hier prinzipiell als Ziffern, und zwar in Form von Zwölf-
teln527. Die Tabelle war damit weitaus übersichtlicher und vor allem ungleich einfa-
cher zu aggregieren als die früher verwendeten Brüche mit unterschiedlichen Nen-
nern – jedenfalls theoretisch. Denn verblüffenderweise waren die daraus gewonnenen, 
am Seitenende festgehaltenen Gesamtergebnisse keineswegs in Zwölfteln oder zu-
mindest daraus gekürzten Vierteln oder Dritteln ausgedrückt, sondern in höchst 
komplexen, ja geradezu unsinnig erscheinenden Angaben wie 16/21, 29/42 oder 
31/36! Wie kam man im Büro des Intendanten auf solche Resultate, die weder die 
Einzelangaben spiegelten noch für anschließende Berechnungen oder Vergleiche ge-
eignet waren?

Die mühsame Rekonstruktion der Entstehung dieser Zahlenwerte legt nahe, dass 
es zwei Methoden gab, die Gesamternte der Provinz in Normaljahrsbruchteilen zu 
berechnen. Beide waren umständlicher als nötig – und im Ergebnis wenig zufrieden-
stellend. Der einfachste Weg hätte darin bestanden, die Zähler zu addieren und dann 
durch die Zahl der addierten Einzelposten – in der Regel also durch 7 – zu teilen. Das 
Ergebnis ließe sich dann kürzen oder es ließen sich, wenn im Zähler ein Bruch steht, 
Zähler und Nenner multiplizieren, damit der Zähler zur ganzen Zahl wird. Im Nen-
ner stünde so stets 12 bzw. ein Faktor oder ein Vielfaches von 12.

Man verfuhr aber entweder so, dass man zwar die Zähler addierte, daraufhin aber 
zuerst das Ergebnis kürzte und erst dann durch 7 teilte: So wurde aus 64/12 zuerst 5⅓ 
und aus diesem dann 5⅓/7. Um den Zähler schließlich zu einer ganzen Zahl zu ma-
chen, multiplizierte man Zähler und Nenner: Das Ergebnis war 16/21. Der andere 
Weg war, Zähler und Nenner zu addieren und dann, sofern möglich, das Ergebnis zu 
kürzen: So entstanden Werte wie 19/48 (aus vier vorliegenden Einzelangaben), 7/9 
(gekürzt aus 28/36, aus nur drei Angaben) oder 55/60 (aus fünf Einzelangaben – in 
diesem Fall verzichtete man aufs Kürzen). Schließlich wurden in der Tabelle zum pro-

526 Sie lag nun auch gedruckt vor und enthielt dieselben zwölf Kategorien wie die Tabelle zum 
Ernteergebnis (diese ist ihrerseits – im Gegensatz zu den 1760er Jahren – bis einschließlich 1778 
nur handschriftlich überliefert). Dabei wurden die Kategorien orge (Gerste) und menus grains 
(andere kleinere Getreidesorten) zusammengefasst (wie in den Tabellen vor 1759). Dafür wur-
den als 6.  Spalte aus dieser Kategorie ausgekoppelt sarrasin (Buchweizen), blé d’Espagne 
(Mais), millet (Hirse) und maïs (kanadischer Mais?). Der Zeitpunkt für die Einsendung der ap-
parences wurde (wieder) auf Anfang Juli verschoben. Der Minister sandte die Tabellen Mitte 
Mai, Chazerat leitete sie im Juni an die Subdelegierten weiter: AD Puy-de-Dôme C 181, 
17.5. bzw. 9.6.1774. Die Tabellen zum produit wollte der Finanzminister erst im Oktober erhal-
ten, die Vorlagen wurden Ende Juli an die Subdelegierten versandt: ibid., C 181, 28.7.1774.

527 Vgl. Anhang, Tabelle IV/3 (État de l’apparence des récoltes 1774, AD Puy-de-Dôme C 181). In 
der Tabelle zum produit dagegen erscheinen die Einzeleinträge in der einfacheren herkömmli-
chen Form von Dritteln und Vierteln.
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duit dieses Jahres wie auch allgemein in den folgenden Jahren die auf einem der bei-
den Wege ermittelten Ergebnisse in doppelten Brüchen dargestellt528.

Diese umständlichen Berechnungswege und Darstellungsarten waren nicht nur eine 
erhebliche Fehlerquelle, sondern auch ihre Resultate waren allenfalls durch erneute 
Berechnungen kompatibel und vergleichbar zu machen. Das ungeschickte Vorgehen 
legt nahe, dass man in den Büros der Intendantur ebenso ambitioniert wie unbeholfen 
mit verschiedenen Methoden der Datenaggregation experimentierte, die zwar nicht 
falsch, aber doch unnötig kompliziert und kontraproduktiv waren. Im folgenden Jahr 
kehrte man dann nicht nur zu den Einzeleinträgen in Dritteln und Vierteln, sondern 
teilweise auch zu dem vorher üblichen Verfahren zurück, das Gesamtresultat mit ein-
facheren und entsprechend nur annäherungsweisen Angaben wie »ungefähr 1/3 des 
Normaljahres« oder »ein Normaljahr plus etwa 1/6« anzugeben529. Für einige Ergeb-
nisse hielt man dennoch an einer der komplizierten Berechnungsarten fest, wobei die 
Angaben überwiegend in doppelten Brüchen gemacht wurden530. Eine klare Tendenz 
lässt sich nicht erkennen: 1778 erscheinen die Einzelangaben zu den élections vorüber-
gehend wieder in Zwölfteln531, während die Resultate für die gesamte Provinz, von Jahr 
zu Jahr unterschiedlich, ganz oder teilweise in ungefähren, doppelten oder komplizier-
ten Brüchen ausgedrückt wurden – mitunter inkorrekt, mitunter wenig sinnvoll532, 
manchmal auch vollends absurd wie etwa »2/15 moins environ 1/13«533.

Wenn die formale Einheitlichkeit der Gesamtresultate auf diese Weise schwer be-
einträchtigt wurde, war für deren inhaltliche Richtigkeit ein anderer Faktor noch 
problematischer. Wie schon für das Jahr 1759 bemerkt wurde, fehlte auch weiterhin 
eine Gewichtung der sieben élections nach ihrer jeweiligen Größe und Ertragsleis-
tung. Nicht nur die jeweils unterschiedliche Zahl der Gemeinden, die ihre sehr he-
terogene Größe und Bedeutung widerspiegelte – und die in einer eigens dafür einge-

528 In der Tabelle zum produit erscheinen die Resultate regelmäßig nach dem Muster »1/2 et 1/48«; 
hier lag also die zweite Berechnungsmethode zugrunde. Dagegen verfuhr man in den appa-
rences des Jahres 1776 (ibid., C 182) nach der ersten Methode und notierte dann – auf noch ver-
wirrendere Weise – statt 5⅓/7 (bzw. 16/21) »5/7 et ⅓ [zu ergänzen: /7] d’année commune«.

529 Apparences des récoltes 1775, AD Puy-de-Dôme C 182. Dies gilt auch für einige der Subdele-
gierten (etwa ibid., C 190, État de l’apparence des récoltes und État du produit des récoltes, 
Subdelegation Clermont-Ferrand, 1775), während manche noch für einige Jahre bei der Anga-
be in Zwölfteln blieben (etwa ibid., C 191, État de l’apparence des récoltes und État du produit 
des récoltes, Subdelegation Riom, 1775 – 1777).

530 Etwa »5/7 et 1/42«: Apparences des récoltes 1775, AD Puy-de-Dôme C 182; ähnlich Apparen-
ces des récoltes 1776, ibid. In ibid., Produit des récoltes 1775 und 1776 erschienen gar keine 
doppelten oder komplizierten Brüche (während es dann 1777 umgekehrt war; in diesem Jahr 
waren die apparences zudem handschriftlich, bevor sie seit 1778 ganz außer Gebrauch kamen, 
vgl. Kap. 3.2.5.).

531 Verantwortlich dafür waren wohl die Observations particulières à joindre à la lettre de M. le 
Directeur Général concernant les récoltes [1778], AD Puy-de-Dôme C 184 (vgl. Kap. 3.2.5.), 
die betonten, dass die Angaben in Zwölfteln zu machen seien, deren Verbindlichkeit aber ge-
ring war (ibid., Begleitbrief vom 28.7.1778).

532 »[P]rès de 11/8«, Produit des récoltes 1778, AD Puy-de-Dôme C 184; »2/3 et 1/6« statt 5/6, 
ibid., und erneut in Produit des récoltes 1785, AD Puy-de-Dôme C 187.

533 Produit des récoltes 1779, AD Puy-de-Dôme C 184; und dies war nicht einmal in nachvollzieh-
barer Weise korrekt. Vgl. auch Produit des récoltes 1784 (ibid., C 187): »2/3 plus environ 
1/10« – dies ließe sich auch als »gut 3/4« ausdrücken, wobei die richtige Berechnung ohnehin 
»gut 4/5« ergeben hätte!
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richteten Spalte auch deutlich sichtbar war534 – wurde bei der Zusammenführung der 
Einzelergebnisse ignoriert, sondern auch die ungleiche Verteilung der Anbaukultu-
ren zwischen ihnen. So besaßen die vier élections der Basse- Auvergne, also des nörd-
lichen Landesteils, nicht nur deutlich mehr als doppelt so viele Gemeinden und Ein-
wohner; sie produzierten vor allem auch viel mehr Getreide als die drei élections in 
der bergigen Haute- Auvergne. Dennoch wurden sie alle bei der Errechnung des Ge-
samtergebnisses als gleichwertig behandelt535.

Schon Ernest Labrousse wies auf die formalen und inhaltlichen Fehler hin, die den 
Intendanten unterliefen: Er spricht von »absurden« Berechnungsmethoden und 
konstatiert ebenfalls, dass minder produktive Gebiete als gleichwertig in die Durch-
schnittsberechnung einbezogen wurden.536. Ihm zufolge maßen die Intendanten al-
lerdings den größeren Teilregionen oder auch jenen Subdelegierten, die sie für zuver-
lässigere Informanten hielten, einen höheren Stellenwert bei537 – eine Nuancierung, 
die sich in der Auvergne nicht beobachten lässt, wo die Durchschnittswerte durch 
keine qualitativen Erwägungen beeinflusst wurden538.

Seit der Mitte der 1770er Jahre lässt sich ganz im Gegenteil eine erneut verstärkte 
Bemühung um die Standardisierung der Tabellen der Subdelegierten beobachten. 
Bereits seit 1759 forderte eine Notiz in den gedruckten Tabellenvorlagen des pro-

534 Die Zahl der Gemeinden in jeder élection wurde schon seit den 1750er Jahren notiert; seit den 
1770er Jahren in einer eigenen Spalte, Apparences des récoltes und Produit des récoltes 1774, 
AD Puy-de-Dôme C 181.

535 Auch dort, wo explizit die marginale Rolle einer Anbaukultur vermerkt wurde, bezog man die 
Angabe dazu vollwertig in die Endberechnung ein. Vgl. etwa Anhang, Tabelle IV/3 (État de l’ap-
parence des récoltes 1774, AD Puy-de-Dôme C 181). War für eine élection überhaupt kein Ein-
trag vorhanden oder wurde die Ernte als gar nicht (»néant«) oder kaum geglückt angegeben, 
konnte dies als »0« gewertet oder aber im Gegenteil ganz aus der Berechnung ausgeklammert 
werden, vgl. etwa Produit des récoltes 1782, ibid., C 186, bzw. Produit des récoltes 1784, ibid., 
C 187.

536 »L’arithmétique, même élémentaire, apparaît aussi peu en honneur au chef-lieu que dans le reste 
de la province[. L]e maniement des fractions semble […] étranger à l’intendance. L’addition des 
quarts, des tiers et des cinquièmes d’année donne parfois des résultats incroyables. Pis encore: 
le mode de calcul des moyennes est trop souvent absurde. [L]es bureaux calculent la moyenne 
indicielle de la généralité, non d’après le nombre des subdélégations productrices, mais d’après 
celui des subdélégations correspondantes, qu’elles aient ou non produit l’article considéré«, 
Labrousse, Crise, S. 89. Die anschließende Feststellung, »il en résulte une nouvelle sous-éva-
luation de certaines récoltes«, ist jedoch nicht zwingend, da nur geringfügig angebaute Produk-
te dennoch eine gute Ernte erbringen konnten (und unter Umständen sogar eine bessere als in 
den Hauptanbaugebieten). Zumindest in der Auvergne wurde überdies ein Nulleintrag 
(»néant«) mitunter ganz aus der Berechnung ausgeklammert (vgl. die letzte Anm.), was den 
Durchschnitt eher verbesserte (sofern das Produkt in der entsprechenden Region angebaut 
wurde, was aber in der Regel der Fall war).

537 »L’intendance aura accordé, au jugé, un poids plus lourd aux récoltes des grands pays produc-
teurs, ou aux renseignements transmis par les subdélégués les plus sûrs. Elle aura ›fait‹ son 
chiffre en tenant compte, de préférence, de certains états, substituant de cette façon, dans une 
certaine mesure, la moyenne arithmétique pondérée à la moyenne arithmétique simple«, 
 Labrousse, Crise, S. 92, allerdings ohne konkrete Quellenangabe (im Übrigen steht diese Fest-
stellung auch mit der in der letzten Anm. zitierten in einem latenten Widerspruch).

538 Dies ist jedenfalls das Ergebnis stichprobenhafter Vergleiche. Labrousse weist auch auf Korrek-
turen der Intendanten an den ursprünglichen Zahlen der Subdelegierten hin, die sie jeweils auf 
aktualisierte Angaben stützten (Labrousse, Crise, S. 89; vgl. auch ibid., S. 69, 92) – eine Praxis, 
die sich hier ebenfalls nicht beobachten lässt.
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duit – und seit 1770 auch der wiedereingeführten apparences – quantitative Einträge 
in der Form von Bruchteilen einer année commune539. Ohne Rücksicht darauf ver-
fassten die Subdelegierten aber weiterhin begleitende oder die Quantifizierung ganz 
ersetzende Texteinträge. Obwohl der Intendant ihnen in der zweiten Hälfte der 
1770er Jahre wiederholt einschärfte, sich an das quantitative Format zu halten und 
auf begleitende Kommentare zu verzichten540, finden sich auch in den 1780er Jahren 
noch Texteinträge, mit denen die Subdelegierten die von ihnen nun nahezu durchge-
hend angegebenen Bruchzahlen relativierten. Ihr Unbehagen an eindeutigen Werten 
ist allerdings mehr als verständlich, wenn man die durchaus gerechtfertigten Qualifi-
kationen in Rechnung stellt: namentlich nach der Güte des geernteten Getreides, das 
je nach Reifebedingungen unterschiedlich nahrhaftes Korn hervorbrachte541, nach 
der Bedeutung des Produkts innerhalb der élection und nicht zuletzt nach deren Bin-
nenstruktur. Da die administrativen Grenzen nämlich nicht den natur- und damit 
agrarräumlichen Grenzen folgten, gab es auch innerhalb jeder élection – je nach Hö-
henlage – verschiedene Zonen, in denen jeweils unterschiedliche Produkte mit un-
terschiedlichem Erfolg angebaut wurden542. Die Nutzung der élections als statisti-
scher Untereinheiten führte somit zu einer doppelten Verzerrung: zum einen, wie 
bereits hervorgehoben, auf der Ebene der Intendantur, wo bei der Ermittlung der 
Gesamtwerte alle sieben Steuerbezirke gleichmäßig gewichtet wurden; zum anderen 
innerhalb derselben, da ihre Durchschnittswerte auf Angaben aus Anbauzonen be-
ruhten, die sich in Menge wie Qualität der angebauten Produkte erheblich voneinan-
der unterschieden543.

Da der Intendant aber aggregierbare Daten benötigte, um seinerseits Durch-
schnittswerte nach Paris liefern zu können, musste er auf formale Vereinheitlichung 

539 »L’estimation du Produit des récoltes sera exprimée dans les colonnes ci-dessus, en ces termes: 
Un tiers ou un quart d’année [commune], etc. ou année commune, plus un tiers ou un quart, 
etc.[,] c’est-à-dire, relativement au produit d’une année ordinaire, ainsi que ce qui sera présumé 
rester des précédentes récoltes«, AD Puy-de-Dôme C 182, État de l’apparence bzw. du produit 
des récoltes au 15 juin bzw. 15 septembre 177… (Hervorhebungen im Original).

540 Ibid., Chazerat an (Haupt-)Subdelegierte, 1.6.1776, [PS] »Note pour l’année 1778[sic]« an den 
Subdelegierten Demontluc von Saint-Flour, »qu’il est inutile de motiver dans les Colonnes, 
qu’il est seulement nécessaire d’estimer ou évaluer les récoltes ainsi qu’il est marqué au bas de la 
2me page de l’État«. Ähnlich auch auf einem Zettelchen (»Nota«) ibid., C 183, 1777.

541 Die Einsendung der Ertragstabellen im August war im Übrigen oft noch zu früh für die voll-
ständige Evaluierung mancher Produkte (etwa des Buchweizens und des Weins); auch das Ge-
treide war allenfalls zum Teil gedroschen (vgl. auch Labrousse, Crise, S. 69).

542 Dies gilt besonders für die zentral gelegenen élections Clermont, Issoire und Brioude, in denen 
es sowohl Tal- als auch Berglandschaften gab.

543 Im Jahr 1757 hatte der Intendant den (Haupt-)Subdelegierten nahegelegt, ihre élection im Zuge 
der Datenerhebung in Drittel, Viertel oder anders aufzugliedern, so etwa nach Anbauregionen: 
»Il sera nécessaire de diviser votre Élection dans le cours de votre état et dans vos observations, 
par parties de tiers[,] de 4/4 etc. ou par le nombre de paroisses auxquelles la même nature de 
denrées peut rendre vos observations propres et communes«, AD Puy-de-Dôme C 175, 
23.5.1757. Auch in den Tabellen der Subdelegierten schlug sich dies allerdings nur in groben 
qualitativen Differenzierungen nach Berg- und Talregionen nieder, selten dagegen in differen-
zierten Zahlenwerten. Da die Haupt-Subdelegierten wiederum von den ihnen untergeordneten 
Subdelegierten tabellarische Informationen erhielten (vgl. Kap. 3.2.1.), scheint die administrati-
ve (anstelle der agrarischen) Struktur letztlich auch auf dieser Ebene für die Generierung der 
Daten maßgeblich gewesen zu sein.
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der Angaben aus den élections dringen. Die Texteinträge in deren Tabellen wurden 
daher ignoriert oder allenfalls stark gekürzt in die Generaltabelle übernommen und 
fanden für die Berechnung des Gesamtwertes keine Berücksichtigung. Dabei zwan-
gen sich bereits die Subdelegierten zu möglichst konzisen Formulierungen und ent-
schlackten ihre eingesandten Tabellen von allen nicht als unbedingt notwendig er-
achteten Kommentaren. Die sukzessive Reduktion der qualitativen Einbettung der 
Zahlenwerte wird illustriert durch die doppelte Überlieferung einer handschriftli-
chen und einer gedruckten Tabelle zu den Ernteergebnissen des Jahres 1783 aus der 
élection Issoire544. In der handschriftlichen Tabelle ist unter der Rubrik »Weizen« zu 
lesen, dass dieses Getreide in der Region kaum angebaut werde und der überwiegen-
de Teil des Bedarfs aus dem benachbarten Clermont stamme. Im laufenden Jahr seien 
die zunächst guten Aussichten durch den heftigen Frühjahrsregen getrübt worden; 
die Ernte liege daher nach allgemeiner Einschätzung bei drei Vierteln eines Normal-
jahrs. In der gedruckten Tabelle blieb nur die letzte Aussage stehen, in der General-
tabelle lediglich »3/4 d’année commune«. Und während in der gedruckten Tabelle 
noch zu lesen ist, dass der Roggen in der Ebene gut, in den Bergen jedoch – wo er, 
wie wiederum nur die handschriftliche Tabelle festhielt, das Hauptanbauprodukt 
war – schlecht gediehen sei, wird die darauf gestützte vage Durchschnittsschätzung 
in der Generaltabelle zu harten »4/5 d’année commune«.

Die während des letzten Jahrzehnts des Ancien Régime allmählich fortschreitende 
Standardisierung und formale Präzisierung der Angaben war somit nicht gleichbe-
deutend mit ihrer größeren Zuverlässigkeit, sondern verdeckte im Gegenteil ledig-
lich die Heterogenität der innerhalb der einzelnen élections gewonnenen Werte. In 
dem Maße, wie sie zu flächendeckenden Durchschnittswerten zusammengefügt 
wurden, erhöhte sich zwar ihre Aggregierbarkeit, doch ihre Realitätsnähe verringer-
te sich. Dieses Phänomen lässt sich nicht nur in der Auvergne beobachten: Grund-
sätzlich war man sich auch in Paris darüber im Klaren, dass die Angaben, auch – oder 
gerade – wo sie sich als eindeutige Zahlenwerte präsentierten, nur sehr ungefähr wa-
ren545. Den kategorischen Unterschied zwischen formal genauen (»precise«) und in-
haltlich richtigen (»accurate«) Daten hat Norton Wise herausgestellt546. Für den vor-
liegenden Kontext hob auch Ernest Labrousse das primäre Interesse der Regierung 
an formal exakten Daten hervor, die vergleich- und aggregierbar waren, im Gegen-
satz zu richtigen, akkuraten Daten547.

544 État du produit des récoltes, élection Issoire 1783 (handschriftlich), AD Puy-de-Dôme C 186 
sowie ibid., C 192 (gedruckte Tabellenvorlage), vgl. Anhang, Tabellen IV/4a und 4b. Warum 
erstere in den Beständen der Intendanten, letztere hingegen in jenen der élection selbst überlie-
fert wurde, ist unklar. Es finden sich überdies Korrekturen in der handschriftlichen Version, die 
die Werte in der gedruckten Tabelle vorwegnehmen (oder übernehmen? Sie stammen dem An-
schein nach von derselben Hand wie die Einträge in der gedruckten Tabelle).

545 Wie schon die Formulierung der Tabellenvorlage von der bloßen »estimation« der Daten deut-
lich macht, AD Puy-de-Dôme C 182, État de l’apparence bzw. du produit des récoltes au 15 
juin bzw. 15 septembre 177…

546 Wise, Introduction, S. 7  f., und Ders., Precision, S. 98.
547 Wobei er das Attribut »präzise« – jedenfalls im Sinne von Wise – falsch verwendet: »L’essentiel 

est d’avoir des renseignements exacts, bien que peu précis, l’exactitude étant souvent ici en rai-
son inverse de la précision«, Labrousse, Crise, S. 70 (Hervorhebungen durch den Verf.).
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Dieses Paradox ging letztlich auf das Problem zurück, dass man vorläufig eben nur 
Verhältnisangaben und keine absoluten Zahlen erhielt. Die Erhebung absoluter Da-
ten oder auch nur eine Überprüfung der Verhältnisangaben – etwa durch Stichpro-
benverfahren à la Turgot – scheiterten an der (zumindest vorausgesetzten) fehlenden 
Kooperationsbereitschaft der Produzenten. Immer wieder ist davon die Rede, dass 
allzu detaillierte Untersuchungen und Nachfragen die Bauern beunruhigten und 
keine zuverlässigen Informationen liefern könnten. Die ärmeren Teile der Bevölke-
rung reagierten auf jedes noch so indirekte Signal für möglicheVersorgungsengpässe 
mit größter Besorgnis, ja teilweise mit Panik548. Zudem ließ jede Form der Datener-
hebung, auch wenn man ihre guten Absichten hervorhob, stets nur neue steuerliche 
Auflagen oder andere staatliche Zumutungen befürchten549. »Die Furcht«, so schrieb 
der Subdelegierte aus Issoire im Jahr 1774, als er im Rahmen der Terray’schen Initia-
tive absolute Zahlen zu erheben versuchte, »dass diese in der Provinz allzu lautstark 
angekündigte Operation eines Tages als Besteuerungsgrundlage dienen könnte, hat 
aller Welt den Mund verschlossen«550. Erst in einigen Jahren, so der Beamte, wenn 
sich die Unruhe wieder gelegt habe, könne er eine Überprüfung der Daten wagen551.

Ohne detaillierte Nachforschungen konnten sich die Subdelegierten aber nicht auf 
harte quantitative Daten, sondern nur auf die Einschätzung der Ernteerträge im Ver-
hältnis zu einem Normaljahr stützen. Wie in den Tabellenvordrucken als Richtlinie 
vorgegeben552, gründeten sie diese »Einschätzung« (estimation) im weitesten Sinne 

548 AD Puy-de-Dôme C 174, 12.6.1756; ähnlich im Mémoire vom 9.7.1759, AD Côte-d’Or C 77: 
Die Evaluierung der vom Vorjahr übrigen Vorräte geschehe »sans faire […] des recherches trop 
scrupuleuses«. Zahlreiche Beispiele dafür auch in Kaplan, Bread, passim; speziell zur Au-
vergne ibid., Bd. 2, S. 503  f.: »Traditionally suspicious of the […] government, the people and 
the village priests of the mountain country […] were terrified by the administrative question-
naires which the intendant circulated in order to learn more about the state of their existence. 
They were ›persuaded that all the needy families would be sent to Guiana‹ as punishment for 
having fallen into misery«.

549 So etwa Turgot 1771: »Je sçais que la défiance de toutes les opérations du Gouvernement est 
trop répandue parmi les habitans[sic] de la campagne«, Lettre aux Subdélégués sur les re-
cherches à faire concernant les variations annuelles des récoltes, 30.7.1771 (Druck), AD Cor-
rèze C 1, Nr. 2, S. 4; und 1774: »les vériffications […] plus scrupuleuses […] ne sont capables 
que de jetter l’allarme parmi les peuples et d’augmenter son inquiétude naturelle par le motif de 
ces recherches qu’on ne parviendra jamais à lui faire envisager que comme contraire à ses inté-
rêts«, Circulaire Turgot vom 27.9.1774, AD Puy-de-Dôme C 181. Ähnlich auch schon Terray: 
»Vous jugerés sans peine, Monsieur, avec quelle délicatesse cette opération doit être conduite et 
les ménagemens à prendre pour ne pas donner lieu aux méfiances si ordinaires des habitans de 
la campagne, toujours disposés à soupçonner le mal dès que le bien ne leur est pas sensible. Des 
éclaircissemens que leurs intérêts rendent indispensables, leur paroitront peut-être des re-
cherches dangereuses sur leurs facultés; de cette allarme il en résulteroit de nouveaux obstacles 
et beaucoup d’infidélités dans les rapports«, Circulaire Terray vom 9.9.1773, ibid., S. [6].

550 »[L]a crainte que cette opération trop anoncée[sic] dans la province ne serve un jour de base 
pour les impositions a clos la bouche à tout le monde«, AD Puy-de-Dôme C 192, élection 
 Issoire, 27.9.1774.

551 »[J]e pourray en plusieurs années et lorsque l’allarme[sic] aura cessé[sic] prendre des instruc-
tions et corriger cette opération«, ibid.

552 »L’estimation du Produit des récoltes sera exprimée dans les colonnes ci-dessus […] relative-
ment au produit d’une année ordinaire, selon l’opinion commune«, AD Puy-de-Dôme C 182, 
État de l’apparence bzw. du produit des récoltes au 15 juin bzw. 15 septembre 177… Ähnlich 
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auf die »öffentliche Meinung« (opinion commune)553. Gut in die regionalen Netz-
werke eingebunden, nutzten sie dabei verschiedene Informationsquellen, die die lo-
kalen Differenzen spiegeln und sich gegenseitig ergänzen oder relativieren konnten: 
Neben Steuereinnehmern und anderen Steuerbeamten554 zogen sie Experten zu Rat, 
stützten sich auf die Angaben der Zehnteinnehmer, die vergleichsweise nah am Puls 
der Produktionsschwankungen waren, führten Rundreisen durch und waren im Üb-
rigen oft selbst Landeigentümer555.

Der Rückgriff auf diese gewissermaßen qualifizierte öffentliche Meinung lieferte 
zwar keine absoluten Zahlen, gewährleistete aber – abgesehen von der oben disku-
tierten Unmöglichkeit sinnvoller Durchschnittswerte für eine ganze élection – die 
gegenseitige Abwägung unterschiedlicher Informationen und damit eine relative 
Verlässlichkeit. Die kollektive Meinungsfindung mag eine willkürliche Minderbe-
wertung der Ernte begünstigt haben. Dieses Moment dürfte aber, folgt man den im 
letzten Kapitel angestellten Überlegungen, nicht allzu erheblich ins Gewicht gefallen 
sein: Denn im faktischen Verständnis einer année commune als eines Idealjahres war 
ja bereits eine systematische Verzerrung der Ergebnisse angelegt, die es mit sich 
brachte, dass die Verhältnisangaben in sich konsistent waren. Über diese systemati-
sche Verzerrung hinaus wurden sicherlich auch individuelle Schönheitskorrekturen 
an den Angaben vorgenommen. Doch die Vielfalt der von den Subdelegierten heran-
gezogenen Quellen und die – auch darauf beruhenden – Möglichkeiten zu zumin-
dest stichprobenhaften Gegenprüfungen durch den Intendanten wie auch in Paris 
machen es plausibel, dass die Angaben, innerhalb der unausgesprochenen Gleichset-
zung der année commune mit einem Idealjahr, einigermaßen konsistent und zuver-
lässig waren556. Einmal mehr bestätigt wird diese Annahme durch die doch hin und 
wieder begegnenden Werte in oder jenseits der Höhe eines Normaljahrs, die dann 
angegeben wurden, wenn – wie etwa in der Tabelle der élection Issoire aus dem Jahr 
1783 zu lesen ist – keinerlei Witterungsunbill die Ernte beeinträchtigt hatte und die 
Pflanze auch sonst ganz ausgezeichnet geraten war557.

war im Mémoire vom 9.7.1759, AD Côte-d’Or C 77, die Rede von »la notoriété publique« und 
»l’acclamation publique«.

553 »L’opinion commune est«, »on pense«, »on croit«, »on compte sur«, AD Puy-de-Dôme C 182, 
État de l’apparence bzw. du produit des récoltes au 15 juin bzw. 15 septembre 177…

554 Vgl. Kap. 3.2.2.
555 Zu den unterschiedlichen Quellen der Subdelegierten vgl. auch Labrousse, Crise, S. 74  ff.; spe-

ziell zum Zehnten (dîme) als wichtigem Richtwert, zumindest für relative Zahlenangaben, ibid., 
S. 76  ff. Die Subdelegierten befragten die Dorfpfarrer oder, da die dîme in der Regel verpachtet 
war, die Pächter (ibid.). Von einem Subdelegierten in der Picardie wurde Ende der 1770er Jahre 
der Vorschlag gemacht, alle dîme-Einnehmer zur jährlichen Angabe ihrer Einkünfte zu ver-
pflichten, was der Intendant jedoch als unrealistisch ablehnte: AD Somme C 94, Subdelegierter 
von Abbeville an Intendant d’Agay, 20.7.1778, und Antwort des Intendanten, 25.7.1778; vgl. 
dazu auch Kap. 3.3.

556 Ein zusätzlicher Vergleichsindikator waren die präzise registrierten Preisschwankungen. Auch 
die Differenzen zwischen apparences und produit, die meist ein geringeres als das anfangs erwar-
tete Ernteergebnis spiegelten, erscheinen als plausible Korrekturen und nicht als willkürliche 
Manipulationen und weisen so ebenfalls auf eine innere Konsistenz der Angaben hin. Vgl. etwa 
Apparences des récoltes und Produit des récoltes, 1774 – 1776, AD Puy-de-Dôme C 181, C 182.

557 »Les avoines ont parfaitement réuci[sic]; aucune intemperie s’est opposée à leur succès. L’opi-
nion commune est qu’il y en aura un cinq[uième] en sus d’une année ordinaire«, ibid., C 186, 
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Zusammenfassend bieten die anderthalb Jahrzehnte zwischen dem Wiedereinset-
zen der Überlieferung in der Auvergne Mitte der 1770er Jahre und der Revolution 
somit einen ambivalenten Eindruck. Einerseits waren die Daten der Generaltabellen 
nun durchgehend quantifiziert, was die Ermittlung von Gesamtresultaten für die 
Provinz erleichterte. Die Standardisierung auf der Ebene der Intendantur stand zu-
gleich in Wechselwirkung mit einer immer größeren formalen Einheitlichkeit der 
Angaben der Subdelegierten, die auch inhaltlich – innerhalb der Logik des Idealjah-
res – weitgehend konsistent gewesen sein dürften. Andererseits führten die Berech-
nungsmethoden des Intendanten zu unnötig komplizierten und kaum weiterver-
wendbaren Zahlen für die Provinz als Ganze, die zudem angesichts einer fehlenden 
Gewichtung der unterschiedlich großen und unterschiedlich produktiven Teilregio-
nen auch inhaltlich wenig aussagekräftig waren. Zugleich signalisierten die qualifi-
zierenden Texteinträge, in die die Subdelegierten – entgegen den Vorgaben – ihre 
Zahlenangaben oft einbetteten, neben deren approximativen Charakter das Pro-
blem, dass selbst ihre Verwaltungssprengel naturräumlich und agrarisch zu hetero-
gen waren, um sinnvolle Durchschnittswerte angeben zu können.

3.2.5. Auf dem Weg zu absoluten Zahlen II: 1776 – 1789

Zwei Jahre nach dem endgültigen Abbruch der Versuche, im Sinne Terrays absolute 
Zahlen zur Ernte zu gewinnen – und offenbar ohne Kenntnis davon – erbat der 
Kriegsminister Saint- Germain im September 1776 von den Intendanten genauere 
Auskünfte darüber, worauf sich eine année commune beziehe und welches Verhält-
nis zwischen den Ernteerträgen und dem Bedarf ihrer Provinz bestehe558. Aus der 
Auvergne erhielt er die Antwort, dass es nicht möglich sei, das Normaljahr zu bezif-
fern; ein Versuch dazu sei vor Jahren abgebrochen worden559. Der Intendant konnte 
dem Minister nur mitteilen, dass der Ertrag eines Normaljahres den Bedarf der Pro-
vinz übersteige560.

Mit dieser Auskunft knüpfte Chazerat an eine Form der Beobachtung an, wie sie – 
über die Evaluationen der Ernteerträge hinaus – schon wiederholt auf die eine oder 
andere Weise angestellt worden war: an den Vergleich nämlich zwischen der Ernte 
eines Normaljahres und dem Bedarf561. An Chazerats Auskunft vom Winter 1777 
fällt nun aber zweierlei auf: erstens die Feststellung, dass das Normaljahr den Bedarf 

État du produit des récoltes, élection Issoire 1783 (handschriftlich), vgl. Anhang, Tabelle IV/4a. 
Dagegen hatten die Frühjahrsniederschläge beim Weizen ein »déficit« verursacht, das die Ernte 
gegenüber der (vermeintlichen) »année ordinaire« um ein Viertel reduzierte (ibid.).

558 Auf dieser Grundlage wollte er die regionale Einquartierung von Truppen organisieren: Circu-
laire Saint-Germain vom 8.9.1776, AD Puy-de-Dôme C 182.

559 »[Q]uant aux éclaircissements particuliers que vous désirez, il seroit très difficile de vous satis-
faire; j’ai tenté plusieurs fois d’avoir un État du [vrai] produit des récoltes, tous les soins qu’on 
s’en donne à cet Egard ont été infructueux, et l’on a même été obligé de renoncer à un État dont 
M. le Contrôleur Général [Terray] avoit recommandé la confection il y a quelques années«, AD 
Puy-de-Dôme C 183, 25.2.1777; vgl. auch ibid., C 182 (o.D., vermutlich 1776).

560 AD Puy-de-Dôme C 183, 25.2.1777 (die Qualifikation »um ein Geringes« wurde anschließend 
wieder durchgestrichen). Die Zahl der Bevölkerung liege bei 600 000 Einwohnern.

561 Er wurde erstmals von Silhouette 1759 als Schätzung erfragt (vgl. Kap. 3.2.2.); 1770 – 1773 ver-
suchte Terray, ihn sowohl durch absolute Zahlen zu verifizieren als auch Einschätzungen zur 
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übersteige – sein Vorvorgänger Ballainvilliers hatte 1759 das Gegenteil behauptet562. 
Zweitens legen beide Aussagen nahe, dass sich die Intendanten mit dem Normaljahr 
auf einen konkreten Erfahrungswert bezogen, also auf so etwas wie ein tatsächliches 
Durchschnittsjahr563. Ihr Begriff des Normaljahrs unterschied sich damit von jenem 
der bäuerlichen Produzenten – und wohl auch der untergeordneten Amtsträger – die 
ja mit année commune nicht einen solchen Durchschnittswert, sondern ein schaden-
freies Jahr bezeichneten564.

Es sieht also danach aus, dass die Intendanten (und die Regierung in Paris) auf der 
einen Seite und die Bauern wie wohl auch die untergeordneten Verwaltungsträger 
auf der anderen Seite jahrzehntelang aneinander vorbeiredeten, wenn es um ein Nor-
maljahr ging. Nur wenige Intendanten durchblickten die intrinsische Logik der 
année commune als eines Idealjahres565. Jene hingegen, die nach Paris meldeten, dass 
eine année commune ein Durchschnittsjahr bezeichne, waren davon gänzlich über-
zeugt, auch wenn der Vergleich der von ihnen für ihre Provinz berechneten Werte sie 
eines Besseren hätte belehren können566.

Auch jene Intendanten, die – wie Chazerat in der Auvergne – das Normaljahr als ein 
den üblichen Bedarf deckendes Jahr bezeichneten, taten dies in der naiven Überzeu-
gung, es handle sich um ein Durchschnittsjahr. Wo sie dann doch Diskrepanzen mit 
den von den Subdelegierten angegebenen Werten feststellten, unterstellten sie, so wie 
später Ernest Labrousse, den Bauern schlicht Unterschleif und Betrug567. Naiv waren 
schließlich auch jene Regierungsbeamte, die – wie Terray oder Saint- Germain – den 
absoluten Ertragswert einer année commune oder ihr Verhältnis zum Bedarf kennen 
wollten, um dann aus den Verhältniswerten der folgenden Jahre konkrete Schlüsse zie-
hen zu können. Denn diese Werte lagen ja fast immer unterhalb einer nominellen année 
commune, ohne deshalb unter dem tatsächlichen Durchschnitt zu liegen.

Zeitspanne der Bedarfsdeckung durch eine année commune (in jeder subdélégation) zu erhalten 
(vgl. Kap. 3.2.3.).

562 Observations générales sur le produit d’une année commune (1759), AD Puy-de-Dôme C 176 
(vgl. Kap. 3.2.2.).

563 Dies wird bestätigt durch den Entwurf eines Antwortschreibens an den Kriegsminister (AD 
Puy-de-Dôme C 182, o.D., vermutlich 1776): »[Une] année commune, ordinaire ou médiocre 
est celle dont les récoltes sont estimées ni fort bonnes ni très mauvaises«. Zu einer ähnlichen 
Formulierung aus dem Jahr 1778 vgl. Anm. 578.

564 Da ein solches Jahr für die Gesamtprovinz nie erreicht wurde, hätten sich die Intendanten, falls 
sie den Begriff im Sinne der Bauern genutzt hätten, auf eine rein hypothetische année commune 
bezogen, was unwahrscheinlich ist (sie hätten dann zumindest hinzugefügt, dass eine nomi nelle 
année commune faktisch nie erreicht werde, ihre Angaben also hypothetisch seien). Es ist un-
gleich plausibler, dass sie sich jeweils auf die Erfahrung der vorausgehenden Jahre stützten, in 
welchem Maße der Bedarf der Provinz gedeckt wurde. In diesen langfristige Erfahrungswert 
floss zudem der Umstand ein, dass in schlechten Jahren die Reste der jeweils vorletzten Ernte 
kompensierend wirkten.

565 Einer von ihnen war Turgot, der den Begriff allerdings in einem seiner Schreiben zugleich in 
dieser Weise entlarvte und ihn dazu nutzte, das Verhältnis zwischen dem durchschnittlichen 
Ernteertrag und dem Bedarf zu diskutieren, was einiges Kopfzerbrechen bereitet: Turgot, 
Observations générales à la suite de l’état des récoltes de 1770, S. 364; vgl. Kap. 3.2.3.

566 Vgl. Kap. 3.2.2.
567 Der Intendant von Rennes, Bacquencourt, misstraute im Jahr 1773 auch seinen Subdelegierten, 

die zu stark in ihre Region und deren spezifische Interessen eingebunden seien, Clark, Grain 
Trade Information, S. 812.
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Im Laufe der 1770er Jahre scheint die Regierung, wie schon zuvor erwähnt, aller-
dings auf die systematische Diskrepanz zwischen diesen beiden Größen aufmerksam 
geworden zu sein und nahm seither drei Viertel eines nominellen Normaljahres als 
Richtwert dafür, dass die Ernte den heimischen Bedarf übertreffe und der Getreide-
export ohne Bedenken freigegeben werden könne568. Aus der entsprechenden Quelle 
geht zwar nicht hervor, ab wann diese Einschätzung vorgenommen wurde, doch es 
liegt nahe, dass sie auf Turgots Zeit im Finanzministerium (1774 – 1776) zurückgeht569.

So stand offenbar auch die Bemühung des Finanzministers Necker im Jahr 1778, 
absolute Zahlen zu den Ernteerträgen zu erhalten, unter dem Eindruck der perma-
nenten Minderangaben570. Sicherlich in Kenntnis des gescheiterten Projekts Terrays 
und vermutlich auch der Versuche von Turgot im Limousin kombinierte er deren 
Methoden. An verschiedenen Orten jeder Provinz war zu sondieren, wie viele Gar-
ben pro Ackerfläche geerntet und wie viel Korn daraus gewonnen wurde571. Dieses 
Verfahren war jährlich zu wiederholen, um verlässliche Vergleichswerte zu gewin-
nen: Necker ging somit offensichtlich – ähnlich wie Turgot, doch im Gegensatz zu 
Terray – nicht davon aus, dass der bisherige Begriff einer année commune in irgend-
einer Weise verifizierbar sei572. Anders als Turgot – und ähnlich wie Terray – wollte 

568 AN F20 105, Dossier 3: Extrait d’un »Relevé du produit des récoltes de la France pendant 15 an-
nées consécutives«, 1774 – 1788 [1792]; vgl. dazu auch Kap. 3.2.2. sowie Kap. 2.3.

569 Dem muss auch die Anfrage Saint-Germains aus dem Jahr 1776 nicht widersprechen: Wie auch 
Labrousse, Crise, S. 85 nahelegt, waren die Regierungsämter – hier namentlich das Bureau des 
subsistances (vgl. Kap. 2.3.) – und die Minister, zumal wenn sie eben erst ihr Amt angetreten 
hatten (und erst recht der Kriegsminister), bei der Interpretation der Erntestatistiken nicht not-
wendig auf dem gleichen Erkenntnisstand. Theoretisch könnte jene Neubewertung demnach 
auch ohne Wissen des Finanzministers gereift sein – Labrousse bezieht seine Bemerkung auch 
auf Necker –, doch ist dies wenig wahrscheinlich angesichts des wiederholt dokumentierten In-
teresses der Finanzminister an den Erntetabellen und auch in Anbetracht der politischen Bri-
sanz der Exportfrage.

570 Wenn auch ohne expliziten Hinweis darauf: Zwar schrieb Necker, »d’après l’examen de ces 
états j’ai remarqué que jusqu’à présent on avoit employé des termes vagues tels qu’année com-
mune, demie année etc. dont on n’a guères[sic] l’intelligence« (Circulaire Necker vom 
13.7.1778, AD Puy-de-Dôme C 184); ähnlich lauteten allerdings auch schon die Formulierun-
gen Terrays (Mémoire Terray vom 1.8.1773, ibid., C 181, S. [6] und Circulaire Terray vom 
9.9.1773, ibid., S. [4]).

571 »Je penserois qu’un moyen de suppléer à l’insuffisance de ces renseignements, seroit de parve-
nir à vous faire rendre compte chaque année de ce qu’auroit rendu de gerbes dans trois ou 
quatre partie[s] de votre généralité, un arpent de terre moyenne; et ensuitte de ce que ces mêmes 
gerbes auroient rendu en poids de bled« (Circulaire Necker vom 13.7.1778, AD Puy-de-Dôme 
C 184). Unklar ist, was mit »terre moyenne« und was mit »partie« gemeint ist (Gemeinden 
oder Regionen?). Auch sonst gab das kurze Schreiben über die Art und Weise, wie die Daten zu 
erheben seien, keine Auskunft. Der konkrete Verfahrensvorschlag ließe sich von Terrays erstem 
Projekt herleiten, wonach einige Zehnteinnehmer über die Zahl der geernteten Garben und ih-
ren Ertrag Auskunft geben sollten (vgl. Kap. 3.2.3.). Turgot hatte, ebenfalls noch im Jahr 1770, 
den Rückgriff entweder auf die Auskünfte einzelner Zehnteinnehmer oder auf die Erträge aus-
gewählter Felder vorgesehen, wobei er allerdings (sieht man von der 1771 angedeuteten Notlö-
sung ab) genauere Ermittlungen plante als nur die Zählung und Ertragsbemessung der Garben, 
um u. a. auch die Aussaat beziffern zu können.

572 »De cette manière […] on auroit des connoissances plus régulières et plus susceptibles de com-
paraison que celles qu’on a eu jusqu’à présent« (Circulaire Necker vom 13.7.1778, AD Puy-de-
Dôme C 184). Auch Turgot hatte die jährliche Wiederholung der Stichproben gewünscht, um 
daraus schließlich einen echten Durchschnittswert zu ermitteln (vgl. Kap. 3.2.3.).
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er aber auch absolute Zahlen zum Ernteertrag erhalten. Die stichprobenhaft ermit-
telten Werte sollten daher jeweils auf die Gesamtfläche der Provinz hochgerechnet 
werden. Damit ließ sich eine flächendeckende und infolgedessen letztlich nur auf die 
Angaben der Bauern gestützte Erhebung vermeiden, wie sie Terray 1773 angestrebt 
hatte. Das Problem lag jedoch darin, dass man keinerlei verlässliche Daten zur Ge-
samtgröße der Ackerflächen besaß. Außerdem verzichtete Necker ganz auf die not-
wendige Differenzierung in unterschiedlich ertragreiche Böden.

Auf eben diese Probleme wiesen denn auch umgehend die Subdelegierten der 
 Auvergne hin, als der Intendant sie um die Ausführung der Wünsche Neckers bat573. 
So legte der Subdelegierte von Clermont in einem mehrseitigen Schreiben dar, dass 
die gewünschten Infomationen »sehr schwierig und sozusagen unmöglich zu erhal-
ten« seien574. Erstens werde die Fläche in der Auvergne nicht, wie anderswo üblich, 
in arpents, sondern in septerées gemessen, die ihrerseits wiederum je nach Teilregion 
sehr unterschiedliche Flächengrößen bezeichneten575. Zweitens sei auch eine Garbe 
eine uneinheitlich gehandhabte Größenordnung. Drittens schließlich sei es unmög-
lich, die Ausdehnung der Getreideanbauflächen zu kennen, da es dazu einer Land-
vermessung bedürfte, was eine unermesslich schwierige Aufgabe sei – nicht zuletzt 
auch in Anbetracht der von Gemeinde zu Gemeinde, ja selbst innerhalb einer sol-
chen variierenden Qualität des Bodens576.

In seiner Antwort an den Finanzminister verwies der Intendant auf die Uneinheit-
lichkeit der Flächenmaße – und ging ansonsten auf die gewünschte Erhebung nicht 
weiter ein577. Als Ersatz bot er lediglich die traditionelle Auffassung an, eine année 
commune bezeichne einen »mittelmäßigen«, also zwischen einer üppigen und einer 
schlechten Ernte angesiedelten Ertrag578. Im Jahr 1779 wurde die Initiative Neckers 

573 Ibid., 25.7.1778. Der Intendant präzisierte darin, dass die Stichproben an drei oder vier Orten 
(allerdings auch wieder recht unspezifisch »parties«) jeder einzelnen élection vorzunehmen sei-
en.

574 »[L]a connaissance que demande M. le directeur général est très difficile à avoir, et pour ainsi 
dire impossible«, AD Puy-de-Dôme C 190, 1.9.1778. Er habe »seulement observé dans la pre-
mière colonne [für den Weizen] le grain que pouvait produire chaque septerée [de] bonne[,] 
moyenne et mauvaise [terre] dans une année commune« – also vermutlich wieder nur die An-
gaben der Bauern zu den Aussaat-Ernte-Verhältnissen eingeholt.

575 »[O]n mesure par septerées qui sont d’une contenue plus ou moins grande selon les can-
tons […], dans certains endroits comme à Clermont et aux environs la septerée de terre est de 
800 toises, dans d’autres endroits elle est de 900, 100[0], 1200, et jusques à 1400 toises« (ibid.). 
Eine septerée entsprach der Fläche, die von einem se[p]tier Saatgut bestellt wurde.

576 »3. il n’est pas possible de connaitre l’étendue des terres à bled mises en culture, il faudrait pour 
cet effet faire un arpentement général, et y employer plusieurs préposés pendant vingt ans [!], il 
est à observer que cette opération si on voulait bien l’exécuter serait très difficile, et fournirait 
un travail immense, atendu[sic] que la terre est d’une qualité différente presque dans chaque pa-
roisse, et qu’elle éprouve même dans chacune [d’entre elles] des variations considérables« (ibid., 
1.9.1778). Die Erklärung zu den unterschiedlichen Grabengrößen ist nicht ganz klar – und er-
scheint zudem als irrelevant, da ja die Menge des ausgedroschenen Korns als Endwert entschei-
dend war.

577 AD Puy-de-Dôme C 184, 6.10.1778.
578 »Par année commune on entend une année médiocre ou celle dont les récoltes paroissent tenir 

un millieu[sic] entre l’abondante et la mauvaise« (ibid.). Die zusätzlich an die Intendanten ver-
schickten Observations particulières à joindre à la lettre de M. le Directeur Général concernant 
les récoltes, ibid., hatten kaum weitere Anhaltspunkte für die geplante Erhebung gegeben (sieht 
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denn auch schon wieder fallen gelassen579. Die Aufmerksamkeit richtete sich dafür 
erneut auf die Frage, in welchem Verhältnis das Normaljahr zum Verbrauch stehe580.

man von der Nachfrage nach dem Verhältnis zwischen Ernte und Bedarf sowie dem Hinweis 
ab, dass die Angaben in den Erntetabellen in Zwölfteln zu machen seien – was im selben Jahr 
offenbar in der Generaltabelle der Auvergne Widerhall fand, vgl. letztes Kap.). Hingegen kol-
portieren sie die falsche Vorstellung einer année commune als eines Durchschnittsjahrs, da na-
hegelegt wird, dass eine »pleine récolte« z. B. als 24/12 eines Normaljahres anzugeben sei, wäh-
rend beide Angaben von den Bauern ja als identisch angesehen wurden. Unklar ist zudem die 
Frage der Autorschaft und des Status des Schreibens: Zwar wurden die »Observations particu-
lières« vom Kommerzintendanten Montaran (fils), Leiter des Bureau des subsistances, an die 
Intendanten verschickt (ibid., 28.7.1778). Er wies die Intendanten aber darauf hin, dass diese 
»Bemerkungen« von einem untergeordneten Beamten verfasst worden seien (jenem, der in sei-
nem Büro die Generaltabelle des Landes erstellte) und dass sie folglich nicht maßgeblich seien. 
Montaran legte nahe, dass die hier geforderten »detaillierten Informationen« nicht unbedingt 
den Ansichten des Ministers entsprächen – während Neckers Schreiben in Wirklichkeit weitaus 
expliziter derartige Informationen wünschte (bestätigt auch durch das nächste Schreiben Mon-
tarans an die Intendanten, ibid., 17.7.1779). Diesen Hinweis nahm offenbar wiederum Chazerat 
zum Vorwand, um Neckers Wünsche zu relativieren, ja faktisch zu ignorieren (Notiz auf dem 
Brief Montarans, 28.7.1778, sowie Schreiben an Montaran vom 6.10.1778, ibid.).

579 »Sans vous proposer de nouveau d’entrer dans les détails qui vous ont été demandés l’année 
dernière par M. le Directeur Général«, Montaran (fils) an Chazerat, AD Puy-de-Dôme C 184, 
17.7.1779. Von 1778 an waren im Übrigen auch die apparences wieder außer Gebrauch – ausge-
löst durch die Ankündigung Neckers in seinem Circulaire vom 13.7.1778 (ibid.), dass es für die 
Zusendung der gedruckten Formulare zu spät sei –, auch wenn manche Intendanten weiterhin 
Tabellen dazu lieferten (Labrousse, Crise, S. 63, Anm. 6, 7). Von diesem Jahr an waren die Ge-
neraltabellen zum produit zudem (wieder) gedruckt, vgl. AD Puy-de-Dôme C 184, Produit des 
récoltes (1779), und AN F11 265, Mémoire sur le département des Subsistances, Mai 1781, S. [5].

580 »[M]e faire connoitre si ce qui s’appelle année commune et qu’on peut regarder comme repré-
sentative de 12/12èmes est suffisante pour l’approvisionnement de votre généralité; de combien 
elle peut l’excéder, ou de quel objet est le déficit? Le tout considéré d’après cette quotité don-
née«, Montaran (fils) an Chazerat, AD Puy-de-Dôme C 184, 17.7.1779 (Hervorhebung im Ori-
ginal). Es ist natürlich verwunderlich, warum der Kommerzintendant Michau de Montaran 
(fils), der zwischen (Ende) 1777 und der Revolution das Bureau des subsistances leitete und da-
mit der beste Kenner der landesweiten Getreidestatistik (und von nun an auch federführend in 
der einschlägigen Korrespondenz) war, hier offenbar wieder die année commune mit einem 
echten Durchschnittsjahr gleichsetzte. Dafür gibt es drei mögliche Erklärungen: 1. Montaran 
wusste, dass dies nicht der Fall war (worauf auch die Formulierung »ce qui s’appelle« hindeu-
ten könnte), wollte aber doch das Verhältnis dieses hypothetischen Richtwerts zum Verbrauch 
kennen (was allerdings vorausgesetzt hätte, dass auch die Intendanten sich über dessen Natur 
im Klaren waren). 2. Während Turgot und vermutlich auch Necker vom (relativen) Phantom-
charakter der année commune ausgingen, war Montaran davon (noch) nicht überzeugt. 3. Auch 
Turgot und Necker hatten grundsätzlich noch an der année commune als Durchschnitts- (und 
Bedarfsdeckungs-)Wert festgehalten. In den beiden letzten Fällen wäre es dann wahrscheinlich, 
dass die Umfrage des Jahres 1779, die – wie sogleich zu erörtern sein wird – aufgrund über-
durchschnittlich guter Ernten in den vorausgehenden Jahren die année commune als deutlich 
über dem Bedarf liegend einstufte, erst zu eben jener in der späteren Auswertung ohne genau-
en Zeitpunkt festgehaltenen Einschätzung führte, dass der Wert von ¾ eines Normaljahres 
mindestens bedarfsdeckend sei. In den folgenden Jahren wurde dann (wie allerdings ähnlich 
auch schon früher, vgl. etwa Circulaires Terray vom 13.5.1773, nach Labrousse, Crise, S. 71  f., 
und vom 17.5.1774, AD Puy-de-Dôme C 181; Chazerat an Subdelegierte, 9.8.1773 und 
9.6.1774, ibid.) nach dem Verhältnis zwischen der jährlichen Produktion und dem Bedarf ge-
fragt, wobei die Formulierung nun auch (ähnlich wie bei Necker) auf die grundsätzliche Infra-
gestellung des Konzepts der année commune hinweist (ibid., C 185, Montaran an Chazerat, 
8.6.1780): »Il me semble que ces renseignements donnés chaque année, d’après l’expérience des 
années passées, pourroient servir à fixer un peu mieux l’opinion qu’on doit avoir des récoltes«.
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Der Intendant der Auvergne bemühte sich entsprechend darum, möglichst genaue 
Angaben zum Verhältnis zwischen einer année commune und dem Bedarf der Pro-
vinz zu machen, und leitete die Nachfrage des Kommerzintendanten an die Subdele-
gierten weiter581. Die Reaktion darauf fiel jedoch sehr mager aus, wie Chazerat nach 
Paris berichtete, wobei er sich nach drei durchgestrichenen Versionen – »die meisten 
haben darauf nichts geantwortet«, »sie haben darauf nicht geantwortet« und »ihre 
Antworten sind nicht zufriedenstellend« – schließlich für die am wenigsten kompro-
mittierende Formulierung entschied: »Ihre Antworten enthalten keine ausreichend 
genauen Informationen«582. Für die Subdelegierten war es allerdings auch kaum 
möglich, sinnvolle Aussagen zur Bedarfsdeckung zu machen, da dazu die Ein- und 
Ausfuhr aus den benachbarten Subdelegationen einbezogen werden musste. Dies 
war auf der Ebene der Gesamtprovinz einfacher, da der Austausch zwischen benach-
barten généralités leichter nachvollziehbar war583.

So ging Chazerat nun auch ohne regionale Einzelinformationen mehr ins Detail als 
zwei Jahre zuvor, als er in der Antwort an den Kriegsminister bereits eine positive 
Bilanz gezogen hatte, ohne sich aber genauer festzulegen584. Jetzt hingegen erschien 
es ihm als sicher, dass das Flach- und Hügelland der Auvergne genügend Getreide 
für den Bedarf von 18 Monaten produziere. Der Überschuss fließe zum Teil in die 
Bergregionen ab, die sich nicht selbst versorgen konnten. Insgesamt entspreche die 
Produktion eines Normaljahres in der Auvergne also etwa 14 Bedarfsmonaten585.

Diese erstaunlich positiven Befunde kontrastieren noch deutlicher als jene von 
1777 mit der negativen Bilanz, die Ballainvilliers zwanzig Jahre zuvor gezogen hatte. 
Sollten die durchschnittlichen Ernteerträge seither tatsächlich so markant angestie-
gen sein – so markant, dass sie mit dem Bevölkerungswachstum nicht nur Schritt 
hielten, sondern es den Angaben zufolge sogar deutlich übertreffen mussten? Dies 
ist wenig wahrscheinlich. Die Erklärung für die Diskrepanz mit den früheren Anga-
ben liegt vielmehr darin, dass die Ernte während der zweiten Hälfte der 1770er Jahre 

581 AD Puy-de-Dôme C 184, 31.7.1779.
582 »[L]eurs réponses ne donnent point des éclaircissements assés précis«, ibid., 18.9.1779, Chaze-

rat an Montaran (fils). Ähnlich auch wieder AD Puy-de-Dôme, C 185 (1781, o.D.): »Il ne m’est 
pas possible de joindre de suplément[sic] que vous désirés; aucun de mes Subdélégués ne 
m’ayant fourni les renseignements que je leur avois demandés«.

583 Aufgrund unterschiedlicher Faktoren wie den eingeschränkten Verkehrsrouten (namentlich in 
der Auvergne), den Zollschranken (v. a. zum Bourbonnais), den Handelsbeschränkungen bzw. 
-genehmigungen für Getreide in Krisenzeiten u. a.

584 AD Puy-de-Dôme C 183, 25.2.1777 (vgl. Anm. 559  f.). Die Qualifikation, die Ernte eines Nor-
maljahrs übersteige den Bedarf »um ein Geringes«, wurde anschließend wieder durchgestri-
chen. Dafür wurde die Zahl der Bevölkerung mit 600 000 Einwohnern angegeben.

585 »Il est certain que le plat pais y compris le pais coupé recueille dans une année commune assés 
de grains pour la Consommation des habitants pendant près de 18 mois, mais l’excédant reflue 
pour l’approvisionnement d’une partie de la montagne, [et] à l’égard de la haute montagne […], 
la production en grains n’est pas à beaucoup près suffisante […]. Je crois cependant qu’on peut 
regarder l’année commune comme représentative de la consommation d’environ 14 mois pour 
tous les habitants de l’Auvergne«, AD Puy-de-Dôme C 184, 18.9.1779, Chazerat an Montaran 
(fils). (Die erste Angabe hatte zunächst »14 Monate« gelautet, was vermutlich auf eine Ver-
wechslung der Zahlen zurückging, die zweite hingegen »13« – sie war offenbar nach oben kor-
rigiert worden.)
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ausnehmend gut war, und dies in steigendem Maße586. Diese Tendenz lässt sich aus 
den Erntetabellen jener Jahre ablesen, deren Angaben sich zunehmend auf den Wert 
einer année commune hin (oder sogar darüber hinaus) bewegten, also überdurch-
schnittliche Ernten indizierten. So konnte der Intendant 1779 konstatieren, die An-
gaben zur Ernte des laufenden Jahres seien auf der Höhe eines Normaljahrs, und zu-
gleich wiederholen, dass ein solches Normaljahr (im Flachland) dem Bedarf von bis 
zu 18 Monaten entspreche587. Denn in diesen Jahren deckte sich das überdurch-
schnittliche Idealjahr der Bauern mit den Erfahrungen des Intendanten zum erwart-
baren Erntertrag588.

Neben Angaben zum Verhältnis zwischen Ernte und Bedarf, um die auch in den 
kommenden Jahren gebeten wurde589, bestand auch die ältere Praxis fort, den Rest 
der Ernte des Vorjahres zu beziffern590. Dies geschah üblicherweise in Bruchteilen 
einer année commune, wurde nun aber auch in Form des Zeitraums angegeben, wäh-
rend dessen die Vorräte für den Bedarf ausreichen dürften591. Während der 1780er 
Jahre lässt sich zudem beobachten, dass die Quantifizierung der Vorräte in Bruchtei-
len einer année commune systematischer und präziser wurde592. Ungeachtet solcher 

586 Dabei gab es kumulative positive Effekte (wie umgekehrt negative in schlechten Jahren): Je 
mehr geerntet wurde, desto mehr (gutes) Saatgut stand zur Verfügung, desto mehr Tagelöhner 
konnten angestellt werden, desto mehr konnte in die Erschließung von Brachland investiert 
werden etc.

587 »Dans le plat pais la récolte en grains de cette année peut être regardée comme [la] production 
d’une année commune ou suffisante pour la consommation des habitants pour 16 à 18 mois, 
mais une partie de la montagne qui n’en cueille à peine que pour 6 mois vient ordinairement 
s’en approvisionner«, ibid., Produit des récoltes 1779, Observations générales, Art. 4.

588 Dabei ist auch in Rechnung zu stellen, dass Chazerat erst seit 1773 als Intendant amtierte.
589 Seit 1780 allerdings nicht mehr für das Normaljahr, sondern für die jeweilige Jahresproduktion 

(vgl. Anm. 580). Die Antworten aus der Auvergne waren nun aber wieder nur sehr allgemein 
oder begnügten sich mit dem Hinweis auf fehlende Auskünfte der Subdelegierten: AD Puy-de-
Dôme C 185, Produit des récoltes 1780, Observations générales, Art. 4; ibid., Chazerat an 
Montaran (fils) (1781, o.D.).

590 Dies war ansatzweise schon in der zweiten Hälfte der 1750er Jahre geschehen und wurde seit 
1759 im ersten Artikel der observations der Erntetabellen verlangt (vgl. Kap. 3.2.2.). Terray hat-
te im Jahr 1770 nach den Vorräten im Verhältnis zum Bedarf gefragt, um seine geplante Be-
darfsdeckungs-Bilanz zu vervollständigen (Circulaire Terray vom 31.5.1770, AD Côte-d’Or C 
77). Der Intendant aggregierte die Angaben der Subdelegierten für die Gesamtprovinz in den 
»Observations générales« seiner Generaltabelle. Die entsprechenden Felder sind zwar in den 
vor Ort verwahrten Kopien fast immer leer, doch finden sich Skizzen sowohl in Gestalt von 
Zusammenträgen der Einzelangaben aus den élections (mit »Observations« überschrieben) so-
wie von Rohfassungen für den Eintrag in der Generaltabelle (mit »Observations générales« 
oder auch »Résultat des observations« überschrieben; in manchen Jahren sind sie aber nur ent-
weder für die apparences oder das produit des récoltes erhalten).

591 Wo beide Angaben parallel gemacht wurden, handelte es sich zugleich um einen indirekten 
Vergleich zwischen Produktion und Bedarf. Vgl. erstmals in Apparences des récoltes 1774, AD 
Puy-de-Dôme C 181, Observations générales, Art. 1: »Ce qui reste des productions en grains 
dans les Élections de […] pourra suffire pour la Consommation des habitants pendant près 
d’un an«. In der Skizze dazu (Résultat des observations, ibid.) heißt es: »Dans les Élections […] 
il peut rester des récoltes précédentes environ les trois quarts d’année commune«.

592 Die Angaben zu den Vorräten waren allerdings inhaltlich nicht weniger vage als jene zum Nor-
maljahr oder zum Bedarf. Der Tabellenvorlage zufolge waren auch sie nur »selon l’opinion 
commune« anzugeben (AD Puy-de-Dôme C 182, État de l’apparence bzw. du produit des ré-
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wie anderer gradueller Verbesserungen593 scheint dem Intendanten aber auch weiter-
hin die Diskrepanz zwischen einem echten Durchschnittsjahr und einer nominalen 
année commune nicht aufgefallen zu sein oder wurde jedenfalls von ihm nicht the-
matisiert.

Im Winter 1783 litt die élection Brioude im Südosten der Auvergne nach Missern-
ten und Unwettern an Nahrungsmangel und einer Knappheit an Saatgut. Die hierzu 
erhaltene Korrespondenz594 ist für unsere Thematik doppelt aufschlussreich – in ei-
ner allgemeineren sozial- und verwaltungsgeschichtlichen Perspektive ebenso wie 
im Hinblick auf die Bedingungen der Erntestatistik im Ancien Régime.

Zunächst bringt die Episode eine unerwartete Konstellation zwischen den auver-
gnatischen Bauern, dem Intendanten, der Regierung und dem Hofadel ans Licht. 
Denn kein Geringerer als der Marquis de La Fayette, der junge Held des amerikani-
schen Unabhängigkeitskrieges und spätere Revolutionsprotagonist, der selbst der 
Region entstammte595, nahm intensiv Anteil an der Not der Bewohner seiner dorti-
gen Ländereien und ließ ihnen Saatgut für die Frühjahrsaussaat zukommen596. Oben-
drein verwendete sich seine Gattin, die der Spitze der Hofhierarchie angehörte597, 
beim Intendanten für eine Unterstützung der Bauern, wobei sie eine Bittschrift not-
leidender Gemeinden an ihn weiterleitete598. Die Dreiundzwanzigjährige schlug ihm 
zudem ein Treffen in Paris vor, wo sich der Intendant gegenwärtig aufhielt – und bot 
ihm sogar an, den Finanzminister beiseite zu nehmen, um ihn unter vier Augen zu 
den benötigten Hilfsmaßnahmen zu bewegen599.

Der Intendant überging diese Angebote offenbar und bat stattdessen den Subdele-
gierten von Brioude um eine genaue Untersuchung der Situation als Voraussetzung 

coltes au 15 juin bzw. 15 septembre 177…). Auch Labrousse, Crise, S. 78  f., betont, dass die 
Getreidevorräte nur sehr grob quantifizierbar waren.

593 So wurde etwa die sechste Spalte, die v. a. Angaben zum Buchweizen (sarrasin) enthielt, häufi-
ger in Bruchteilen einer année commune angegeben.

594 AD Puy-de-Dôme C 186, 25.2. – 7.4.1783.
595 Er wurde 1757 in Chavaniac im Südosten der élection Brioude geboren.
596 AD Puy-de-Dôme C 186, Petition von neun Gemeinden der élection Brioude, [Februar] 1783; 

ibid., 25.2.1783 (Mme de La  Fayette an Intendanten); ibid., 27.3.1783 (Subdelegierter von 
Brioude an Intendanten). 

597 Sie stammte aus der Familie der Noailles, einer der mächtigsten Hoffamilien.
598 »Quoique je n’aye pas l’honneur d’être connue de vous M., je m’adresse à vous avec confiance, 

pour une affaire qui intéressera sûrement votre humanité […] l’extrême modicité de la dernière 
récolte, mettant les habitants de plusieurs Paroisses de la basse Auvergne« – die administrative 
Einheit, die Subdelegation Brioude, wird nicht erwähnt – »hors d’état de commencer les se-
mailles qu’ils font ordinairement pendant le mois de mars; ce genre de misère m’a paru de na-
ture à être mis sous vos yeux, et à espérer que le Gouvernement consentiroit, à venir à leur se-
cours, et à leur procurer les moyens d’ensemencer leurs terres. Je vous demande donc la 
permission de vous envoyer leur requête«, ibid., 25.2.1783. Die Petition von neun betroffenen 
Gemeinden, versehen mit Dutzenden von Unterschriften von Einwohnern und Geistlichen, ist 
beigefügt.

599 »[E]t si vous jugés utile, que je joigne mes sollicitations aux vôtres auprès de Monsieur le 
Contrôleur Général, je suis à vos ordres. Les besoins sont pressants, et il n’y a pas un moment 
à perdre[. J]e suis ici [à Versailles] jusqu’à dimanche au soir, que je retourne à Paris[.] Si vous 
voules me mander, à quelle heure je pourrois vous trouver lundy[sic] dans la journée[,] je m’y 
rendrai […] si vous jugiés utile que je visse avant ce tems le ministre des finances, je pourrois le 
voir ici samedy, ou dimanche« (ibid.).
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für mögliche Hilfeleistungen600. Erst auf dieser Grundlage bat Chazerat den Finanz-
minister, die vom Mangel an Saatgut flächendeckend betroffenen Regionen massiv 
zu unterstützen601. Diese Bitte blieb fruchtlos – nicht zuletzt, da seit der Initiative 
von Mme de La Fayette mehr als ein Monat vergangen und es inzwischen zu spät für 
die Ausaat war. Für diese Verzögerung war nicht nur die Tatsache verantwortlich, 
dass der Weg zwischen Paris und Brioude mindestens eine Woche in Anspruch 
nahm, sondern auch eine mehr als einwöchige Verschleppung der Angelegenheit im 
Finanzministerium. Schließlich hatten die Untersuchungen des Subdelegierten bis 
zu zwei Wochen gedauert602.

Was ist aus dem Verhalten der maßgeblich Beteiligten zu schließen? Mme de 
La Fayette legte neben dem großen Selbstbewusstsein und der Handlungsbereit-
schaft, wie sie ihrem Status entsprachen, auch eine für ihre Kreise ungewöhnliche 
Sympathie für die ärmsten Bewohner der Auvergne an den Tag603. Ansonsten res-
pektierte sie jedoch die Zuständigkeit des Intendanten604. Dass dieser erst durch sie 
zum Handeln bewegt wurde, erscheint hingegen als geradezu skandalös. Da der Pro-
vinzmagnat Chazerat den Winter lieber in Paris verbrachte als in Clermont, erfuhr er 
vom Elend der Bauern nicht von seinen Untergebenen in der Region, sondern aus 
Versailles. Vor Ort wäre er zweifellos früher über die Notlage in Kenntnis gesetzt 
worden und hätte rechtzeitig erforderliche Maßnahmen ergreifen können605. Sein 
Vorwurf, die Regierung hätte schneller auf seine Eingabe reagieren müssen, ist vor 
diesem Hintergrund reichlich scheinheilig606.

600 Ibid., [Ende] Februar 1783.
601 Das Schreiben an Finanzminister Joly de Fleury (ibid., 25.3.1783) erwähnt neben der élection 

Brioude auch die élection Issoire; die Korrespondenz mit dem dortigen Subdelegierten ist je-
doch nicht überliefert. Zu den Berichten des Subdelegierten von Brioude (ibid., 16. [zweimal] 
und 27.3.1783) s. u.

602 Über zwei Wochen vergingen, bis der Subdelegierte von Brioude das Schreiben des Intendan-
ten (Ende Februar) beantwortete (16.3.), und nochmals fast zehn Tage, bevor dieser an den Fi-
nanzminister schrieb (25.3.). Die Anwesenheit des Intendanten in Paris verlängerte den Weg 
zwischen ihm und dem Subdelegierten, beschleunigte hingegen seine Kommunikation mit den 
anderen Beteiligten; so hatte er auch noch im Februar auf das Schreiben von Mme de La Fayette 
reagieren können. Ungeachtet dessen dauerte es erneut fast zehn Tage, bis Montaran – der die 
Nachricht offenbar auf dem Umweg über die Steuerabteilung erhalten hatte – dem Intendanten 
antwortete (4.4.): »[J]e crains bien, vu l’Époque à laquelle nous nous trouvons que, quelque cé-
lérité que nous y mettions, les secours accordés ne soient bien tardifs«. Chazerat bestätigte dies 
mit Bedauern (7.4.; s. u.).

603 Die wiederholte Betonung des Einsatzes der La Fayettes legt nahe, dass andere Seigneurs in der 
Region weniger Engagement zeigten. Sie dürften dazu allerdings auch sowohl materiell als auch 
von ihrer Position her deutlich weniger befähigt gewesen sein.

604 »Je suivrai […] la marche que vous m’indiquerés«, ibid., 25.2.1783. Sie verzichtete demnach 
wohl auch darauf, beim Finanzminister vorstellig zu werden.

605 Warum der Subdelegierte, der den La Fayettes in zwei seiner Schreiben vorwarf, sich nur um 
ihre eigenen Bauern zu kümmern und nicht um das Elend der Region als Ganzes (ibid., 16., 
27.3.), nicht eher von sich aus an den Intendanten geschrieben hatte, ist unklar. Hielt er es nicht 
für sinnvoll oder opportun, diesen in seiner Pariser Residenz damit zu behelligen? Oder hatte 
Chazerat frühere Hinweise nicht weiter beherzigt?

606 »Il eut été bien à désirer que le Gouvernement se fut occupé dès l’instant que j’en ai rendu 
compte, des moyens de venir au secours des malheureux habitants[. J]e me suis hâté de deman-
der des grains pour mettre ces habitants à même de semer afin de se procurer des ressources 
pour s’empêcher de mourir de faim[. J]e vois avec douleur les suittes[sic] cruelles de cette priva-
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Die genaue Untersuchung der Knappheitssituation als Voraussetzung für staatli-
che Unterstützungsmaßnahmen607 wirft schließlich auch ein Licht auf die Art und 
Weise, wie die Bauern selbst ihre Ernte quantifizierten. Denn der Subdelegierte von 
Brioude bezifferte auf Grundlage der Aussagen der Bewohner zweier Gemeinden 
das für die Frühjahrsernte benötigte Saatgut. Aus ihren Angaben geht hervor, dass 
die Bauern grundsätzlich über zwei Arten von Daten verfügten608: die Anbaufläche, 
deren Einheiten (septerées) allerdings nicht nach Flächenmaßen, sondern nach dem 
Volumen der auf ihnen ausgebrachten Saatmenge (se[p]tier) bemessen wurden, wes-
halb ihre konkreten Ausmaße je nach örtlichen Witterungsverhältnissen und Boden-
qualitäten erheblich variierten609. Den Ernteertrag wiederum bezifferten die Bauern 
als das Verhältnis zwischen der ausgebrachten Saatmenge und dem geernteten Ge-
treide, das wohl anhand der Zahl der gewonnenen Garben und ihres durchschnittli-
chen Ertragsvolumens ermittelt wurde610.

Diese beiden Größen waren für die Bauern grundlegend und konnten von ihnen, 
sofern es für sie von Interesse war, offenbar recht präzise angegeben werden. Das je-
weilige Verhältnis zwischen Aussaat und Ernte dürfte im Übrigen auch die Grundla-
ge für die jährlichen Normaljahrsangaben gewesen sein: Der ideale Ertragsquotient 
markierte den Wert einer année commune, an dem der jährliche Ertragsquotient ge-
messen wurde611. Theoretisch ließen sich mit diesen beiden Größen auch absolute 
Zahlen zu den Ernteerträgen erhalten, wenn man das Aussaat- Ernte- Verhältnis auf 
die Anbaufläche – oder, was dasselbe war, auf die Aussaatmenge – einer Gemeinde 
hochrechnete.

tion«, ibid., 7.4.1783. Aus der weiteren Korrespondenz während des Frühjahrs geht allerdings 
hervor, dass die Situation nicht ganz so dramatisch war.

607 In seinem Schreiben an den Minister (ibid., 25.3.1783) betonte Chazerat, dass die Beschreibung 
der Situation nicht auf den sonst üblichen, übertriebenen Klagen der Betroffenen beruhe, son-
dern »c’est d’après le compte le plus précis et le plus exact que je me suis fait rendre par les Sub-
délégués dont le mérite, l’intelligence et la probité me garantissent les faits«. Dem Einwand 
Montarans (ibid., 4.4.1783), der wohl nur eine verkürzte Version der Eingabe erhalten hatte, 
dass die Auskünfte nicht detailliert genug und derartige Klagen bekanntlich oft übertrieben sei-
en, begegnete der Intendant mit demselben Argument und mit dem Hinweis auf die detaillier-
ten Informationen, die der Minister von ihm erhalten habe (ibid., 7.4.1783).

608 Ibid., Subdelegierter von Brioude an Intendanten, 16. und 27.3.1783.
609 Eine septerée entsprach mit anderen Worten der Fläche, die mit einem se[p]tier Saatgut bestellt 

wurde; ihre Ausdehnung wurde zwischen 800 und 1800 toises angegeben. Auch der se[p]tier 
oder Sester war dabei keine landesweit einheitliche Größe; in Paris entsprach er 12 boisseaux 
(Scheffeln), enthielt aber je nach Region zwischen 150 und 300 Litern. – Diese Art der Flächen-
bemessung wurde auch in der Grafschaft Lippe beobachtet, vgl. Teil II, Kap. 3.2.

610 Das Volumen und/oder das Gewicht des aus einer Garbe ausgedroschenen Getreides wurden 
vermutlich nur stichprobenhaft bemessen. Ein solches Vorgehen wurde auch im Rahmen staat-
licher Erhebungsprojekte anvisiert (s. u. ; vgl. auch Kap. 3.2.3.). Das Verhältnis zwischen Aus-
saat und Ernte wurde im vorliegenden Fall, also für die Frühlingsaussaat an Roggen und Hafer, 
mit 1:6 angegeben – unter Einschluss der nächsten Aussaat, so dass der Nettoertrag 1:5 betrug. 
Für diesen gemeindeweiten Gesamtschnitt mussten die je nach Bodenqualität unterschiedli-
chen Ertragswerte der Bauern gegeneinander abgewogen werden.

611 Dies wird sichtbar in AD Puy-de-Dôme C 189 (élection Clermont), Subdelegation St-Amant, 
État des apparences 1759, wo die Angaben noch unmittelbar in der Form »au 4e grains«, »au 
5e grains« gemacht wurden.
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Der Rückgriff auf diese den Bauern selbst bekannten Daten lag der zweiten Initia-
tive Terrays aus dem Jahr 1773 zugrunde, die sich aber durch die Vielzahl und Kom-
plexität der geforderten Angaben selbst lahmlegte612. Hier wie in den anderen, stets 
gescheiterten landesweiten Erhebungsprojekten misstraute man zudem den Anga-
ben der Bauern und versuchte, zusätzliche externe Indikatoren heranzuziehen – die 
Zahl der Pflüge, die Zehnteinnahmen oder, im Fall Neckers, die Fläche der Provinz. 
Die Erhebungen wurden so aber zu komplex, überforderten die Beamten, beunru-
higten die Produzenten – und beruhten in entscheidenden Punkten doch wieder auf 
deren Angaben613. Wie im folgenden Kapitel zu zeigen sein wird, griff man aber in 
einigen Provinzen, wo Wille, Engagement und Intelligenz der Verwaltung weiter 
reichten als in der Auvergne, erfolgreich auf jene Basisdaten der Bauern zurück, um 
absolute Zahlen zur Ernte zu erhalten.

Auch in der Auvergne kam man schon in den ersten Monaten der Revolution auf 
solche Weise sehr nahe an flächendeckende Ertragszahlen heran. Als Reaktion auf 
eine Initiative der Regierung wurden im September 1789 für das laufende und das 
vorhergehende Jahr die Flächenerträge an Weizen und Roggen in einer großen Zahl 
von Gemeinden stichprobenhaft quantifiziert. Diese Erhebung, die nur noch einen 
kleinen Schritt von der präzisen Ermittlung absoluter Zahlen entfernt war – die Ge-
meinden hätten nur die Ertragswerte auf ihre Anbauflächen hochrechnen müssen –, 
kombinierte gewissermaßen die Tugenden aller bisheriger Erhebungsversuche: Die 
nach Gemeinden differenzierte Erhebung vermied eine Pauschalisierung der Er-
tragswerte, ja differenzierte zum Teil sogar innerhalb einzelner Gemeinden nach un-
terschiedlichen Bodenqualitäten614; die zumindest stichprobenhafte Zählung der ge-
ernteten Garben und die Quantifizierung des daraus gedroschenen Korns war 
präziser als eine bloße Bezifferung des Aussaat- Ernte- Verhältnisses615; die Umrech-
nung des örtlich variablen Flächenmaßes (septerée) in die standardisierte Einheit des 
arpent schließlich ermöglichte sowohl landesweite Vergleiche zum Ertragswert der 
Böden als auch – zumindest potentiell, anhand späterer Vermessungen – genaue 
Hochrechnungen auf die Gesamtflächen der Gemeinden sowie der Provinz616.

Die binnen weniger Wochen gelieferten Daten gingen dabei über den Wunsch des 
Finanzministers Lambert noch hinaus, der – ähnlich wie Necker oder bereits Turgot 

612 Vgl. Kap. 3.2.3. Dies gilt jedenfalls für das zweite, präzisierte Verfahrensmodell. In der ersten 
Version war noch die Hochrechnung anhand der Pflüge pro Gemeinde vorgesehen, die nur 
eine grobe Schätzung der Anbaufläche erlaubte (und ohne Berücksichtigung unterschiedlicher 
Bodenqualitäten). Im Jahr 1770 wollte Terray von den Zehnteinnehmer die Zahl der geernteten 
Garben und des davon gewonnenen Getreides erfahren.

613 Dies gilt nicht für das Projekt Neckers von 1778, da er die Zahl der Garben auf ausgewählten 
Feldern auf die Gesamtanbaufläche der jeweiligen Provinz hochrechnen lassen wollte – wofür 
es aber keine Grundlage gab. Auch die Zehnteinnehmer waren mehr als zurückhaltend, wenn 
es um die Angabe absoluter (und nicht nur relativer Zahlen) ging, vgl. Kap. 3.2.3.  sowie 
 Labrousse, Crise, S. 77.

614 Wie die von Terray 1773 anvisierte Erhebung (in ihrer zweiten, präzisierten Form), aber anders 
als von Necker 1778 geplant.

615 Wie es Terray bereits 1770, ebenso an einzelnen ausgewählten Orten Necker und – wenn auch 
nicht mit dem Ziel, auf absolute Zahlen hochzurechnen – Turgot im Limousin angestrebt hatte.

616 So wie es Necker 1778 geplant hatte, allerdings nur auf der Grundlage einiger stichprobenhaf-
ter Erhebungen in jeder Subdelegation, nicht hingegen für einzelne Gemeinden.
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im Limousin – lediglich Stichproben auf einigen ausgewählten Feldern gewünscht 
hatte, um die Ernten von 1788 und 1789 vergleichen zu können617. Sein Wunsch führ-
te aber, ganz im Gegensatz zur Bitte Neckers ein Jahrzehnt zuvor, auf allen Ebenen 
zu geradezu übereifriger Mitarbeit: Die commission intermédiaire der Auvergne lei-
tete die Anfrage an die bureaux intermédiaires der départements – der früheren élec-
tions618 – weiter. Diese beauftragten die Deputierten der départements mit der Aus-
führung619, die mit Gemeindevertretern zusammenarbeiteten, um die Daten aus 
möglichst vielen oder gar allen Gemeinden der von ihnen vertretenen Regionen be-
reitzustellen620. Den weitgehenden Erfolg der Erhebung dokumentieren die erhalte-
nen Tabellen und Begleitschreiben621.

Ganz offensichtlich führte somit das Vertrauen, das die Regierung in den ersten 
Monaten der Revolution genoss – zumal nach dem Abklingen der Grande Peur, die 

617 Ähnlich auch dem wohl ersten Versuch dieser Art von Finanzministers Dodun im Jahr 1725 
(vgl. Kap. 2.3.), Circulaire Lambert vom 31.8.1789, AD Puy-de-Dôme 4 C 515. In möglichst 
vielen cantons (= subdélégations; vgl. nächste Anm.) sollte jeweils der Ertrag eines Feldes an 
Weizen- und Roggengarben sowie deren Ertrag an Getreide in den Jahren 1788 und 1789 erho-
ben werden. Das Tabellenmodell war beigelegt; vgl. ein ausgefülltes Exemplar im Anhang, Ta-
belle IV/5 (Récolte de 1788/1789, Departement Riom, ibid., C 188).

618 Diese schon seit Längerem gebrauchte (vgl. Anm. 384) Bezeichnung wurde nun – noch vor der 
revolutionären Gebietsreform – für die élections verwandt, während der Begriff canton (oder 
auch district), wie ebenfalls schon zuvor üblich, die darunter liegende Ebene der Subdelegatio-
nen bezeichnete (die nun aber vermehrt waren). Inwieweit der Begriff arrondissement (zu den 
bisherigen arrondissements de correspondance vgl. Anm. 390) damit deckungsgleich war, ist un-
klar (vgl. auch die nächste Anm.).

619 Die Deputieren der Departementsversammlungen (assemblées de département; in Issoire hin-
gegen offensichtlich des bureau intermédiaire) repräsentierten die aus einer größeren Zahl von 
Gemeinden bestehende arrondissements, die zumindest teilweise mit den cantons oder ehema-
ligen subdélégations deckungsgleich waren. Vgl. das Schreiben an die Deputierten von Cler-
mont (AD Puy-de-Dôme C 188, 12.9.1789) und das Antwortschreiben aus Issoire an die com-
mission intermédiaire (ibid., 9.9.1789), in dem es heißt, »chacun des membres s’est chargé de 
remplir cet objet avec toute l’exactitude que cette opération pouroit[sic] comporter; d’après les 
renseignements qui nous parviendront nous formerons les tableux comparatifs que nous vous 
enverons[sic]«. Lambert hatte zu den bureaux intermédiaires lediglich geschrieben, »recom-
mendés[-]leur particulièrement d’en charger ceux de leurs membres, ou des Propriétaires et 
cultivateurs de leur[s?] arrondissem[en]t[s?] qu’ils jugeront avoir le plus de lumières et d’expé-
riences sur cet objet« (Circulaire Lambert vom 31.8.1789, ibid., 4 C 515).

620 Von einer Reihe von Gemeinden und arrondissements des Departement Riom sind Antworten 
erhalten, in denen – neben den vom bureau intermédiaire zusätzlich gewünschten Angaben 
zum Flächeninhalt der septerée und zum Volumen eines se[p]tier – die durchschnittlichen Wei-
zen- und Roggenerträge in den Jahren 1788 und 1789 beziffert wurden (wobei die Angaben für 
1788 verständlicherweise manchmal etwas vager ausfielen): AD Puy-de-Dôme 4 C 515, Ge-
meinden Chapdes-Beaufort, Ennezat(?), St-Bonnet; arrondissements Give, Condaz(?) (député), 
Giat (ein Schreiben unterzeichnet vom »P[rocureur?] S[indic]« am 20.9., eines vom député). 
Vgl. auch die Antwort der Deputierten aus Thiers (?) (ibid., undatiert): »se raporter[sic] à 
toutes les paroisses de notre arrondissement«.

621 AD Puy-de-Dôme C 188 (vgl. Anhang, Tabelle  IV/5: Récolte de 1788/1789, Departement 
Riom); daneben eine Einzeltabelle aus der Gemeinde (collecte) Romagnat sowie eine weitere 
unbekannter Provenienz (ibid.). In dem Begleitschreiben aus Issoire heißt es: »Sur les perquisi-
tions et informations que nous avons pu prendre sur chaque distric[t] de ce département il en 
résulte le tableau cy-joint«, AD Puy-de-Dôme C 188, Issoire 30.9.1789. Weniger positiv ist die 
Antwort aus Riom: »Quelque diligence qu’il [le bureau] ait fait pour avoir les renseignements 
nécéssaires, il n’a pu obtenir qu’une partie de ce qu’il désiroit«, ibid., 30.10.1789.
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in der Auvergne aber ohnehin nur wenig Widerhall gefunden hatte – dazu, dass der 
Wunsch nach präzisen Daten zur Getreideernte jetzt nicht nur umgehend erfüllt, 
sondern sogar übererfüllt wurde. Zwar lässt sich aus den erhaltenen Dokumenten 
nicht nachvollziehen, wie umfassend die Mitarbeit war. In jedem Fall aber wird deut-
lich, dass nicht nur die provisorischen Repräsentations- und Verwaltungsinstanzen 
die Erhebung vorantrieben, sondern dass sie auch auf die aktive Mitarbeit in einer 
Vielzahl von Gemeinden rechnen konnten. Vor diesem Hintergrund erschien die 
Hoffnung der Regierung nicht als unrealistisch, zukünftig auch flächendeckende 
Zahlen zur Ernte erheben zu können622.

3.3. Gegenmodelle: Franche- Comté und Picardie

Weitaus knapper als im letzten Abschnitt wird im Folgenden das Profil der vorrevo-
lutionären Agrarstatistik in der Franche- Comté im Osten und der Picardie im Nor-
den Frankreichs skizziert. Auf die Darstellung der allgemeinen Entwicklung, der 
periodischen Regierungsinitiativen und der grundlegenden Logiken und Praktiken 
der Akteure, wie sie für die Auvergne diskutiert wurden, verzichten die folgenden 
Ausführungen. Sie konzentrieren sich auf Abweichungen von den dortigen Mustern 
und dokumentieren dabei massive Divergenzen zwischen den Provinzen: Denn die 
Beamten der Franche- Comté und Picardie erhoben weit detailliertere Daten als jene 
in der Auvergne.

In der seit 1674 zu Frankreich gehörenden Freigrafschaft Burgund – der Franche- 
Comté de Bourgogne – waren manche Subdelegierte schon in den 1750er Jahren im-
stande, absolute Zahlenangaben zum Ernteertrag zu machen. Dabei griffen sie auf 
jene Daten zurück, die im Rahmen der einzelnen Gemeinden im Wesentlichen be-
kannt waren623: die durchschnittlichen Flächenerträge und die Zahl der genutzten 
Flächeneinheiten. Letztere wurden überdies nicht, wie in der Auvergne, in der vari-
ablen Einheit der septerée, sondern im (relativ) standardisierten Flächenmaß des 
journal gemessen624. Auf dieser Grundlage konnten einige Subdelegierte genaue 
Zahlen zum Ernteertrag bereitstellen: Die Subdelegation Arbois etwa produzierte 
im Jahr 1756 unter anderem 45 000 Lokalmaße Weizen sowie 4500 Mütt Wein, der 
bedeutendste Exportartikel der Region625.

622 Circulaire Lambert vom 31.8.1789, AD Puy-de-Dôme 4 C 515: »Peut-être par la suite pourra-
t-on établir une chene[sic] de renseignements qui par les rapports des Municipalités avec les ad-
ministrations particulières des Provinces […] procureront des matériaux assés sûrs pour se li-
vrer à l’apréciation[sic] de la cotité[sic] du produit; mais ces moyens n’existent pas encore«.

623 Vgl. Kap. 3.2.5.
624 Die Kenntnisse zu den Anbauflächen waren allerdings lückenhaft und Anläufe zu Katasterauf-

nahmen zeitlich und regional begrenzt, vgl. Brossault, Intendants de Franche-Comté, 
S. 238  ff., sowie die im Folgenden angeführten Beispiele. Die Größe des journal variierte von 
Subdelegation zu Subdelegation: So umfasste es in Salins 350 [Quadrat-]perches, in Quingey 
240 (und auch die Größe der perche war nicht immer einheitlich). Allerdings waren die Maße 
anhand der angegebenen Spezifikationen untereinander und auch in arpents (à 100 perches) um-
rechenbar.

625 AD Doubs C 1154, État du produit véritable (autant qu’il a été possible au subdélégué de le dé-
couvrir) de la récolte, Subdélégation Arbois, 26.10.1756. Ähnlich auch Produit des récoltes, 
Subdelegation Blamont et Héricourt, 1756 (ibid.), sowie État de la situation et du produit des 
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Auf welchen Wegen die Subdelegierten jeweils zu ihren Zahlen gelangten, ist nicht 
mit Sicherheit nachzuvollziehen. In einem Fall lieferten die Gemeinden selbst hand-
feste Zahlen626, doch machen hier wie in den anderen Fällen die auffällig runden Wer-
te darauf aufmerksam, dass es sich um eher vage Einschätzungen handelte. Oder aber 
um Berechnungen: Denn grundsätzlich fixierte man wohl für die année commune ei-
nen Zahlenwert, der dann jeweils mit dem für das Jahr veranschlagten Schadenskoef-
fizienten, also den schon bekannten »2/3 eines Normaljahrs«, »5/6 eines Normal-
jahrs« oder ähnlich, verrechnet wurde627. Die zugrunde liegende Logik war 
offensichtlich dieselbe wie in der Auvergne628: Mit année commune wurde nicht ein 
Durchschnittsertrag bezeichnet, sondern ein Idealjahr – eine Ernte ohne witterungs-
bedingte Schäden. Da solche Schäden aber die Regel waren, lagen auch in der Franche- 
Comté die Ertragsangaben meist unter dem Richtwert eines Normaljahrs.

Die Angaben blieben nicht nur der verzerrenden Logik des Normaljahrs verhaftet, 
sondern waren auch sehr weitgehend von den Angaben der Bauern abhängig und da-
mit höchst approximativ. Gleichwohl erzeugte die Tatsache, dass sie in absoluten 
Zahlenwerten ausgedrückt wurden, einen ständigen Verifizierungsdruck. Er artiku-
lierte sich zwar nur punktuell und unsystematisch, wirkte auf Dauer aber auf eine 
größere Wirklichkeitsnähe der Zahlen hin. Wenn etwa die Ernteschäden – die den 
Angaben zur relativen Höhe des Jahresertrags zugrunde lagen – durch externe Gut-
achter verifiziert und in absoluten Zahlen festgehalten wurden629, so ließen sich zu-
gleich auch die entsprechenden Angaben zum Ertrag des Normaljahrs überprüfen. 
Der Subdelegierte von Quingey wiederum unterzog sich der Mühe, die auf einem 
journal durchschnittlich geernteten Garben und ihren Körnerertrag sowohl für ein 
Normaljahr als auch für das laufende Jahr präzise zu beziffern, um die entsprechen-
de Verhältnisangabe auf eine festere Grundlage zu stellen630. Solche Zahlen ließen 
sich dann auch auf die Gesamtfläche der subdélégation hochrechnen631. Der Kollege 

récoltes, Subdelegation Jussey, 1756 (ibid.). Nicht nur das Maß (mesure) für den Weizen und 
andere Getreidearten, sondern auch das Mütt (muid) konnte von subdélégation zu subdéléga-
tion variieren. Die Mengenangaben wurden aber von den Subdelegierten genau spezifiziert und 
waren auf dieser Grundlage untereinander sowie in Pariser Standardmaße umrechenbar.

626 Oder jedenfalls Gruppen von jeweils mehreren Gemeinden: Produit des récoltes, Subdelegati-
on Blamont et Héricourt, 1756 (AD Doubs C 1154).

627 Entweder, wie im zuletzt genannten Fall, für einzelne bzw. eine Reihe von Gemeinden, oder – 
wie es seit Mitte der 1770er Jahre allgemein üblich sein sollte – für die gesamte subdélégation: 
Dies war vermutlich der Fall in ibid., État de la situation et du produit des récoltes, Subdelega-
tion Jussey, 1756, sowie in Apparences des récoltes und État du produit véritable […] de la ré-
colte, Subdelegation Arbois, 1756 (ibid.).

628 Vgl. dazu Kap. 3.2.2.
629 So in einem langen Schriftstück aus der subdélégation Poligny (AD Doubs C 1155, 3.9.1758), in 

der für jede Gemeinde die Anbauflächen und Normalerträge und/oder die Defizite genau be-
ziffert werden, jeweils zertifiziert durch »experts«. Die Perspektive der externen Experten ist 
dokumentiert in dem ausführlichen Schriftstück Reconnoissance des pertes pour récolte [sic], 
Subdelegation Arbois 1758 (ibid.).

630 Apparences des récoltes und Produit des récoltes, Subdelegation Quingey, 1756 (AD Doubs C 
1154). Für beide Kategorien wurde die Anzahl ebenso wie der spezifische Körnerertrag der 
Garben genau angegeben.

631 Dies ist aus dieser Zeit noch nicht explizit bezeugt. Genaue Flächenangaben (zu einzelnen Ge-
meinden) finden sich aber in einer Schrift aus der subdélégation Poligny (AD Doubs C 1155, 
3.9.1758) sowie in Reconnoissance des pertes pour récolte [sic], Subdelegation Arbois, 1758 
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aus Salins bezifferte ebenfalls die Flächenerträge eines Normaljahrs – und gab in der 
Spalte »Obst« gewissenhaft an, noch keine hinreichend genaue Kenntnis seines Dis-
trikts zu haben, um dazu eine verlässliche Zahlenangabe machen zu können632.

Die Intendanten der Franche- Comté griffen auf diese statistischen Kompetenzen 
und Kenntnisse ihrer Subdelegierten vorerst aber noch nicht zurück. In ihren Ge-
neraltabellen kompilierten sie, wie in der Auvergne, lediglich die Verhältnisangaben 
zur relativen Höhe des Jahresertrags. Das Jahr 1759 markierte dabei einen noch 
deutlicheren Einschnitt als in der Auvergne, da hier erst jetzt Bruchzahlen verwen-
det wurden, um das Verhältnis des Jahresertrags zum Normaljahr zu indizieren633. 
Auch hier gehorchten jedoch nicht alle Subdelegierten der Vorgabe, nur derartige 
Bruchzahlen einer année commune anzugeben, um ihre Angaben kompatibel zu ma-
chen634.

Eine ganz andere Reaktion als in der Auvergne erhielt hingegen im Jahr 1770 Fi-
nanzminister Terray auf seinen Wunsch, absolute Zahlen zum Ertragsvolumen einer 
année commune zu erhalten635. Obwohl er diesen Wunsch zunächst noch recht un-
deutlich formulierte, erhielt er aus der Franche- Comté noch im gleichen Jahr eine 
nach subdélégations und den wichtigsten Getreidearten gegliederte Tabelle mit abso-
luten Zahlen – allerdings nicht zum Normaljahr, sondern zum Ertrag des laufenden 
Jahres636. Dabei handelte es sich zum Teil, wie in den Tabellen der Subdelegierten aus 
früheren Jahren, nur um runde, also geschätzte Summen – zum Teil aber auch um 
präzisere Zahlenangaben, die anzeigen, dass genauere Nachforschungen stattgefun-
den hatten. Da der Intendant keine spezifische Verfahrensanleitung vorgab637, folgte 
jeder Subdelegierte hierbei seiner eigenen Erfahrung und Intuition, wie zwei aus 
dem Jahr 1771 erhaltene Tabellen illustrieren638.

(ibid.). Für die Subdelegation Arbois wurden auch die insgesamt für den Wein- und Getreidean-
bau und als Wiesen genutzten Flächen angegeben (Pertes, et Espérances qui restent, 1758, ibid.).

632 »Je n’ay pas encore une connoissance assés parfaite [!] de mon département pour fixer le pro-
duit d’une année commune«, AD Doubs C 1156, État des récoltes, Subdelegation Salins, 
1760. Es dürfte sich um den Subdelegierten Jacques François Hyacinthe Faton handeln, der erst 
in diesem Jahr sein Amt angetreten hatte (vgl. Brossault, Intendants de Franche-Comté, 
S. 239, 464, 468) und der zeitweise an Katasteraufnahmen beteiligt gewesen war (ibid., S. 238).

633 Dies gilt jedenfalls für die Generaltabellen der Intendanten. Bis dahin enthielten die Tabellen 
nur allgemeinere Charakterisierungen wie »gutes Jahr«, »mittelmäßiges Jahr« usw., vgl. AD 
Doubs C 1154 (1756), 1155 (1758). Von nun an erfolgten die Angaben außerdem bereits (eben-
falls anders als in der Auvergne, vgl. Kap. 3.2.2.) durchgehend in Ziffern, vgl. ibid., C 1155 
(1759), 1156 (1760).

634 Dazu ermahnte der Intendant etwa den Subdelegierten von Gray (AD Doubs C 1150, 
12.8.1769).

635 Circulaire Terray vom 31.5.1770, AD Côte-d’Or C 77; vgl. dazu ausführlich Kap. 3.2.3.
636 État par approximation de la quantité de sacs de froment [… etc.] que les terres labourables du 

Comté de Bourgogne ont produit la présente année, AD Doubs C 1161, 1770 (vgl. Anhang, Ta-
belle IV/6). Es fehlten allerdings die Daten des Subdelegierten von Ornans und des Subdele-
gierten von Salins und Quingey sowie die meisten Angaben aus der subdélégation Vesoul.

637 Dies gilt auch für die Instruktion des Intendanten Charles André de Lacoré (1761 – 1784) für die 
Subdelegierten aus dem Jahr 1771 (AD Doubs C 1162, 16.6.1771), die zwar die Art der Daten 
nannte, die er erhalten wollte, aber keine Anhaltspunkte gab, wie sie konkret zu erheben waren.

638 Auskunft über die nicht erhaltene Gesamtauswertung (»État contenant l’évaluation par ap-
proximation du produit des récoltes«) gibt nur der Begleitbrief des Intendanten (AD Doubs C 
1162, Lacoré an Terray, 27.10.1771); vgl. dazu nochmals unten.
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Die erste dieser Tabellen stammt aus der subdélégation Lons- le- Saunier; sie ist die 
detaillierteste Statistik überhaupt, die in den herangezogenen Archivbeständen ge-
funden wurde639. In ihr wurden die in jeder Gemeinde für die Wein- und die Getrei-
deproduktion und die als Wiesen genutzten Flächen getrennt quantifiziert, sodann 
das Ausmaß der Flächen, die davon im laufenden Jahr für verschiedene Anbaupro-
dukte eingesät worden waren, und schließlich die davon jeweils geernteten Erträ-
ge640.

Urheber der Tabelle war der Subdelegierte Pierre Désiré Deleschaux, der sich 
schon seit dem Beginn seiner Amtszeit im Jahr 1767 um Datengrundlagen für eine 
gerechtere Steuererhebung bemüht hatte641. Anhand von Flächenangaben zu den in 
jeder Gemeinde beackerten Feldern, zu Wiesen und Weinbergen, jeweils sortiert 
nach drei Güteklassen, sowie anhand von Zahlen der Haushalte und des Viehs wollte 
er eine angemessenere Verteilung der Steuerlast ermöglichen – und schuf schließlich, 
ganz aus eigener Initiative, eine taille tarifée seiner Subdelegation642. Während die 
Arbeiten an einem Kataster der Gesamtprovinz abgebrochen worden waren, nahm 
es in Lons- le- Saunier, dank des ungebrochenen Engagements von Deleschaux, im 
Lauf der Jahre Gestalt an643.

Wenn der Subdelegierte nun, im Jahr 1771, seine Erntetabelle auf die laufenden Ar-
beiten an einem Kataster zu Anbauflächen und Erträgen seiner subdélégation stütz-
te, so wird einmal mehr die inhaltliche Nähe zwischen Katasterdaten und (agrar-)
statistischen Tabellierungen deutlich. Dennoch gilt auch hier, dass die Aggregierung 
der Einzeldaten über die Idee und die Anlage eines Katasterverzeichnisses hinaus-
ging: Während Letzteres auf die Fixierung lokaler und individueller Steuerleistungen 
abzielt, richtet sich das Interesse von Statistik auf die Gesamtsummen von Flächen, 
Erträgen, Einwohnern und dergleichen sowie auf die Verhältnisse dieser Größen, 
um allgemeine Erkenntnisse zu einem durch sie konstituierten demo- agrarischen 
Funktionsraum zu gewinnen644.

In eben diesem Sinne hatte Finanzminister Terray im Jahr 1770 über die Angaben 
zur Ernte hinaus auch Auskünfte zur Zahl der Einwohner gewünscht, um den regi-
onalen Bedarf und sein Verhältnis zur Produktion ermitteln zu können645. Im folgen-
den Jahr bat er zudem um direkte Abgleiche zwischen dem regionalen Bedarf und 

639 Tableau ou État pour connaître le nombre des personnes […] ainsi que la quantité des terres de 
chaque paroisse, et les productions que l’on en a tirées, AD Doubs C 1162, Subdelegation 
Lons-le-Saunier, 15.9.1771 (vgl. Anhang, Tabelle IV/7).

640 Neben Einsaatflächen und Ertragsvolumen für elf Anbauprodukte waren noch je eine Spalte 
für die Fläche des Brachlandes, für die Erträge an Heu und Stroh sowie an Wein reserviert. 
Dazu kamen differenzierte Einwohnerzahlen (s. u.). Die Tabelle beinhaltete insgesamt 34 Spal-
ten und über 50 Zeilen (für die einzelnen Gemeinden und die Summen) auf zwei großformati-
gen Seiten.

641 Dazu ausführlich Brossault, Intendants de Franche-Comté, S. 240  ff., 459.
642 Dies illustriert auch die Abbildung ibid., S. 240. Zur taille tarifèe (Broussault geht auf diese ein-

deutige Parallele nicht ein) vgl. Kap. 1.2., 3.1. und 3.2.1.
643 Ibid., S. 242, leider ohne Angabe von Jahreszahlen. Deleschaux verfuhr offenbar sehr geschickt, 

indem er die Gemeinden, die keine Vermessung durchführten, höher veranlagte. Zu den Bemü-
hungen um ein Kataster der Gesamtprovinz (das auch Deleschaux wünschte) ibid., S. 239.

644 Vgl. dazu auch Einleitung, Kap. 2.1.
645 Circulaire Terray vom 31.5.1770, AD Côte-d’Or C 77.
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der Getreideproduktion646. Der Intendant der Franche- Comté leitete den Wunsch 
an die Subdelegierten weiter und bat sie zugleich um eine genaue Bezifferung der 
Einwohner ihrer Gemeinden nach Lebensalter und Geschlecht647. Der Subdelegierte 
von Lons- le- Saunier stellte eben solche differenzierten Einwohnerzahlen neben sei-
ne agrarstatistischen Daten648. Seine Tabelle ähnelt damit den Volkszählungen deut-
scher Territorien, in denen ebenfalls demographische und agrarische Daten parallel 
aufgeführt und ausgewertet wurden649. Auch Deleschaux berechnete anhand der 
Einwohnerzahlen den Bedarf seiner subdélégation, um ihn dann mit ihrer Getreide-
produktion zu vergleichen650.

Der Fall des Subdelegierten Deleschaux zeigt, dass auch in Frankreich die Konver-
genz zwischen einer Intensivierung und Systematisierung fiskalischer Datenerhe-
bungen einerseits und der Rezeption demo- ökonomischer Systemvorstellungen an-
dererseits eigenständige statistische Methoden und Darstellungsweisen auf der 
Ebene regionaler Verwaltungen hervorbringen konnte. Dies unterstreicht auch die 
zweite aus dem Jahr 1771 erhaltene Tabelle651. Sie stammt aus der Subdelegation Ves-
oul, der größten Verwaltungseinheit der Franche- Comté, deren Leiter während sei-
ner Amtszeit auch Aufsätze zur Landwirtschaft sowie einige weitere tabellarische 
Aufstellungen verfasste652. In der vorliegenden Tabelle führte er ebenfalls differen-
zierte Bevölkerungszahlen an, die er mithilfe der Gemeindegeistlichen gewonnen 

646 Circulaire Terray vom 4.6.1771, AD Aisne C 1027.
647 Circulaire aux Subdélégués, AD Doubs C 1162, 16.6.1771. Den Rubriken des Tabellenentwurfs 

zufolge waren für jede Gemeinde die Männer und Frauen, Jungen und Mädchen sowie die 
Haushalte zu beziffern.

648 Tableau ou État pour connaître le nombre des personnes […] ainsi que la quantité des terres de 
chaque paroisse, et les productions que l’on en a tirées, AD Doubs C 1162, Subdelegation 
Lons-le-Saunier, 15.9.1771 (vgl. Anhang, Tabelle IV/7). Der Subdelegierte stellte zudem fest, 
dass die Gesamtsumme von knapp 40 000 Einwohnern um 465 niedriger lag als im Vorjahr 
(ibid., Observations); offenbar hatte er also auch schon im Jahr 1770 die Zahl der Einwohner 
(zumindest summarisch) festgehalten.

649 Vgl. Teil II, Kap. 1.2., 1.3., und Teil III, Kap. 2., 3. Ein anderer Subdelegierter hatte bereits in 
den 1750er Jahren die Einwohner und ihren Bedarf quantifiziert: État du produit véritable (au-
tant qu’il a été possible au subdélégué de le découvrir) de la récolte […] et de ce qui est néces-
saire aux habitants de tirer des bailliages voisins pour leur subsistance et celle de leurs bestiaux, 
Subdelegation Arbois 1756, AD Doubs C 1154. Dem Ertrag der wichtigsten Anbauprodukte 
wurde ein geschätzter Verbrauch zur Seite gestellt, woraus ein Defizit für die subdélégation be-
rechnet wurde. Ähnlich auch die Tabelle: Pertes, et Espérances qui restent/Mémoire sur la véri-
table position des communautés, ibid., C 1155, 5.8.1758, Subdelegation Arbois.

650 Seiner Bilanz zufolge deckte die Ernte nur ein gutes Drittel des Bedarfs. Für den Weizen – und 
ähnlich auch für die anderen Getreidesorten – veranschlagte der Subdelegierte allerdings pau-
schal ein Maß (mesure) pro Kopf und Monat, was recht willkürlich wirkt; außerdem brachte er 
6 Maße pro journal für die Weizenaussaat in Anschlag, was einem Drittel der Ernte gleichkam 
und damit deutlich zu hoch gegriffen erscheint (AD Doubs C 1162, Subdelegation Lons-le-
Saunier, Observations).

651 Observations sur le produit des récoltes dans une année commune, AD Doubs C 1162, Sub-
delegation Vesoul (o. J., vermutlich 1771), v. a. letzte Seite: »Produit d’une année commune«.

652 Gabriel Joseph Miroudot de Saint-Ferjeux, Subdelegierter seit 1764 und zuvor adjoint seines 
Vaters und Amtsvorgängers: Brossault, Intendants de Franche-Comté, S. 469, und zu seinen 
Schriften Antoine, Subdélégués de l’intendance, S. 68. Die subdélégation Vesoul machte etwa 
ein Fünftel der Provinz aus.
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hatte653, sowie die Ertragsdaten von zwanzig Anbauprodukten – und zwar erstmals 
nicht zum laufenden, sondern zu einem Normaljahr. Ohne Kataster könne er keine 
allzu verlässlichen Angaben machen, betonte der Subdelegierte654. Ersatzweise habe 
er sich aber auf die Steuerverzeichnisse und die Ergebnisse der in einigen Gemeinden 
durchgeführten Vermessungen gestützt655.

Der Intendant hingegen hatte gewünscht, dass die Subdelegierten den Ertrag eines 
Normaljahrs einfach anhand des einmalig für das laufende Jahr ermittelten Ertrags-
werts sowie des für dasselbe Jahr in Anschlag gebrachten Verhältnisses zu einem 
Normaljahr berechneten656. Wie die erwähnten Tabellen zeigen, folgten aber nicht 
alle Subdelegierten diesem Anliegen657. Weiterhin hatte der Intendant um Durch-
schnittswerte zu den Flächenerträgen eines Normaljahrs gebeten; auch dieser, 
 womöglich nicht hinreichend deutlich formulierte Wunsch wurde nicht von allen 
Subdelegierten beherzigt658. Gleichwohl konnte der Intendant in seiner Gesamt-
auswertung der aus den subdélégations eingegangenen, zum Teil sehr detaillierten 
Daten das Verhältnis zwischen der Ernte des Jahres 1771 und dem Bedarf präzisie-

653 »[L]a population […] sera portée dans cet État conformément au Relevé que j’en ai fait sur les 
États à Colonne que j’ai prié MM. les Curés de remplir en suite de la demande que m’en a fait 
M. [l’intendant]«, Observations sur le produit des récoltes dans une année commune, AD 
Doubs C 1162, Subdelegation Vesoul, S. [1]. Wie angedeutet, folgte Miroudot damit der Anre-
gung des Intendanten, für die Bevökerungszahlen die Steuerverzeichnisse sowie die Geistlichen 
heranzuziehen (Circulaire aux Subdélégués, ibid., 16.6.1771). Zu deren Rolle bei der Erhebung 
von Bevölkerungsdaten in der Franche-Comté vgl. auch Antoine, Subdélégués de l’inten-
dance, S. 117  f.

654 »[Ni] la Franche-Comté ni le Bailliage [= subdélégation] de Vesoul n’ont point de cadastres 
justes et stable[s] sur lesquels l’on puisse calculer avec vérité et connaissance de cause le produit 
de leurs sols dans une année commune« (Observations sur le produit des récoltes dans une an-
née commune, AD Doubs C 1162, Subdélégation Vesoul, S. [1]).

655 »[J]’appuierai mon opération sur le Dépouillement des Rolles des communautés […] que j’ai 
rectifié autant qu’il m’a été possible par les arpentements qui ont été faits dans plusieures[sic] 
communautés dont je me suis procuré des extraits« (ibid.). Zu den Steuerverzeichnissen (rôles 
des tailles) in der Franche-Comté vgl. Brossault, Intendants de Franche-Comté, S. 238  ff.

656 »Vous énoncerez par approximation la quantité totale de mesures de Bleds [etc.] qui aura été re-
cueillie dans votre Subdélégation et vous aurez attention d’évaluer cette production sous la dé-
nomination d’année commune […] moins un quart, un tiers etc. afin d’être à portée de connoi-
tre en quoy consiste le produit d’une année commune«, Circulaire an die Subdelegierten, AD 
Doubs C 1162, 16.6.1771.

657 Auch die Gesamtauswertung des Intendanten enthielt offenbar wieder nur absolute Zahlenan-
gaben zum laufenden Jahr, vgl. den Begleitbrief zum (nicht erhaltenen) »État contenant l’éva-
luation par approximation du produit des récoltes de cette année« (ibid., Lacoré an Terray, 
27.10.1771), der darauf schließen lässt, dass zuletzt der Intendant selbst aus diesen Zahlen auf 
ein Normaljahr zurückrechnete.

658 Es handelte sich um eine durchgestrichene »Nota« am Rand seines Schreibens bzw. auf einem 
ihm beigelegten Zettel (Circulaire aux Subdélégués, ibid., 16.6.1771). Die wunschgemäß nach 
Bodenklassen differenzierten, aber unterschiedlich ausführlichen Resultate entsprechender ex-
emplarischer Erhebungen aus vier subdélégations führte der Intendant in den »Observations 
générales« seiner Generaltabelle auf (État du produit des récoltes, ibid., 15.9.1771); allerdings 
wurden auch sie durchgestrichen – weil es sich nur um den Entwurf handelte? Auf eine wo-
möglich vollständigere Aufstellung verweist der Begleitbrief zum (nicht erhaltenen) »État 
contenant l’évaluation par approximation du produit des récoltes de cette année« (ibid., Lacoré 
an Terray, 27.10.1771); vgl. auch ibid., Terray an Lacoré, 12.5.1772.
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ren659. Finanzminister Terray war mit den Auskünften aus der Franche- Comté denn 
auch hochzufrieden und bat um weitere Statistiken dieser Art, woraufhin der Inten-
dant den Beamten seine Datenwünsche erneut einschärfte660.

Die durch Terrays Projekte angestoßenen oder jedenfalls erheblich intensivierten 
Bemühungen, absolute Angaben zu den Ernteerträgen zu erhalten, schufen im Lauf 
der Jahre neue Zahlengrundlagen und deutlich verbesserte Zahlenwerte. Die von den 
einzelnen Subdelegierten angewandten Verfahren und die Qualität ihrer Resultate 
unterschieden sich freilich erheblich. Zudem konnten sie sich, wie schon jene zwei 
Tabellen zeigen, wahlweise auf den laufenden Jahresertrag oder auf den Ertrag eines 
Normaljahrs beziehen. Dieser Unterschied war allerdings sekundär, da beide Werte 
auch weiterhin ohne Bedenken anhand des herkömmlichen jährlichen Normal-
jahrsfaktors, also den »3/4«, »4/5 eines Normaljahrs« und dergleichen, gegenseitig 
umgerechnet wurden. Aus dem Jahresertrag errechnete man mit einem Federstrich 
den Normaljahrsertrag, wie es ja auch der Intendant empfohlen hatte, und umge-
kehrt. Das Festhalten an dieser groben Umrechnung, die die erhöhte Präzision der 
gewonnenen Zahlenwerte konterkarierte, wird auch in den Generaltabellen des In-
tendanten sichtbar. Hier traten zwar seit der Mitte der 1770er Jahre neben die her-
kömmlichen Bruchzahlen, die weiterhin das Verhältnis der Jahresernte zum Nor-
maljahr indizierten, absolute Zahlen zur Jahresernte661. Doch diese beruhten nicht, 
wie es zunächst den Anschein haben mag, auf jährlichen Erhebungen, sondern wur-
den einfach dadurch berechnet, dass man die für ein Normaljahr fixierten, absoluten 
Zahlenwerte mit jenen Brüchen korrelierte662.

Blieb folglich auch in der Franche- Comté die sowohl formal (angesichts der nur 
groben Bruchzahlen) als auch inhaltlich (angesichts der Ausrichtung an einem Ideal-
jahr) verzerrende Logik des Normaljahrs bestehen663 – eine Logik, die nur durch 
jährlich wiederholte Erhebungen hätte ausgehebelt werden können – so bedeutete 

659 Im Gesamtergebnis ergab sich ein Defizit von ca. 10 %, vgl. den Begleitbrief zum (nicht erhal-
tenen) »État contenant l’évaluation par approximation du produit des récoltes de cette année«, 
ibid., Lacoré an Terray, 27.10.1771.

660 Ibid., Terray an Lacoré, 12.5.1772. Der Intendant wiederholte seine Wünsche vom Vorjahr und 
schickte den Subdelegierten einen entsprechenden Tabellenvordruck (ibid., 27.5. bzw. 5.6.1772, 
jeweils unter Hinweis auf seine Instruktion vom 16.6.1771). Der Rücklauf dieses Jahres ist je-
doch nicht dokumentiert.

661 AD Doubs C 1179, États par approximation du produit des récoltes 1776 – 1789.
662 Die Verhältnisangabe zur année commune im Ergebnis wiederum wurde nur nachträglich aus 

den Gesamtsummen errechnet und war damit erst recht approximativ. Seit den 1780er Jahren 
enthielten die Tabellen dann absolute Zahlen sowohl zum Normaljahrsertrag als auch zum Jah-
resertrag, vgl. État par approximation de la quantité de grains, fourrages et autres denrées que 
produisent les fonds de la Province de Franche-Comté [année commune] et de celle qui a été 
recueillie la présente année 1788, AD Doubs C 1174. Dies galt auch für die Einzeltabellen aus 
Baume-les-Dames, Dôle, Pontarlier und Saint-Amour, vgl. ibid. und AD Doubs C 1175.

663 Bei den Gesamtauswertungen unterliefen zudem vielfache und z. T. erhebliche Rechenfehler. 
Dagegen waren die für die Auvergne beobachteten Verzerrungen, die sowohl durch die Redu-
zierung naturräumlich heterogener élections auf einen einzigen Zahlenwert als auch durch die 
Gleichbehandlung der unterschiedlich großen élections auf der Ebene der Provinz entstanden, 
hier geringer, da alle etwa 15 subdélégations ihre Daten in die Gesamtauswertung einspeisten 
(die Franche-Comté war ein pays d’états und damit oberhalb der subdélégations nicht zusätz-
lich in élections untergliedert).
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die prinzipielle Fixierung der Angaben in absoluten Zahlenwerten doch einen kate-
gorischen Fortschritt gegenüber den ausschließlich relativen Angaben in Bruchteilen 
eines Normaljahrs, wie sie in der Auvergne Bestand hatten. Denn nur absolute Zah-
len ließen sich mit weiteren Daten – zumal mit Einwohnerzahlen oder mit Zahlen 
aus anderen Provinzen – vergleichen oder aggregieren. Zum anderen brachten sie, 
wie schon betont, einen beständigen Verifizierungsdruck hervor: Ihre formale Präzi-
sion forderte zu Korrekturen und zu weitergehenden Präzisierungen auf, die – an-
ders als bei bloßen Verhältnisangaben – auch auf ihre größere Wirklichkeitsnähe hin-
wirkten. Dieser latente Verifizierungsdruck intensivierte sich zu Beginn der 1770er 
Jahre erheblich und hielt seither ungebrochen an664.

Die Archivbestände zur Erntestatistik in der nordfranzösischen Picardie sind weni-
ger gut als jene der Franche- Comté, erlauben aber punktuell ähnliche Beobachtun-
gen wie dort. Zwar verlief die formale Verbesserung der Einträge in den standar-
disierten Erntetabellen hier noch schleppender als in der Auvergne und der 
Franche-  Comté665. Doch wie in der Franche- Comté gelang es auch hier in den meis-
ten subdélégations, die Ernte in absoluten Zahlen zu beziffern: Im Jahr 1772 wur-
de – in etwas verzögerter Reaktion auf die Datenwünsche Terrays – in weiten Teilen 
der Provinz die Ernte anhand der Zahl der geernteten Garben sowie deren Ge-
treideertrags quantifiziert666. Angegeben wurden sowohl die Erträge eines Normal-
jahrs als auch die des laufenden Jahrs; wie in der Franche- Comté wurden sie jedoch 
lediglich anhand des herkömmlichen groben Verhältnisfaktors gegenseitig umge-
rechnet.

Auch in der Picardie wurden, jedenfalls in manchen subdélégations, zudem Anga-
ben zur Bevölkerungszahl und zum Verbrauch gemacht667. Gestützt auf solche Da-
ten, gab der Intendant im Jahr 1776 eine ausführliche Antwort auf die Nachfrage von 

664 So etwa der Subdelegierte von Baume-les-Dames im Jahr 1788 (AD Doubs C 1174, 30.8.1788): 
»D’après les nouveaux éclaircissements que je me suis procurés des cultivateurs et personnes 
instruites de ma subdélégation sur le produit des récoltes en toutes espèces de denrées qu’elle 
pourroit faire année commune, j’ai dressé l’état par approximation que j’ai l’honneur de vous 
envoyer de celles [i.e. des récoltes] de cette année. J’ai apporté à ce travail la plus sérieuse atten-
tion et toute l’exactitude possible pour le rendre autant exact que vous pouvez le désirer«.

665 Dies gilt vor allem für die Tabellen der Subdelegierten, doch wurde auch in den (wenigen erhal-
tenen) Generaltabellen das résultat bis zum Schluss nicht in Ziffern ausgedrückt: État du pro-
duit des récoltes 1778, AD Somme C 94; État du produit des récoltes 1788, AD Somme C 102.

666 État pour faire connaître le produit tant en gerbes qu’en grains d’une année commune, com-
parée avec le produit de la récolte de la présente année 1772 (subdélégations Abbeville, Breteuil, 
Doullens, Grandvilliers, Montdidier, Péronne, Saint-Valéry), AD Somme C 85; État de dé-
pouille d’année commune, par comparaison avec l’année 1772 (ibid.).

667 État des subsistances nécessaires à la vie par comparaison avec le nombre des personnes qui 
doivent les consommer, élection Doullens 1772, AD Somme C 85 (der Titel entsprach der For-
mulierung im Circulaire Terray vom 31.5.1770, AD Côte-d’Or C 77); hier waren auch die An-
gaben zu den relativen Jahreserträgen immer schon sehr sorgfältig gewesen, vgl. AD Somme 
C 78. In der élection Péronne wurde im selben Jahr die Zahl der Verbraucher angegeben, wobei 
zwischen dem Verzehr von Getreide höherer (blés) und geringerer Qualität (menus grains) dif-
ferenziert wurde (ibid., C 85); dies entsprach einer Bitte Terrays im Circulaire vom 4.6.1771 
(AD Aisne C 1027).
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Kriegsminister Saint- Germain zur Natur eines Normaljahrs, in der er dessen Erträge 
sowie das Verhältnis zwischen ihnen und dem Bedarf quantifizierte668.

Vor allem aber fand die Initiative Neckers vom Jahr 1778 großen Widerhall, als 
eine Reihe von Subdelegierten neue Anstrengungen unternahmen, den Ertrag ihrer 
Distrikte zu quantifizieren und ihn den Zahlen der Einwohner und ihrem Bedarf ge-
genüberzustellen. Zwei Beispiele, die Subdelegationen Calais und Amiens, seien ge-
nauer unter die Lupe genommen, da sie voneinander abweichende Wege der Daten-
erhebung ebenso wie unterschiedliche Erfolgsgrade veranschaulichen669.

Dem Wunsch Neckers folgend, ließ der Subdelegierte von Calais zunächst in drei 
Gemeinden den Ertrag von fünf Getreidesorten in geernteten Garben und davon er-
zieltem Körnervolumen quantifizieren670. Unterschieden wurde dabei zudem – über 
Neckers Ansatz hinausgehend – nach guter, mittlerer und schlechter Bodenqualität, 
wobei die drei Gemeinden speziell danach ausgesucht waren, dass sie die verschiede-
nen Bodentypen der Region aufwiesen671. Dass die Angaben für das aktuelle Jahr 
und für ein Normaljahr gemacht wurden, vertrug sich allerdings nicht mit der Logik 
Neckers, der ja erst auf der Grundlage einer Folge von Jahreserträgen den Ertrag ei-
nes – als Durchschnitt verstandenen – Normaljahrs bestimmen wollte672. Auf eine 
Hochrechnung der Erträge auf die Gesamtfläche der Region verzichtete der Beamte; 
auch Necker hatte dies nur für die Provinzen als Ganzes vorgesehen.

Der Subdelegierte erstellte aber noch eine weitere Tabelle, in der für sämtliche 
24 Gemeinden seines Distrikts die landwirtschaftlich genutzten Flächen, die Ge-
treideerträge des laufenden sowie des Normaljahrs, die Zahl der Einwohner und ihres 
Bedarfs sowie zuletzt die daraus resultierenden Überschüsse angegeben wurden673. 
In einer Schlusszeile wurden die Einzelangaben addiert und als Gesamtergebnis ein 

668 Intendant François-Marie Bruno, Comte d’Agay (1771 – 1790), an Saint-Germain, AD Somme 
C 92, 28.9.1776. Der Intendant kommentierte auch die unterschiedliche Fruchtbarkeit der Bö-
den und ihre Getreideerträge. Zur Anfrage des Ministers vgl. Kap. 3.2.5.

669 Calais war eigentlich keine subdélégation, sondern ein der Provinz angegliedertes gouverne-
ment. Neue Erhebungen gab es auch in Abbeville, wo für die wichtigsten Getreidearten jeweils 
die durchschnittlichen Erntemengen pro arpent quantifiziert wurden, in Garben und davon je-
weils ausgedroschenem Korn (nach Volumen und nach Gewicht): AD Somme C 94, État du 
produit, subdélégation Abbeville 1778. In Doullens (ibid., 19.9.1778) und Péronne (ibid., 14.8., 
31.8.1778) wurden ähnliche Tabellierungen vorgenommen wie 1772.

670 État pour faire connoitre le produit de la récolte tant en gerbes qu’en grains d’une année com-
mune, comparée avec le produit de la présente année […] sur trois espèces de terroirs et dans 
trois différentes paroisses du gouvernement de Calais, AD Somme C 94, 5.9.1778. Der Subdele-
gierte Duflos amtierte bereits seit 1753.

671 »Ces trois paroisses sont choisies de préférence entre les 24 qui composent le Gouvernement de 
Calais, parce qu’elles réunissent les qualités des différents terroirs du Pays« (ibid., Observa-
tions).

672 Ähnlich wie zuvor Turgot im Limousin. Vgl. Kap. 3.2.5 bzw. 3.2.3.
673 État pour servir à connoitre la consommation en froment, seigle et méteil des habitants de Ca-

lais et des vingt-quatre paroisses de son gouvernement, comparée avec la récolte d’une année 
commune à [= et] celle de la présente année, AD Somme C 94, 5.9.1778 (vgl. Anhang, Tabel-
le IV/8). Nur für die Stadt Calais und eine weitere Gemeinde ergab sich ein Defizit. Differen-
ziert wurde überdies jeweils nach der agrarischen Gesamtfläche und der, die für die drei hier er-
fassten Hauptgetreidearten (Weizen, Mengkorn, Roggen) genutzt wurde, sowie – nach nicht 
weiter explizierten Kriterien – zwischen den Zahlen der Einwohner und jenen der Verbraucher, 
die allerdings nur geringfügig voneinander abwichen.
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Getreideüberschuss von einem guten Viertel der Gesamtproduktion festgehalten674. 
Es handelte sich hier um eine flächendeckende Erhebung von der Art, wie sie Terray 
1773 vorgeschwebt hatte. Zwar blieb die Tabelle aus Calais an Detailreichtum hinter 
jener aus dem burgundischen Lons- le- Saunier zurück, in der anstelle einer nur sum-
marischen Flächen- und Ertragsangabe für die Hauptgetreidearten differenzierte 
Angaben für sämtliche Anbauprodukte standen675. Beiden Tabellen gemeinsam war 
hingegen, dass nicht nur Einsaatmengen oder die Anzahl der Pflüge, sondern kon-
krete Flächendaten als Grundlage dienten. Ungeachtet dieser hohen Detailauflösung 
hielt aber auch der Subdelegierte von Calais für das Verhältnis zwischen laufendem 
und Normaljahr an einem weitgehend einheitlichen, groben Umrechnungsfaktor 
fest – und zwar bis zur Revolution, denn bis dahin produzierte er Tabellen dieser 
Art676.

Die Berechnungen, die der Subdelegierte von Amiens anstellte, folgten den Plänen 
Neckers, waren in ihren abstrusen Ergebnissen aber geradezu eine Karikatur früh-
neuzeitlicher Statistik. Der Subdelegierte bemühte sich, anhand des durchschnittli-
chen Flächenertrags und der agrarischen Gesamtfläche die Getreideproduktion der 
Region zu errechnen677. Nahezu alle Bestandteile seiner Berechnung aber waren 
falsch. Dies betraf vor allem das Ausmaß der Anbauflächen, die er von der Gesamt-
fläche der Region ableitete – wobei ihm derart gravierende Fehler unterliefen, dass er 
sie mit 10 Millionen arpents etwa zweihundertmal zu groß machte678. Multipliziert 
mit einem Durchschnittsertrag an Weizen und Roggen679 ergab sich ein Gesamter-
trag von knapp 240 Millionen setiers. Daraus wiederum ließ sich, bei einer geschätz-
ten Bevölkerungszahl von knapp 200 000 Einwohnern680 und einem durchschnittli-
chen Pro- Kopf- Verbrauch von 12  setiers, ein jährlicher Überschuss von über 
200 Millionen setiers errechnen – gut neun Zehntel der Produktion, während weni-

674 12 653 setiers von insgesamt 47 253 (für das laufende Jahr) (ibid.).
675 Zudem beruhten die Flächenangaben hier zumindest teilweise auf genauen Vermessungen vor 

Ort. Eine Differenzierung nach Bodenqualitäten fehlte in beiden Tabellen, dürfte den Anga-
ben – den Aktivitäten und Arbeiten ihrer Verfasser entsprechend – aber prinzipiell zugrunde 
gelegen haben.

676 Vgl. État pour faire connoitre le produit en grains d’une année commune comparée avec celui 
de 1788, le nombre des consommateurs et les quantités de setiers  […] nécessaires pour la 
consommation des habitants du Calaisis pendant une année, AD Somme C 102, 17.9.1788.

677 AD Somme C 94, État du produit, Subdelegation Amiens 1778, Observations, Art. 3.
678 Der Subdelegierte berechnete die landwirtschaftlich genutzte Fläche aus der Gesamtfläche der 

Subdelegation, was heikle Umrechnungen zwischen toises quarrées (Klafter), lieues quarrées 
(Quadratmeilen) und arpents (= journaux) involvierte. Von der Gesamtfläche zog er dabei ein 
Viertel für ungenutzte Flächen (Städte, Berge, Sümpfe, Wälder u. a.) ab; je ein Drittel davon 
wiederum (also je ein Viertel der Gesamtfläche) veranschlagte er für gute Böden, auf denen 
Weizen, Mengkorn und Roggen gediehen, für Sommerweizen (mars) und für Brache.

679 Im laufenden Jahr habe ein arpent ungefähr 150 Garben, die jeweils zwischen 7 und 8 Pfund 
wogen, und damit etwa 23 setiers an Weizen oder Roggen erzeugt (ibid.). Der hier verwendete 
setier war offenbar rund sechsmal so groß wie der setier von Calais.

680 Der Einwohnerzahl der Stadt Amiens von annähernd 50 000 wurde noch einmal die Hälfte die-
ser Zahl an Besuchern und Truppen hinzugefügt. Für die Bevölkerung des platten Landes wur-
de die Zahl der Häuser mit einer durchschnittlichen Bewohnerzahl von 4 Personen multipli-
ziert (ibid.). Diese Zahl erscheint als um bis zu zwei Drittel zu hoch gegriffen.
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ger als ein Hundertstel der Produktion für den Bedarf ausreichend gewesen sein 
soll681.

Allein diese außerordentlichen Zahlenverhältnisse hätten den Subdelegierten stut-
zig machen müssen. Erst recht deutlich wird die Abstrusität seiner Zahlen aber, 
wenn man sich vor Augen hält, dass die Produktion für ganz Frankreich (unter ande-
rem) auf 40 Millionen setiers veranschlagt wurde682: Das Sechstel des Ernteertrags der 
subdélégation Amiens, glaubt man den Berechnungen des Subdelegierten683!

Das Engagement des Intendanten der Picardie wiederum war alles andere als auf 
der Höhe des Elans seiner Subdelegierten, die, wenn auch nicht immer mit hinrei-
chender Kompetenz, solch detaillierte Berechnungen und Tabellen ersannen. In sei-
ner Antwort auf die Anfrage Neckers stellte er apodiktisch fest, dass die gewünsch-
ten Recherchen keine verlässlichen Auskünfte erbringen könnten, ja womöglich 
»gefährlich« seien684. Bezeichnend ist auch seine Reaktion auf den Vorschlag des 
Subdelegierten von Abbeville, die Zehnteinnehmer zur Angabe ihrer jährlichen Ein-
künfte zu verpflichten, um dadurch möglichst gleichförmige und genaue Auskünfte 
zu den Ernteergebnissen zu erhalten685. Der Intendant verwies in seiner Antwort auf 
die Probleme, die dem entgegenstünden – namentlich die erwartbare Zurückhaltung 
der Gemeindepfarrer –, und belehrte den Subdelegierten im Übrigen, dass die Wün-
sche des Ministers kaum erfüllbar seien686.

Angesichts einer derart passiven Haltung an der Spitze der Intendantur verwun-
dert es nicht, dass die herkömmlichen Generaltabellen bis zur Revolution ohne nen-
nenswerte Verbesserungen blieben, ja teilweise sogar von geringerer Qualität waren 

681 Die Differenz ergibt sich aus dem Abzug der Aussaat, die ihrerseits mit 2 setiers pro journal – 
und damit weniger als einem Zehntel des Ertrags – recht optimistisch veranschlagt wird.

682 Dies war die Zahl von Quesnay (vgl. Kap. 4.1.), der viele folgten. Andere Angaben lagen bei 6 
oder auch 66 Millionen setiers (vgl. Kap. 1.4.) – eine Diskrepanz, die unter anderem auf die Un-
einheitlichkeit der Maßeinheit setier zurückzuführen sein dürfte.

683 Abgesehen von der überdimensionierten Flächenberechnung war der verwendete setier etwa 
sechsmal so groß wie jener von Calais (dies gilt sowohl für die Eruierung des Ertrags als auch 
des Bedarfs). Zudem erscheint die Bevölkerungszahl als um bis zu zwei Drittel zu hoch gegrif-
fen. Bei einer Korrektur all dieser Fehlerquellen ergeben sich realistischere Werte etwa in der 
Größenordnung jener von Calais.

684 AD Somme C 94, Intendant d’Agay (1771 – 1790) an Kommerzintendant Montaran, 7.8.1778. 
Das Schreiben reagiert offenbar sowohl auf die Anfrage Neckers vom 13.7. (ibid.) als auch auf 
die Observations particulières à joindre à la lettre de M. le Directeur Général concernant les ré-
coltes (ibid.). Diese wurden – wie in der Auvergne (vgl. Kap. 3.2.5.) – von einem Schreiben 
Montarans begleitet (ibid., 28.7.1778), in dem dieser die Relevanz jener zusätzlichen »Bemer-
kungen« herabstufte. Ähnlich wie in der Auvergne, scheint dieser Kommentar auch dem Inten-
danten der Picardie eine Handhabe geboten zu haben, das Anliegen Neckers weniger ernst zu 
nehmen.

685 Ibid., Subdelegierter von Abbeville an Intendant d’Agay, 20.7.1778. Einer ähnlichen Eingebung 
waren zu Beginn des Jahrzehnts schon Terray und (im Limousin) Turgot vergeblich gefolgt, 
vgl. Kap. 3.2.3.

686 »Les éclaircissements, Monsieur, que M. le Directeur Général demande […] seront très difficile 
à rassembler. Le moyen que vous proposés, pourroit conduire à en réunir une partie, mais [le] 
projet suppose une bonne volonté qui ne se recontreroit sans doute que dans un très petit 
nombre de curés«; außerdem seien nicht alle Pfarreien in gleicher Weise zehntpflichtig: ibid., 
Intendant an Subdelegierten von Abbeville, 25.7.1778. In der Tat war es offenbar schwierig, ge-
naue Auskünfte von den Zehnteinnehmern zu erhalten, wie auch Terray und Turgot zu Beginn 
des Jahrzehnts hatten erfahren müssen (vgl. Kap. 3.2.3.).
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als jene der Auvergne687. Umso bemerkenswerter ist es, dass manche Subdelegierte – 
wie jener von Calais – auch während des folgenden Jahrzehnts an ihren detaillierten 
Tabellierungen festhielten. Welcher Elan dabei im Spiel sein konnte, macht erneut 
die Initiative des Subdelegierten von Abbeville deutlich. Er wollte, so schrieb er, sei-
ne Idee eigentlich schon dem Finanzminister selbst mitteilen – falls der Intendant 
aber dem Vorschlag zustimme, könne man sich gemeinsam vor diesem auszeich-
nen688. Solches Selbstbewusstsein, gestützt auf den Glauben an die Überlegenheit ra-
tionalistischen Verwaltungshandelns, erinnert an das Engagement und den aufkläre-
rischen Enthusiasmus der lippischen Beamten.

Insgesamt dürfte auf den letzten Seiten deutlich geworden sein, dass die Beamten 
der Franche- Comté wie auch der Picardie weitaus präzisere Daten als ihre Kollegen 
in der Auvergne erhoben – und das heißt vor allem: absolute Zahlen anstelle bloßer 
Verhältnisangaben. Eine vertiefte Ursachenforschung, die systematisch typologische 
Verschiedenheiten zwischen den Provinzen in Betracht zieht, ist, wie schon einlei-
tend angekündigt, hier nicht zu leisten. Dazu ist die Zahl der potentiell relevanten 
polit- geographischen, ökonomischen, kulturellen, infrastrukturellen und anderen 
Parameter zu groß, während die Auswahl der Fallbeispiele angesichts der Überliefe-
rungssituation weniger sachlichen als quellentechnischen Kriterien folgen muss689. 
Für den offensichtlichen Kontrast zwischen den beiden zuletzt untersuchten Regio-
nen und der Auvergne, dem auch das Limousin an die Seite zu stellen ist, lässt sich 
gleichwohl die relative Rückständigkeit dieser Provinzen veranschlagen – eine Folge 
der ökonomischen und infrastrukturellen Nachteile ihrer Lage fern der Hauptstadt 
und im (gebirgigen) Inneren der französischen Landmasse, die sie von den wichtigs-
ten Absatzmärkten, Wasserwegen und Straßenverbindungen abschnitt. Dagegen 
profitierten die Franche- Comté ebenso wie die Picardie von ihrer Randlage, die 
nicht nur ökonomisch vorteilhaft war, sondern auch ein ungleich größeres Interesse 
an ihrer Sicherung und Kontrolle hervorrief – und damit permanente militärische, 
infrastrukturelle und personelle Investitionen, die durch die bessere Anbindung an 
die Hauptstadt zusätzlich stimuliert und erleichtert wurden. Dazu kamen Einflüsse 
aus dem jeweils benachbarten Ausland, die die Randlage ebenfalls mit sich brachte. 
Diese Faktoren waren in den beiden Provinzen zwar jeweils anders gewichtet und 
wurden zudem durch weitere Momente ergänzt oder modifiziert  – so war die 
Franche- Comté ein pays d’états und außerdem eine erst spät in die Monarchie integ-
rierte Provinz, was jeweils spezifische Innovationsvorteile oder auch -hemmnisse 
mit sich brachte. Dennoch waren beide, und zwar primär aufgrund der genannten 

687 So wurde etwa das résultat für die Gesamtprovinz stets in Worten, nicht in Ziffern formuliert, 
vgl. État du produit des récoltes 1778, AD Somme C 94, und État du produit des récoltes 1788, 
ibid., C 102.

688 »J’ai même crû devoir faire part de ce moyen à M. Necker. […] Si vous approuvés cette idée, 
Monsieur, nous pourrions dès cette année, nous [!] distinguer auprès du Ministre en lui don-
nant ainsy le produit sûr de votre Intendance«, AD Somme C 94, Subdelegierter von Abbeville 
an Intendant d’Agay, 20.7.1778.

689 Eine auf Frankreich allein konzentrierte Untersuchung könnte sicherlich verstärkte Anstren-
gungen in dieser Richtung unternehmen, doch war die Einbeziehung weiterer Provinzen im 
Rahmen dieser vergleichenden Arbeit sowohl aus Platzgründen als auch aus Gründen des Ar-
beitsaufwands nicht vertretbar.
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Faktoren, sowohl agrarisch und kommerziell weiter entwickelt – und entsprechend 
wohlhabender –, als auch infrastrukturell, intellektuell und personell ungleich besser 
ausgestattet als die Auvergne.

Damit waren sie auch ein weit attraktiverer und begehrterer Standort für Inten-
danten, die bei ihrem Amtsantritt – anders als in der Auvergne – denn auch meist 
schon Erfahrungen in anderen Provinzen gesammelt hatten. Noch wichtiger als die 
Rolle der Intendanten erweist sich allerdings in beiden Fällen jene der Subdelegier-
ten (und womöglich ihrer Mitarbeiter), die erst recht ein anderes Format hatten als 
ihre Kollegen in der Auvergne. In der Franche- Comté waren manche von ihnen 
schon in den 1750er Jahren in der Lage, absolute Zahlen zu den Ernteerträgen zu er-
heben – worauf der Intendant seit dem Jahr 1770 zurückgreifen konnte, um die 
Wünsche von Finanzminister Terray zu erfüllen. In der Picardie werden vergleich-
bare Fähigkeiten einiger Subdelegierter im Jahr 1772 sichtbar; später zeichneten sich 
dann einige von ihnen besonders aus, ja gingen mit ihren Arbeiten über die Ambiti-
onen des Intendanten deutlich hinaus. Das Interesse der Subdelegierten insbesonde-
re dieser Region an der Landwirtschaft und an agronomischer wie physiokratischer 
Literatur wurde schon von Paul Ardascheff hervorgehoben690.

Allerdings weisen die skizzenhaften Ausführungen dieses Kapitels, neben den 
markanten Unterschieden zwischen verschiedenen Provinzen der Monarchie, zu-
gleich auf erhebliche Unterschiede innerhalb der Provinzen hin. Auch wenn Über-
lieferungslücken in Betracht zu ziehen sind, machen sowohl das Beispiel der 
Franche- Comté als auch das der Picardie sichtbar, wie wenig einheitlich die statisti-
sche Datenerhebung – und damit letztlich auch die Verwaltungskultur – zwischen 
den einzelnen subdélégations war. Nur sehr bedingt gelang es den Intendanten, so-
fern sie sich denn überhaupt darum bemühten, die formal, inhaltlich und qualitativ 
zum Teil sehr heterogenen Resultate der Subdelegierten zu vereinheitlichen. Sie 
mussten sich – kaum weniger als die Regierung in Paris – damit arrangieren, was ih-
nen die Kompetenz und das Engagement der unteren Ebene, hier also jene der Sub-
delegierten, an Ergebnissen zur Verfügung stellten.

Eindeutige Ursachen für die unterschiedliche Kompetenz und Motivation der 
Subdelegierten sind nicht erkennbar. Manche der kompetenteren Vertreter amtierten 
bereits seit mehreren Jahrzehnten691, was gute Voraussetzungen für die Fähigkeit zur 
Datenerhebung schuf692. Dies gilt auch für jene, die ihren Vätern im Amt nachfolgten 

690 Ardascheff, Intendants, S. 364: »La correspondance officielle des subdélégués témoigne que 
les mêmes idées avaient pénétré jusque dans les bureaux de ces agents inférieurs de l’administra-
tion« (unter Bezugnahme u. a. auf die im AD Somme überlieferte Korrespondenz).

691 Dies gilt namentlich für die Subdelegierten von Calais und Amiens, Duflos (seit 1753) und 
Ducastel de Bavelincourt (seit 1751); relativ lange im Amt war auch schon ihr Kollege in Doul-
lens (Le Senne, seit 1757). Es gilt auch für manche der früheren kompetenten Subdelegierten 
der Franche-Comté (Regnauld d’Epercy in Arbois seit 1737, Jean Simon Marie in Quingey seit 
1718).

692 Dies unterstreicht auch die Bemerkung des Subdelegierten von Salins (AD Doubs C 1156, État 
des récoltes, Subdélégation Salins, 1760): »Je n’ay pas encore une connoissance assés parfaite de 
mon département pour fixer le produit d’une année commune«. Es handelte sich wohl um den 
Subdelegierten Faton, der erst in diesem Jahr sein Amt antrat (vgl. Brossault, Intendants de 
Franche-Comté, S. 464, 468).
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und in der Regel schon länger an ihrer Seite wirkten693. Es gibt aber jeweils Gegen-
beispiele, so dass sich kein eindeutiges Muster erkennen lässt.

Die Träger der statistischen ›Fortschrittlichkeit‹ der beiden Regionen jedenfalls 
waren in erster Linie die Subdelegierten und weniger die Intendanten, die in ihrem 
Aktionsradius weitgehend auf deren Bereitschaft und Fähigkeit zur Datenerhebung 
angewiesen waren. Entscheidend für die konkrete Entwicklung aber war das Zusam-
menspiel zwischen den Kompetenzen der regionalen Verwaltung, dem Intendanten 
sowie den Wünschen der Regierung nach statistischen Daten. So war die Initiative 
Terrays der frühen 1770er Jahre maßgeblich dafür, dass die bisher nur sporadischen 
Quantifizierungen der Subdelegierten nun zusammengetragen wurden. In der 
Franche- Comté wurden sie überdies fortan den formalen und inhaltlichen Wün-
schen des Intendanten unterworfen, der die Angabe absoluter Zahlen (zumindest in 
der einen oder anderen Form) für alle Subdelegierten verbindlich machte: eine Kon-
sequenz aus den Anregungen Terrays, die zugleich dem individuellen Engagement 
des Intendanten geschuldet war. Dieses Engagement schlug sich schließlich – nach 
dem Abgang des Ministers ungebrochen bis zur Revolution – in einer standardisier-
ten jährlichen Gesamttabelle nieder, in der sämtliche Ernteerträge (auch) in absolu-
ten Zahlen angegeben wurden. Ungeachtet der fortbestehenden Problematik des 
Normaljahrsfaktors betonte und verstetigte diese Standardisierung wiederum die 
den absoluten Zahlenwerten innewohnende Tendenz zur Verifizierung – und ver-
wies zudem auf die Möglichkeit, sie auch zwischen den Subdelegationen zu verglei-
chen und so zu überprüfen.

Dagegen fehlte ein vergleichbares Engagement des Intendanten in der Picardie. 
Hier entstanden zwar ebenfalls infolge der Terray’schen Datenwünsche absolute 
Zahlen für große Teile der Provinz, doch wurden sie nicht zu provinzübergreifenden 
Tabellen zusammengefügt. Im Gegenteil lässt sich beobachten, dass Neckers Initiati-
ve aus dem Jahr 1778 zwar einige Subdelegierte zu neuen Anstrengungen veranlasste, 
der Intendant aber auf das Anliegen des Ministers ebenso ablehnend reagierte wie 
auf die Anregungen seiner Subdelegierten, die mehr Initiative aufbrachten als er 
selbst. Ohne eine aktive Fortschreibung der von der Regierung gegebenen Anstöße 
auf der Ebene der Intendantur versandete solche lokale Initiative oder blieb, wie im 
Fall von Calais, isoliert und ohne weitere Ausstrahlung.

4. Physiokratische Planspiele

In diesem abschließenden Kapitel geht es, wie in den Schlussabschnitten zur Graf-
schaft Lippe und zum Kurfürstentum Bayern, um den Höhenkamm (agrar)statisti-
scher Reflexionen, also um die Auswertung und Diskussion von Zahlen in gelehrten 
Publikationen oder populären Veröffentlichungen. Anders als in den Fallstudien zu 
den deutschen Territorien kann dies im französischen Fall – wie für die staatlichen 
Datenerhebungen – nur exemplarisch geschehen. Daher werden konkret die Berech-

693 Dies traf auf mindestens zwei der kompetenteren Subdelegierten zu (Regnauld d’Epercy in Ar-
bois und Miroudot de Saint-Ferjeux in Vesoul, vgl. Brossault, Intendants de Franche-Comté, 
S. 452, 469).

194202-Francia78.indb   458 16.11.2015   13:34:47



4. Physiokratische Planspiele 459

19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

nungen und zahlengestützten Argumentationen der Physiokraten in den Blick ge-
nommen, die den Gipfel agrarstatistischer Reflexionen des Ancien Régime darstell-
ten und zugleich ein maßgeblicher Schrittmacher für deren breite Diskussion, Kritik 
und Nachahmung waren. Die Physiokratie bündelte und spitzte seit der Mitte der 
1750er Jahre die bestehenden polit- ökonomischen und agronomischen Diskurse so-
wohl analytisch als auch in ihrer politischen Stoßkraft zu. Dabei verlieh sie auch dem 
argumentativen Einsatz von Zahlen und Berechnungen einen neuen Status und eine 
neue Qualität, die auf jene Diskurse ebenso wie auf die administrativen Praktiken 
der Datenerhebung zurückwirkten.

Auch für die physiokratische Agrarstatistik wird hier allerdings keine Vollständig-
keit angestrebt. Vielmehr werden die zwei entscheidenden Pole physiokratischer 
Zahlenargumente in den Blick genommen: zum einen die Grundlegung der Theorie 
durch François Quesnay in der zweiten Hälfte der 1750er Jahre, die sich in zentralen 
Punkten auf Zahlen und Berechnungen stützte. Sie wurden von Quesnays Anhän-
gern in den folgenden Jahrzehnten immer wieder aufgegriffen und zum Teil weiter-
entwickelt, aber nie grundsätzlich in Frage gestellt. Zum anderen wird die Arbeit des 
zwischen 1785 und 1787 bestehenden Comité d’administration de l’agriculture un-
tersucht. Dieses im Finanzministerium angesiedelte Gremium versuchte – nachdem 
die Agronomie und besonders die Physiokratie infolge der fehlgeschlagenen 
Freihandelspolitik zeitweilig in Misskredit geraten waren – einmal mehr die Annah-
men der Physiokratie mit Zahlen zu untermauern und sammelte auch darüber hin-
aus zahlreiche Daten zu agronomischen Fragen.

Besonders interessant ist die Arbeit des Comité auch deshalb, da sie an einer 
Schnittstelle zwischen dem gelehrten, agronomischen und physiokratischen Diskurs 
einerseits und der Regierung andererseits angesiedelt war694. Zwar waren die Aus-
wirkungen ihrer Diskussionen und Memoranden angesichts der akuten Kalamitäten 
der Monarchie in diesen Jahren begrenzt. Gleichwohl verhalfen sie in Regierungs- 
und Verwaltungskreisen dem Diskurs der Zahl zu gesteigerter und nachhaltiger 
Plausibilität, der sich ungebrochen in die Revolutionszeit hinein fortsetzen sollte.

Die statistischen Bemühungen, Experimente und Argumente der Physiokraten 
wie auch des Comité d’administration de l’agriculture lassen sich vor dem Hinter-
grund eines vertieften Verständnisses der Möglichkeiten und Grenzen agrarstatisti-
scher Erhebungen, wie es in den letzten Kapiteln gewonnen wurde, besser einordnen 
und bewerten, als dies bisher geschehen ist. Nicht aus Arroganz oder Ignoranz ver-
ließen sich die Physiokraten und andere Zeitgenossen nämlich auf exemplarische 
Daten, Hochrechnungen und statistische Spekulationen, sondern wegen des immer 
wieder auch von ihnen beklagten Mangels an flächendeckenden Daten.

Die physiokratischen Grundgedanken wurden bereits dargelegt und sollen hier 
nicht nochmals wiedergegeben werden695.

694 Es knüpft insofern inhaltlich auch an die Ausführungen in Kap. 1.3. und Kap. 2.3. an.
695 Vgl. Kap. 1.3. sowie zum Getreidefreihandel Kap. 1.4.
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4.1. François Quesnays Berechnungen 1756 – 1759

François Quesnay knüpfte mit seinen ersten ökonomischen Arbeiten an eine Tradi-
tion des Hochrechnens an, die schon Vauban praktiziert hatte und die sich – zum 
Teil unter Berufung auf diesen, zum Teil auch auf William Petty – seit den 1740er 
Jahren erneut in der nun entstehenden Literatur zur Politischen Ökonomie findet696. 
Die namentlich in den Werken von Dupin (1745), Dupré de Saint- Maur (1746) und 
Herbert (1755) angeführten Zahlen gingen allerdings kaum über Angaben zu durch-
schnittlichen Bodenerträgen hinaus, die sie zudem nicht für weitergehende Argu-
mentationen nutzten697. Dies tat erst der Mediziner Quesnay, der in den Jahren 1756 
bis 1759 ein in sich geschlossenes und in hohem Maße determiniertes ökonomisches 
System entwarf, zu dessen Grundlegung aber auf detaillierte Einzelbeobachtungen 
und Daten rekurrierte698.

So stützte er sich in seinem ersten ökonomischen Text, dem Eintrag »Fermiers« in 
der »Encyclopédie« aus dem Jahr 1756699, auf Daten zu Anbauflächen und Ernteer-
trägen, um seine Grundthese vom langfristigen historischen Verfall und – komple-
mentär dazu – vom ebenso nötigen wie möglichen Wiederaufschwung der französi-
schen Landwirtschaft zu belegen. Mangels flächendeckender Daten musste er, wie 
schon andere vor ihm, zunächst recht grobe Eckdaten zugrunde legen, die er dann 
auf verschiedene Weise umrechnete: Ausgehend von einer Gesamtfläche Frankreichs 
von rund 100 Millionen arpents veranschlagte er die potentiell mit Getreide anzu-
bauende Fläche auf die Hälfte, also 50 Millionen arpents, von denen wiederum etwa 
ein Viertel brachliege700. Von den tatsächlich angebauten 36 Millionen arpents entfal-
le wiederum nur ein Fünftel oder Sechstel auf die grande culture, eine intensive Form 
der Landwirtschaft, die sich vor allem durch den Einsatz von Pferden auszeichnete, 
der Rest hingegen auf die weniger produktive petite culture, in der lediglich Ochsen 

696 Zu Vauban, der zu Ende des 17. Jahrhunderts u. a. Untersuchungen zur Gesamtfläche des Lan-
des, zur Verteilung der Bodenkultur, zu den Durchschnittserträgen (einer »lieue carrée type«) 
sowie sehr differenziert zu den Erträgen in der élection Vézelay vorgenommen hatte, vgl. 
Kap. 1.1. Pettys Ideen wurden unter anderem durch die Werke von Richard Cantillon vermit-
telt (Weulersse, Mouvement physiocratique, Bd.  1, S.  35); sie lagen auch Diderot, Art. 
»Arithmétique politique« [1751], zugrunde (vgl. Kap. 1.1.).

697 Zu ihnen Perrot, Histoire intellectuelle, S. 400  ff.; vgl. auch Weulersse, Mouvement phy-
siocratique, Bd. 1, S. 21  ff.

698 Zur Ambivalenz zwischen der anfänglich sowie auch weiterhin formal und deklamatorisch in-
duktiven und – nach der ursprünglichen Grundlegung durch Quesnay – später faktisch deduk-
tiven Systemlogik vgl. das Ende dieses Kapitels.

699 Quesnay, Art. »Fermiers«. Wie Groenewegen, Eighteenth-Century Economics, S. 247  ff. 
überzeugend argumentiert, waren die wesentlichen Annahmen der physiokratischen Doktrin 
bereits hier angelegt.

700 Quesnay, Art. »Fermiers«, S.  138.  Kurz vor dem endgültigen Erscheinen des Encyclopé-
die-Bandes im Oktober 1756 (ein vorläufiger Erstdruck erschien im Frühjahr, vgl. die editori-
sche Notiz ibid., S. 127  f.) erschien das erste Kartenblatt von Cassini de Thury. Quesnay notier-
te in einer Anmerkung (ibid., S.  139, Anm.  9, sowie die editorische Notiz dazu) die hier 
angegebene Zahl von 125 Quadratmeilen, passte seine Kalkulationen aber nicht mehr entspre-
chend an. Dies tat er jedoch im folgenden Jahr in Ders., Art. »Grains«, S. 179 (60 Millionen ar-
pents potentielle Ackerfläche).
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als Zugtiere zum Einsatz kamen701. Anhand geschätzter durchschnittlicher Fläche-
nerträge für beide Anbauarten berechnete Quesnay sodann die landesweite Ge-
treideernte auf 42 Millionen setiers702. Dem stellte er ein etwas geringeres Bedarfsvo-
lumen gegenüber – hergeleitet von der Bevölkerungszahl, die er dem Werk eines 
Vorgängers entnahm703.

Ausgehend von diesen Daten entwickelte Quesnay eine argumentative Strategie, 
die für die weitere Entwicklung seines Systems grundlegend war. Er historisierte 
nämlich diese statistische Momentaufnahme der Landwirtschaft in zweifacher Wei-
se: Zum einen berechnete er, anhand eben jener Daten zu den potentiellen Anbauflä-
chen und zum Ertragspotential der beiden Anbauarten, die Möglichkeit von weitaus 
höheren Ernteerträgen in der Zukunft704 – und legte zum anderen dar, dass solche 
Erträge in der Vergangenheit, konkret unter der Herrschaft Heinrichs IV. und Lud-
wigs XIII., auch wirklich erreicht worden seien705. Durch diese doppelte, zugleich 
statistisch- rationale und historisch- mythisierende Argumentation etablierte Ques-
nay einen unumstößlichen Glauben an das schlechthin unbegrenzte Wachstumspo-
tential der Landwirtschaft – eine Art säkularen Erlösungsglaubens, der als Grund-
prämisse der Physiokraten fortan durch keinerlei Gegenargumente in Frage zu 
stellen war.

701 Zentrale Parameter für diese kategorische Unterscheidung waren, neben dem Einsatz von Pfer-
de- bzw. Ochsenpflügen, die Drei- bzw. Zweifelderwirtschaft, der hohe bzw. minimale Kapi-
taleinsatz der Pächter (fermiers bzw. métayers) und die entsprechende Ausgestaltung der Pacht-
verträge, die bei der grande culture weit größere Parzellen und längere Laufzeiten betrafen und 
weit bessere Bedingungen enthielten als bei der petite culture, ferner die (aus diesen Faktoren 
resultierenden) Diskrepanzen bei den Anbauprodukten (Weizen bzw. geringerwertige Getrei-
desorten) sowie größerer Material- und Personaleinsatz bei der Bewirtschaftung, höhere Ren-
diten und weitgehende Monetarisierung bei der grande culture.

702 Davon entfielen 14 Millionen auf die grande culture (bei einem Nettoertrag von 6 setiers pro 
arpent) und 28 auf die petite culture (bei einem Nettoertrag von gut 2,5 setiers pro arpent), 
Quesnay, Art. »Fermiers«, S. 138  f.

703 Ibid., S. 139; den Bedarf bezifferte er auf von 36 Millionen setiers. Die mit 16 Millionen viel zu 
niedrig veranschlagte Bevölkerungszahl entstammte dem »Essai sur les monnoies« (1746) von 
Dupré de Saint-Maur; sie lag – freilich im Einklang mit der Entvölkerungsthese – deutlich un-
ter der Zahl Vaubans von 19 Millionen. Sieht man von dem (nicht weiter verfolgten) Hinweis 
auf Cassini ab, war dies die einzige Zahl des Eintrags »Fermiers«, für die Quesnay auf einen an-
deren Autor verwies (dessen Einschätzung des Erntevolumens auf nur 37 Millionen setiers 
lehnte er ab, ibid.). In den folgenden Jahren vermehrte er seine expliziten Referenzen allerdings 
deutlich. Vgl. dazu auch Perrot, Histoire intellectuelle, S.  218  ff., Groenewegen, Eight-
eenth-Century Economics, S. 253, sowie die vollständige »Bibliographie des ouvrages et ar-
ticles cités par Quesnay«, in: Quesnay, Œuvres économiques, Bd. 2, S. 1447 – 1454.

704 Die 50 Millionen arpents potentieller Ackerfläche könnten, so zunächst die Berechnung bei 
Quesnay, Art. »Fermiers«, S. 139, unter Berücksichtigung eines Anteils an mittelmäßigen Bö-
den (und daher einer leicht reduzierten Ertragsziffer von 5 setiers pro arpent) und dem Anbau 
anderer Produkte, 70 Millionen setiers Getreide erzeugen. Wenn man hingegen nur die guten 
Böden (30 Millionen arpents) für den Getreideanbau nutze, erhalte man jährlich 60 Millionen 
setiers und damit beinahe die Hälfte (18  Millionen) mehr Getreide als gegenwärtig (ibid., 
S. 141  f.).

705 Diesen Schritt vollzog er im folgenden Jahr: Quesnay, Art. »Grains«, S. 173. Angesichts einer 
Bevölkerung, die um ein Drittel größer gewesen sei als gegenwärtig, und den zugleich noch 
stattfindenden Exporten nach England, müsse die Ernte um das Jahr 1620 »mindestens 70 Mil-
lionen setiers« erbracht haben, also den im Vorjahr berechneten Maximalwert.
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Quesnays Argumentation war nicht zuletzt deshalb überzeugend, da sie an den 
allgemeinen (agrar-)ökonomischen Rückstands- und Verfallsdiskurs der 1750er Jah-
re sowie insbesondere an die gängige These von der allmählichen Entvölkerung 
Frankreichs anschloss, die Quesnay nun als unmittelbare Folge des Ruins der Land-
wirtschaft beschrieb706. Seine Analyse überzeugte aber auch deshalb, da er nicht nur 
eine Diagnose, sondern auch einen eindeutigen Genesungsplan erstellte: Um den fa-
talen Verfall des Landes aufzuhalten und das nachgewiesene Ertragspotential des 
Landes zu nutzen, galt es, den historischen Prozess des Rückgangs der grande cul-
ture und der Zunahme der petite culture umzukehren. Dazu waren massive und 
nachhaltige private Investitionen nötig – und zu deren Stimulierung wiederum hö-
here Preise und sichere Absatzchancen für Agrarprodukte, wie sie in erster Linie 
durch eine vollständige Liberalisierung des Getreidehandels herbeizuführen wa-
ren707.

Wie ist diese Analyse zu bewerten, die unzählige Zeitgenossen in ihren Bann zog? 
Die Beobachtung des Verfalls der französischen Landwirtschaft – im Zusammen-
spiel mit der Entvölkerung des Landes – war nicht nur geistiges Allgemeingut der 
Zeit. Auch im Nachhinein lässt sich eine leichte, zeitweilige Abnahme der agrari-
schen Produktivität feststellen, die nach der Mitte des Jahrhunderts aber wieder 
wettgemacht wurde. Den massiven, langfristigen Rückgang der Landwirtschaft und 
die phantastischen Produktionsziffern, die Quesnay für das frühe 17. Jahrhundert 
anführte, entlarvte dagegen schon Forbonnais als abwegige Spekulation708.

Die Entgegensetzung von »großer« und »kleiner« Landwirtschaft wiederum wur-
de von vielen Zeitgenossen aufgegriffen – wenn auch, wie bei Turgot, mit leicht mo-
difizierten Charakteristika – und beschreibt ein tatsächlich zu beobachtendes Gefäl-
le zwischen einer intensiveren, vor allem Weizenanbau betreibenden Landwirtschaft 
in einigen nördlichen und zentralen Regionen und einer eher extensiven, kleinteili-
gen und kapitalarmen Landwirtschaft in anderen Landesteilen709. Doch lassen sich 
bei weitem nicht so kategorisch, wie Quesnay es tat, zwei Produktionstypen unter-
scheiden, ganz zu schweigen von einer genauen Evaluierung ihrer Flächenerträge 
und ihres Flächenanteils. Problematisch ist zudem die Ursachenzuschreibung für 
jenes Gefälle, das Quesnay weitgehend auf eindeutig benennbare polit- ökonomische 
Systemfehler – namentlich die wegen der Handelsrestriktionen zu niedrigen Getrei-
depreise – und nur in geringerem Maße auf Bodenqualitäten und andere regionale, 
zumal verkehrstechnische Strukturunterschiede zurückführte. Solche Faktoren wa-

706 Quesnay, Art. »Fermiers«, S. 159 und passim; Ders., [unpublizierter] Art. »Hommes« [um 
1757/1758], in: Ders., Œuvres économiques, Bd. 1, S. 259 – 323. Vgl. auch Perrot, Histoire in-
tellectuelle, S. 166  ff.; zur These der Entvölkerung vgl. Kap. 2.1. Der ältere Topos vom Verfall 
der Landwirtschaft wurde durch Quesnay erst richtig aktiviert: Weulersse, Mouvement phy-
siocratique, Bd. 1, S. 320.

707 Sowie durch die Einführung einer Einheitssteuer (impôt unique) und andere flankierende Maß-
nahmen, vgl. Kap. 1.3.

708 In den »Principes et observations économiques« (1767), vgl. Groenewegen, Eighteenth-Cen-
tury Economics, S. 255 (bes. Anm. 56), und Weulersse, Mouvement physiocratique, Bd. 1, 
S. 317  f., 320.

709 Perrot, Histoire intellectuelle, S. 232  ff., wertet die von den Physiokraten und ihren Anhän-
gern ermittelten Datensätze detailliert unter diesem Aspekt aus.
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ren unter anderem in der Auvergne belangreich und lagen auch maßgeblich dem 
Ausbleiben der von den Physiokraten versprochenen Produktionsdynamik wäh-
rend des Freihandelsexperiments der 1760er Jahre zugrunde710.

Ähnlich spekulativ und zugleich überzeugend setzte Quesnay Zahlen noch in ei-
nem zweiten, für die politische Praxis weniger folgenreichen, für die ökonomische 
Theorie aber umso bedeutenderen Kontext ein: In seinem »Tableau économique« 
transponierte Quesnay die Bilanz eines landwirtschaftlichen Betriebs auf die Ge-
samtwirtschaft des Staates – mit der logischen Folge, dass die Produktivität jeder an-
deren, gewerblichen oder kommerziellen Tätigkeit von vornherein ausgeschlossen 
wurde. Das »Tableau«, das eine vollständige Abbildung und Aufschlüsselung der 
Funktionsweise des ökonomischen Gesamtsystems zu sein vorgab, etablierte so den 
Glauben an die alleinige Produktivität der Landwirtschaft. Seine Zickzacklinie in-
szenierte auf brillante Weise den systemischen Gesamtentwurf der Lehre und ver-
schuf ihm eine ungeheure Evidenz weit jenseits seiner tatsächlichen inhaltlichen 
Stimmigkeit711.

Aus den beiden physiokratischen Grundpostulaten – der nahezu unbegrenzten 
Steigerbarkeit der agrarischen Produktion und der alleinigen Produktivität des Ag-
rarsektors – ergaben sich nahezu alle konkreten Handlungsanweisungen an die Poli-
tik. An erster Stelle stand die Etablierung einer vollständigen Getreidehandelsfrei-
heit, die die Preise als Anreiz für Investitionen in die Landwirtschaft anheben sollte. 
Die Interessen der städtischen Verbraucher und des städtischen Gewerbes erschie-
nen demgegenüber als irrelevant, ja schädlich, da sie unproduktiv waren.Daneben 
forderte Quesnay eine radikale Umstellung der Besteuerung, die sich nur noch auf 
die vermeintlich einzige Quelle der Produktivität, den agrarischen Reinertrag, rich-
ten sollte. Flankierende Maßnahmen beinhalteten unter anderem eine Begrenzung 
der Zinssätze, da hohe Zinsen das verfügbare Kapital in unfruchtbaren Anleihen 
banden712.

Nach der Grundlegung des Systems durch Quesnay in den Jahren 1756 bis 1759713, 
wie sie hier in einigen wichtigen Grundelementen skizziert wurde, erfolgten nur 
noch marginale Modifizierungen des nun fest gefügten Gedanken- und Zahlenge-

710 Die Physiokraten machten dafür natürlich andere Gründe, wie die teilweise fortbestehenden 
Handelshemmnisse, verantwortlich und verwiesen ansonsten auf die notwendige Langfristig-
keit der anvisierten Entwicklung (vgl. Kap. 1.4.).

711 Quesnay, Tableau économique [Première version] [Ende 1758/Anfang 1759], in: Ders., 
Œuvres économiques, Bd. 1, S. 397 – 403. Die Literatur hierzu ist Legion; hingewiesen sei nur 
auf Weulersse, Mouvement physiocratique, Bd. 1, S. 61  ff.; Bürgin, Soziogenese, S. 334  ff.; 
Lüthy, François Quesnay; Rieter, Quesnays Tableau économique.

712 Weulersse, Mouvement physiocratique, Bd. 1, S. 397  ff. Darin folgten ihm allerdings nicht alle 
Physiokraten. Daneben gab es andere Forderungen wie die Abschaffung der Miliz, der Stra-
ßenfron (corvée) und der Feudallasten; dies entsprach jedoch dem agronomischen und ökono-
mischen Mainstream, der solche ebenso investitions- und motivationsfeindlichen wie unge-
rechten Traditionen allgemein anprangerte.

713 Vor allem durch Quesnay, Art. »Fermiers« [1756]; Ders., Art. »Grains« [1757]; Ders., [unpu-
blizierter] Art. »Impôts« [um 1757/1758], in: ibid., S. 216 – 256; Ders., [unpublizierter] Art. 
»Hommes« [um 1757/1758], in: ibid., S. 259 – 323; Ders., Tableau économique [Première versi-
on] [Ende 1758/Anfang 1759], in: ibid., S. 397 – 403. Im Jahr 1757 begegnete Quesnay zudem 
anderen Ökonomen, die er dabei zum Teil (Turgot) oder ganz (Miraubeau) von seinen Konzep-
ten überzeugte (Weulersse, Mouvement physiocratique, Bd. 1, S. 56  ff.).
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bäudes, das von Zeitgenossen denn auch als Sekte belächelt – oder perhorresziert – 
wurde. Kritiker und Gegner warfen den Physiokraten dabei auch vor, dass ihre dog-
matischen Lehrsätze nicht empirisch abgesichert seien. Zu Recht?

Die Frage nach dem Empiriebezug der Physiokraten ist nicht leicht zu beantwor-
ten. Auf der einen Seite wollte der Mediziner Quesnay nach eigenem Bekunden öko-
nomische Aussagen prinzipiell auf empirische Beobachtungen und Daten grün-
den714. Er zog eine Reihe konkreter Zahlen heran und stützte seine Ertragsdaten auf 
Kenntnisse, die er unter anderem auf seinem eigenen Gut gewann715. Im Jahr 1758 
wollte er anhand eines umfangreichen Fragekatalogs, den er an die regionalen Aka-
demien und Sozietäten richtete, genaue Informationen und Daten zu topographi-
schen, agrarischen, gewerblichen und demographischen Details sammeln716. Die Be-
tonung lag auf den lokalen Spezifika, deren Kenntnis für alle weiteren Arbeiten 
grundlegend sei717. Im folgenden Jahr wünschte Quesnay entsprechend die Einrich-
tung regionaler sociétés oder académies, die landwirtschaftliche Kenntnisse sammeln 
und publik machen könnten718. Die Physiokraten waren denn auch den seit 1761 ge-
gründeten sociétés d’agriculture nicht feindlich gesonnen, wie es mitunter heißt, son-

714 Perrot, Histoire intellectuelle, S. 220  f.
715 Er hatte es im Jahr 1755 erworben und ließ es seither von seinem Sohn erfolgreich bewirtschaf-

ten: Groenewegen, Eighteenth-Century Economics, S. 250; Perrot, Histoire intellectuelle, 
S. 220. Weitere Daten erhielt er von Korrespondenten und aus der Literatur, vgl. ibid., S. 218  ff. 
Zur regionalen Differenzierung der Ertragsverhältnisse zog Quesnay die Karte von Cassini he-
ran (ibid., S. 221  f., 402).

716 Quesnay, Questions intéressantes. Die »Questions intéressantes sur la population, l’agricultu-
re et le commerce, proposées aux Académies et autres Sociétés savantes des Provinces« erschie-
nen im vierten Teil von Mirabeaus »Ami des hommes« (Juni 1758, unter dem Pseudotitel »Mé-
moire sur les États provinciaux«), zirkulierten aber womöglich schon zuvor als Manuskript 
(vgl. die editorische Notiz ibid., S. 331  f.). Bei den Adressaten handelte es sich zunächst noch 
nicht um die (semi-staatlichen) sociétés d’agriculture (so fälschlich u. a. Perrot, Histoire intel-
lectuelle, S. 222), die erst von 1761 an gegründet wurden (vgl. Kap. 1.3.), sondern primär um die 
älteren académies provinciales (vgl. Bourde, Agronomie, Bd. 3, S. 1536  ff. Zu den seit den 
1750er Jahren bestehenden académies rustiques – lockere Zusammenschlüsse lokaler Agrono-
men – vgl. ibid., Bd. 1, S. 365  f.). Im einführenden Hinweis (»Avertissement«) wurden zudem 
alle »citoyens zélés«, die womöglich nur zu einzelnen Fragen Stellung nehmen wollten, dazu 
ermutigt, ihre Antworten im »Journal économique« abdrucken zu lassen (Quesnay, Questions 
intéressantes, S. 336).

717 Den entsprechenden Bekundungen (ibid., S. 335) wohnt allerdings eine gewisse Ambivalenz 
inne: Verfasser des einführenden Hinweises oder »Avertissement« war Mirabeau (vgl. letzte 
Anm.), der andeutete, dass Quesnay ihm angetragen habe »de faire une sorte d’instruction 
abrégée et simple d’agriculture pour des gens de la campagne«. Daraufhin habe er geantwortet, 
»qu’il en faudrait une différente pour chaque canton, pour chaque village, chaque hameau. Les 
Questions […] demandent [donc] des instructions, au lieu d’en donner; elles établissent une 
communication d’idées, et non un empire sur les idées. La perfection des travaux naîtra de cette 
communication aidée de la liberté«. In der Tat lassen sich die Fragen aber zumindest zum Teil 
auch als Suggestivfragen lesen, die den Lesern die vom Autor bereits etablierten Wahrheiten auf 
subtile Weise vermitteln sollen (ähnlich auch Weulersse, Mouvement physiocratique, Bd. 1, 
S. 62).

718 »[U]ne Société d’hommes dont l’étude ou les recherches auraient pour objet la connaissance dé-
taillée des moyens d’augmenter les revenus des biens de la province […]. Les Mémoires de ces 
Académies, imprimés […] seraient des instructions réciproques pour toutes les provinces«, 
nach: ibid., S. 377  f.
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dern griffen auf deren Expertise und Daten zurück719. Die Sammlung, Auswertung 
und Publikation von Zahlenmaterial wurde in den 1760er Jahren durch Charles Bu-
tré, den »Arithmetiker« der Physiokraten, fortgeführt und systematisiert720.

Auf der anderen Seite beruhten Quesnays grundlegende Prämissen, wie oben skiz-
ziert, meist nur auf groben Eckdaten, Schätzungen und Hochrechnungen – weitge-
hend notgedrungen, da zur Zeit der Abfassung der frühen Arbeiten Quesnays noch 
keine besseren Daten vorhanden waren. Diese Prämissen – nun als fundamentale 
Systemlogiken betrachtet – wollte er dann aber nicht mehr revidieren: Nachdem 
Quesnay sich selbst und seine Anhänger, nicht zuletzt anhand von Zahlen und Be-
rechnungen, von der Wahrheit seiner Theoreme überzeugt hatte, sollten sie nicht 
mehr durch abweichende Daten in Frage gestellt werden. Seit dem Ende der 1750er 
Jahre blieben die Physiokraten dem anfänglichen Evidenzpostulat daher nur noch 
formal treu: Zwar erhoben sie auch weiterhin Zahlen, die ihre Argumente weiter un-
termauern, ihre Gegner widerlegen oder einzelne theoretische Festlegungen und 
praktische Maßnahmen ermöglichen sollten. Das neue Zahlenmaterial wurde aber 
nur so weit aufgegriffen, wie es das System grundsätzlich stützte721. Wie Jean- Claude 
Perrot nachwies, hätte etwa die konsequente Auswertung der im Laufe der Jahre 
vorgenommenen, zum Teil sehr detaillierten Ertragsberechnungen in einer großen 
Zahl landwirtschaftlicher Betriebe aus verschiedenen Regionen Frankreichs die 
Mangelhaftigkeit des Gesamtentwurfs aufdecken können722. Doch durch Quesnays 
Argumentationen und namentlich sein »Tableau« zutiefst überzeugt – oder, um im 
Bild der Sekte zu bleiben, erleuchtet von der transzendenten Wahrheit des Systems – 
nutzten die Physiokraten neue Zahlen nur noch zum Nachweis seiner Richtigkeit, 
zur Illustration einzelner Aspekte oder allenfalls zur Ausarbeitung von Einzelmaß-
nahmen, die aber sekundär waren gegenüber der geforderten fundamentalen Neu-
ordnung der Handels- und Steuergesetzgebung. Da die Physiokraten keine Gele-
genheit ausließen, ihre Gegner, nicht zuletzt die Demographen, auch methodisch 
anzugreifen, diskreditierten sie im Übrigen auch deren statistische Verfahrenswei-
sen, obgleich sich die Methoden in Wahrheit stark ähnelten723.

Somit war das physiokratische System zwar anfänglich – und deklaratorisch auch 
weiterhin – deskriptiv und induktiv, faktisch aber nach der Formulierung der Grund-

719 Perrot, Histoire intellectuelle, S. 222; Weulersse, Mouvement physiocratique, Bd. 1, S. 378. 
720 Ibid., S. 51 (»l’arithméticien de l’École«), S. 86 und passim; Perrot, Histoire intellectuelle, 

S. 402 (»le calculateur de l’école«). Butré veröffentlichte viele seiner Auswertungen in den phy-
siokratischen »Éphémérides du citoyen«.

721 Widersprüche wurden dabei oft – z. T. durchaus unbewusst – durch die Vermischung deskrip-
tiver und normativer Argumente unsichtbar gemacht, vgl. etwa ein Beispiel in Weulersse, 
Mouvement physiocratique, Bd. 1, S. 303  f. Zu den unterschiedlichen Ansätzen, ihre Methoden 
gegenüber anderen statistischen Verfahrensweisen zu rechtfertigen, S. vgl. auch Perrot, His-
toire intellectuelle, S. 134  ff.

722 Das Ideal des »Tableau« war zwar für einzelne Betriebe realistisch, in der Gesamtbilanz aber 
nicht (Perrot, Histoire intellectuelle, S. 232  ff.).

723 So auch Perrot, Histoire intellectuelle, S. 402  f. und passim; vgl. etwa Quesnay, Questions in-
téressantes, S.  346, 351.  Während die Physiokraten für große landwirtschaftliche Betriebe 
(grande culture) plädierten, da sie größere Reinerträge erwirtschaften, traten die Populationis-
ten oder »démographes« für kleine Höfe (petite culture) ein, die für die Bevölkerungsreproduk-
tion als vorteilhafter erschienen (vgl. auch Kap. 1.3.).
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gedanken normativ und deduktiv: »Von der Beobachtung zur normativen Wirt-
schaftslehre«, lautet daher eine Überschrift bei Jean- Claude Perrot724.

Entscheidend ist hier allerdings, dass die Physiokraten – die »politischen Rechner«, 
als die sie, und sei es mit ironischem Unterton, auch bezeichnet werden konnten725 – 
durch ihre quantitativen Argumente, ihre Zahlen und Berechnungen erheblich zur 
Herausbildung und Durchsetzung eines Zahlendiskurses beitrugen726. Die um ihre 
Theoreme und deren Auswirkungen, vor allem die Liberalisierung des Getreidehan-
dels, geführten Debatten machten den Wunsch nach statistischen Daten zur Unter-
mauerung der gegensätzlichen Positionen vordringlich – ein Wunsch, den die Schrif-
ten der Politischen Ökonomen und der Agronomen bereits in den 1750er Jahren 
ausgelöst und den die durch sie angestoßenen Agrarreformen weiter genährt hatten. 
Wo die Gegner der Physiokraten deren Daten oder ihren Umgang mit Zahlen in Fra-
ge stellten, den sie – nicht zu Unrecht – als selbstreferentiell und selektiv betrachteten, 
waren sie ihrerseits gezwungen, dies mit Zahlen zu belegen727. Die »mathematische 
Beweisführung« grundsätzlich abzulehnen, erschien kaum möglich728.

4.2. Das Comité d’administration de l’agriculture 1785 – 1787

Die Zahlenargumentationen und Berechnungen der Physiokraten wurden von dem 
1785 eingerichteten Comité d’administration de l’agriculture aufgenommen und 
fortgeführt und fanden auf diese Weise unmittelbaren Eingang in die Regierungsar-
beit. Das Comité versuchte, mittels eines weitgespannten Korrespondenznetzwerks 
möglichst viele und flächendeckende Daten zu erhalten, um einerseits die systemi-
schen Grundannahmen der politischen Ökonomie und der Physiokratie weiter zu 
erhärten und andererseits unmittelbare Maßnahmen zur Intensivierung der Land-
wirtschaft anzuleiten. Die edierten Sitzungsprotokolle des bis 1787 bestehenden Co-
mité, die von dessen Sekretär Lavoisier als »Depot der Prinzipien der nationalen 
Landwirtschaft« bezeichnet wurden729, sind eine überaus ergiebige Quelle für die 
Agrarstatistik der letzten Jahre des Ancien Régime730.

724 »De l’observation à l’économie normative«, Perrot, Histoire intellectuelle, S. 232; vgl. auch 
S. 134  f.

725 »Calculateurs politiques«, so in einem Gutachten der députés du commerce (zu ihnen vgl. Bar-
biche, Institutions, S. 219, 303) vom Jahr 1764, nach Weulersse, Mouvement physiocratique, 
Bd. 1, S. 249.

726 Sie organisierten auch öffentliche Vorlesungen in ökonomischer Arithmetik (vgl. Kaplan, 
Bread, Bd. 1, S. 114).

727 Dies gilt auch für den schärfsten Kritiker der physiokratischen Berechnungen, Forbonnais 
(»Principes et observations économiques«, 1767), der übrigens auch eine Parallele zur Medizin 
als ebenso spekulativer Wissenschaft wie der Politischen Arithmetik zog: Groenewegen, 
Eighteenth-Century Economics, S. 255  f. Vgl. auch Perrot, Histoire intellectuelle, S. 403 (zu 
Beausobre); Weulersse, Mouvement physiocratique, Bd. 1, S. 147  ff.

728 Turgot, Œuvres, Bd. 3, S. 265 – 355, hier S. 267 (»démonstration mathématique«); vgl. Félix, 
Finances, S. 204.

729 »Cette espèce de procès-verbal […] deviendra le dépôt des principes d’agriculture nationale«, 
Pigeonneau, Foville (Hg.), Procès-verbaux, S. 6; zur angestrebten Publikation eingesandter 
mémoires ibid., S. 8.

730 Pigeonneau, Foville (Hg.), Procès-verbaux. Abgesehen von ihrer Nutzung für die klassi-
schen Analysen der Geschichte der französischen Agronomie (André Bourde) und der Politi-
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Das Comité lässt sich als eine späte Realisierung des von französischen Ökonomen 
und Agronomen lange gehegten Wunsches nach einer zentralen Landwirtschaftsbe-
hörde ansehen, die nicht zuletzt statistische Daten sammeln und auswerten sollte. 
Bereits in den 1730er Jahren hatte der Abbé de Saint- Pierre den Vorschlag gemacht, 
in einer »Académie politique« – und dort in einem speziellen »Bureau« – (agrar)sta-
tistische Daten erheben, sammeln und auswerten zu lassen731. Dupin wünschte 1745 
ein »Bureau économique«, Herbert im Jahr 1753 ein »Bureau d’agriculture« und 
Goudar 1756 eine »Chambre d’agriculture«, in denen unter anderem grundlegende 
Zahlen zu Anbauflächen und jährlichen Ernteerträgen sowie zur Bedarfslage gesam-
melt werden sollten732.

Im Jahr 1760 schuf Finanzminister Bertin ein Comité d’agriculture, das er seit 1763 
als Inhaber eines eigens für ihn geschaffenen Ministeriums leitete, dem unter ande-
rem die Landwirtschaft zugewiesen war733. Es erfüllte einige der Vorstellungen der 
Agronomen, sammelte aber kaum statistische Daten. Diese Idee griff erst Finanzmi-
nister Necker 1784 – drei Jahre nach dem Ende seiner (ersten) Amtszeit – in seiner 
»Administration des finances« wieder auf. Darin regte er die Gründung eines statis-
tischen Büros an, das unter anderem jährliche Daten zur Landwirtschaft erheben, 
auswerten und publizieren sollte734. Ein Jahr später wurde eine diese Idee zumindest 
teilweise erfüllende Institution geschaffen.

Das Spezialministerium unter der Leitung Bertins existierte bis zum Jahr 1780; al-
lerdings hatte es schon während der 1770er Jahre, angesichts des allgemeinen Anse-
hensverlust ökonomischer Reformprojekte, keine allzu große Rolle mehr gespielt735. 
Necker machte daraufhin den Leiter der Steuerabteilung im Finanzministerium, 
d’Ailly, der innerhalb dieser Abteilung schon früher für agrarische Fragen zuständig 

schen Ökonomie (Jean-Claude Perrot) wurden ihre agrarstatistischen Aspekte bislang noch 
nicht systematisch ausgewertet.

731 Perrot, Histoire intellectuelle, S. 41  ff.; Brian, Mesure de l’État, S. 13  f. (jeweils mit Bezug auf 
die »Ouvrajes politiques«, 1733  ff.); Asbach, Staat und Politik, S. 202  ff. Laut Perrot, Comp-
tabilités économiques, S. 340, (allerdings auf der Grundlage eines nicht nachvollziehbaren Ver-
weises auf die posthum erschienenen »Annales politiques«) sollten hier die Daten der Gemein-
depfarrer und der Intendanten gesammelt werden, um sowohl die Bevölkerung als auch den 
durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch und die jährliche Getreideproduktion zu berechnen.

732 Perrot, Histoire intellectuelle, S. 401; Weulersse, Mouvement physiocratique, Bd. 1, S. 374, 
378, 425.  Ähnliche Vorstellungen finden sich auch bei Dupré de St.  Maur 1746 sowie bei 
Mirabeau vor seiner ›Konversion‹ zur Physiokratie im Jahr 1757 (ibid. und Perrot, Compta-
bilités économiques, S. 340).

733 Das Comité d’agriculture wurde zum Jahreswechsel 1760/1761 gegründet und stand seit 1763 
unter der Ägide des neu geschaffenen Spezialministeriums von Bertin. Es war jedoch – analog 
zum Bureau du commerce, wie es schon Herbert vorgeschlagen hatte – eine Unterabteilung des 
Staatsrats. Vgl. dazu sowie zu den Streitigkeiten Bertins mit der Steuerabteilung des Finanzmi-
nisteriums, in der unter anderem auch die Daten zu den Urbarmachungen gesammelt wurden, 
Kap. 1.3. und 2.3.

734 »Idée sur l’établissement d’un Bureau général de recherches et de renseignements«, in Bd. 3, 
Kap. 28, von »De l’administration des finances«, nach Perrot, Histoire intellectuelle, S. 133.

735 Vgl. v. a. Bourde, Agronomie, Bd. 2, S. 1131  ff., Bd. 3, S. 1193  ff., 1275  ff.; zum Kontext vgl. oben 
Kap. 1.3. Der Rückgang des Reformeifers hing u. a. mit dem Scheitern des physiokratisch ins-
pirierten Freihandelsexperiments und der mit ihm in Verbindung gebrachten Versorgungskrise 
der späten 1760er und frühen 1770er Jahre zusammen (vgl. Kap. 1.4.).
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gewesen war, zum Hauptverantwortlichen für die Landwirtschaft736. Ihn ersetzte Fi-
nanzminister Calonne (1783 – 1787) durch Charles Xavier Gravier de Vergennes, den 
Neffen des gleichnamigen Außenministers737. Diesem stellte er zudem den Physio-
kraten Dupont (de Nemours) und den Naturwissenschaftler Lavoisier zur Seite – 
zwei eminente Gelehrte, die überdies vielfältige praktische und administrative Er-
fahrung besaßen738. Diese Troika sollte während der Amtszeit Calonnes in der jetzt 
in Département des impositions et de l’agriculture umbenannten Abteilung die Ag-
rarpolitik bestimmen739.

Gemeinsam mit anderen Experten und Agrarpolitikern740 planten Dupont und La-
voisier 1784 auch eine Aufwertung der Pariser Landwirtschaftsgesellschaft (société 
d’agriculture) zu einer nationalen Akademie oder »Société générale d’agriculture«: 
eine zentrale Institution, die den regionalen Gesellschaften vorstehen, mit Korres-
pondenten im ganzen Land in Verbindung stehen und agrarische Reformpläne aus-
arbeiten sollte – also letztlich eine Wiederbelebung von Bertins Comité d’agriculture 
der 1760er Jahre741. Während diese Initiative auf halbem Wege stecken blieb, veran-
lasste die Dürre des Frühjahrs 1785 die Bildung eines Ausschusses durch Vergennes 
und Dupont im Finanzministerium, der Assemblée d’administration de l’agricul-
ture, der auch die Wissenschaftler Darcet, Tillet und Poissonnier angehörten742. Die-
ser Ausschuss wurde dann – unter Bezugnahme auf Bertins Comité – im Juni zum 

736 Bourde, Agronomie, Bd. 3, S. 1292  ff. Michel-François d’Ailly hatte sich in der Steuerabtei-
lung (Département des impositions) bereits als premier commis (seit 1772) unter Marie und 
Henri d’Ormesson mit der Landwirtschaft befasst (Mosser, Intendants des finances, S. 214). 
Von 1777 bis 1782 leitete er die Abteilung (vgl. auch Jones, Reform and Revolution, S. 120  f.). 
Zu den Zuständigkeitskonflikten zwischen der Steuerabteilung und dem Ministerium Bertins 
vgl. Kap. 1.3., 2.3.

737 Bourde, Agronomie, Bd. 3, S. 1297. Charles Xavier Gravier de Vergennes, zuvor Intendant in 
Auch, war der Neffe des Außenministers Charles Gravier, Comte de Vergennes. Zwischenzeit-
lich war die Abteilung nochmals von Henri d’Ormesson geleitet worden, der aber 1783 für 
kurze Zeit selbst Finanzminister wurde.

738 Pierre Samuel Dupont (de Nemours, so seit 1783 sein Namenszusatz) war u. a. der Verfasser 
des namensgebenden Werks »Physiocratie, ou constitution naturelle du gouvernement le plus 
avantageux au genre humaine« (1768). Er hatte während der 1760er Jahre in der intendance von 
Soissons (auch statistisch) gearbeitet und wurde im folgenden Jahrzehnt im Finanzministerium 
von Turgot sowie von Necker angestellt, der ihn mit der Überprüfung der Zollstatistik beauf-
tragte; er beschäftigte sich zugleich mit praktischer Landwirtschaft und war im Ausland tätig. 
Antoine Laurent de Lavoisier, Vater der modernen Chemie (er entdeckte den Sauerstoff), war 
zugleich Anwalt, Generalsteuerpächter (fermier général) und Direktor der Pulververwaltung. 
Mit 24 Jahren war er in die Académie des sciences aufgenommen worden. Als Gutsbesitzer hat-
te auch er Erfahrung in der Landwirtschaft.

739 Pigeonneau, Foville (Hg.), Procès-verbaux, S. vii. Als premier commis des finances für die 
Landwirtschaft (innerhalb der Abteilung) fungierte Lubert, zuvor Sekretär von Vergennes in 
der intendance d’Auch.

740 Namentlich dem Pharmazeuten und Agronomen Parmentier, der wesentlich zur Einführung 
der Kartoffel beigetragen hatte, sowie den Herzögen Liancourt und Béthune-Charost.

741 Dazu und zu der dahinter stehenden Rivalität mit dem Intendanten von Paris, Bertier de Sau-
vigny, der die Leitung der Pariser société d’agriculture beanspruchte (vor allem nach dem Ende 
von Bertins Ministerium 1780) vgl. Bourde, Agronomie, Bd. 3, S. 1295  ff., 1298  ff.

742 Ibid., S. 1301  f. Darcet war Chemiker, Tillet war Botaniker und Agronom, Poissonnier war Me-
diziner; sie waren Mitglieder der Académie des sciences.
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Comité d’administration de l’agriculture743. Den genannten Personen gesellten sich 
im folgenden Jahr noch weitere Mitglieder hinzu744.

Ungeachtet seiner ausgesprochen prominenten und kompetenten Besetzung, sei-
ner Verankerung im Finanzministerium und seiner Protektion durch den Minister, 
ungeachtet einer umfangreichen Korrespondenz mit Intendanten und Provinzge-
sellschaften sowie auch seiner ernormen Produktivität, vermochte das Comité in den 
zwei Jahren seines Bestehens745 weder den politischen Einfluss auszuüben, den es er-
strebte, noch die nötigen Finanzmittel zu aquirieren, um zumindest im lokalen Kon-
text den gewünschten Nutzen herbeizuführen. Die Diskussionen und Publikationen 
des Comité aber markierten nicht nur den Höhepunkt agrarökonomischer Reflexio-
nen und Reformansätze im Ancien Régime, sondern zugleich auch den Höhepunkt 
der damit einhergehenden agrarstatistischen Argumentation746.

Die in Umfang und Stellenwert bislang ungekannte Rolle von Zahlen in den Dis-
kussionen und Publikationen des Comité lässt sich darauf zurückführen, dass es ei-
nerseits der systemischen Herangehensweise und auch den grundsätzlichen Annah-
men der Physiokratie folgte, andererseits aber nicht deren dogmatische Perspektive 
teilte747. Seine Mitglieder waren weder der praktischen Seite der Agrarreformen 

743 Ibid., S. 1303; Pigeonneau, Foville (Hg.), Procès-verbaux, S. viii (die Bezeichnung assemblée 
wurde allerdings auch noch genutzt). Während der Sitzungen wurde wiederholt auf Bertin als 
den Begründer einer Landwirtschaftspolitik Bezug genommen und er auch persönlich konsul-
tiert (ibid., passim). Im Unterschied zu dem von ihm ins Leben gerufenen Comité, das – analog 
zum Bureau du commerce – innerhalb des Staatsrats angesiedelt war, verblieb das neue Comité 
allerdings innerhalb des Contrôle général.

744 Mitglieder des Comité waren zunächst Vergennes, Lavoisier (Sekretär), Dupont, Lubert (zu-
ständig für die Landwirtschaft in Vergennes’ Abteilung, zuvor dessen Sekretär als Intendant), 
Darcet, Tillet und Poissonnier. 1786 kamen hinzu der Abbé Lefebvre (s. u.), der Duc de Lian-
court, Cheyssac (grand maître des Eaux et Forêts), Courtois de Minut (intendant du com-
merce), Lehoc (Vertrauter Calonnes) und Lazowski (inspecteur des manufactures und Vertrau-
ter Liancourts; er hatte längere Zeit in England gelebt). Vgl. Pigeonneau, Foville (Hg.), 
Procès-verbaux, S. x, xviii, xxiiif.; Bourde, Agronomie, Bd. 3, S. 1305; Perrot, Histoire intel-
lectuelle, S. 389.

745 Der Fall Calonnes im April 1787 zog den Rückzug Vergennes (im Juni) und schließlich das 
Ende der (insgesamt 69!) Sitzungen des Comité im September nach sich, vgl. Bourde, Agrono-
mie, Bd. 3, S. 1306  ff. Dabei spielten auch der Einsatz des Comité für Calonnes in der Nota-
belnversammlung diskutiertes Projekt einer einheitlichen Ertragssteuer (subvention territo-
riale) sowie die latenten Auseinandersetzungen mit der Pariser Agrarsozietät eine Rolle, die 
auch auf persönlicher Ebene zwischen dem Intendanten Bertier de Sauvigny und Vergennes 
ausgetragen wurden (ibid., S. 1305  f.). Zum Fortbestehen des Comité unter anderen institutio-
nellen Bedingungen – wenn auch mit z. T. gleicher Besetzung – und seinem Verhältnis zur Pari-
ser société d’agriculture vgl. ibid., S. 1308  ff., und Fournière, Comités d’agriculture, S. 100  ff.

746 Eine umfassende Würdigung der Tätigkeiten des Comité findet sich bei Bourde, Agronomie, 
Bd. 3, S. 1315  ff., der sie – als bester Kenner der Agrarreformbewegung seit der Jahrhundertmit-
te – als »aboutissement des travaux agronomiques poursuivis depuis 1750 et […] le meilleur té-
moignage de l’importance de ce mouvement de recherches« bezeichnet (ibid., S. 1318).

747 Bourde, ibid., S. 1321, spricht von einem »climat intellectuel très physiocratique ou très ›an-
glais‹«. Das Comité trat, wie die Physiokraten, für den Freihandel und die Einheitssteuer auf 
den landwirtschaftlichen Reingewinn an, propagierte die Überlegenheit der grande über die pe-
tite culture und sprach von (agrar-)ökonomischen »lois générales«. Zugleich setzte man aber 
auf die Bedeutung des ländlichen Textilgewerbes, vgl. ibid., S. 1318  f., und Pigeonneau, Foville 
(Hg.), Procès-verbaux, S. xx, 100  f., 108  ff. und passim.
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feind, also der Erforschung und aktiven Verbreitung neuer Anbautechniken748, noch 
der Verifizierung vermuteter systemischer Zusammenhänge – und suchten sowohl 
auf der Ebene agrarischer Details als auch auf jener der agrar- und politökonomi-
schen Systemlogiken nach statistischer Evidenz.

Das Comité knüpfte daher sowohl an die mikro- und makroökonomischen Kal-
kulationen von François Quesnay und seinen Nachfolgern an – einer seiner Köpfe, 
Dupont, war schließlich einer der prominentesten Physiokraten –, als auch an Um-
fragen und Erhebungen, wie sie von Sozietäten, Intendanten und Ministern seit Be-
ginn der 1760er Jahre durchgeführt worden waren749. Womöglich war das Nachlas-
sen der Debatten um Agrarreformen und physiokratische Theoreme während des 
vorausgehenden Jahrzehnts eine Voraussetzung für diese produktive Synthese aus 
physiokratisch- systemischer und pragmatischer Herangehensweise750. Eine Voraus-
setzung für die Möglichkeit, in großem Stil agrarstatistische Daten zu erheben, war 
daneben natürlich auch die staatliche Legitimation des Comité und seine Einbettung 
in das Finanzministerium, die es ihm erlaubten, regionale und lokale Amtsträger 
ebenso wie die provinziellen Agrarsozietäten als Informationsquellen heranzuzie-
hen.

Eine Lehre aus den vielfach enttäuschenden Erfahrungen mit Agrarreform und 
Agrarstatistik in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten war es allerdings, dass 
die maßgeblichen Amtsträger in den Provinzen, also Intendanten und Subdelegierte, 
nur bedingt als Zuträger und Unterstützer dienen konnten. Sie wurden, so die Über-
zeugung des Comité – dessen Vorsitzender Vergennes selbst als Intendant gedient 
hatte –, von den ländlichen Bewohnern zu wenig geschätzt, um sie als wohltätige 
Ratgeber in agrarischen Fragen wahrzunehmen oder ihnen zuverlässige Daten zur 
Verfügung zu stellen751. Man verfiel daher auf die Idee, als Korrespondenten Or-
densgeistliche heranzuziehen, die zugleich als Pfarrgeistliche tätig waren: Dies betraf 
vor allem die Angehörigen der Regularkanonikerorden der Prämonstratenser und 
der Congrégation de France (auch Orden der Heiligen Genoveva, Génovéfains)752. 
Der Generalprokuror dieses Ordens, der Abbé Lefebvre, war bereits Mitglied der 
Pariser Agrarsozietät und wurde nun in das Comité aufgenommen. Man verfügte 
dank dieser Verbindung bald über ein einzigartiges ländliches Netzwerk von etwa 

748 Um mit unterschiedlichen Anbauprodukten und -techniken experimentieren zu können, wie-
derholte das Comité regelmäßig den Wunsch nach einer Modellfarm: ibid., S. 407  f. und passim; 
vgl. auch Bourde, Agronomie, Bd. 3, S. 1320.

749 Zur Kontinuität zu Plänen und Recherchen Bertins vgl. auch ibid., S. 1316  f. und passim.
750 Zu dieser neuartigen Synthese aus pragmatischen und abstrakten Erkenntnisinteressen vgl. 

auch ibid., S. 1316, 1318; S. 1321: »si ses travaux sur la partie scientifique et pratique de l’agri-
culture ne font que reprendre en la perfectionnant la théorie agronomique désormais classique, 
leurs discussions sur la réforme des structures et l’orientation de l’économie agricole ont une 
hardiesse jamais atteinte sous Bertin ou sous d’Ormesson. La technique trouve sa justification 
dans une pensée résolument réformatrice«.

751 Pigeonneau, Foville (Hg.), Procès-verbaux, S. 338, 403.
752 Die Idee wurde erstmals im November 1785 von Lavoisier vorgebracht. Zunächst wandte man 

sich an den Abbé Lécuy, General der Prämonstratenser. Seit Dezember war man in Kontakt 
mit dem Abbé Lefebvre, procureur général der Génovéfains, der im folgenden Juni Mitglied 
wurde, vgl. ibid., S. xviii, 82  f., 104, 156  f., 428. Dem Orden gehörten 110 Häuser und über 600 
in ländlichen Gemeinden tätige Geistliche (prieurs curés) an.
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900 geistlichen Korrespondenten, darunter auch zahlreiche Weltgeistliche, denen 
sich zudem einige Landbesitzer und Bauern hinzugesellten753. Auf Initiative Le-
febvres erhielten sie unter anderem einen detaillierten gedruckten Fragebogen754. 
Das Comité verzichtete allerdings vorläufig darauf, nach so grundlegenden Daten 
wie dem Ausmaß der Anbauflächen oder dem Ernteetrag zu fragen, um eine Assozia-
tion mit offiziellen Erhebungen zu vermeiden755. Dagegen stimmte man der Bitte des 
Demographen La Michodière zu, die Korrespondenten um detailliertere Daten zur 
Bevölkerung anzugehen – wozu sie als Pfarrgeistliche, die die Kirchenbücher ver-
walteten, besonders gut geeignet waren756.

Auf zwei Ebenen vollzog sich die Sammlung und Auswertung von Zahlenmaterial 
durch das Comité. Einerseits wollte man, ganz in der Tradition Quesnays, den 
Rückstand der französischen Landwirtschaft und komplementär dazu ihre Entfal-
tungsmöglichkeiten genau quantifizieren. So sollten die grundlegende Bedeutung 
landwirtschaftlicher Reformen und zugleich die konkret geforderten Modifikatio-
nen der Rahmenbedingungen evident gemacht werden, die ebenso physiokratisch 
wie am englischen Vorbild orientiert waren: vor allem also die Einführung einer ein-
heitlichen Ertragssteuer und des freien Getreidehandels sowie die Abschaffung von 
Fron- und Milizdiensten und von kommunalen und feudalen Privilegien, die eine 
freie Entfaltung der Landwirtschaft behinderten757.

753 Unter den Geistlichen waren über 600 Génovéfains, gut 150 Weltgeistliche sowie Angehörige 
verschiedener kleinerer Orden (und der Prämonstratenser): ibid., S.  341  f. (Januar 1787), 
404. Vgl. auch Bourde, Agronomie, Bd. 3, S. 1316, und die »Idée succincte des travaux de l’As-
semblée d’administration de l’agriculture«, in: Fournière, Comités d’agriculture, document 
annexe IV, S. 112  ff., hier S. 112  f.

754 Lefebvre sandte den Geistlichen zunächst einen von ihm ausgearbeiteten, eher allgemein gehal-
tenen Fragekatalog oder »Rundbrief« – eine »lettre-circulaire qu’il se proposait d’adresser à 
tous les curés de son ordre. Cette lettre leur demande des détails très étendus sur l’état de l’agri-
culture de leur canton«, Pigeonneau, Foville (Hg.), Procès-verbaux, S. xviii, S. 157 (Januar 
1786). Nachdem er daraufhin zahlreiche Antworten erhalten hatte (ibid., S. 190  ff., März 1786), 
wünschte er eine systematischere Sammlung von Daten: »Le moyen le plus efficace de rendre la 
correspondance aussi stable et durable qu’utile et avantageuse aux progrès et à la perfection de 
l’économie rurale est de se procurer des connaissances certaines sur toutes les particularités de 
chaque paroisse. Pour y parvenir, il propose d’adresser aux correspondants plusieurs feuilles 
imprimées, qui contiendront des questions relatives à tous les objets d’agriculture. Il donne le 
modèle de ces feuilles« (ibid., S. 196  f.).

755 »[D]ans la crainte d’inspirer de la méfiance«, ibid., S. 207 (April 1786). Auch so waren offenbar 
einige Korrespondenten oder zumindest ihre Zuträger und Adressaten verunsichert: Die seit 
Juni 1786 in drei Exemplaren pro Korrespondent verschickten Fragebögen »ont d’abord alar-
mé et donné de l’inquiétude, mais il est bientôt parvenu à les [les correspondants] calmer«, 
ibid., S. 340 (Januar 1787).

756 Schon der Rücklauf der Fragebögen Lefebvres hatte »des détails très intéressants sur la popula-
tion effective comparée avec le nombre des morts et des naissances« erbracht, ibid., S. 340 
 (Januar 1787). Vermutlich davon in Kenntnis gesetzt, bat La Michodière um weitere Daten die-
ser Art, differenziert nach Alter und Geschlecht, um den Multiplikator für ländliche Regionen 
besser taxieren zu können (ibid., S. 380, 429  f., 433  f., 441; vgl. dazu Kap. 2.1.). Dafür bot er dem 
Comité eine Karte an, in der die Bevölkerungszahl nach Planquadraten eingetragen war (ibid., 
S. 380).

757 Zusammengefasst werden diese Forderungen erneut von Lavoisier, Sur les encouragements 
qu’il est nécessaire d’accorder à l’agriculture. Hier heißt es auch nochmals grundsätzlich (S. 9, 11): 
»On ne peut douter que ce ne soit principalement de nos institutions et de nos lois que viennent 
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Andererseits wollte das Comité – jedenfalls bis zur erhofften Umsetzung dieser 
Forderungen – auch ganz unmittelbar die Intensivierung der Landwirtschaft durch 
praktische und technische Verbesserungen fördern. (Die physiokratische Orthodo-
xie hielt derartige Kärrnerarbeit, wo nicht für schädlich, so doch für gänzlich über-
flüssig.) Eine der Hauptaktivitäten des Comité war daher die Diskussion von Zah-
len und Berechnungen zu agrarischen Einzelaspekten, um darauf gestützt 
verbesserte Anbaustrategien zu lancieren. Im Mittelpunkt stand meist das ceterum 
censeo der französischen Agronomie, nach englischem Vorbild die Viehzahl zu stei-
gern, um – neben anderen Nutzeffekten – durch Dung und gesteigerte Zugkraft den 
Getreideertrag zu erhöhen. Dafür wiederum bedurfte es eines erheblich vermehrten 
Anbaus von Futterpflanzen758. Um möglichst präzise Anleitungen und sinnvolle 
Anreize, etwa in Gestalt von Prämien, geben zu können, diskutierte man alle mög-
liche, oft von den Korrespondenten eingesandten Daten – zu den optimalen Aus-
saat- und Düngermengen759, zur maximalen Viehzahl im Verhältnis zur Fläche760 
oder etwa auch zum anzustrebenden Volumen der Kälberzucht761. Neben groben 
Berechnungen standen dabei mitunter absurd präzise Zahlenangaben: So meldete 
ein Pfarrer, die Kinder seiner Gemeinde hätten dank einer dafür ausgesetzten Be-
lohnung insgesamt 34 700 und darunter 14 537 weibliche Maikäfer eingesammelt762. 
Das Ausschreiben solcher örtlicher Belohnungen wiederum schien dem Comité ge-
boten, weil der Maikäfer im ganzen Land wohl bis zu einem Viertel der Ernte zer-
störe763.

Sieht man einmal von der Maikäferfrage ab, hatten auch Quesnay und andere Phy-
siokraten vergleichbare Detailberechnungen angestellt. Sie dienten ihnen aber zur 
Exemplifizierung ihrer Theoreme oder für generalisierende Hochrechnungen, nicht 
als Wegweiser für Verbesserungen der agrarischen Praxis.

Eine physiokratische Grundannahme, die das Comité zwar teilte, aber erneut 
überprüfen und – auch im Hinblick auf konkrete Maßnahmen – genauer sondieren 
wollte, war der Gegensatz zwischen einer »produktiven« englischen und einer »un-
produktiven« französischen Landwirtschaft. Lazowski lieferte im April 1786 eine 
»Vergleichende Übersicht der Bodenerträge Frankreichs und Englands«, die zu-

les obstacles qui s’opposent aux progrès de l’agriculture, et le retard effrayant dans lequel elle 
est par rapport à celle de l’Angleterre […]. Il faut sans doute instruire et encourager, mais ni 
l’instruction, ni les encouragements ne rempliront leur objet, tant qu’on ne détruira pas les 
obsta cles qui s’opposent à toute amélioration, à toute progression, à tout changement utile«.

758 Der wiederum die Aufgabe von Brache und Gemeindeland nach sich ziehen musste, vgl. etwa 
Pigeonneau, Foville (Hg.), Procès-verbaux, S. 328  ff.; vgl. auch Kap. 1.3.

759 Ibid., S.  16, 38, 241, 322, 351 (Getreide); S.  29, 194, 381  f. (Futterkräuter); S.  95, 102, 178 
(Flachs).

760 Ibid., S. 16  f., 19  f., 36, 59  ff., 182, 307, 383, 387  f.; zum idealen Proporz unterschiedlicher Fut-
teranteile für das Vieh ibid., S. 27  f., 383, 388.

761 Anhand von Duponts Schätzungen zur Getreideproduktion (vgl. zu dessen »Aperçu« unten 
bei Anm. 773) schloss man auf die Größe der Anbauflächen und (à la Quesnay) auf ihre Vertei-
lung auf die grande und petite culture. Daraus errechnete man die Zahl der Kühe in Frankreich 
(1,8 Millionen), um so schließlich die Zahl (100 000) der Kuhkälber festzulegen, die man durch 
Prämienanreize über die natürliche Reproduktion hinaus aufziehen lassen wollte: ibid., 
S. 267  ff.

762 Ibid., S. 339; vgl. auch ibid., S. 191.
763 Ibid., S. 177.
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nächst »unendlich interessante Berechnungen zu den Flächenerträgen« Englands 
präsentierte764: Zahlen zum Ernteertrag verschiedener Anbauprodukte, zur Menge 
an Vieh und Geflügel sowie zum Gesamtwert in Geld. Diese Zahlen brach er zudem, 
ausgehend von der Oberfläche Englands und einem Anteil der landwirtschaftlichen 
Flächen von etwa zwei Fünfteln, auf einen durchschnittlichen Flächenertrag herun-
ter765. Anschließend erstellte Lazowski eine ähnliche Rechnung für Frankreich. Mit 
dem treuherzigen Bekenntnis, dass sie nicht im gleichen Maße verlässlich sei, wertete 
er geschickt seine verzerrten und ohne Quellenangaben gemachten Zahlenangaben 
zu England auf766. Das in der Tat überaus grob anhand des Steueraufkommens er-
rechnete französische Gesamtprodukt von rund 2,5 Milliarden Livres lag schließlich 
nur ein Fünftel über dem veranschlagten englischen. Aufgrund des Größenunter-
schieds der beiden Länder entsprach damit der durchschnittliche Flächenertrag in 
Frankreich nicht einmal 40 % des englischen Werts. Daraus folgerte Lazowski um-
gekehrt, dass die heimischen Erträge um gut 160 % auf fast sieben Milliarden Livres 
gesteigert werden könnten – ein Rechenexempel ganz im Sinne Quesnays767.

In den anschließenden Diskussionen dieser Vorlage im Comité wurden diese Be-
rechnungen nicht nur mit großem Beifall aufgenommen768, sondern die Wachstums-
prognosen noch weiter nach oben geschraubt. Ein langfristiges Wachstum der fran-
zösischen Landwirtschaft auf bis zu 9 – 10 Milliarden Livres, mehr als das Dreifache 
des gegenwärtigen Ertrags, sei möglich769. Frankreich könne »seine Erzeugnisse ver-
dreifachen und, indem es seine Bevölkerung gleichzeitig um ein Drittel wachsen 
lässt, diese zweimal so reich und glücklich machen wie heute, und den Staat zweimal 

764 »[D]es calculs infinement[sic] intéressants sur les productions territoriales de l’Angleterre«, 
ibid., S. 217; das »Tableau comparatif des productions territoriales de la France et de l’Angle-
terre« (oder auch »Mémoire«) ibid., S. 217  ff.; vgl. auch ibid., S. xxv, 208, 216.

765 Ibid., S. 217  ff.
766 »[L]es mêmes calculs sur les productions territoriales du royaume de France; mais il convient 

qu’il ne peut présenter des résultats aussi certains que ceux qu’il s’est procurés sur l’Angleterre, 
et il ne les donne que comme évaluations«, ibid., S. 221. Den Umrechnungen der Herausgeber 
zufolge war die Fläche Englands (ohne Schottland und Wales) mit 34 Millionen Morgen (acres) 
beinahe zweimal zu groß veranschlagt (ibid., S. 217, Anm. 1). Zum Fehlen von Quellenangaben 
vgl. auch ibid., S. 219, Anm. 1.

767 Ibid., S. 221  f. Die Projektion Quesnays war ähnlich, seine absoluten Zahlenwerte allerdings 
niedriger (vgl. die Diskussion des »Aperçu« von Dupont unten nach Anm. 773). Für die Zahl 
der vingtième (oder vielmehr der drei vingtièmes, zuzüglich Aufschlag; vgl. Kap. 1.2.) bezog 
sich Lazowski auf Necker, also wohl auf dessen »Administration des finances« von 1784. Die 
Flächenangaben – die nur etwa die Hälfte der für England angegebenen ausmachten! – entnahm 
er (vermutlich: Thomas) Templeman (ibid., S. 222; vgl. auch S. 259  f. mit Anm. 1, wonach die 
Fläche Frankreichs damit mindestens ein Achtel zu klein war).

768 Der Duc de Liancourt fertigte einen »Extrait« aus Lazowskis »Mémoire« an, während Dupont 
die wichtigsten Erkenntnisse im Juni 1786 dem Comité vortrug (ibid., S.  255  ff.; vgl. auch 
S. 235). Lazowski, so hieß es darin etwa, »parait n’avoir rien négligé pour s’instruire et avoir 
puisé dans les meilleures sources« (ibid., S. 255). In dem Vortrag wird zusätzlich die Zahl der 
Einwohner von England und Frankreich verglichen, die – wie die Fläche – in einem Verhältnis 
von etwa 1:3 stehe, was das konstatierte Missverhältnis weiter bestätige und das Pro-Kopf-Ein-
kommen aus der Landwirtschaft in England beinahe dreimal so hoch ausfallen lasse wie in 
Frankreich (ibid., S. 260). Als weitere Bestätigung fielen auch die relativen Kapitalinvestitionen 
in beiden Ländern deutlich zum Vorteil Englands aus (ibid., S. 261).

769 Ibid., S. 261.

194202-Francia78.indb   473 16.11.2015   13:34:48



IV. Frankreich474

so mächtig«770. Das gesamte Programm des Aufgeklärten Absolutismus, also das 
gleichzeitige und miteinander einhergehende Wachstum von Wirtschaft, individuel-
lem Glück und staatlicher Macht, findet sich hier in Harmonie vereint – getragen von 
Zahlen, die die im Comité repräsentierte wissenschaftlich- administrative Elite zu-
tiefst überzeugten771.

Dies galt umso mehr, als sich herausstellte, dass Lazowskis Berechnung der gegen-
wärtigen Ertragslage erstaunlich nah an dem Resultat lag, das Dupont einige Monate 
zuvor auf anderem Wege ermittelt hatte772. Ausgehend von einer Bevölkerungszahl 
von höchstens 23 Millionen, von denen (abzüglich der Säuglinge) rund 20 Millionen 
im Schnitt 2,5 setiers Getreide im Jahr verzehrten, kam er auf eine jährliche Getreide-
produktion von 50 Millionen setiers. Zusammen mit anderen Erzeugnissen ergab 
sich daraus – wie bei Lazowski – ein jährliches Agrarprodukt im Wert von 2,5 Milli-
arden Livres. Da das dem entsprechende Pro- Kopf- Einkommen ihm jedoch zu 
niedrig erschien, korrigierte Dupont die Angabe vorsichtig auf 3 Milliarden nach 
oben; zwischen beiden Zahlen müsse der wahre Wert liegen773.

Die Berechnung Duponts sollte konkret dazu dienen, den Finanzminister zur 
Freigabe von Mitteln für das Comité zu bewegen, indem sie ihm die Wachstumsmar-
gen der französischen Landwirtschaft vor Augen führte. Wenn die agrarischen Er-
träge nur um ein Zwanzigstel oder 125 Millionen Livres gesteigert würden, so sein 
hypothetisches Kalkül, gewinne der Fiskus mindestens 20 Millionen Livres an Mehr-
einnahmen774. Damit machte Dupont nicht nur eine deutlich bescheidenere Wach-
tumsprognose auf als Lazowski drei Monate später, sondern veranschlagte das Ex-
pansionspotential der Landwirtschaft auch weitaus geringer als Quesnay775. Wie 
Lazowski ging er allerdings von einem deutlich höheren gegenwärtigen Produkti-

770 »Elle peut tripler ses produits et, en augmentant sa population d’un tiers, la rendre deux fois 
plus riche et plus heureuse, et l’État deux fois plus puissant«, ibid., S. 261  f. Warum sich die Be-
völkerung ausgerechnet um ein Drittel vermehren sollte, ist allerdings unklar.

771 Im Februar 1787 präsentierte Lazowski ein weiteres »Mémoire«, das den im Vorjahr etablierten 
(und hier weitgehend übernommenen) Zahlen noch Daten zur Bevölkerung und zur Wollpro-
duktion hinzufügte, ibid., S. 373  ff. Ein halbes Jahr später fanden sie Eingang in Lavoisiers »Mé-
moire sur le département de l’agriculture« (ibid., S. 400  ff., Juli 1787), die Perrot, Histoire in-
tellectuelle, S. 390, als »testament du Comité« bezeichnet. Sie begegnen auch weiterhin in den 
Schriften Lavoisiers, vgl. etwa Lavoisier, Sur l’agriculture et le commerce de l’Orléanais, S. 33.

772 »[U]ne chose très remarquable est que l’estimation qu’il [Lazowski] en donne se trouve rappro-
chée de celle que l’Assemblée d’administration de l’agriculture [i.e. Dupont] a faite d’après des 
éléments tout différents«, hieß es in dem Vortrag, in dem Dupont im Juni 1786 dem Comité die 
wichtigsten Erkenntnisse Lazowskis präsentierte (Pigeonneau, Foville, Hg., Procès-ver-
baux, S. 255  ff., hier S. 259).

773 »Aperçu de la valeur des récoltes du royaume«, in: ibid., S. 140  ff. (Januar 1786); vgl. auch ibid., 
S. xxii, 119  ff. Lavoisier nahm an, dass die höhere Marke zutreffender sei (ibid., S. 120).

774 Ibid., S. 153  f., 120 (Januar 1786); vgl. auch die »Idée succincte des travaux de l’Assemblée d’ad-
ministration de l’agriculture« (Frühjahr 1787), in: Fournière, Comités d’agriculture, docu-
ment annexe IV, S. 112  ff., hier S. 118  f.

775 Nach Quesnay, Art. »Grains«, S. 180, ließe sich der Gesamtertrag allein aus dem Getreideanbau 
durch die Ausweitung der grande culture von knapp 600 Millionen auf gut 1,8 Milliarden mehr 
als verdreifachen, der Reinertrag von knapp 180 auf nahezu 900 Millionen sogar beinahe ver-
fünffachen und die Steuereinnahmen (der taille) schließlich um knapp 140 Millionen steigern – 
und damit mehr als versechsfachen. Das potentielle Gesamtaufkommen aus der Landwirtschaft 
könne von etwa 1,5 auf über 4 Milliarden Livres steigen (ibid., S. 181); Mirabeau erhöhte (wie so 
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onsvolumen aus als Quesnay – ihr Wert lag zwischen dessen damaligen Schätzungen 
zur aktuellen und zur potentiellen Agrarproduktion776.

Den tatsächlichen Umfang der Produktion könne man, so Dupont, allerdings erst 
auf der Grundlage verlässlicher, flächendeckender Zahlen aus den Provinzen bestim-
men. Das Comité solle daher einen Plan zur Gewinnung solcher Zahlen durch die 
Intendanten ausarbeiten und anschließend seine Ausführung überwachen777. Gerne 
wüsste man, um welche Art von Plan es sich hier handeln sollte. Als ehemaliger Mit-
arbeiter des Intendanten von Soissons während der 1760er Jahre dürfte Dupont 
schließlich um die mannigfachen Schwierigkeiten gewusst haben, die einer Erhe-
bung von Erntedaten im Weg standen.

Angesichts der zwangsläufig unzureichenden Bestimmtheit von Duponts Ergeb-
nissen kam man auf Antrag des Vorsitzenden Vergennes vorläufig überein, im Schrei-
ben an den Finanzminister die konkreten Grundlagen der Berechnung auszuklam-
mern und die Ergebnisse »wie eine bekannte Größe« zu präsentieren. Die Erfahrung 
zeige, dass Berechnungen ohne hinreichend plausible Grundlage leicht angefochten 
würden778. Die beantragten Mittel wurden zum Verdruss des Comité angesichts der 
akuten Finanznot auch so nicht bewilligt: Für erst mittelfristig Gewinn verheißende 
Reformprogramme gewährten die Kassen der Monarchie wahrlich keinen Spiel-
raum.

Eineinhalb Jahre später, kurz bevor das Comité seine Arbeit einstellte, interessierte 
sich der neue Finanzminister Laurent de Villedeuil gleichwohl für die Grundlage 
dieser Zahlen779. Dupont sollte sie dem Comité nochmals in Erinnerung rufen, bevor 
man sie dem Minister überreichte; offenbar aus diesem Anlass revidierte er seine Er-
gebnisse zur aktuellen Produktionslage merklich nach oben780. Bei dieser Gelegen-

oft) diese Zielmarke weiter auf 6 Milliarden (Weulersse, Mouvement physiocratique, Bd. 1, 
S. 357).

776 2,5 bis 3 Milliarden Livres, gegenüber 1,5 bzw. 4 Milliarden bei Quesnay (vgl. die letzte Anm.).
777 »[T]outes ces estimations, quoique fondées sur des bases qui paraissent solides, n’offrent qu’un 

aperçu dont l’unique objet est de mettre sur la voie et d’indiquer à peu près les limites de la vé-
rité. On ne pourra se procurer la connaissance réelle de la quantité et de la valeur des récoltes 
que par un travail suivi, dont l’Assemblée [= le Comité] d’administration de l’agriculture doit 
donner le plan à MM. les intendants et dont elle devra surveiller l’exécution avec vigilance, pour 
que les premières lueurs qui succèderont à l’ignorance actuelle puissent enfin faire place à des 
notions sur l’exactitude desquelles on puisse compter«, Pigeonneau, Foville (Hg.), Pro-
cès-verbaux, S. 147  f.

778 »M. de Vergennes a pensé qu’il serait plus utile de supprimer au mémoire le détail des calculs et 
de les poser en masse comme un fait reconnu. Il a remarqué que les calculs particuliers qui ne 
pouvaient porter avec eux leur démonstration positive devenaient toujours matières à discus-
sion et à critique, quelque justes qu’ils pussent être. Il en a cité des exemples, et l’Assemblée a 
unanimement arrêté, d’après son avis, que M. Du Pont retrancherait les détails sur lesquels il 
avait appuyé ses calculs, et qu’il ne serait présenté au Ministre que les vues tendantes à justifier 
la formation d’un fonds annuel […] appuyé d’un simple énoncé de la valeur des récoltes […]. 
M. Du Pont a été cependant invité à faire, des calculs que renferme son mémoire, une feuille sé-
parée qui entrerait dans les renseignements que l’Assemblée se propose de recueillir et qui sera 
portée sur le registre«, ibid., S. 121 (Januar 1786).

779 »On a fait […] quelques réflexions sur le montant de la production territoriale du royaume. 
Monsieur le Contrôleur Général [und andere] ont désiré de connaître les bases sur lesquelles les 
résultats du Comité sont établis«, ibid., S. 418 (Juli 1787).

780 Auf »mindestens 4 Milliarden«: ibid., S. 428 (August 1787).
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heit entschied das Comité zugleich, dem König eine »deutlich gekürzte Tabelle vor-
zulegen, auf dass Ihre Majestät auf einen Blick den Reichtum des Landes ersehen 
kann«781.

Wie der Umgang mit den Zahlen Duponts zeigt, war ihre Evidenz für die Mitglie-
der des Comité ungebrochen, auch wenn man sie nur als vorläufige Näherungswerte 
betrachtete. Gleichzeitig war man sich schmerzlich bewusst, dass diese Ungenauig-
keit und das Fehlen von handfesten Datengrundlagen ihre Überzeugungskraft er-
heblich schmälerte. Dupont wünschte daher eine neue Initiative, um die Intendanten 
flächendeckende Daten zu den Ernteerträgen erheben zu lassen. Auch der Abbé Le-
febvre betrachtete die Kenntnis der Anbauflächen und ihrer Erträge als Bedingung 
für grundlegende Reformen und daher als eines der Hauptziele seiner Korrespon-
denz782. Doch selbst sein außerordentliches Netzwerk, dem man eine Menge an In-
formationen verdankte783, konnte jene fundamentalen und so dringend gewünschten 
Daten nicht liefern.

Zwar war die Vorstellung davon, dass Zahlen die beste Richtschnur für politisches 
Handeln waren, inzwischen fest verankert784, doch fehlte es immer noch an flächen-
deckend erhobenen Zahlen. So war man weiterhin auf Konjekturen und Hochrech-
nungen angewiesen, die das Comité für stichhaltig hielt, deren allgemeine politische 
Überzeugungskraft aber noch nicht gewährleistet war. Diese Problematik wird auch 
bei der offensichtlich erstmaligen französischen Verwendung des Begriffs statistique 
sichtbar: Der Arzt Nicolas- Gabriel Le Clerc, der sich während des Siebenjährigen 
Krieges in Deutschland und anschließend in Russland aufgehalten hatte, verfasste im 
Jahr 1786 ein »Tableau der natürlichen Reichtümern und Ressourcen Frankreichs«, 
in dem er dem König unter anderem auf der Grundlage von Zahlenangaben zu agra-
rischen Flächen und Erträgen konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Landwirt-
schaft unterbreitete785. Zugleich betonte er die dringende Notwendigkeit staatlicher 
Datenerhebungen, um die Landwirtschaft gezielt verbessern und die Besteuerung 
effizienter gestalten zu können786. Die Deutschen, so Le Clerc, hätten diesen Aspekt 

781 »[U]n tableau très abrégé destiné à être mis sous les yeux du Roi, afin que Sa Majesté pût 
connaître d’un coup d’œil la richesse du pays«, ibid., S. 419 (Juli 1787).

782 »La réforme des lois n’est pas moins indispensable en France qu’en Angleterre; mais […] il faut 
d’abord bien connaître les quantités de terre en culture et la somme des productions territo-
riales, et c’est un des premiers objets qu’il se propose de remplir par sa correspondance«, ibid., 
S. 338 (Januar 1787).

783 Vgl. etwa Lavoisiers »Mémoire sur le département de l’agriculture« (Juli 1787), in: ibid., 
S. 400  ff., hier S. 404: »On leur a proposé des questions sur toutes les branches de l’agriculture, 
de l’économie rurale, et la collection de leurs réponses formera un tableau intéressant de l’agri-
culture […] un état de la France agricole qu’on pourra publier un jour«.

784 Perrot, Histoire intellectuelle, S. 404, spricht von der »certitude, toute récente alors, que des 
controverses de société peuvent être tranchées par le calcul«. Zum ungebrochenen, ja gesteiger-
ten Interesse an Berechnungen des agrarischen Jahresertrags zwischen 1787 und 1789 vgl. ibid., 
S. 403  f., und Molinier, Calculs d’agrégats, S. 881.

785 Le Clerc, Tableau des richesses. Die Abhandlung stellt den ersten Teil des von ihm und seinem 
Sohn verfassten »Atlas du commerce« dar, dessen längerer zweiter Teil der Geographie und 
dem Handel Russlands gewidmet war.

786 »On suppose ordinairement dans ces calculs, que la moitié des terres est en terres labourées, & 
le reste en vignes, prés, bois, &c. Mais toutes ces suppositions & ces calculs peuvent être infi-
dèles, & on ne saura jamais à quoi s’en tenir, si le Gouvernement ne prend pas à cet égard les 
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der économie politique weit entwickelt – und sie nannten ihn »statistique«787. Auch 
eine weitere Publikation dieses Jahres nutzte den Begriff im selben Sinne systemati-
scher Quantifikation788.

War das Comité bei der unmittelbaren Umsetzung seiner agrarischen Reformpro-
jekte gescheitert, so führt eine direkte Linie von seinen Diskussionen, Planungen 
und nicht zuletzt statistischen Bemühungen in die Revolutionsphase hinein, in der 
die Umsetzung jener Projekte möglich wurde. Am sichtbarsten wurde dies an der 
jetzt rasch eingeleiteten Vereinheitlichung der Maße als einer Voraussetzung für die 
Erhebung landesweit aggregierbarer Daten – eine direkte Fortführung der Tätigkei-
ten des Comité789. Die Kontinuität war zugleich eine persönliche: Federführend bei 
den Bemühungen des Comité um eine Vereinheitlichung der Maße war Lavoisier, 
einer der Urheber des metrischen Systems790. Lavoisier schrieb zugleich mit seinem 
einflussreichen Werk zur »Richesse territoriale« die agrarstatistischen Arbeiten des 
Comité fort – ein Werk, das die französische Landwirtschaft anhand von Zahlen und 
Berechnungen analysierte, die die Grundlage aller Politischen Ökonomie seien791.

mesures & les précautions que prend le propriétaire d’un domaine, pour en connoître l’éten-
due, la fécondité, & les moyens à prendre pour les améliorations locales. De quelle utilité ne se-
roit pas à l’administration une connoissance aussi exacte pour l’assiette des impôts!«. Ibid., 
S. 33  f.

787 »Les Allemands ont poussé très-loin cette partie de l’économie politique, dont ils ont fait une 
science sous le nom de statistique, qui est l’art d’évaluer les rapports annuels, par un calcul 
moyen, & de peser les forces, la prospérité & la puissance d’un État par ses ressources actuelles, 
& par celles qu’il peut se procurer«, ibid., S. 34 (Hervorhebung im Original).

788 [Bachaumont], Mémoires secrets, Bd. 29 (1786), S. 102 (zum 4.7.1785): »[E]n Allemagne […] 
les professeurs de cette classe [des économistes] ne s’amusent pas seulement à calculer les ar-
pents d’un état, & les gerbes de bled qu’ils peuvent produire; mais […] ils ont l’art de peser, de 
balancer les forces, la puissance, la prospérité de chacun & de les comparer ensemble; ils ont 
même créé un mot pour désigner la science de cette partie de l’économie politique, & l’ap-
pellent Statistique« (Hervorhebung im Original). Die Wortwahl legt nahe, dass der Autor aus 
derselben Quelle schöpfte wie Le Clerc. Statistik wird hier zudem bezeichnenderweise als Her-
vorbringung der Physiokraten (»la secte des économistes«) betrachtet, wenn auch speziell der 
deutschen Vertreter (die hier zudem absurderweise als älter als die französischen betrachtet 
werden).

789 Zu den Bemühungen des Comité um eine Vereinheitlichung der Maße oder zumindest eine 
vorläufige Konkordanzliste (auch mithilfe von Lefebvres Korrepondenz) vgl. Pigeonneau, 
Foville (Hg.), Procès-verbaux, S. 127  f., 298, 313, 324  ff., 379, 404. Schon in den 1760er Jahren 
hatte Bertin ähnliche Anstrengungen unternommen. Zur metrischen Verwirrung im späten An-
cien Régime vgl. auch Garnier, Hocquet, Woronoff (Hg.), Introduction à la métrologie 
historique; Peltre, Systèmes des mesures; Gruter, Concept de mesure; Brun, Mesure de la 
superficie.

790 Was nicht verhinderte, dass er im Mai 1794 guillotiniert wurde, vor allem wegen seiner frühe-
ren Funktion als Steuerpächter. Auch Vergennes wurde hingerichtet – im Juli 1794, kurz vor 
dem Fall des jakobinischen Regimes – während Dupont diesem Schicksal um Haaresbreite ent-
kam. Zur Einführung des metrischen Systems vgl. Alder, Maß der Welt; Ders., A Revolution 
to Measure, und Garnier, Hocquet (Hg.), Genèse et diffusion.

791 »[L]e genre de combinaisons et de calculs dont j’ai cherché à donner quelques exemples, est la 
base de toute économie politique«, Lavoisier, Richesse territoriale [1791], S. 103. Zu diesem 
Werk und allgemein zu Lavoisier eingehend Perrot, Histoire intellectuelle, S. 377  ff., und 
Ders., Comptabilités économiques.
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5. Ergebnisse

Die vergleichende Betrachtung zwischen Frankreich und Deutschland ebenso wie 
die administrative und sachliche Tiefenschärfe der regionalen Fallstudien dienten 
nicht zuletzt dazu, ein allgemeines Entwicklungsprofil der Anfänge politischer Sta-
tistik in chronologischer wie kausaler Hinsicht herauszuarbeiten. Die detaillierte 
Untersuchung des französischen Falls bestätigt nun die in der Einleitung vorgetrage-
nen grundlegenden Thesen und die Befunde, die in den vorausgehenden Teilab-
schnitten zu den deutschen Fällen erarbeitet wurden. Auch in Frankreich fand wäh-
rend der 1760er Jahre ein veritabler Take- off des Einsatzes statistischer Argumente 
in der Politik und, damit einhergehend, der Bemühungen um die Gewinnung ver-
lässlicher und möglichst regelmäßig aktualisierter Zahlen statt. Diese Zäsur lässt sich 
für Frankreich wie für die untersuchten deutschen Territorien dadurch erklären, 
dass bestehende ökonomische – vor allem agrarökonomische – Reformprogramme 
infolge der durch den Siebenjährigen Krieg verschärften fiskalischen, ökonomischen 
und politischen Probleme auf die politische Tagesordnung gesetzt wurden. Diese 
Reformprogramme stützten sich auf – und verlangten nach – detaillierten Daten, um 
die Faktoren der wirtschaftlichen Entwicklung benennen und entsprechende staatli-
che Eingriffspotentiale bestimmen zu können. In Frankreich war es insbesondere die 
ebenso inspirierende wie polarisierende Physiokratie, die das überzeugende Argu-
mentieren mit Zahlen vorexerzierte und deren Heranziehung für ihre Anhänger wie 
Gegner obligatorisch machte. Die Auseinandersetzung um die physiokratischen 
Handlungskonzepte und die Bemühung um überzeugende (agrar-)ökonomische 
Reformprogramme nährte nicht zuletzt den Wunsch der Regierung, möglichst flä-
chendeckende Daten aus den Regionen zu erhalten.

Ein geschärftes Interesse am Stand und an den Entfaltungsmöglichkeiten der de-
mographischen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes, wie es statistischen 
Datensammlungen und Berechnungen zugrunde lag, entstand bereits Ende des 
17. Jahrhunderts. Während die simple merkantilistische Gleichsetzung der verfügba-
ren Menge an Geld und Bevölkerung mit der Macht des Souveräns trotz – oder gera-
de wegen – ihrer Simplizität noch kaum empirische Verifizierungen angeregt hatte, 
wurden Wirtschaft und Bevölkerung nun allmählich als komplexe, interagierende 
und dynamische Systeme konzipiert, deren Einzelfaktoren ebenso wie deren Wech-
selwirkungen präzise erfasst werden sollten. Dieser konzeptionelle Wandel lässt sich 
insbesondere in den Schriften Vaubans und Boisguilberts an der Wende zum 18. Jahr-
hundert verorten – und damit zeitgleich mit den Vorläufern des deutschen Kamera-
lismus, die ganz ähnliche Gedanken formulierten792.

Ebenso wie in den deutschen Ländern bedurfte es aber auch in Frankreich einiger 
Jahrzehnte, bis sich diese Vorstellungen, die unter dem zeitgenössischen Begriff der 
»Politischen Ökonomie« (économie politique) zusammengefasst wurden und heute 
in der wirtschaftshistorischen Literatur oft als »frühliberal« etikettiert werden, brei-
tenwirksam und politikrelevant durchsetzten. Auch in Frankreich machte erst der 
Siebenjährige Krieg mit seinen gravierenden fiskalischen, wirtschaftlichen und – an-

792 Vgl.dazu Einleitung, Kap. 2.3.
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gesichts der Niederlage gegen England – moralischen Folgen jene Konzepte der 
fiskalisch- ökonomischen Regenerierung und die damit verbundene neuartige politi-
sche Legitimierung hinreichend attraktiv. Die Ideen und Handlungsanweisungen 
der économie politique im Allgemeinen und der Physiokratie im Besonderen erschie-
nen nun als geeignetes Vehikel für Monarchen und Regierung, sich – weniger gegen-
über der breiten Bevölkerung als vor allem gegenüber den Eliten und der kritischen 
Publizistik – als Reformer und Retter des Vaterlands in Szene zu setzen, die sich 
konsequent einer wachstumsorientierten Haushalts- und Wirtschaftspolitik ver-
schrieben. Eine solche Reformpolitik war im Rahmen der ständisch- korporativen 
Gesellschaftsordnung des Ancien Régime allerdings zum Scheitern verurteilt. Dies 
gilt namentlich für Frankreich, wo die zwar nur diffusen, in der Praxis aber umso ob-
struktiveren und herrschaftsbegrenzenderen Mitspracherechte es unmöglich mach-
ten, stringente fiskalische und ökonomische Reformen durchzuführen793. Dass die 
Eliten lautstark nach Reformen riefen, obgleich sie sich den Reformplänen im Ein-
zelnen widersetzten, da sie ihre jeweils spezifischen Interessen zu verletzen drohten, 
erscheint dabei als allzeit vertrautes Phänomen.

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund bemühte sich die ›aufgeklärte‹ Monarchie 
während der vorrevolutionären Jahrzehnte, die von ihr anvisierten Reformprojekte 
und -maßnahmen fiskalischer und (agrar)wirtschaftlicher Effizienzsteigerung durch 
Sachargumente abzusichern und zu legitimieren. Unterschiedliche Auffassungen 
über die konkrete Art und Weise, wie die Wirtschaftsleistung nachhaltig gesteigert 
werden könne, trugen zusätzlich dazu bei, spezifische Reformvisionen und -pläne 
empirisch – und dies bedeutete immer mehr, quantitativ- statistisch – zu untermau-
ern, wobei die Zahlenargumente und Rechenexempel der Physiokraten den Ton vor-
gaben.

Somit stimmen die Periodisierung ebenso wie die zugrunde liegenden Ursachen 
für die politische Nutzung statistischer Erhebungen und Verfahren in Frankreich 
und Deutschland überein. Dagegen waren die Voraussetzungen und Traditionen, an 
die eine staatliche Statistik anknüpfen konnte, und entsprechend auch deren konkre-
te Ausprägungen in beiden Kontexten verschieden. Während die Volkszählungen 
ebenso wie andere demographische, gewerbe- oder agrarstatistische Erhebungen in 
den kleinräumigen deutschen Territorien an Praktiken der fiskalischen Datenerhe-
bung anknüpfen konnten, war dies in Frankreich angesichts der Heterogenität der 
Besteuerungsformen und -register nicht möglich. Allerdings gab es hier andere For-
men der Registrierung, die sich zentral zusammenführen und auswerten ließen: Ne-
ben den Kirchenbüchern waren dies namentlich die in ihren Ansätzen auf Colbert 
zurückgehenden Berichte zur lokalen und regionalen Textilproduktion sowie die 
seit den 1720er Jahren überlieferten regionalen Berichte zu den Ernteaussichten. Be-
reits in den frühen 1730er Jahren war unter Finanzminister Orry ein Versuch unter-
nommen worden, diese und andere Formen der Registrierung landesweit zusam-
menzuführen. Erst seit den 1760er Jahren aber ging man vor dem Hintergrund des 
neuartigen demographisch- ökonomischen Erkenntnisinteresses systematisch – und 
erfolgreich – daran, solche Datenerhebungen zentral zusammenzuführen und aus-

793 Vgl. dazu Kap. 1.2. sowie Einleitung, Kap. 3.2.
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zuwerten. Man nutzte die Daten aus den gemeindlichen Kirchenbüchern für eine 
Berechnung der Gesamtbevölkerung, ermittelte aus der Fläche des Landes den Pro- 
Kopf- Verbrauch an Nahrungsmitteln, erschloss aus der Menge der Webstühle die 
Zahl der im Textilgewerbe Beschäftigten. Solche Aggregierungsbemühungen dräng-
ten zugleich dazu, die Erhebung, Quantifizierung und Tabellierung von Daten im 
lokalen Kontext zu standardisieren. So forcierte man, um möglichst präzise und 
tragfähige Aussagen zum Verhältnis zwischen Getreideernte und -verbrauch zu ge-
winnen, die Quantifizierung der regionalen Ernteberichte.

Die Durchführung landesweiter Datenerhebungen blieb allerdings mit massiven 
Schwierigkeiten verbunden, wie das Scheitern der ebenfalls in den 1760er Jahren an-
gestrebten Katasteraufnahme zeigt. Nicht zuletzt deshalb waren auch die polit- 
ökonomischen Theorieansätze und die sie stützenden statistischen Argumente in 
Frankreich grundsätzlich abstrakter und weniger an flächendeckende Daten zurück-
gebunden, als es in den kleinräumigen deutschen Territorien der Fall war. Vor diesem 
doppelten Hintergrund griff die Regierung wiederholt auf Stichproben- und Hoch-
rechnungsverfahren zurück – so namentlich im Rahmen der enquête Terray zu Be-
ginn der 1770er Jahre, einer ersten systematischen Bemühung, die Bevölkerungszahl 
des Landes genau zu ermitteln und ihre Entwicklung fortzuschreiben. Diese franzö-
sische Tendenz zur Hochrechnung wurde von der Forschung wiederholt unterstri-
chen. Kaum erwähnt wurde bisher aber die Tatsache, dass ungeachtet aller Schwie-
rigkeiten auch intensive und nachhaltige Bemühungen um flächendeckende 
Datenerhebungen unternommen wurden, insbesondere auf dem entscheidenden 
Feld der Agrarstatistik.

Namentlich Finanzminister Terray bemühte sich intensiv darum, die bereits länger 
existierenden und seit dem Ende der 1750er Jahre in erweiterter und standardisierter 
Form durchgeführten jährlichen Erntestatistiken auf eine neue Basis zu stellen. An-
stelle der bloß relativen Angaben in Bruchteilen eines Normaljahrs (année commune) 
sollten fortan absolute Zahlenwerte zum Erntevolumen angegeben werden. Diese 
Bemühungen fielen allerdings nur in jenen Provinzen, wo schon zuvor differenzierte 
Datenerhebungen praktiziert worden waren, auf fruchtbaren Boden, so dass die Ge-
winnung landesweit aggregierbarer Zahlen nicht gelang. Terrays Nachfolger, darun-
ter Finanzminister Necker, führten die Bemühungen fort, ebenfalls ohne durchschla-
genden Erfolg. Wie aber die Namen Terray und Necker zeigen, denen – jedenfalls für 
seine lange Amtszeit als Provinzintendant – auch Turgot an die Seite zu stellen ist, 
war der Wunsch nach präzisen Erntestatistiken von der jeweiligen polit- ökonomischen 
Ausrichtung der amtierenden Minister weitgehend unabhängig. Die Entgegenset-
zung von »physiokratischen« (Turgot), »liberalen« (Necker) oder »interventionisti-
schen« Ministern (Terray) geht, jedenfalls was die Genese der staatlichen Statistik in 
Frankreich betrifft, an der Sache vorbei. Alle seit den 1760er Jahren amtierenden Ent-
scheidungsträger folgten dem von der Politischen Ökonomie gesetzten Imperativ, die 
Faktoren der wirtschaftlichen und insbesondere der agrarwirtschaftlichen Entwick-
lung genau, und das hieß möglichst in quantitativer Form, zu erkunden. Darauf lie-
ßen sich dann – je nach wirtschaftspolitischer Ausrichtung andere – Maßnahmen und 
Reformen stützen. Und nur auf dieser Basis ließ sich auch die zentrale wirtschaftspo-
litische Frage beantworten, in welchem Ausmaß der Getreidehandel zu regulieren sei.
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Die jeweilige wirtschaftspolitische Ausrichtung der Akteure lässt sich im Übrigen 
nicht mit solch anachronistischen Gruppenzuschreibungen wie »liberal« oder »in-
terventionistisch« beschreiben. Sie stellt sich vielmehr als individuelle Positionie-
rung dar innerhalb eines Spannungsfelds zwischen dem notorischen esprit de sys-
tème, also dem Wunsch nach übergreifenden, globalen Lösungsansätzen, und dem 
Wunsch nach einer pragmatischen, womöglich regional differenzierten Herange-
hensweise, die auch den regionalen Beamten Initiative und Ermessensspielräume zu-
billigte. Die physiokratische Lehre markierte den einen Pol dieses Spektrums, wäh-
rend Politiker wie Terray eher in die andere Richtung tendierten. Wenn Terray und 
die Physiokraten aber entgegengesetzte Positionen vertraten, was das konkrete 
Funktionieren des Wirtschaftssystems und namentlich den Getreidefreihandel betraf, 
so war ihnen doch die grundsätzliche Vorstellung eines solchen Systems gemeinsam, 
ebenso wie – in unterschiedlichem Grad und in unterschiedlicher Weise – die Über-
zeugung von der Notwendigkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Zur Veranschauli-
chung und zum Beweis ihrer jeweiligen Systemvorstellung ebenso wie zur Ausarbei-
tung konkreter Maßnahmen sahen sich beide Seiten, gerade in der Debatte um den 
freien Getreidehandel, zur Argumentation mit quantitativen Daten genötigt. Selbst 
die Methoden zu ihrer Gewinnung unterschieden sich dabei mehr der Art als dem 
Wesen nach, denn alle griffen notgedrungen, mangels flächendeckender Zahlen, auf 
Stichprobendaten zurück und rechneten sie zu Gesamtwerten hoch794.

Die Polemiken der Physiokraten gegen kleinteilige Erhebungen passten zu ihrer 
Abneigung gegen administrative Intervention und Willkür, waren aber in erster Li-
nie der Auseinandersetzung mit dem wirtschaftspolitischen Gegner geschuldet795. 
Keineswegs waren sie, wie mitunter zu lesen ist, grundsätzlich gegen Zahlenargu-
mente oder gegen die Gewinnung neuer Daten – solange jedenfalls, wie sie ihren 
Zwecken dienten. Dasselbe gilt umgekehrt für die späteren Attacken Neckers gegen 
ihre Berechnungen, da deren Ergebnisse ihm ebenso wenig schmeckten wie ihre sys-
temische Logik. Auch Necker war sonst durchaus ein Freund der Zahlen, der nicht 
nur Terrays Ansätze zu einer systematischen Erntestatistik aufnahm und weiter-
führte, sondern Hochrechnungsmethoden anwenden wollte, die denen der Physio-
kraten noch ähnlicher waren als die Terrays796.

In den vorausgehenden Kapiteln wurden die seit den 1760er Jahren kontinuierlich 
fortgeführten Bemühungen der Regierung – konkret der auch für Wirtschaftspolitik 
zuständigen Finanzminister – rekonstruiert, landesweit einheitliche, aggregierbare 
und damit generalisierbare Daten zur Produktion und zum Verbrauch an Getreide 
zu erhalten. Darüber hinaus aber wurden auch deren tatsächliche Auswirkungen de-
tailliert untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass die Entwicklung in den einzelnen 

794 Sowohl die Physiokraten als auch Terray gingen grundsätzlich von den Faktoren der Ackerflä-
che und der Aussaat-Ernte-Verhältnisse aus, die miteinander multipliziert wurden (wobei Ers-
tere dies meistens nur recht grob für das ganze Land taten, während Terray eine viel kleinteili-
gere, möglichst bis auf einzelne Gemeinden heruntergebrochene Differenzierung wünschte). 
Darauf wies auch schon Girard, L’Abbé Terray, S. 111  f. hin.

795 Hinzu kam, dass sie Terray angesichts seiner Bevölkerungs-enquête mit demographischen Fra-
gestellungen assoziierten, die sie für grundsätzlich fehlgeleitet hielten.

796 Necker wollte jeweils die Gesamtanbaufläche einer Provinz der Berechnung zugrunde legen 
(vgl. auch vorletzte Anm.).
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Provinzen (Intendanturen, généralités) ungeheuer heterogen war. Zwar wurden die 
Intensität und Präzision der Erntestatistiken durch die Vorgaben aus Paris insgesamt 
gesteigert und markierten Initiativen wie die Terrays in den frühen 1770er Jahren je-
weils eine gewisse Zäsur, doch entsprach die Qualität der Erntestatistiken mindes-
tens im selben Maß den Traditionen und dem Entwicklungsstand der einzelnen Pro-
vinzen – konkret der Fähigkeit der regionalen Verwalter, vor allem der Subdelegierten, 
zum Sammeln und Aggregieren von Daten.

Im Mittelpunkt der Untersuchung stand die Provinz der Auvergne (généralité de 
Riom), die gewissermaßen einen Extremfall der wirtschaftlichen Prekarität wie auch 
der infrastrukturellen und intellektuellen Hauptstadtferne darstellte. Anhand dieser 
Provinz ließ sich daher besonders gut zeigen, an welchen Hindernissen flächende-
ckende statistische Erhebungen im Frankreich des Ancien Régime scheiterten. Ver-
deutlichen ließ sich gerade hier aber auch die ungeachtet dessen allmählich fort-
schreitende Verbesserung der Erhebungs-, Verarbeitungs- und Darstellungsformen 
quantitativer Daten. An einem entgegengesetzten ökonomischen, infrastrukturellen 
und kulturellen Entwicklungspol waren die Provinzen der Franche- Comté und der 
Picardie angesiedelt, in denen entsprechend auch besser verwertbare Erntestatistiken 
entstanden; darauf ist zurückzukommen. Die Verteilung anderer Provinzen zwi-
schen den mit diesen Beispielen markierten Polen der strukturellen und damit der 
statistischen Entwicklung kann hier nicht im Einzelnen beurteilt werden797. Die Ten-
denzen sind gleichwohl deutlich: Die geographisch zentralen Regionen (neben der 
Auvergne auch z. B. das Limousin798) waren verkehrstechnisch und damit auch in 
nahezu jeder anderen Hinsicht abgeschnitten und in der Folge deutlich rückständi-
ger als hauptstadt- sowie küsten- oder grenznahe Regionen, die sowohl wirtschaft-
lich und kulturell von der Nähe zu Paris und zum Ausland profitierten als auch eine 
größere zentralstaatliche Aufmerksamkeit erfuhren. Gegenüber diesen letztlich 
 geographisch bedingten Strukturvoraussetzungen spielte, auch das zeigte die Unter-
suchung, die Persönlichkeit der jeweiligen Intendanten eine untergeordnete Rolle – 
ganz im Gegensatz zum regional rekrutierten Personal, allen voran den Sub-
delegierten, in denen sich der Entwicklungsstand der Provinz spiegelte799.

Das Kernproblem der Agrarstatistik des Ancien Régime bestand nun darin, dass 
anstelle absoluter Zahlenwerte meist bloß relative Angaben in Form von Bruchteilen 
eines Normaljahrs gemacht wurden. Ein erster Schritt hin zu absoluten Zahlen be-
stand darin, die Höhe eines solchen Normaljahrs innerhalb einer Region zu ermit-
teln. Schon dies gelang jedoch selten. Da absolute Angaben weitgehend Stückwerk 
blieben, hielten Terray ebenso wie die meisten anderen Beamten an der Vorstellung 
fest, bei einem Normaljahr handle es sich um ein Durchschnittsjahr. Wie allerdings 
schon Mancher vermutete – darunter auch Provinzintendant Turgot –, handelte es 

797 Zu den sowohl quellen- als auch machbarkeitsbedingten Begrenzungen der Untersuchung vgl. 
die einleitenden Bemerkungen zu diesem Teil der Arbeit.

798 Vgl. Kap. 3.1.
799 Bis zu einem gewissen Grade lässt sich auch das Profil der in einer Provinz stationierten Inten-

danten auf deren Struktur zurückführen, wie das Beispiel der wenig geliebten Auvergne nahe-
legt, in der nur Anfänger bzw. das Provinzei Chazerat dienten. Ein Gegenbeispiel ist das 
 Limousin, wo Turgot – ungeachtet verlockender Versetzungsangebote – nahezu 14 Jahre lang 
diente, ohne aber das Los der Region wesentlich verbessern zu können.
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sich hier in Wahrheit um ein Idealjahr, um eine Maximalernte, wie sie nur bei opti-
malen Wetterbedingungen eintrat. Die jährlichen Angaben zur Ernte waren entspre-
chend verzerrt, solange man von einem Durchschnittsjahr ausging.

Wie in dieser Arbeit aber ebenfalls gezeigt werden konnte, bedeutet die faktische 
Identität der année commune als Idealjahr zugleich, dass die Angaben von Gemein-
defunktionären und Bauern nicht willkürlich nach unten verfälscht, sondern gleich-
mäßig, da – im engeren Sinne von systembedingt – systematisch verzerrt waren. Die 
Ineinssetzung eines Idealjahres mit einem Normaljahr nämlich war den Modalitäten 
des Steuerumlageverfahrens geschuldet: Die Angabe der Ernteerträge in Bruchteilen 
eines Idealjahrs entsprang der Logik der von den Gemeinden jährlich erwirkten 
Steuerermäßigungen gegenüber einer vorab fixierten Normalhöhe der Abgaben, na-
mentlich der Grundsteuer (taille). Auch hier ging es nicht um willkürliche Minder-
angaben in absoluten Zahlen, wie sie nur bei einer (gegenüber dem Gewinn) propor-
tionalen Steuerbemessung Sinn ergeben, sondern darum, jeweils erlittene 
Ernteeinbußen gegenüber einer in einem mehrstufigen Umlageverfahren bis auf den 
Einzelnen heruntergebrochenen, fixen Steuersumme geltend zu machen. Die Logik 
einer Gleichsetzung des vorfixierten Steuersatzes mit einem Idealjahr (und den ent-
sprechenden Anträgen auf Steuerermäßigung) wurde unmittelbar auf die Angabe 
der Ernteerträge in Bruchteilen eines Normaljahres übertragen – in einem Kontext, 
der zwar nicht mehr fiskalisch war, von Bauern, Gemeindefunktionären und selbst 
vielen Subdelegierten aber als direkte Fortsetzung steuerrelevanter Datenangaben 
wahrgenommen wurde.

Diese den Angaben zugrunde liegende Logik und erst recht ihr unmittelbarer Zu-
sammenhang mit der Praxis der Steuerbemessung war den Zeitgenossen nicht er-
sichtlich, wie er hier überhaupt erstmals herausgearbeitet wurde800. In jedem Fall 
aber konnten nur absolute Zahlenangaben die Dilemmata lösen, die sich bei der blo-
ßen Angabe von Verhältnis- und Durchschnittswerten nahezu zwangsläufig erga-
ben.

In der Franche- Comté wie in der Picardie wurden vereinzelt schon seit den 1750er 
Jahren, verstärkt dann seit dem Beginn der 1770er Jahre – sowie in der Franche- 
Comté seit der Mitte dieses Jahrzehnts auch für die Gesamtprovinz – parallel zu den 
bloß relativen Angaben in Gestalt des Normaljahrsfaktors absolute Zahlenwerte an-
gegeben. Dabei war die Initiative Terrays ein wichtiger Schrittmacher: Einige Sub-
delegierte griffen als Reaktion darauf verstärkt auf ihre Erfahrungen zurück und be-
mühten sich um die Ermittlung verlässlicher Zahlen, die sie zum Teil sogar auf 
flächendeckende Datensammlungen in jeder einzelnen Gemeinde stützten. Der Sub-
delegierte von Lons- le- Saunier folgte sogar einem Verfahren, das Terray erst weitere 
zwei Jahre später anvisierte und das in anderen Landesteilen als vollkommen un-
durchführbar angesehen wurde: Er quantifizierte die Anbauflächen und Erträge der 
einzelnen Anbauprodukte in jeder Gemeinde; diesen Daten stellte er zudem diffe-
renzierte Einwohnerzahlen zur Seite801.

800 Kap. 3.2.2.
801 Deleschaux differenzierte zwar (jedenfalls in der vorliegenden Tabelle) nicht nach Bodenquali-

täten, wie es der (zweite) Verfahrensvorschlag Terrays aus dem Jahr 1773 vorsah (vgl. 
Kap. 3.2.3.), dafür aber zwischen vorhandenen Anbauflächen und den im laufenden Jahr tat-
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Auch wenn der Intendant der Franche- Comté die Erhebungsmethoden nicht für 
die Gesamtprovinz zu standardisieren vermochte, so führte die intensivierte Daten-
erhebung und die damit einhergehende Sensibilisierung für verlässliche Daten doch 
zu einer nachhaltigen Präzisionssteigerung auch auf der Ebene der Intendantur. Seit 
der Mitte der 1770er Jahre wurden absolute Zahlenangaben auch in die Generalta-
bellen der Provinz eingetragen. Abgesehen von ihrer besseren Überprüfbarkeit er-
laubten erst solche absoluten Werte einen Vergleich mit Nachbarprovinzen, mit Vor- 
und Folgejahren oder eine Korrelation mit Einwohner- und Flächenzahlen. 
Absolute Zahlenangaben waren, anders formuliert, im Gegensatz zu den Verhältnis-
angaben statistisch anschlussfähig – sie erlaubten Vergleiche und Aggregationen und 
damit weitergehende Auswertungen und Schlussfolgerungen.

Die nachrevolutionäre Statistik wurde in dieser Arbeit nicht thematisiert802. Aller-
dings wurde im Rahmen der Fallstudie zur Auvergne ein kurzer Blick über die Zäsur 
des Sommers 1789 hinaus gewagt, der sich insofern aufdrängte, als die Erntestatisti-
ken aus dem Herbst dieses Jahres noch in den Akten zum Ancien Régime enthalten 
sind. Schon dieser kurze Blick in die Anfangsphase der Revolution erlaubte den 
Schluss, dass sich unter veränderten Rahmenbedingungen – hier konkret eine Erstel-
lung der Erntestatistiken durch die neuen regionalen und lokalen Partizipationsgre-
mien (commission intermédiaire, bureaux intermédiaires) – auf einmal detaillierte 
und präzise Zahlen erheben ließen, und zwar nicht nur für das laufende, sondern 
auch für das zurückliegende Jahr 1788. Zwar handelte es sich noch um einen relativ 
einfachen stichprobenhaften Vergleich der Flächenerträge in einer Reihe von Ge-
meinden, doch ging die Bereitschaft zur Angabe von Daten auf allen Ebenen nun so-
gar über die Wünsche der Regierung hinaus – was Anlass zu der Hoffnung gab, 
künftig auch flächendeckend solche absoluten Zahlen erheben zu können. Der wei-
tere Verlauf der Revolution zerstörte vorerst diese wie viele andere Hoffnungen. 
Gleichwohl lässt sich festhalten, dass das Durchbrechen der institutionellen und 
mentalen Blockaden des Ancien Régime und der damit einhergehende Schub hin zu 
einer an funktionalen Kriterien orientierten und durch gleiche citoyens konstituier-
ten Gesellschaft auch viele jener Widerstände und administrativen Routinen zu 
überwinden halfen, die bis dahin die Beschaffung absoluter Zahlen verhindert hat-
ten803.

Entscheidend für die vorliegende Arbeit bleibt allerdings die Feststellung, dass die 
Errungenschaften staatlicher Statistik seit der Revolution erst als Fortsetzung der 
Anstrengungen und partiellen Erfolge der letzten drei Jahrzehnte des Ancien Ré-
gime erklärbar werden. Dass die Erfolge nur partiell waren – wie hier für die Agrar-

sächlich eingesäten Flächen. Terray hatte außerdem als Berechnungsgrundlage keine echten 
Flächenangaben vorgesehen, sondern nur die Aussaatmengen bzw. die Zahl der Pflüge als Flä-
chenindikator. Auch der Subdelegierte Duflos in Calais stellte für jede Gemeinde Anbauflä-
chen, Erträge und Einwohnerzahlen nebeneinander, differenzierte allerdings nicht nach Einzel-
produkten (und deren Anbauflächen) und legte wohl auch keine ähnlich genauen Flächendaten 
zugrunde. Vgl. jeweils Kap. 3.3.

802 Auch ein Brückenschlag zu den dazu vorliegenden Untersuchungen – vgl. bes. Bourguet, 
Déchiffrer la France und Perrot, Woolf, State and Statistics – wäre zu voraussetzungsreich, 
um ihn noch im Rahmen dieser Arbeit vorzunehmen.

803 Vgl. dazu v. a. Kap. 3.2.3.
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statistik gezeigt werden konnte, die von zentraler Bedeutung für die Implementie-
rung staatlicher Reformen und ihre Legitimation war804 –, erscheint dabei als ein 
weiteres Moment der Schwäche des monarchischen Zentralstaats. Wäre es gelungen, 
flächendeckende Zahlen (unter anderem) zur jährlichen Getreideernte im ganzen 
Land zu erhalten, hätte dies nicht nur symbolische Wirkung entfaltet, sondern es 
auch erlaubt, agrarische (und andere) Reformmaßnahmen mit der notwendigen Ent-
schlossenheit durchzuführen. Ohne hinreichend plausible Datengrundlagen aber 
änderte die Regierung, nicht zuletzt in der fundamentalen Frage des Getreidehan-
dels, wiederholt ihre wirtschaftspolitische Richtung und verlor so immer mehr an 
Glaubwürdigkeit.

Ohne landesweit einheitliche und aggregierbare Daten zur agrarischen Produktion 
sahen sich auch die agrarökonomischen Autoren – namentlich die Physiokraten, die 
von Anfang an auf Zahlenargumente gesetzt hatten – nicht in der Lage, ihre Analy-
sen und politischen Empfehlungen auf präzises und glaubwürdiges Zahlenmaterial 
zu stützen. Arthur Young schrieb noch im Jahr 1793, dass es in der französischen 
agronomischen Publizistik keinerlei verlässliche Angaben zu den Ernteerträgen 
gebe805. Diese Feststellung unterstreicht zum einen, dass dieser Mangel als problema-
tisch empfunden wurde. Zum anderen aber weist sie nochmals auf die Ursache dafür 
hin, dass die intensiven Bemühungen des späten Ancien Régime, flächendeckende 
Erntedaten zu erhalten, von der Forschung so gut wie unbeachtet geblieben sind806: 
Diese Bemühungen hinterließen keine unmittelbar sichtbaren Spuren in Druckwer-
ken oder anderen in Paris zugänglichen Materialien, sondern fast nur in regionalen 
Archiven. Erst vor dem Hintergrund dieser intensiven Bemühungen von Ministern 
und Ministerialbeamten, Intendanten und Subdelegierten aber ist die breite und 
nachhaltige Durchsetzung der Statistik als politisches Erkenntnisinstrument auch 
nach 1789 erklärbar.

804 Vgl. insbesondere Kap. 1.3., 1.4. und 2.3.
805 »Voyage en France« [1793]: »[Les] livres français sur l’agriculture […] ne contiennent rien 

d’autre que des conjectures, des idées vagues et générales, des calculs ne reposant sur aucune 
donnée, et particulièrement en ce qui concerne le produit brut du Royaume dans son en-
semble«, zitiert nach Toutain, Produit, S. 5, Anm. 7.

806 Mit der Ausnahme von Ernest Labrousse, der sie dafür aber als gänzlich erfolglos bewertete; 
vgl. die einleitenden Bemerkungen zu diesem Teil der Arbeit und Kap. 2.3. und 3.2.
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V.  ERKENNTNISSE
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1. Lippe, Bayern und Frankreich im Vergleich

Es erscheint weder notwendig noch wünschenswert, an dieser Stelle nochmals alle 
Ergebnisse aufzugreifen, die in den einzelnen Abschnitten erarbeitet und zusam-
mengefasst wurden. Dies gilt auch für die grundlegenden Interpretationslinien der 
Arbeit, die in der Einleitung vorgezeichnet wurden, insbesondere für die Erkennt-
nis – deren Gültigkeit durch die Fallstudien detailliert belegt wurde –, dass sich in 
den deutschen Staaten wie in Frankreich seit den 1760er Jahren Statistik als das zen-
trale politische Instrument und Argument durchsetzte, das sie bis heute geblieben 
ist. Diese Entwicklung beruhte auf der Umsetzung polit- ökonomischer Handlungs-
konzepte, am prominentesten ausgeprägt in Form des Kameralismus und der Physi-
okratie.

Ebenfalls bereits in der Einleitung ausgearbeitet wurden die Implikationen, die die 
Durchsetzung der Statistik für jene Umbruchsphase zwischen Vormoderne und 
Moderne besaß, die sich als »Aufgeklärter Absolutismus« bezeichnen lässt1. An die 
dabei angestellten Überlegungen soll im zweiten Teil dieses Schlusskapitels mit eini-
gen Thesen zu den epochenübergreifenden Auswirkungen von Statistik angeknüpft 
werden. Sie werden über die empirischen Ergebnisse der Arbeit hinausgehen und an 
die von anderen Historikern und Soziologen zu dieser Thematik formulierten Er-
kenntnisse anzuknüpfen versuchen.

In diesem Abschnitt geht es hingegen zunächst um Ergebnisse, die auf dem Ver-
gleich der Fallstudien untereinander beruhen – um Ergebnisse also, die sowohl über 
die nur für den jeweiligen Einzelfall wichtigen Schlussfolgerungen als auch über die 
in der Einleitung formulierten sowie in den Fallstudien wiederholt aufgegriffenen 
allgemeinen Thesen zur Entstehung der Statistik als neuem Erkenntnismedium hin-
ausgehen. Konkret betrifft dies die unterschiedlichen Formen der Nutzung und der 
Durchsetzung von Statistik in den untersuchten politischen und administrativen 
Räumen: Auf welchen Wegen, in welcher Form und mit welchen spezifischen Kon-
sequenzen fand Statistik dort jeweils Eingang in die Diskurse und Praktiken von 
Verwaltung und Politik?

Der Vergleich nicht nur zwischen Frankreich und Deutschland, sondern auch zwi-
schen zwei deutschen Territorien sowie zugleich innerhalb Frankreichs zwischen ver-
schiedenen Provinzen erlaubt zunächst die Feststellung, dass eine simple Entgegenset-
zung einer deutschen und einer französischen Entwicklung nicht sinnvoll ist. Jenseits 
der grundlegenden Gemeinsamkeiten in Ursächlichkeit und Chronologie lässt sich 
vielmehr ein breites Spektrum an unterschiedlich erfolgreichen Formen der Umset-
zung von Statistik erkennen. In der Grafschaft Lippe setzte sie sich sehr rasch und brei-
tenwirksam durch, in Frankreich und Bayern hingegen, aus unterschiedlichen Ursa-
chen, langsamer und zumindest vorläufig mit geringerer Überzeugungskraft.

Entscheidend für die Intensität der Durchsetzung von Statistik als Erkenntnisinst-
rument, so legen die Ergebnisse der Fallstudien nahe, war nicht die spezifische wirt-
schaftliche oder wirtschaftstheoretische Ausgangslage, auch nicht die Anwendung 
bestimmter Methoden der Datenerhebung und -auswertung. Zwar lässt sich ein ge-

1 Einleitung, Kap. 3.
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wisser Unterschied zwischen Frankreich und den deutschen Territorien darin aus-
machen, dass hier flächendeckende Erhebungen zumeist als Ausgangspunkt für Be-
rechnungen und Zahlenargumentationen dienten, wie sie dort bereits vor systemati-
schen Datensammlungen angestellt wurden. Die Entwicklung verlief also in 
Frankreich eher vom Rechnen zum Zählen, in den deutschen Territorien umgekehrt. 
Dieser latente Gegensatz war allerdings nicht zuletzt der unterschiedlichen Größe 
und Komplexität der Länder geschuldet und setzte sich auch innerhalb Deutsch-
lands zwischen Territorien unterschiedlicher Größe fort. Vor allem aber wurden in 
allen drei Fällen erst seit dem Ende der 1760er Jahre systematische Datenerhebungen 
eingeleitet2 – nachdem jeweils einige Jahre zuvor eine neue politisch- ökonomische 
Agenda auf die Tagesordnung gesetzt worden war, zu deren besserer Abstützung 
jene nun dienen sollten.

Entscheidend dafür aber, wie rasch und breitenwirksam sich die Statistik dann 
durchsetzte, waren die administrativen und publizistischen Kommunikationsstruk-
turen, innerhalb derer sie praktisch und diskursiv umgesetzt wurde. Während im lip-
pischen Fall beide Dimensionen durch eine relativ große Offenheit geprägt waren, 
galt dies in Bayern in deutlich geringerem Maße. In Frankreich wiederum war der 
publizistische Diskurs überaus präsent, während die Kommunikation zwischen den 
verschiedenen Ebenen der Administration vergleichsweise schwach entwickelt war.

Überall führten die demographischen, wirtschaftlichen und fiskalischen Probleme, 
die durch den Siebenjährigen Krieg nochmals erheblich verschärft wurden, zur Su-
che nach neuen, umfassenderen Reformansätzen. Einen derartigen Ansatz bot das 
von der Politischen Ökonomie entwickelte Konzept einer komplexen Wirtschafts-
steuerung, die besonders der Landwirtschaft einen zentralen Stellenwert zuwies. Die 
spezifisch deutsche Version der Politischen Ökonomie war der Kameralismus. Seine 
Vertreter hoben in ihren Schriften die Nützlichkeit flächendeckender Datenerhe-
bungen hervor, um eine Grundlage für systematische Eingriffe in das Wirtschafts-
system zu erhalten. Teilweise unmittelbar an diese Vorschläge angelehnt, teilweise 
aufbauend auf eigenen Erfahrungen, begann man in vielen deutschen Territorien – so 
auch in Lippe und Bayern – nach und nach, flächendeckende Zahlen zu Bevölkerung 
und Wirtschaft zu erheben, die anschließend aggregiert und korreliert werden konn-
ten. Erleichtert oder überhaupt erst möglich wurden solche Zählungen durch die 
Kleinräumigkeit und administrative Geschlossenheit der deutschen Länder – Fakto-
ren, die auch schon eine Intensivierung und Zentralisierung fiskalischer Daten-
sammlungen vorangetrieben hatten, auf die die statistischen Erhebungen aufbauen 
konnten. Die Bedeutung dieser Faktoren wird dadurch bestätigt, dass Datenerhe-
bungen bereits in einem mittelgroßen Territorium wie Bayern schwieriger umzuset-
zen waren als in Lippe.

2 Als konkreter Zeitpunkt für den Beginn statistischer Datenerhebungen lassen sich in allen drei 
Fällen die Jahre 1769/1770 ausmachen: In Lippe wurde 1769 zunächst eine erfolglose, im An-
schluss daran eine erfolgreiche Volkszählung durchgeführt; in Bayern wurde in diesen beiden 
Jahren eine erste Volkszählung geplant und eingeleitet; in Frankreich bemühte sich der seit 
Ende 1769 amtierende Finanzminister Terray seit 1770 intensiv um eine landesweite Vereinheit-
lichung der Erntestatistiken. Dieser genauen chronologischen Koinzidenz wird hier allerdings 
keine tiefere Bedeutung zugeschrieben.
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Als lippisches Spezifikum erwies sich aber vor allem, dass auch die lokalen Amtsträ-
ger aktiv an der Ausbreitung statistischer Erkenntnisformen teilhatten. Sie experi-
mentierten aus eigener Initiative damit, neue Daten oder auch fiskalische Register 
statistisch auszuwerten. So verglich der Detmolder Amtsrat die Anzahl der Web-
stühle in einzelnen Regionen mit den jeweiligen Zahlen zur Bevölkerung, zum Vieh-
stand und zu den Agrarflächen, um daraus Argumente zur Förderung des ländlichen 
Nebengewerbes zu destillieren. Die Lokalbeamten rezipierten zugleich eigenständig 
kameralistische Schriften und entnahmen ihnen konzeptionelle wie methodische 
Anregungen. Die Motivation für dieses intellektuelle Engagement der Lokalbeam-
ten rührte allem Anschein nach von dem direkten und offenen Austausch her, den 
die Regierung – auch dies wiederum nach kameralistischer Manier – mit den unter-
geordneten Verwaltungsbeamten pflegte. Die offene Kommunikation materialisierte 
sich konkret in den jährlichen Generalberichten, in denen die Lokalbeamten neben 
Antworten auf bestimmte Fragen auch ihre eigenen Vorschläge unterbreiteten. Sie 
wurden von der Regierung wie auch vom Grafen gelesen, kommentiert und womög-
lich in die Tat umgesetzt.

Binnen zweier Jahrzehnte entstand so eine breite Diskussion über und mit Zahlen 
innerhalb von Regierung und Verwaltung – ein Diskurs der »politischen Zahlen«, 
wie es der Detmolder Amtsrat ausdrückte3, welcher der Planung, Begründung und 
Bewertung politischer Entscheidungen zugrunde lag. Von Anfang an wurden die 
politischen Zahlen auch an die Bevölkerung und, vor allem durch das offiziöse »In-
telligenzblatt«, an eine territoriale wie überterritoriale Öffentlichkeit herangetra-
gen – denn durch Zahlen ließ sich der Erfolg lippischer Politik nicht nur bemessen, 
sondern auch präsentieren. Die entstehende Rückkopplung zur publizistischen und 
gelehrten Welt förderte wiederum die Intensität und die Qualität lippischer Statistik.

Die sowohl administrative als auch publizistische Offenheit, die eine rasche und 
breite Durchsetzung statistischer Wahrnehmungsformen in Lippe ermöglichte, wird 
erst recht durch den Vergleich mit Bayern profiliert. Der kameralistische Ansatz ei-
ner komplexen Wirtschaftssteuerung veranlasste auch in Bayern – nahezu zeitgleich 
mit Lippe – eine umfassende Erhebung von Daten zur Bevölkerung und zur Wirt-
schaft. Ihre Ergebnisse wurden aber nicht zur Vorbereitung oder Legitimation von 
Entscheidungen herangezogen, und aus ihnen ging keine breite Diskussion über die 
Nutzung der Zahlen hervor. Dafür war – neben den größeren Dimensionen des Lan-
des – die Abwesenheit jener Faktoren verantwortlich, die für Lippe festgehalten 
wurden. Die Kommunikation innerhalb von Regierung und Verwaltung ebenso wie 
über die Grenzen des Territoriums hinweg war hier deutlich weniger offen und in-
tensiv. Verantwortlich dafür wiederum war nicht zuletzt eine gewisse akademische 
und intellektuelle Isolierung vor allem gegenüber dem norddeutsch- protestantischen 
Ausland, und damit auch eine schwächere Rezeption kameralistischer Ideen.

Von dem Moment an aber, in dem diese negative Dynamik aus mangelndem Aus-
tausch und mangelndem Input aufgebrochen wurde – was um die Jahrhundertwende 
mit dem Beginn der Ära Montgelas geschah –, lassen sich auch in Bayern die Anfän-
ge eines breiten Zahlendiskurses als Form der Wirklichkeitswahrnehmung, Wahr-

3 StAD L 92 A Tit. 61 Nr. 15, Bl. 124r.
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heitsfindung und politischen Kommunikation beobachten: ein Umstand, der die für 
Lippe veranschlagten Zusammenhänge zusätzlich untermauert.

In Lippe ließ sich, um das Gesagte zusammenzufassen, eine enge kommunikative 
Rückkopplung zwischen verschiedenen politischen und administrativen Ebenen 
ebenso wie eine große Offenheit gegenüber dem (namentlich protestantisch- 
kameralistischen) Ausland beobachten. Diese zwei Faktoren ergänzten sich gegen-
seitig und trieben die Rezeption, Umsetzung und Weiterentwicklung eines breiten 
Diskurses des Zählens und Rechnens voran. In Bayern ließ sich umgekehrt eine ge-
ringere Kommunikationsintensität nach innen wie nach außen beobachten, die maß-
geblich dafür verantwortlich war, dass sich die statistische Erkenntnisgenerierung 
nur sehr langsam durchsetzte und zum Teil ganz stagnierte – bis zu dem Zeitpunkt, 
von dem an auch hier vergleichbar offene Kommunikationsstrukturen innerhalb wie 
über die Grenzen des Territoriums hinweg entstanden.

In Frankreich stützten sich die Politische Ökonomie und insbesondere die Physi-
okratie von Anfang an auf Zahlen- und Rechenargumente. Sie beruhten allerdings 
auf Schätzungen und Hochrechnungen, nicht auf flächendeckend erhobenen Daten. 
Dieser spekulative Ansatz entsprach einer allgemeinen, der Größe und Unübersicht-
lichkeit des Landes geschuldeten Tendenz zu abstrakteren Theoriebildungen, und 
knüpfte zugleich konkret an eine Tradition des Hochrechnens an, die bis auf Vauban 
zurückging. Ähnlicher Verfahren der Hochrechnung exemplarischer Daten bediente 
sich auch die Demographie. In den 1760er Jahren wurden sowohl die Diskurse der 
Politischen Ökonomie und Physiokratie als auch demographische Fragen enorm 
populär und auch politisch relevant. Die breite Diskussion über solch grundlegende 
Fragen wie die (vermeintliche) Entvölkerung Frankreichs oder die Getreidehandels-
freiheit verlieh den damit einhergehenden Zahlen- und Rechenargumenten eine un-
geheure Relevanz – und ließ den Wunsch nach Datengrundlagen immer dringlicher 
werden, die diese Argumente ebenso wie darauf gestützte Reformmaßnahmen absi-
chern konnten.

Dieser Wunsch führte auf dem Gebiet der Bevölkerungsstatistik, die weiterhin mit 
Methoden der Hochrechnungen arbeiten konnte, in Form der enquête Terray in den 
1770er Jahren zu dem gewünschten Nachweis, dass die französische Bevölkerung 
nicht schrumpfe, sondern im Gegenteil wachse, und die Monarchie folglich das Land 
nicht zugrunde richte. Auf dem für die Umsetzung konkreter Reformmaßnahmen 
zentralen Feld der Agrarstatistik hingegen, die auf flächendeckende Erhebungen an-
gewiesen war, verhinderte die politisch- administrative Komplexität und Heteroge-
nität die Gewinnung einheitlicher und damit aggregierbarer Datenangaben aus den 
Provinzen. Anders als demographische Zahlen, die eine immer differenziertere Dis-
kussion über die Bevölkerungsentwicklung ermöglichten, ließen sich die mühsam 
erhobenen agrarstatistischen Daten daher auch kaum in die politische und publizis-
tische Debatte einspeisen.

Die unterschiedliche Form und Qualität der agrarstatistischen Daten, die ihre Ag-
gregation in Paris verhinderte, ging wiederum auf große Unterschiede nicht nur zwi-
schen, sondern auch innerhalb der Provinzen zurück. Denn für die konkrete Erhe-
bung der gewünschten Daten waren weniger die Intendanten, die Räumen von der 
Größenordnung Bayerns vorstanden, als vielmehr die Subdelegierten verantwort-
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lich. In Provinzen wie dem Limousin oder der Auvergne, die aufgrund ihrer ungüns-
tigen Lage fernab von Paris und schiffbaren Wasserwegen in ökonomischer, infra-
struktureller und anderen Hinsichten weniger entwickelt waren, erwiesen sie sich 
dazu nur bedingt fähig oder willens. Manche ihrer Kollegen aus den weniger entlege-
nen und daher fortgeschritteneren Provinzen der Franche- Comté und der Picardie 
hingegen legten einen Eifer und eine Fertigkeit beim Umgang mit Zahlen an den Tag, 
die mit dem Engagement der lippischen Lokalbeamten stellenweise vergleichbar 
sind. Dennoch entstand auch hier kein ähnlich intensiver Austausch statistischer 
Methoden und Überlegungen zwischen den verschiedenen regionalen Einheiten und 
administrativen Ebenen – und folglich keine Dynamik hin zu einem breiten Zahlen-
diskurs. Gleichwohl zeigte gerade das Beispiel der Auvergne, dass sich die Fähigkeit 
im Umgang mit Zahlen während der letzten Jahrzehnte des Ancien Régime bestän-
dig verbesserte. Zum Zeitpunkt der Revolution waren deshalb selbst in solch ver-
gleichsweise rückständigen Provinzen die Grundlagen dafür gelegt, in Zukunft tat-
sächlich flächendeckende und aggregierbare Daten zu den jährlichen Ernteerträgen 
zu erhalten.

2. Statistik und die Grundlegung der Moderne

Um das zentrale Erkenntnisinteresse dieser Arbeit nochmals zu profilieren, er-
scheint es sinnvoll, auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede gegenüber einer thema-
tisch verwandten Untersuchung hinzuweisen, nämlich jener von Arndt Brendecke 
zur Wissensproduktion und zum Wissensmanagement im spanischen Kolonialreich 
des 16. Jahrhunderts. Brendecke distanziert sich mit guten Argumenten vom Stereo-
typ »Wissen ist Macht« im Sinne von »mehr Wissen ist mehr Macht«4. Wie gerade 
das Beispiel des vermeintlich allwissenden Philipp II. zeigt, lässt sich Wissen nur als 
Funktion spezifischer kommunikativer Netzwerke, soziopolitischer Interessens-
trukturen und kultureller Vorannahmen verstehen, nicht aber als objektivierbare Es-
senz, die an sich Bestand und Bedeutung hat. Dass Wissen nur qualitativ adäquat be-
schrieben und analysiert werden kann  – und zwar jeweils in Bezug auf seine 
konkreten Produktions-, Kommunikations- und Nutzungskontexte –, nicht aber in 
seinen Qualitäten objektiviert oder gar quantifiziert werden kann, ist im Übrigen 
seit jeher die Grundannahme der Wissens- und Wissenschaftssoziologie ebenso wie 
der aus diesen Kontexten hervorgegangenen Wissensgeschichte5.

Es ist allerdings auch ein Anliegen dieser Wissensgeschichte, über die politik-, so-
zial- und kulturwissenschaftliche Dekonstruktion eines naiven Wissensbegriffs und 
über die Analyse der Funktionen von Wissen (und des Topos des Wissenden) in ei-
ner bestimmten historischen Konstellation hinaus, wie sie Brendecke bravourös vor-

4 Brendecke, Imperium, bes. S. 24  f.
5 Landwehr (Hg.), Geschichte(n) der Wirklichkeit; Vogel, Von der Wissenschafts- zur Wis-

sensgeschichte; Füssel, Auf dem Weg zur Wissensgesellschaft; Burke, Papier und Marktge-
schrei (diese Arbeiten werden von Brendecke allerdings nicht rezipiert). Vgl. dazu Einleitung, 
Kap. 4.1. Zur Kritik an einem objektivier- und quantifizierbaren Wissensbegriff und am Topos 
»Wissen ist Macht« vgl. auch Behrisch, Informationen.
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führt, Aussagen über langfristige Veränderungen der Funktionen von Wissen und 
des Arguments des Wissens treffen zu können. Dazu sind spezifische Aussagen dar-
über notwendig, in welcher Weise sich die Qualität von Wissen und die Formen des 
Wissenseinsatzes langfristig veränderten6. Brendecke bindet seinen Untersuchungs-
gegenstand hingegen nicht an andere räumliche oder zeitliche Zusammenhänge an. 
Zwar leitet er seine Arbeit mit der ambitionierten Aussage ein, die wissenschaftliche 
Revolution wurzele zu einem wesentlichen Teil in der kolonialen – und namentlich 
der spanischen – Wissensexpansion7, doch kommt er an keiner Stelle auf diesen un-
terstellten Zusammenhang mehr zu sprechen, der so im buchstäblichen Sinn emble-
matisch bleibt8. Um plausibel zu machen, dass die eben weniger quantitativ als qua-
litativ zu verstehende koloniale Wissensexpansion eine solch tiefgreifende 
Entwicklung mit anstieß, wäre zu fragen, welche konkreten qualitativen und funkti-
onalen Parallelen – über den unterdeterminierten Hinweis auf den Empirie- Bezug 
hinaus9 – zwischen den beiden kognitiven Entwicklungsschüben bestanden, sowohl 
hinsichtlich der Formen der Wissensaneignung und -verarbeitung als auch hinsicht-
lich des ihnen jeweils zugeschriebenen Status und ihrer Rolle. Was die Transformati-
on von Wissen im weiteren Verlauf der Frühen Neuzeit angeht, begnügt sich Bren-
decke mit dem Hinweis, »erst das Aufkommen der Statistik und ›biopolitischer‹ 
Projekte im 18. Jahrhundert scheint ja den entscheidenden Wandel zu markieren«10. 
Erst jetzt sei »Wissen ostentativ als politisches Steuerungsmittel des Staates verstan-
den« worden – eine kaum überzeugende Aussage angesichts dessen, dass gerade dies 
ja offenbar schon für Philipp II. und seine Zeitgenossen galt. Worin aber bestand 
dann jener »entscheidende Wandel«, wenn nicht wieder nur in einer bloßen Zunah-
me von Wissen? Für die Beantwortung einer solchen Frage gibt Brendecke keine 
Aufschlüsse an die Hand.

Hier setzt die vorliegende Arbeit an. Sie beschreibt einen besonders tiefgreifenden 
und folgenreichen Wandel in der qualitativen Gestalt und in der Funktion von Wis-
sen, wie er sich in der Tat im 18. Jahrhundert vollzog – und in der Tat im Medium der 
Statistik –, in seinen konkreten Formen, in seinen Ursächlichkeiten und in seinen 

6 Ein Versuch dazu ist Behrisch, Informationen.
7 Brendecke, Imperium, S. 12, leitet daraus sogar zwei Grundannahmen der Arbeit ab: Die ers-

te lautet, »dass der Vorgang der europäischen Expansion die Entstehung der modernen empiri-
schen Wissenskultur Europas prägte«, weshalb zweitens »signifikante Elemente der modernen 
empirischen Wissenskultur nur dann zu verstehen sind, wenn man sie in Bezug zu den Herr-
schafts- und Verwaltungspraktiken stellt, die sich in der Expansions- und Kolonialzeit heraus-
bildeten«. Worin der Unterschied zwischen diesen »zwei Grundannahmen« besteht, wird nicht 
ganz klar.

8 Die Parallele wird einleitend in bestechender Weise dadurch illustriert, dass sowohl das Wap-
pen der kastilischen Könige als auch das Frontispiz von Francis Bacons »Instauratio magna« 
(1620) von den Säulen des Herkules (sowie im zweiten Fall einem Schiff zwischen ihnen) ge-
ziert wurden – als Emblem für das Sprengen geographischer ebenso wie kognitiver Grenzen 
(ibid., S. 11). Die Bedeutung der kolonialen (Wissens-)Expansion für die »wissenschaftliche 
Revolution« wird am Ende der Einleitung nochmals aufgegriffen, als spezifisches Erkenntnis-
interesse der Untersuchung zugleich aber relativiert (ibid., S. 28  f., bes. S. 29).

9 Der zentrale, den Titel mitkonstituierende Begriff der Empirie wird an keiner Stelle problema-
tisiert oder definiert.

10 Ibid., S. 25 (auch das nächste Zitat). Zu Foucaults Interpretament der Biopolitik s. u., bes. 
Anm. 26.
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Auswirkungen. Sie versucht dabei, den genuin historischen Blick auf veränderte 
Kommunikations-, Argumentations- und Legitimationsmuster und ihre konkreten 
Träger und Inhalte, wie er sich nur auf der Grundlage detaillierter archivalischer 
Fallstudien erarbeiten lässt, mit einem analytischen Blick auf die epistemologischen 
Implikationen des neuartigen Mediums der Statistik zu verbinden. Auf diese Weise 
soll nicht nur eine für das späte Ancien Régime spezifische Wissenskonstellation 
analysiert werden, sondern auch ihre fundamentale Bedeutung als kognitiver und 
epistemischer Ausgangspunkt für die Entstehung einer Welt herausgeschält werden, 
die wir als »Moderne« bezeichnen.

Die Frage nach der Rolle von Statistik für die Entstehung der modernen Welt soll 
nun nochmals aufgegriffen und vertieft werden. Dabei ist insbesondere nach dem ihr 
zuzuschreibenden epistemologischen Status zu fragen: Ist Statistik ein letztlich zu-
fälliger Modus der Wahrnehmung, ein beliebiger Diskurs, haben die mit ihr einher-
gehenden historischen Entwicklungsprozesse folglich keine eindeutig bestimmbare 
Logik? Oder hat sie doch dazu beigetragen, unsere Welt in spezifischer Art und Wei-
se zu verändern? Konkreter formuliert: Ist unsere moderne, immer mehr der Quan-
tifikationslogik der Statistik gehorchende Welt in irgendeinem Sinne rationaler als 
die Vormoderne?

Die Frage nach dem epistemologischen Status von Statistik und damit auch nach 
zentralen Wahrnehmungs- und Handlungslogiken, die der Moderne zugrunde lie-
gen, berührt soziologische und erkenntnistheoretische Diskussionen, die im Rah-
men einer historischen Arbeit unmöglich aufgearbeitet werden können. Allerdings 
lassen sich einige ausgewählte Theorieentwürfe mit den in dieser Arbeit gewonne-
nen historischen und analytischen Einblicken in die Anfänge statistischer Weltwahr-
nehmung und Weltgestaltung abgleichen und womöglich fortführen.

Zwei Feststellungen haben diese theoretischen Überlegungen motiviert. Zum ei-
nen weicht die Literatur zur Geschichte der Statistik eindeutigen Aussagen zu ihrem 
epistemologischen Status weitgehend aus. Zwar wird regelmäßig festgestellt, dass sie 
unsere Wahrnehmungs- und Handlungslogiken veränderte und weiterhin verände-
re. Was sich hinter dieser Aussage verbirgt, bleibt aber weitgehend im Dunkeln: Ist 
diese Veränderung gänzlich beliebig oder nicht? Oder nochmals: Welche Verbin-
dung besteht zwischen der Statistik und einem irgendwie gearteten Prozess der Rati-
onalisierung? Diese Frage wird kaum eindeutig gestellt. Die vorliegende Arbeit will 
abschließend zumindest versuchen, eine Antwort darauf zu geben.

Dafür bietet sie zum anderen neue Anknüpfungspunkte und eine neue Perspektive 
gegenüber bestehenden Forschungen. Schließlich versucht sie erstmals, eine Brücke 
zwischen der wissens- und wissenschaftsgeschichtlichen Forschung einerseits und ei-
ner genauen historischen Analyse der frühen Durchsetzung von Statistik andererseits 
zu schlagen. Gerade der Blick auf diese Anfänge, als es noch um die Bildung und An-
wendung elementarer statistischer Kategorien ging, bietet einen anders gelagerten 
Ansatzpunkt zur Beantwortung jener grundsätzlichen epistemologischen Fragen als 
der übliche Blick auf die späteren, weitaus komplexeren Formen von Statistik.

Dass Statistik in vieler Hinsicht die konzeptionelle Matrix für die Entstehung öko-
nomischer, politischer und kultureller Formationen darstellte, die die letzten zwei-
hundert Jahre europäischer und zunehmend auch globaler Entwicklung prägten, 
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wurde in der Einleitung11 wie auch im Rahmen der Einzelstudien wiederholt hervor-
gehoben. In dem Maße, wie staatliche Herrschaftsräume auch als einheitliche öko-
nomische Funktionszusammenhänge gesehen und abgebildet wurden, traten ihre 
auf korporative Einzelrechte und historische Traditionen gegründeten Fragmentie-
rungen zurück, verloren überkommene geburtsständische, lokale und konfessionel-
le Partikularitäten an Legitimität, wurden die Einwohner eines Staates als prinzipiell 
gleichwertige Produzenten und Konsumenten aufgefasst. Durch Zahlen erschlossen 
und in Tabellen geordnet, erschien das staatliche Territorium zugleich in erhöhtem 
Maße dem politisch ordnenden Handeln unterworfen: Die in Zahlenkolonnen und 
-verhältnissen ausgedrückten Zusammenhänge verwiesen auf neue Möglichkeiten 
der Intervention und Steuerung, während ihr diachroner Vergleich zur Zukunftspla-
nung anregte, ja geradezu zwang. Die ökonomischen Entwicklungspotentiale konn-
ten überdies nur, so suggerierte die Statistik, durch eine möglichst weitgehende Ver-
einheitlichung des staatlichen Funktionsraums entfaltet werden, also durch die 
konsequente Abschleifung jeglicher partikularer und ökonomisch dysfunktionaler 
Sonderrechte und Traditionen.

Die zentrale Botschaft der Statistik war und ist somit genau das, was wir als Ratio-
nalisierung12 oder eben Modernisierung bezeichnen: Sie lenkt die Wahrnehmung 
und damit die Handlungsorientierung auf materielle Funktionalität, Effizienz und 
Wachstum. Diese Perspektive wurde seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts für 
die Wahrnehmung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Umwelt ebenso 
wie der daran auszurichtenden politischen Handlungsmöglichkeiten und Hand-
lungsimperative in wachsendem Maße entscheidend. Die Statistik als neuartige Form 
der Erkenntnis, der Argumentation und Legitimation war, anders formuliert, ein 
konstitutives, bislang jedoch nur wenig beachtetes Moment der von Reinhart Kosel-
leck konzipierten »Sattelzeit«13. Sie hat seither nicht nur das Denken und kollektive 
Handeln nachhaltig und womöglich irreversibel geprägt, sondern zugleich die mate-
rielle Welt immer mehr ihren vereinheitlichenden, funktionalen und auf ständiges 
Wachstum ausgerichteten Schablonen angepasst – von agrarischen Monokulturen 
und reißbrettartigen Städtelandschaften über fließbandproduzierte Massenware bis 
hin zu ferngesteuerten Roboterarmeen, wie sie uns zumindest schon auf der Kino-
leinwand begegnen.

Die tendenziell apokalyptischen Folgen einer konsequent statistischen Weltwahr-
nehmung und -formung hat James Scott in »Seeing like a state« für das 20. Jahrhun-
dert in unübertrefflicher Stringenz beschrieben. Er bezieht sich dabei zwar in erster 
Linie, aber nicht nur auf autoritäre und totalitäre Regime: Das gewissermaßen syste-
misch totalitäre und damit destruktive Potential der Standardisierungs-, Homogeni-
sierungs- und Funktionalisierungslogik der Statistik wird nicht nur durch autoritäre 
Staaten, sondern auch durch die Vereinheitlichungsmacht des globalen Kapitalismus 
freigesetzt14.

11 Vgl. insbesondere Einleitung, Kap. 3.
12 Dieser Begriff, wörtlich übersetzt – ebenso unmittelbar einleuchtend wie zweifelhaft – das 

»Vernünftigermachen«, wird gegen Ende des Kapitels näher betrachtet.
13 Vgl. Jordan, Sattelzeit als Epoche.
14 Scott, Seeing Like a State (danach auch das Folgende).
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Speziell mit Blick auf die staatliche Inanspruchnahme statistischer Wirklichkeits-
aneignung spricht Scott von »state simplifications« – vereinfachten Bildern der Wirk-
lichkeit, die es erleichtern oder oft erst ermöglichen, zu spezifischen Zwecken gezielt 
und systematisch in diese Wirklichkeit einzugreifen und sie so nachhaltig zu verän-
dern. Als paradigmatisches Ausgangsbeispiel dient ihm die Rationalisierung der 
Forstwirtschaft seit dem 18. Jahrhundert: Sie reduzierte den Wald auf die Funktion 
der Holzproduktion, las zu diesem Zweck nur eine einzige Baumspezies aus und 
machte so der ökologischen Vielfalt gezielt ein Ende. Mit der systematischen Bewirt-
schaftung ging zudem die geometrische Anlage des Forstes einher. Diese rationale 
Ausbeutung wurde ermöglicht durch den radikal vereinfachenden, selektiven Blick 
auf ein komplexes Ökosystem, durch eine auf Kosten- Nutzen- Kalküle reduzierte 
Wahrnehmung und durch den Willen, das Objekt dieser Optik entsprechend zu ge-
stalten. Mittelfristig ließ sich durch diese Naturvereinfachung die Produktivität er-
heblich steigern; langfristig wurden die Wachstumsbedingungen und damit auch die 
Erträge zerstört.

In ähnlicher Weise beschreibt Scott zahlreiche Beispiele der Neukonzipierung so-
zialer und ökonomischer Funktionszusammenhänge und daraus hervorgehende Ra-
tionalisierungen: moderne Stadtplanung à la Haussmann oder Le Corbusier, radikale 
Neuordnungen von Gesellschaften durch Revolutionäre und Kolonialherren sowie 
nicht zuletzt Projekte der landwirtschaftlichen Kollektivierung und Flurbereini-
gung in nationalstaatlichen Dimensionen. Stets hebt Scott die transformierende 
Kraft der Schematisierung der Wirklichkeit und der darauf beruhenden Neuordnun-
gen hervor, die zu staatlichem Kontrollgewinn und meist auch zu einem – vorläufi-
gen – Effizienzgewinn führten. Erst recht aber hebt er die Kosten all solcher konzep-
tuellen und planerischen Vereinfachungen der Realität hervor: die Zerstörung der in 
vieler Hinsicht existentiellen ökologischen, sozialen und ökonomischen Vielfalt und 
zugleich den Verlust an orts- und kontextspezifischem Orientierungswissen – ein 
Verlust, der wiederum die Fähigkeit zu flexiblen Arbeits- und Kommunikationspro-
zessen und damit auch zur Anpassung an sich wandelnde Bedingungen verringert.

Allerdings, so Scott, waren und sind solche Vorgänge nicht unbedingt irreversibel. 
Er unterstreicht, dass lokale Wissensformen und individuelle Praktiken in hohem 
Maße resistent seien, an zahlreichen Stellen in standardisierte Muster der Realitäts-
aneignung gewissermaßen einsickerten, sie umformten und relativierten. Solche 
Muster der Standardisierung und Generalisierung – wie namentlich die Statistik – 
könnten traditionelle Kommunikations- und Wissensformen marginalisieren, aber 
nur selten oder allenfalls sehr allmählich eliminieren. Allenthalben lasse sich daher 
beobachten, wie die mit einer zähen kulturellen Resistenz ausgestattete Menschheit 
die statistische Standardisierung, Normierung und Funktionalisierung unterlaufe 
und ihren Erfolg begrenze.

Der brillianten Beschreibung der Wirkungen von Statistik, wie Scott sie liefert, ist 
kaum etwas hinzuzufügen. Allerdings lassen sich zwei Fehlstellen, eine inhaltlicher 
und eine konzeptioneller Art, benennen. Zum einen liefert Scott keine Entstehungs-
geschichte der Statistik, was er auch nicht vorhatte. An dieser Stelle knüpft die vor-
liegende Arbeit an, indem sie die anfängliche Durchsetzung der statistischen Welt-
wahrnehmung in einer  – unter anderem an Scott geschulten  – analytischen 
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Perspektive untersucht. Zum anderen verzichtet Scott auf eine weitergehende, das 
heißt konkret eine epistemologische Einbettung der beschriebenen Phänomene. Was 
lässt sich über jene Wirklichkeit sagen, die die Statistik erschafft, wie ist ihr Objekti-
vitäts- und damit Ausschließlichkeitsanspruch zu bewerten, wie lässt sich entspre-
chend auch ihre weltweite Durchsetzung erklären, die Scott so eindringlich schil-
dert?

Die allgemeine Wahrnehmung des Geltungsanspruchs von Statistik ist geradezu 
schizophren: Sie wird einerseits als prinzipiell gültige Wirklichkeitsbeschreibung 
hingenommen, jede individuelle Statistik andererseits nahezu ebenso grundsätzlich 
in Zweifel gezogen – im Sinne des penetrant zitierten Churchill’schen Slogans, er 
glaube nur der Statistik, die er selbst gefälscht habe. Jener Zwiespalt und die Beliebt-
heit dieses und ähnlicher Slogans beruhen auf der Diskrepanz zwischen dem auf sei-
ner mathematischen Evidenz beruhenden Präzisions- und Objektivitätsanspruch 
des Mediums einerseits, der es gegenüber allen anderen Wirklichkeitsbeschreibun-
gen als überlegen erscheinen lässt, und dem Wissen um voneinander abweichende 
oder sich widersprechende Statistiken andererseits. Es ist, anders formuliert, gerade 
das Grundvertrauen in die Objektivität und Präzision der Statistik, das die Empö-
rung über Fehler, Manipulationen und Widersprüche konkreter Statistiken so groß 
macht. Wie aber lässt sich diese permanente Diskrepanz erklären? Ebenso richtig 
wie banal ist die Feststellung, dass Statistik immer auf teilweise falschen oder unge-
nauen Daten beruht, dass ihre formale Präzision also keine gleichwertige inhaltliche 
Genauigkeit mit sich bringt15. Entscheidend ist dagegen der Umstand, dass Statistik 
bestimmten Kategorien der Wirklichkeitsselektion gehorcht, die – wie ›die Bevölke-
rung‹ oder ›die Arbeitslosigkeit‹ – nur vermeintlich an sich, vor und unabhängig vom 
Verfahren der statistischen Quantifizierung existieren. Das Zustandekommen und 
der epistemologische Status solcher Kategorien sind folglich zu hinterfragen, will 
man den paradoxen Wahrnehmungen der Objektivität und der Manipulation von 
Statistik auf die Spur kommen.

Die Bedeutung und die wirklichkeitsschaffende, ›performative‹ Dimension statis-
tischer Kategorien wird von verschiedenen Statistikhistorikern und -soziologen her-
vorgehoben und beschrieben. Adam Tooze weist ihnen die Eigenschaft von »Meta-
phern« zu16, Peter Becker und William Clark betonen ihren »Prozedur«-Charakter17, 
Norton Wise spricht von »Instrumenten«18. An keiner Stelle aber wird der epistemo-
logische Status dieser und ähnlicher Begrifflichkeiten spezifiziert, die so ihrerseits 
nur Metaphern bleiben. Dieser Befund gilt auch für die beiden wohl bedeutendsten 
Statistikhistoriker der jüngsten Zeit, Alain Desrosières und Theodore Porter19. Beide 
betonen den Konstruktionscharakter und die Relativität statistischer Kategorien 

15 Zu dieser Differenzierung und Entgegensetzung – in der Begrifflichkeit von precision vs. ac-
curacy – vgl. auch Wise, Introduction, sowie Teil IV, Kap. 3.2.4. 

16 Tooze, Vermessung der Welt.
17 Becker, Clark, Introduction; u. a. der Ansatz von Bruno Latour steht hier Pate.
18 Wise, Introduction.
19 Desrosières, Politik der großen Zahlen, Ders., Décrire l’État, Ders., How Real Are Stat-

istics?, Porter, Trust in Numbers, und Ders., Making Things Quantitative. Porter zeigt, wie 
im 19. Jahrhundert »Experten«-Eliten dafür sorgten, dass der Statistik und ihren Standardisie-
rungen Evidenz und Objektivität zugeschrieben wurde.
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ebenso wie ihre performative Rückwirkung auf die Wirklichkeitswahrnehmung 
(und die Wirklichkeit selbst), beziehen zu deren epistemologischer Verortung aber 
nicht klar Stellung. Sie gehen namentlich nicht so weit, ihnen – konsequent konst-
ruktivistisch – explizit jeglichen Bezug zu einer außerdiskursiven, vorstatistischen 
Realität abzusprechen.

Eben dies tut auf brilliante Weise Mary Poovey, die in »History of the Modern 
Fact« beschreibt, wie spezifische (früh)neuzeitliche Systemvorstellungen und die ih-
nen jeweils entsprechenden empirischen ›Fakten‹ sich gegenseitig konstituierten und 
konstruierten. Ohne System gibt es demnach keinerlei Fakten; konkret: Ohne polit- 
ökonomisches Systemdenken gab und gibt es keine statistischen Daten, und umge-
kehrt20. Fakten/Empirie und System sind, folgt man Poovey, zirkulär aufeinander 
bezogen und besitzen außerhalb ihrer wechselseitigen Beziehung keinerlei Evidenz 
oder Realität – andere systemische Konzeptionen produzieren gänzlich andere Fak-
ten und damit auch andere Wirklichkeiten. Konsequenterweise ist für Poovey selbst 
das Vertrauen in die Evidenz von Zahlen nicht notwendig gegeben, sondern wurde 
erst historisch, vor allem durch die doppelte Buchführung des 15. und 16. Jahrhun-
derts, hervorgebracht.

Pooveys Beschreibung der komplementären Konstruktion neuartiger Systemvor-
stellungen und statistischer Daten diente der vorliegenden Arbeit als wichtige kon-
zeptionelle Anregung. Problematisch erscheint aber – und dies ist nicht untypisch 
für wissenschaftsgeschichtliche Herleitungen – die mehr oder weniger unilineare 
Genealogie, die nicht nur für die Entstehung der Zahlenevidenz veranschlagt wird, 
sondern auch für das ökonomische Systemdenken und die mit ihm einhergehende 
statistische Wirklichkeitswahrnehmung. Denn beide entstanden, folgt man Poovey, 
in einem spezifischen (wirtschafts- und) wissenschaftsgeschichtlichen Bedingungs-
kontext, nämlich der ökonomischen, intellektuellen und wissenschaftsorganisatori-
schen Entwicklung im England des 17. Jahrhunderts, und werden noch konkreter 
aus der intellektuellen Biographie einzelner Personen, namentlich William Pettys, 
erklärt. Empirisch problematisch erscheint diese Herleitung, die den grundsätzlich 
arbiträren Konstruktionscharakter der Statistik offenlegen soll, da ähnliche ökono-
mische Systemvorstellungen und ihnen korrespondierende statistische Verfahrens-
weisen nahezu zeitgleich in anderen Kontexten entwickelt wurden, und wenigstens 
in Frankreich offenbar ganz und gar unabhängig von englischen Vorbildern21. Die 
Entstehung der Statistik scheint vor diesem Hintergrund doch mehr als den Koinzi-
denzen eines spezifischen intellektuellen Umfelds oder erst recht den emergenten 
Gedankenfiguren einzelner Protagonisten geschuldet gewesen zu sein.

Pooveys spezifisch wissenschaftsgeschichtliche, konstruktivistische Herleitung 
der Entstehung der Statistik als Instrument der Wirklichkeitswahrnehmung büßt 
durch die in dieser Arbeit gemachten Beobachtungen an Plausibilität ein. Nicht nur 
der Umstand, dass die Konzepte der Politischen Ökonomie und der Politischen 
Arithmetik in verschiedenen Kontexten parallel entstanden, sondern auch die Tatsa-
che, dass der statistische Zugriff auf die Welt sich in verschiedenen Kontexten – je-

20 Poovey, Modern Fact, v. a. Kap. 1. – 3.
21 Vgl. Einleitung, Kap. 2.3., und Teil IV, Kap. 1.1.
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weils im Zusammenspiel mit konkreten Ausprägungen der Politischen Ökonomie – 
auf unterschiedliche und zum Teil recht selbstständige Weise herausbildete22, legen 
es nahe, dass sowohl der Politischen Ökonomie als auch und insbesondere der Sta-
tistik als Form der Wirklichkeitsaneignung mehr als nur ein gleichsam demiurgi-
scher Akt der System- Fakten- Konstruktion zugrunde lag. Vielmehr beruhte(n) sie 
auf einem verallgemeinerbaren epistemologischen Fundament, das ihre unabhängige 
Entstehung ebenso wie ihre spontane Rezeption und Weiterentwicklung in unter-
schiedlichen Kontexten wenn nicht zwingend, so doch möglich oder sogar wahr-
scheinlich machte.

Vor dem Hintergrund dieser Überlegung und in Anknüpfung an die in der Einlei-
tung skizzierte theoretische – und nicht empirisch ableitbare – Vorentscheidung, 
Diskurse als durch spezifische Epistemologien konstituiert zu betrachten23, soll hier 
eine neue Interpretation vorgeschlagen werden. Als Mittelweg zwischen einer rein 
konstruktivistischen und einer essentialistischen Sichtweise lässt sie sich als qualifi-
zierter Essentialismus – oder ebenso gut auch als qualifizierter Konstruktivismus – 
bezeichnen. 

Demnach entspricht die statistische Wirklichkeitswahrnehmung grundsätzlich der 
zeit- räumlichen Wahrnehmungsform oder Epistemologie, die Kant als Aneignung 
der materiellen Wirklichkeit eingegrenzt hat. Sie bleibt stets im Rahmen der nur so 
und nicht anders von uns wahrnehmbaren materiellen Wirklichkeit, unter Ausblen-
dung anderer, durch andere uns zur Verfügung stehende Epistemologien konstitu-
ierter Wirklichkeiten. Statistik reduziert diese materielle Realität aber noch weiter 
auf Kategorien, die allein auf die funktionalen Beziehungen der materiellen Objekte 
untereinander abzielen: Sie greifen nur jene Aspekte der Objekte auf, die (möglichst 
vielen von) ihnen in Bezug auf ihre – jeweils konkret zu bestimmende – Nützlichkeit 
oder Funktionalität gemeinsam sind. So werden Menschen auf ihre materielle Funk-
tion als demographische Reproduktionseinheiten oder auch als Produzenten, Kon-
sumenten, Arbeitslose reduziert, Bäume auf ihre Nutzbarkeit als Holzquelle, und so 
fort. Dies führt dazu, dass sie entsprechend behandelt und – jedenfalls innerhalb ih-
rer materiellen (Wahrnehmungs-)Dimension – womöglich immer mehr auf ihre 
funktionalen Eigenschaften reduziert werden. Statistik richtet das Denken und Han-
deln auf Kategorien der materiellen Funktionalität.

Jenseits dieser grundsätzlichen kategorialen Ausrichtung unterliegt die einzelne 
Statistik aber spezifischen Kategoriebildungen, die einer jeweils konkreten Funkti-
onsbestimmung entsprechen. Auf diesen spezifischen Kategoriebildungen, die je-
weils anders gelagerten funktionalen Parametern gehorchen, beruhen die Inkongru-
enzen zwischen verschiedenen Statistiken. und damit auch die Wahrnehmung ihrer 
systematischen Manipulation. Wenn beispielsweise François Hollande und Nicolas 
Sarkozy im TV- Duell vor der Präsidentenwahl im April 2012 unterschiedliche Zah-
len für die Höhe der Arbeitslosigkeit und andere Indikatoren für den Erfolg oder 

22 Wie namentlich in der Grafschaft Lippe beobachtet werden konnte, wo nicht Methoden der 
Politischen Arithmetik unmittelbar appliziert wurden, sondern die Nutzung von Zahlen und 
Berechnungen gewissermaßen experimentell – wenn auch angeregt durch die kameralistische 
Literatur – auf verschiedenen Ebenen der Regierung und Verwaltung erlernt wurde.

23 Vgl. Einleitung, Kap. 4.1.
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Misserfolg des scheidenden Staatsoberhaupts anführten, so waren die Zahlen, wie in 
»Le Monde« am nächsten Tag nachzulesen, jeweils durchaus korrekt – es lagen ihnen 
eben nur andere funktionale Parameter, andere Definitionen dessen, was etwa als 
Arbeitslosigkeit gelten solle, zugrunde. Dass die Kandidaten die für sie jeweils güns-
tigeren Definitionen wählten, ohne deren Kriterien offenzulegen, mag man im wei-
testen Sinne als Manipulation bezeichnen; es desavouiert aber nicht die Statistiken, 
die in sich konsistent, formal korrekt und empirisch wie verfahrensmäßig verifizier-
bar waren.

Wenn diese wichtige Unterscheidung zwischen der Parameterabhängigkeit spezifi-
scher statistischer Kategorien und der Frage nach ihrem grundsätzlichen epistemolo-
gischen Konstruktionscharakter nicht getroffen wird, was häufig der Fall ist, entste-
hen leicht kurzschlüssige Aussagen über die manipulative oder pseudo- objektive 
Natur von Statistik, die formal evident, inhaltlich aber nur Blendwerk sei.

Nach der hier gewählten Sichtweise hingegen reduziert Statistik die vorgegebene 
materielle Realität, die uns die apriorischen Erkenntnisformen von Zeit und Raum 
präsentieren, systematisch auf ihre rein funktionalen Dimensionen, wobei diese Re-
duktion je nach historischem oder kulturellem Standpunkt an manchen Objekten 
offensichtlicher hervortritt als an anderen24. Sie ist insofern objektiv, als sie die 
materiell- funktionalen Aspekte der Welt adäquater abbildet als jedes andere Medi-
um25. Sie ist objektiv aber eben nur in Bezug auf diese materiell- funktionale Seite der 
Wirklichkeit und blendet umso radikaler – und von der höheren Warte eines theore-
tischen Wahrheitsbezugs umso weniger objektiv – alle nicht materiell- funktionale 
Wirklichkeit aus.

Diese Interpretation der Statistik und ihrer performativen und epistemologischen 
Dimensionen lässt sich sehr weitgehend in Einklang bringen mit Michel Foucaults 
Analyse der Entstehung einer modernen »Gouvernementalität« im 18. Jahrhun-
dert26. Um es nur kurz zusammenfassen, geht es ihm dabei um eine Verfeinerung und 

24 Das reduktionistische Konstruktionselement mag uns bei Naturobjekten weniger einleuchten, 
wird aber deutlich, wenn es um politische oder soziale, psychische oder intellektuelle Phäno-
mene geht. Lässt sich Gesellschaft, lassen sich Pathologien, lassen sich geistige oder ästhetische 
Leistungen quantitativ kategorisieren, messen, vergleichen? Man ist geneigt, die Frage zu ver-
neinen, da man die Einzigartigkeit und damit die Inkommensurabilität solcher Phänomene 
(noch) im Blick hat. Auch Naturobjekte sind aber, wenngleich in ihrer Individualität womög-
lich weniger ausgeprägt, ebensowenig untereinander homogen, sondern werden erst durch die 
Statistik – unter dem funktionalen Gesichtspunkt ihrer Nutzbarkeit – zu identischen Einheiten 
reduziert. Wie, so fragte man sich im 18. Jahrhundert, ließen sich Feldfrüchte, die an verschie-
denen Orten und auf verschiedenen Böden, mittels abweichender Saaten und Anbaumethoden, 
nach unterschiedlicher Reifedauer und mit je eigenen Dreschmethoden gewonnen wurden, auf 
einen so groben Nenner wie »Weizen« bringen? Hier aber haben wir mittlerweile die Reduk-
tions- und Konstruktionsperspektive der Statistik verinnerlicht, hat ihre funktionalistische Lo-
gik unsere Wahrnehmung ganz und gar geprägt – und das Objekt wurde seither durch seine 
entsprechende Behandlung auch faktisch immer homogener.

25 In diesem Sinne spricht Bonss, Einübung des Tatsachenblicks, S. 83  ff., von »instrumenteller 
Objektivierung«.

26 Foucault, Gouvernementalität. Es handelt sich um den ersten Teil eines zweijährigen Vorle-
sungszyklus am Collège de France in den Jahren 1977 – 1979, der den Titel »Sicherheit, Territo-
rium, Bevölkerung« trug und gemeinsam mit dem zweiten Teil, der primär auf das 20. Jahrhun-
dert bezogenen »Geburt der Biopolitik«, als Haupterkenntnisziel zunächst die Genese einer 
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Abstrahierung der staatlichen Machttechniken, die sich von einem »Herrschen« 
(régner) im Sinne direkter Befehls- und Gehorsamsakte auf ein »Regieren« (gouver-
ner) verlegten27: ein Regieren, das die »Natur« und die »Natürlichkeit« (naturalité)28 
menschlicher Verhaltensweisen sowie ihrer – namentlich ökonomischen – Bezie-
hungen nicht mehr durch Eingriffe reguliert, sondern sie erforscht, anerkennt und 
ihr möglichst reibungsloses Funktionieren gewährleistet. Dies allerdings geschieht, 
zumindest latent und langfristig, im Interesse des Staates29.

Foucaults Hauptanhaltspunkt für diesen langfristigen, um die Mitte des 18. Jahr-
hunderts aber deutlich zutage tretenden Paradigmenwechsel von einer intervenieren-
den, disziplinierenden »Policey« hin zur Durchsetzung dieser Gouvernementalität 
sind die Ideen der Physiokraten, vor allem zur Getreideversorgung30. Die Physiokra-
ten im Besonderen und die Politische Ökonomie im Allgemeinen31 strebten auch in 
Foucaults Lesart nach möglichst genauen empirischen Kenntnissen und speziell 
nach statistischem Wissen über alle ›natürlichen‹, das heißt ökonomischen und de-
mographischen Zusammenhänge, um unerwünschte Störungen zu unterbinden und 
zugleich ihre langfristige Feinjustierung im Interesse des Staates zu ermöglichen32.

Die Konvergenzen der Analyse Foucaults mit der hier vertretenen Interpretation 
der politischen Durchsetzung der Statistik sind offensichtlich. Beide Szenarien ge-
hen davon aus, dass um die Mitte des 18. Jahrhunderts eine neue Konzeption der 
Ökonomie, nämlich die Politische Ökonomie oder Volkswirtschaft, zum Durch-
bruch kam, die Wirtschaft und Bevölkerung als zwei aufeinander verweisende Di-
mensionen des komplexen Zusammenspiels unterschiedlichster demo- ökonomischer 
Faktoren betrachtete. Diese Faktoren sollte der Staat möglichst genau kennen – und 
das bedeutete letztlich: empirisch- quantitativ ermitteln –, um sodann auf sie Einfluss 
nehmen zu können. Auf diesem Weg entstanden neue, abstraktere Einheiten – »Pro-
duzenten«, »Konsumenten« oder auch »Epidemien« –, die den Blick auf das staatli-
che Territorium, seine Einwohner und seine Ressourcen ebenso grundlegend und 
nachhaltig zu verändern halfen wie zugleich die politischen Instrumentarien und die 
ihnen zugrunde liegende Legitimation33.

»Bio-Macht« hatte (vgl. ibid., S. 13, und »Situierung der Vorlesungen«, S. 527  ff.). Der Begriff 
der Gouvernementalität (gouvernementalité) taucht erstmals am Ende der vierten Vorlesung 
auf (ibid., S.  162, 173  f.; vgl. auch »Situierung der Vorlesungen«, S.  528, 564  ff.), was laut 
Foucault eigentlich der passendere Titel für die Vorlesungsreihe (jedenfalls des ersten Teils) ge-
wesen wäre (ibid., S. 162). Der Herausgeber betont (ibid., S. 527  ff.), dass sich hierin in der Tat 
eine Schwerpunktverlagerung dieser (wie später auch der zweiten) Vorlesung ausdrückte. Zur 
Einordnung der Vorlesung in das Gesamtwerk vgl. die »Situierung der Vorlesungen« durch den 
Herausgeber (ibid., S. 527 – 571).

27 Ibid., S. 173.
28 Diese Begrifflichkeit u. a. ibid., S. 38, 41, 77, 79, 102, 108.
29 Als Fluchtpunkt des Staatsinteresses macht Foucault hier, ebenso konventionell wie überzeu-

gend, das Bestehen innerhalb der europäischen Machtkonkurrenz aus, das wiederum nur durch 
das Wachstum der inneren (demographischen und ökonomischen) Staatskräfte sichergestellt 
werden kann (vgl. etwa ibid., S. 451  ff., 500).

30 Ibid., S. 58  ff. und passim.
31 Ibid., S. 117, 159  f., 162, 523.
32 Ibid., S. 101  ff., 110  ff., 161  f., 164  f., 497, 499  ff.
33 Ibid., S. 117, 159, 163 und passim. Die inhaltlichen und chronologischen Parallelen zwischen 

Foucaults Ausführungen und der in dieser Arbeit vorgebrachten Argumente schließen überdies 
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Entscheidend für die Kernfrage dieses Abschnitts nach dem epistemologischen 
Status der Statistik ist aber, dass Foucault die Wissensform, die der Gouvernementa-
lität entspricht, dezidiert als Rekurs auf »die Natur« qualifiziert34. Er vertritt damit – 
implizit, aber unzweideutig – ebenfalls einen Essentialismus, oder besser er vertritt 
ebenfalls einen ›qualifizierten‹ Essentialismus statistischer Erkenntnis, da selbstver-
ständlich Foucault Natur nicht gleichbedeutend mit Realität sieht35. Dass es sich 
auch für Foucault um einen epistemisch systematischen, nicht nur zufälligen oder 
über konstruierte Systembegriffe vermittelten Natur- Rekurs handelte, zeigt sich zu-
dem darin, dass dieser offenbar überall dort zur Geltung kam, wo die Gouverne-
mentalität – also das Regieren nicht gegen, sondern mit der ›Natur‹ und den ›natürli-
chen‹ Funktionszusammenhängen innerhalb der menschlichen Gesellschaft – zur 
maßgeblichen Machttechnik wurde.

Ein weiterer Aspekt dieser (qualifiziert) essentialistischen Sichtweise, der sie zu-
gleich als solche bestätigt, ist Foucaults ebenfalls unzweideutige Modernisierungs-
perspektive: Denn die systematische Entschlüsselung der Natur und der natürlichen 
Vorgänge durch die Statistik lag, neben anderen Momenten, der »Moderne«, dem 
»modernen Kapitalismus«, der »modernen Politik« zugrunde36. Eine eindeutig defi-
nierbare historische Modernisierung also, beruhend auf einem epistemologischen 
Instrument, der Statistik, das sich ebenso eindeutig als quantitativer Natur- oder 
Empirierekurs definieren lässt – und nicht lediglich auf einem zufällig konstruierten, 
mit der von uns als materiell wahrgenommenen Realität in keinerlei klar rekonstru-
ierbarem Zusammenhang stehenden Erkenntnisinstrumentarium.

Die hier vorgeschlagene Interpretation von Statistik, die die Dichotomie zwischen 
einer essentialistischen und einer konstruktivistischen Sichtweise zu überbrücken 
versucht, führt zu einer doppelten Abgrenzung gegenüber entsprechenden Perspek-
tiven auf die Begrifflichkeiten der Moderne und der Modernisierung.

Zunächst richtet sich die hier vorgeschlagene epistemologische Grundierung von 
Statistik gegen eine rein konstruktivistische Position. Sie wendet sich gegen die post-
moderne Leugnung einer prinzipiellen epistemologischen Essenz und Kohärenz sta-
tistischer Wirklichkeitsbeschreibung und einer durch sie konstituierten Moderne. 
Eine solche Position ist nicht nur kontraintuitiv; sie wird auch durch die in dieser Ar-
beit herausgestellte historische Multilokalität der Durchsetzung von Statistik und ihre 
zunehmend ubiquitäre, ja globale Geltung diskreditiert. Sie ist überdies ideologiegelei-

die Unterscheidung zwischen der Politischen Ökonomie und dem »Merkantilismus« ein, der 
noch nicht die Vorstellung einer komplexen Binnenwirtschaft und damit auch noch keinen dif-
ferenzierten Blick auf die Bevölkerung und ihre Quantifizierung entwickelt hatte (v. a. ibid., 
S. 491 – 508). Foucault nimmt des Weiteren auch eine nuancierte, der wirtschaftshistorischen 
Dogmengeschichte widersprechende Einordnung der Physiokraten vor – nicht als Wegbereiter 
eines laissez-faire-Liberalismus, sondern als Vordenker eines nicht unmittelbar interventionis-
tischen, dafür aber umso effizienteren Instrumentariums einer indirekten Wirtschaftsaufsicht, 
die die Interessen des Staates zum wesentlichen Endzweck hatte (v. a. ibid., S. 112  f.).

34 Ibid., S. 77, 79, 102, 500 – 506 und passim.
35 Er spricht allerdings tatsächlich mitunter von »der Realität«, »der Wirklichkeit« (ibid., S. 62, 

67, 76  f., 102).
36 Die Belegstellen sind Legion (ibid., S. 13, 27, 77, 116, 162  ff., 181 [Anm.], 497, 500, 508, 512).
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tet: »Modernisierung« ist nach postmoderner Interpretation kein kohärentes und ein-
deutig eingrenzbares Phänomen, sondern das intellektuelle Legitimationsinstrument 
kapitalistischer oder westlicher Eliten und somit selbst bloß ideologisches Konstrukt.

Auf der anderen Seite aber lässt sich mit dem obigen Interpretationsangebot, das 
nicht nur eine essentialistische, sondern eben auch eine konstruktivistische Dimensi-
on enthält, ein emphatischer Modernisierungsbegriff dekonstruieren37. Gemeint ist 
die theoretisch naive Modernisierungstheorie der Nachkriegszeit, die (unter ande-
rem) die statistische Wahrnehmungsform überhaupt nicht hinterfragte, sondern ihr 
im Gegenteil voll und ganz vertraute und sie fortschrieb, da es für sie letztlich nur 
eine verbindliche Epistemologie gab  – eben die von der Statistik abgebildete, 
materiell- funktionale Vernunft, mit der sie überdies einen aufklärerischen ethisch- 
normativen Vernunftbegriff logisch und historisch in eins setzte. Führt man die sta-
tistische Rationalität auf eine spezifische funktional- materielle Epistemologie zu-
rück, wie es hier geschieht, erscheint diese Form der Modernisierungstheorie als zu 
umfassend, zu teleologisch und zu emphatisch – und in der Tat ideologisch.

Die hier vertretene, qualifiziert essentialistische Interpretation der Statistik erlaubt 
dagegen sehr wohl, an klassische, kritische Modernisierungstheorien anzuschließen. 
So sahen Horkheimer und Adorno nicht weniger als Max Weber ebenfalls einen epis-
temisch kohärenten und kontinuierlichen Prozess der »Aufklärung« respektive der 
»Rationalisierung« am Werk. Gleichwohl evozierten sie die drohende Wert- und 
Sinnentleerung, ja die Entmenschlichung einer zunehmend technokratischen Welt38. 
Horkheimer und Adorno bezogen sich dabei auch auf die Statistik als Schrittmacher 
der Moderne39.

Auf Max Webers Konzept der Rationalisierung ist zuletzt noch kurz einzugehen40. 
Es geht hier im Kern um ein »Vernünftigermachen« von Gesellschaft im Sinn eines 
Effizientmachens, nicht aber eines Besser- oder Wahrermachens. Da Weber keinen 
normativen Vernunftbegriff hat, gibt es auch bei ihm nicht den Fluchtpunkt einer 
schlechthin »vernünftigen« Gesellschaftsordnung41. »Rationalität« erscheint bei ihm 

37 Wie er bis heute, auch für die Frühe Neuzeit, fortgeschrieben wird – so (mit entsprechend pro-
grammatischem Titel) durch Schmidt, Wandel durch Vernunft.

38 Natürlich in unterschiedlicher Intensität. Webers (weniger eindeutige) Bedenken spiegeln sich 
u. a. in seinem berühmten Bild des »stahlharten Gehäuses«: Weber, Protestantische Ethik, 
S. 188.

39 Horkheimer, Adorno, Begriff der Aufklärung, S. 12  ff., 33  ff., nennen »die Zahl«, die »Bere-
chenbarkeit der Welt« und explizit auch die Statistik als Elemente der Durchsetzung empi-
risch-funktionaler Rationalität. Letztere ist für sie direkter Ausfluss der Kant’schen Vernunft-
konzeption, die damit dekonstruiert wird – oder jedenfalls werden soll –, während Weber den 
epistemologischen Status der Rationalisierung nicht klar bestimmt.

40 Auf detaillierte Nachweise muss an dieser Stelle verzichtet werden, um den Fußnotenapparat 
nicht über Gebühr aufzublähen. Den folgenden Ausführungen liegen zugrunde: Weber, Wirt-
schaft und Gesellschaft, v. a. Erster Teil, Kap. I: Soziologische Grundbegriffe, und Kap. III: Die 
Typen der Herrschaft; Ders., Protestantische Ethik; Ders., Wirtschaftsethik der Weltreligio-
nen, v. a. »Einleitung« und »Zwischenbemerkung«. Auch die facettenreiche Forschungsdiskus-
sion kann hier nicht referiert werden; genannt seien: Schluchter, Rationalismus; Ders., Rati-
onalisierung; Mommsen, Rationalisierung; Bogner, Zivilisation, sowie die Beiträge in 
Seyfarth, Sprondel (Hg.), Max Weber und die Rationalisierung.

41 Während Webers Rationalisierung sicherlich kein emphatisches, wert-teleologisches Konzept 
ist, ist es angesichts der ungeklärten Widersprüchlichkeiten in seinen Schriften doch kaum ab-
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einerseits, in einem allgemeineren soziologischen Sinn, als Antrieb auf der individu-
ellen Akteursebene, bestimmte Zweck- oder Wertsetzungen möglichst ausschließ-
lich und systematisch handlungsbestimmend zu machen. In einem spezifischeren 
Sinn erscheint Rationalisierung andererseits als eine auf der kollektiven Ebene ange-
siedelte – und in verschiedenen Formen vor allem im Okzident beobachtbare – his-
torische Entwicklung hin zu ökonomischen, politischen und anderen Organisati-
onsformen, die möglichst viele Akteure möglichst nachhaltige Mittel zur Erreichung 
materieller Zwecksetzungen nutzen lassen42. Die beiden wichtigsten Dimensionen 
dieser Entwicklung waren die Ausbildung einer »rationalen Bürokratie« und darauf 
gestützter Herrschaft sowie »rationaler« Wirtschaftsformen – namentlich des Kapi-
talismus, aber auch des Sozialismus43. Rationalität auf (soziologischer) Akteursebene 
und Rationalisierung auf (historischer) kollektiver Ebene stehen dabei in einem 
wechselseitigen Zusammenhang: Letztere beruht ebenso auf individuellen Rationa-
lisierungsleistungen, wie sie ihrerseits auf die Handlungsebene zurückwirkt.

Webers Rationalisierung zielt auf die langfristige Optimierung der materiellen 
Zweckhaftigkeit der Handlungen und Interaktionen von immer mehr Menschen. 
Mit dieser systemischen und nachhaltigen Zweckrationalisierung korreliert die Epis-
temologie der Statistik, die räumlich wie zeitlich übergreifende, materiell- funktionale 
Zusammenhänge abbildet und damit sichtbar und handhabbar macht44.

Weder eine überkritische Leugnung der epistemologischen Essenz von Statistik, so 
sei abschließend zusammengefasst, noch eine epistemologisch gänzlich unkritische 
Übernahme der durch sie mitgetragenen und versinnbildlichten Wachstums-, Wohl-
stands- und Glückseligkeits- Euphorie führen zu analytisch oder empirisch zufrie-
denstellenden historischen Narrativen. Vielmehr erscheint es sinnvoll, die statisti-
sche Weltwahrnehmung als einerseits historisch- kulturell bedingte – und somit nicht 
zwangsläufige – Transformation der Wahrnehmung, andererseits aber epistemolo-
gisch eindeutig herleitbare – und somit nicht beliebige – Form der Wirklichkeitsan-

schließend zu beantworten, in welchem Maße sie historisch-teleologisch angelegt ist. Während 
etwa Bogner, Zivilisation, mit plausiblen Gründen vorschlägt, von einer »evolutionären« Ent-
wicklung zu sprechen, ist es womöglich noch schlüssiger, Weber den Entwurf einer gleichsam 
entelechetischen, also historisch wahrscheinlichen Entwicklung zuzuschreiben.

42 Schluchter, Rationalismus, S. 35 und passim, spricht von einem »Rationalismus der Weltbe-
herrschung«. Diese gewissermaßen systemische Zweckrationalisierung wird von Weber be-
kanntlich auch als »Entzauberung der Welt« beschrieben – die paradoxerweise ihrerseits nicht 
zuletzt durch Wertrationalisierungen, namentlich im religiösen Bereich, herbeigeführt wurde.

43 Jedenfalls potentiell: Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 129.
44 Die Kongenialität von Rationalisierung und Statistik kommt bei Weber nur implizit zum Aus-

druck. Vgl. etwa die berühmte »Zwischenbemerkung« in Weber, Wirtschaftsethik der Weltre-
ligionen, S. 554: »wo immer […] rational empirisches Erkennen die Entzauberung der Welt und 
deren Verwandlung in einen kausalen Mechanismus konsequent vollzogen hat«; »die empiri-
sche und vollends die mathematisch orientierte Weltbetrachtung«; ibid., S. 558: »der versach-
lichte ökonomische Kosmos, also gerade die rational höchste Form der für jede innerweltliche 
Kultur unentbehrlichen materiellen Güterversorgung«; »das rationale Erkennen […] gestaltete, 
autonom und innerweltlich seinen eigenen Normen folgend, einen Kosmos von Wahrheiten[, 
nämlich einen] Kosmos der Naturkausalität«. An anderer Stelle spricht Weber von der »Ent-
zauberung der Welt« u. a. durch ihr »Berechnen«, allerdings konkret bezogen auf Naturwissen-
schaft und Technik (Ders., Wissenschaft als Beruf, S. 87).
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eignung zu konzipieren. Dieses Verständnis von Statistik und ihrer historischen Be-
dingungen und Auswirkungen bietet einen adäquateren Zugang zur Geschichte der 
Modernisierung, ihrer Leistungen und ihrer Abgründe – und damit womöglich Po-
tential zu ihrer Kritik und Einhegung. Dafür wollte diese Arbeit einen Baustein lie-
fern, indem sie die Entfaltung der Statistik als politisches Erkenntnis- und Argumen-
tationsinstrument in jenen letzten Jahrzehnten des Ancien Régime beschrieb, in 
denen sich unsere Moderne durchsetzte.

194202-Francia78.indb   506 16.11.2015   13:34:50



19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

VI .  ANHANG

194202-Francia78.indb   507 16.11.2015   13:34:50



194202-Francia78.indb   508 16.11.2015   13:34:50



19
42

02
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
8,

 4
te

r L
au

f, 
gt

h,
 a

w

1. Quellen

1.0.  Siglen

1.1.  Deutschland allgemein, Großbritannien

1.2.  Lippe
1.2.1.  Archivalien
1.2.2.  Gedruckte Quellen

1.3.  Bayern
1.3.1.  Archivalien
1.3.2.  Gedruckte Quellen

1.4.  Frankreich
1.4.1.  Archivalien
1.4.2.  Gedruckte Quellen

1.0. Siglen

AD Archives départementales
AN Archives nationales
BHStA Bayerisches Hauptstaatsarchiv München
ChIB Churbaierisches Intelligenzblatt
ChPfIB Churpfalzbaierisches Regierungs- und Intelligenzblatt (1800) bzw.
 Churpfalzbaierisches Regierungsblatt (ab 1801)
LIB Lippische Intelligenzblätter
LVO Landesverordnungen der Grafschaft Lippe
MIB Münchner Intelligenzblatt
StAD Staatsarchiv Detmold (jetzt Landesarchiv Nordrhein-  Westfalen, 

 Abteilung Ostwestfalen- Lippe)

1.1. Deutschland allgemein, Großbritannien

[Anonym], Political Geography. Introduction to the Statistical Tables of the Princi-
pal Empires, Kingdoms und States in Europe, London 1789 [verf. 1788].

Arbuthnot, John, An Essay on the Usefulness of Mathematical Learning, London 
31745.

Büsching, Anton Friedrich, Neue Erdbeschreibung, Hamburg 1754  ff.
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Crome, August Friedrich Wilhelm, Über die Größe und Bevölkerung der sämtli-
chen europäischen Staaten. Ein Beytrag zur Kenntnis der Staatenverhältnisse, und 
zur Erklärung der neuen Größen-  Karte von Europa, Leipzig 1785.

Dohm, Christian Conrad Wilhelm (Hg.), Materialien für die Statistick und neuere 
Staatengeschichte, Bd. 3, Lemgo 1781.

Ewald, Johann Ludwig, Über Revolutionen, ihre Quellen und die Mittel dagegen. 
Den menschlichsten Fürsten gewidmet, Berlin 1792.

Friedrich der Große, Briefe und Schriften, hg. v. Fester, Richard, Bd. 2, Leipzig 
1926.

Gaspari, Adam Christian, Der französisch- russische Entschädigungsplan: mit histo-
rischen, geographischen und statistischen Erläuterungen und einer Vergleichungs- 
Tafel, Regensburg 1802.

Graunt, John, Natural and Political Observations mentioned in a following Index, 
and made upon the Bills of Mortality, London 31665.

Höck, Johann Daniel Albrecht, Statistische Übersicht der Deutschen Staaten, in 
Ansehung ihrer Grösse, Bevölkerung, Producte, Industrie und Finanzverfassung, 
Basel 1800.

Justi, Johann Heinrich Gottlob von, Staatswirthschaft oder Systematische Abhand-
lung aller Oeconomischen und Cameral- Wissenschaften, die zur Regierung eines 
Landes erfordert werden, 2 Bde., Leipzig 1755.

–, Grundsätze der Policey- Wissenschaft, Göttingen 1756.
–, Die Grundfeste zu der Macht und Glückseeligkeit der Staaten, 2 Bde., Königs-

berg, Leipzig 1760/1761.

Lang, Karl Heinrich, Tabellen über Flächen- Inhalt, Menschen- Zahl, Einkünfte und 
bevorstehende Verlust der Teutschen Reichslande, Basel 1798.

Leibniz, Gottfried Wilhelm, Sämtliche Schriften und Briefe, Reihe I, Bd. 2, Bd. 3, 
Darmstadt 1970; Reihe IV, Bd. 3, Darmstadt 1986.

Nicolai, Friedrich, Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz 
im Jahre 1781. Nebst Bemerkungen über Gelehrsamkeit, Industrie, Religion und 
Sitten, Bd. 6, Berlin 1785.

Petty, William, Political Arithmetick, or a Discourse Concerning the Extent and 
Value of Lands, People, Buildings; Husbandry, Manufacture, Commerce, Fish-
ery, Artizans, Seamen, Soldiers […], London 1690.

Pfeiffer, Johann Friedrich von, Grundriß der Staatswirtschaft, Frankfurt a. M. 
1782 [ND Vaduz 1977].
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Rassem, Mohammed, Stagl, Justin (Hg.), Geschichte der Staatsbeschreibung. Aus-
gewählte Quellentexte 1456 – 1813, Berlin 1994.

Schlettwein, Johann August, Die wichtigste Angelegenheit für das ganze Publi-
cum oder die natürliche Ordnung in der Politik überhaupt, Karlsruhe 1772.

–, Grundfeste der Staaten oder die politische Ökonomie, Gießen 1779 [ND Frank-
furt a. M. 1971].

Schlözer, August Ludwig von (Hg.), Briefwechsel, meist historischen und politi-
schen Inhalts, 10 Bde., Göttingen 1776 – 1782.

–, Theorie der Statistik: nebst Ideen ueber das Studium der Politik ueberhaupt, Göt-
tingen 1804.

Seckendorff, Veit Ludwig von, Teutscher Fürsten Stat, Frankfurt a. M. 31665 [ND 
Glashütten a. T. 1976], 91720.

Volz, Gustav Berthold (Hg.), Die Politischen Testamente Friedrich’s des Großen, 
Berlin 1920.

Wiebeking, Carl Friedrich von, Beiträge zur churpfälzischen Staatengeschichte 
vom Jahre 1742 bis 1792, vorzüglich in Rücksicht der Herzogtümer Jülich und 
Berg, Heidelberg, Mannheim 1793.

Zimmermann, Eberhard August Wilhelm von, A Political Survey of the Present 
State of Europe, Dublin 1788 [verf. 1787].

Zimmermann, Ludwig, Krüger, Kersten (Hg.), Der ökonomische Staat Landgraf 
Wilhelms IV., 3 Bde., Marburg 1933 – 1977.

1.2. Lippe

1.2.1. Archivalien

Staatsarchiv Detmold

(jetzt Landesarchiv Nordrhein- Westfalen, Abteilung Ostwestfalen- Lippe. Die Um-
signierung einiger Archivalien konnte hier leider nicht mehr berücksichtigt werden.)

StAD D 72, Nachlass Knoch
StAD L 9/4, Bd. 35  ff. [Landtagsakten]
StAD L 17 Nr. 2, 3, 5 [Amt Detmold]
StAD L 77 A Nr. 3698 [Lokalverwaltung]
StAD L 77 A Nr. 3824 – 3828 [Leinsamenstatistik]
StAD L 77 A Nr. 4631, 4634 – 4636 [Volkszählungen; Getreidestatistik]
StAD L 92 A Tit. 24 Nr. 5 [Tabakslisten Ehrsen- Breden]
StAD L 92 A Tit. 59 Nr. 2, 18 [Volkszählungen]
StAD L 92 A Tit. 61 [Generalberichte]
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StAD L 92 A Tit. 113 Nr. 1/I, 1/II, 10 – 12, 15 [Leinsamenstatistik]
StAD L 92 Z IV Nr. 30 – 33 [Volkszählungslisten]
StAD L 108 Varenholz Nr. 166

1.2.2. Gedruckte Quellen

Clostermeier, Christian Gottlieb, Entwurf einer historisch- geographischen Be-
schreibung des lippischen Landes [1786], in: Stöwer (Hg.), Lippische Landesbe-
schreibung, S. 69 – 144.

Donop, Wilhelm Gottlieb Levin von, Historisch- geographische Beschreibung der 
Fürstlichen Lippeschen Lande [1785], Lemgo 21790 [ND 1984].

Hoffmann, Ferdinand Bernhard von, Treuer Rat für gute Regierungsführung dem 
Herrn Erbgrafen Friedrich Wilhelm Leopold zur Lippe gewidmet [1786], in: Stö-
wer (Hg.), Lippische Landesbeschreibung, S. 5 – 68.

Landesverordnungen der Grafschaft Lippe [LVO], 4 Bde., Lemgo 1779 – 1801.
Lippische Intelligenzblätter [LIB], Lemgo 1767  ff.

Stöwer, Herbert (Hg.), Lippische Landesbeschreibung von 1786, Detmold 1973.

Westphälisches Magazin zur Geographie, Historie und Statistik, 1784 – 1798.

1.3. Bayern

1.3.1. Archivalien

Bayerisches Hauptstaatsarchiv München

BHStA GR Fasc. 290/1
BHStA GR Fasc. 290/1, Hofkammer
BHStA GR Fasc. 290/1, Generallandesdirektorium
BHStA GR Fasc. 290/2, Generallandesdirektorium
BHStA GR Fasc. 290/2, Rentdeputation Burghausen
BHStA GR Fasc. 290/4
BHStA GR Fasc. 290/6, Geheimer Rat
BHStA GR Fasc. 290/6, Landesdirection von Bayern
BHStA GR Fasc. 290/7, Hofkammer
BHStA GR Fasc. 290/7, Obere Landesregierung
BHStA GR Fasc. 302b
BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 290/6]
BHStA OLR IV/2 [ehem. GR Fasc. 291/8]
BHStA OLR V/1 [ehem. GR Fasc. 290/2]
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BHStA OLR 432 [ehem. GR Fasc. 290/1, Obere Landesregierung]
BHStA OLR 2494/1, 2
BHStA MH 813
BHStA Hofmarken K 1308 (Steuerbücher)
BHStA Nachlass Lori Nr. 33

1.3.2. Gedruckte Quellen

[Anonym], Ueber die Landeskultur in Bayern, in: ChPfIB 1800, Sp. 449  f., 453 – 464
Aretin, Johann Georg von (Hg.), Der Genius von Bayern unter Maximilian IV., 

Bd. 1, München 1802.

Biechl, Ignaz, Vollständige Beschreibung aller in dem Herzogthume der obern 
Pfalz, der Landgrafschaft Leuchtenberg, und andern oberpfälzischen Reichsherr-
schaften sich befindlichen Land- Pfleg- und Herrschaftsgerichter  […] Nebst ei-
nem genauen Verzeichniß ihrer Bevölkerung, Höfen, und Häuser, dann deren In-
habern, München 1783.

Churbaierisches Intelligenzblatt [ChIB], München 1767  ff.
Churpfalzbaierisches Regierungs- und Intelligenzblatt (1800) bzw. Churpfalzbaie-

risches Regierungsblatt (1801  ff.) [ChPfIB], München 1800  ff.

Frohn, Konrad, Über Kultur, Handel und Preise des Getreides in Baiern, und über 
den Einfluß der Fruchtpreise in die Staatswirtschaft sowohl, als in die Verhältnisse 
des gemeinen Lebens, verglichen mit den Getreidpreisen und ähnlichen Verhält-
nissen anderer Länder, München 1799.

Hazzi, Joseph von, Statistische Aufschlüsse über das Herzogthum Baiern. Aus äch-
ten Quellen geschöpft. Ein allgemeiner Beitrag zur Länder- und Menschenkunde, 
8 Bde., Nürnberg 1801 – 1808.

Kohlbrenner, Franz Seraph, Beiträge zur Landwirthschaft, und Staatistik in Bai-
ern, München 1783.

Münchner Intelligenzblatt [MIB], München 1796 – 1799.

Westenrieder, Lorenz (Hg.), Baierische Beyträge zur schönen und nützlichen Li-
teratur, 6 Bde., München 1779 – 1781.

–, VolksMenge und Landbau in Baiern [1779], in: Schlözer (Hg.), Briefwechsel, 
Bd. 8, Göttingen 1781, S. 175 – 187.

– (Hg.), Jahrbuch der Menschengeschichte in Bayern, 2 Teilbde., München 1782/ 
1783.

–, Allgemeine Verfassung des Herzogthums Bayern in ältern und gegenwärtigen 
Zeiten, in: Ders., Jahrbuch der Menschengeschichte in Bayern, Teilbd. 1, Mün-
chen 1782, S. 37 – 48; Teilbd. 2, München 1783, S. 34 – 56.
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–, Beschreibung der Haupt- und Residenzstadt München (im gegenwärtigen Zu-
stande), München 1783. 

–, Leben des Johann Franz Seraph Edlen von Kohlbrenner, kurfürstl. wirkl. Hof-
kammer- Maut- und Commercienraths in Baiern [1783], in: Ders., Sämmtliche 
Werke. Erste vollständige Originalausgabe, Bd. 14, Kempten 1833, S. 3 – 125.

–, Erdbeschreibung der baierisch- pfälzischen Staaten. Zum Gebrauch einer 
baierisch- pfälzischen Geschichte für die Jugend und das Volk samt einer Einlei-
tung in die allgemeine Erdbeschreibung, München 1784.

– (Hg.), Beyträge zur vaterländischen Historie, Geographie, Staatistik und Landwirth-
schaft, samt einer Uebersicht der schönen Literatur, 10 Bde., München 1788 – 1812.

–, Gedanken über die heutige Bevölkerung der Haupt- und Residenzstadt Mün-
chen, in: Ders. (Hg.), Beyträge zur vaterländischen Historie, Geographie, Staa-
tistik und Landwirthschaft, Bd. 1, München 1788, S. 252 – 325.

–, Ob man allerley Religionen begünstigen müsse, wenn man die Bevölkerung eines 
Landes begünstigen will?, in: Ders. (Hg.), Beyträge zur vaterländischen Historie, 
Bd. 3, München 1790, S. 390 – 409.

–, Beschreibung des Landgerichts Dachau, München 1792.
–, Sämmtliche Werke. Erste vollständige Originalausgabe, 32  Bde., Kempten 

1831 – 1838.

1.4. Frankreich

1.4.1. Archivalien

Archives nationales

AN F11 *1
AN F11 265
AN F20 105

Archives départementales

AD Aisne (Laon)
Série C: Intendance de Soissons

AD Calvados (Caen)
Série C: Intendance de Caen

AD Corrèzes (Tulle)
Série C: Intendance de Limoges (Limousin)

AD Côte- d’Or (Dijon)
Série C: Intendance de Dijon (Bourgogne)

AD Doubs (Besançon)
Série C: Intendance de Besançon (Franche- Comté)
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AD Puy- de- Dôme (Clermont- Ferrand)
Série C: Intendance de Riom (Auvergne)

AD Rhône (Lyon)
Série C: Intendance de Lyon

AD Somme (Amiens)
Série C: Intendance d’Amiens (Picardie)

1.4.2. Gedruckte Quellen

Archives parlementaires de 1787 à 1860, 1re série, Bd. 8, Paris 1875.

[Bachaumont, Louis Petit de], Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la répu-
blique des lettres en France depuis 1762 jusqu’à nos jours, Bd. 4 (1768), London 
1784; Bd. 29 (1785), London 1786.

Beaufort, Louis de, Tableau statistique de l’Europe, Paris 1787.

Choiseul, Étienne- François, Mémoires, Bd. 1 [Chanteloup 1778], Paris 1790.

Diderot, Denis, Art. »Arithmétique politique«, in: Ders., D’Alembert, Jean Le 
Rond (Hg.), Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, Bd. 1 (1751), S. 678 – 680.

Isambert, François A. u. a. (Hg.), Recueil général des anciennes lois françaises, 
Bd. 22 (1737 – 1774), Paris 1830.

Lavoisier, Antoine Laurent, Statistique agricole et projets de réformes, Paris 1895.
–, De la Richesse territoriale [1791], in: Ders., Statistique agricole, S. 107 – 184.
–, Sur l’agriculture et le commerce de l’Orléanais [1788], in: Ders., Statistique agri-

cole, S. 33 – 48.
–, Sur les encouragements qu’il est nécessaire d’accorder à l’agriculture, in: Ders., 

Statistique agricole, S. 6 – 15.
Le Clerc, Nicolas- Gabriel, Tableau des richesses naturelles et des ressources de la 

France, in: Ders., Atlas du commerce, Paris 1786, S. 1 – 156.

Messance, Louis, Recherches sur la population des généralités d’Auvergne, de Lyon, 
de Rouen, et de quelques provinces et villes du Royaume, Paris 1766 [ND 1973].

Moheau, Jean- Baptiste, Recherches et considérations sur la population de la France 
[Paris 1778], hg. v. Vilquin, Eric, Paris 1994.

Pigeonneau, Henri, Foville, Alfred de (Hg.), Procès- verbaux de l’administration 
de l’agriculture au contrôle général des finances, 1785 – 1787, Paris 1882.

Quesnay, François, Œuvres économiques complètes et autres textes, hg. v. Théré, 
Christine, Charles, Loic, Perrot, Jean- Claude, 2 Bde., Paris 2005.
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–, Art. »Fermiers« [Encyclopédie, Bd.  6, 1756], in: Ders., Œuvres économiques 
complètes, Bd. 1, S. 127 – 159.

–, Art. »Grains« [Encyclopédie, Bd. 7, 1757], in: Ders., Œuvres économiques com-
plètes, Bd. 1, S. 161 – 212.

–, Questions intéressantes sur la population, l’agriculture et le commerce, proposées 
aux Académies et autres Sociétés savantes des Provinces, in: Ders., Œuvres éco-
nomiques complètes, Bd. 1, S. 331 – 387.

Rousseau, Jean- Jacques, Du contract social [Amsterdam 1762], Paris 1962.

Sieyès, Emmanuel Joseph, Qu’est- ce que le Tiers état? [Paris 1789], Paris 2002.
Solnon, Jean- François (Hg.), Sources d’histoire de la France moderne: XVIe, XVIIe, 

XVIIIe siècle, Paris 1994.

Turgot, Anne Robert Jacques, Œuvres de Turgot et documents le concernant, hg. 
v. Schelle, Gustave, 5 Bde., Paris 1913 – 1923 [ND 1972].

–, Réflexions sur la formation et la distribution des richesses [1766], in: Ders., 
Œuvres de Turgot, Bd. 2, S. 533 – 601.

–, Observations générales à la suite de l’état des récoltes de 1770, in: Ders., Œuvres 
de Turgot, Bd. 3, Nr. 112/I (15.10.1770), S. 357 – 369: Avis sur l’imposition pour 
l’année 1771, S. 363 – 369.

Vauban, Sébastien Le Prestre, La Dîme royale [1707], hg. v. Le Roy Ladurie, Em-
manuel, Paris 1992.

Voltaire, L’homme aux quarante écus, London 1768.
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VII. REGISTER

Einmalige Nennungen und Erwähnungen in Fußnoten sind nicht berücksichtigt.

Namen
Daten sind Regierungsdaten

(von) = nobilitiert; [von] = nicht verifizierbarer Adelstitel

Aretin, Johann Adam Freiherr von  258–263, 
267, 269–271, 273, 275  f., 278  f., 281, 283

Bacon, Sir Francis  34  f., 329
Ballainvilliers, Simon-Charles-Sébastien 

Bernard, Sieur de  397, 404, 434, 438
Becher, Johann Joachim  37–40
Bertin, Henri Léonard Jean Baptiste  338  f., 

342–344, 351  f., 355, 362  f., 381, 467  f.
Biechl, Ignaz  231, 236–249, 275, 284  f., 296
Boisguilbert, Pierre Le Pesant, Sieur de  37, 

327  f., 331  f., 478
Büsching, Anton Friedrich  184  f., 289–291

Cassini (de Thury), César-François  195, 369
Chazerat, Charles-Antoine-Claude de  397, 

422, 433  f., 438, 441
Clausing, Friedrich Adolph  132–134
Clostermeier, Christian Gottlieb  180–186
Colbert, Jean-Baptiste  370, 479
Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas de 

Caritat, Marquis de  301, 369
Crome, August Friedrich Wilhelm  186, 290  f.

Dachsberg, Johann Nepomuk, Baron von  
215  f., 219  f., 226, 228–231, 235–237, 242, 245, 
261, 283

Davenant, Charles  42, 329
Dohm, Christian Conrad Wilhelm (von)  177  f.
Donop, Wilhelm Gottlieb Levin von  180  f., 

183, 185  f.
Dupin, Claude  460, 467
Dupont (de Nemours), Pierre Samuel  348, 390, 

468, 470, 474–476

Friedrich II., König von Preußen (1740–1786)  
45  f., 48–50, 404, 413

Friedrich Wilhelm I., König in Preußen 
(1713–1740)  46  f., 60

Frohn, Konrad  297, 299–303, 315

Graunt, John  35  f., 42, 55  f., 72, 301, 328  f.

Hazzi, Joseph (Ritter von)  296  f., 303

Herbert, Claude-Jacques  460, 467
Hoffmann, Ferdinand Bernhard (von)  97, 100, 

106, 115  f., 120, 122, 124, 126–128, 132  f., 136, 
150, 178, 180  f., 184, 187

Joseph II., römisch-deutscher Kaiser  
(1765–1790)  62, 66, 74, 256

Justi, Johann Heinrich Gottlob [von] 50, 76, 
155

Kant, Immanuel  58, 84, 500
Karl (II.) Theodor, Kurfürst von Pfalz-Bayern 

(1777–1799)  234–236, 238, 241–244, 
248–250, 252, 254–263, 266, 273  f., 278–281, 
283, 294, 296  f., 306, 313  f.

Kohlbrenner, Franz Seraph (von)  209–213, 
215–217, 227  f., 230  f., 235, 242, 283–285, 295, 
303  f., 313, 315

La Michodière, Jean-Baptiste-François de  362, 
369, 398, 401–403, 471

L’Averdy, Clément Charles François de  333, 
339, 344, 355, 362  f., 379, 387, 390

Lavoisier, Antoine Laurent de  466, 468, 477
Lazowski, Claude François  472–474
Lefèvre d’Ormesson, Henri  344, 381
Lefèvre d’Ormesson, Marie François  344, 379, 

381
Leibniz, Gottfried Wilhelm (Freiherr von)  40, 

45, 48, 55, 329
Lori, Johann Georg [von] 220–227, 304, 313
Ludwig XIV., König von Frankreich 

(1643/1661–1715)  327  f., 334, 361
Ludwig XV., König von Frankreich  

(1715–1774)  333, 342, 344, 346, 403  f., 419, 
421

Ludwig XVI., König von Frankreich  
(1774–1792)  67, 345, 368, 424, 476

Maximilian III. Joseph, Kurfürst von Bayern 
(1745–1777)  197, 213, 228, 230–234

Maximilian IV./I. Joseph, Kurfürst/König von 
(Pfalz-)Bayern (1799/1806–1825)  281, 296, 
302, 308, 315
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Messance, Louis  362, 367
Moheau, Jean-Baptiste  319, 362  f.
Montgelas, Maximilian Joseph de Garnerin, 

Graf von  296, 491
Montyon, Antoine-Jean-Baptiste-Robert 

Auget, Sieur de  362, 365, 396, 398,  
403

Necker, Jacques  363, 369, 379  f., 435  f., 443  f., 
453–455, 458, 467, 480  f.

Neumann, Kaspar  40, 45

Ormesson d’ s. Lefèvre d’Ormesson
Orry, Philibert  331  f., 371  f., 377  f., 394, 479

Petty, Sir William  36–40, 42, 55, 328  f., 350, 
460, 499

Quesnay, François  79, 347  f., 350  f., 459–465, 
470–475

Saint-Germain, Claude-Louis de Saint-Ger-
main, Comte de  433  f., 453

Schlözer, August Ludwig (von)  55, 72  f., 181, 
289, 291

Schreiter, Wilhelm Karl Friso Hermann  125, 
155–167, 169  f., 190, 291

Schröder, Wilhelm [Freiherr] von  38  f.
Sieyès, Emmanuel Joseph, Abbé  70  f.
Silhouette, Étienne de  342, 378, 404, 406

Simon August, Graf von Lippe (1734/1747– 
1782)  97, 100–102, 105  f., 139, 151, 165, 187

Smith, Adam  348, 350, 387
Stein, Georg Karl  113, 126  f.
Stengel, Stephan Christian, (Freiherr) von  

254  f., 257–259, 261, 263
Strobl, Johann Baptist  294, 299–302
Süßmilch, Johann Peter  45, 56, 181  f., 184  f., 301

Terray, Joseph Marie, Abbé  358, 360, 363–369, 
380, 390, 394, 414–416, 419–421, 423–426, 
431, 433–436, 443, 447  f., 451  f., 454, 457  f., 
480–483

Trudaine, Daniel Charles  381  f., 394, 396
Trudaine de Montigny, Jean Charles Philibert  

381  f.
Turgot, Anne Robert Jacques  78, 324, 380, 

383–392, 396, 398, 411, 415, 417  f., 420, 
423–426, 431, 435, 443, 462, 480, 482

Vauban, Sébastien Le Prestre, Maréchal de  37, 
39  f., 52, 55, 319, 326–330, 332, 334, 340, 350, 
361, 460, 478, 492

Vergennes, Charles Xavier Gravier, Sieur de  
468, 470, 475

Voltaire, François-Marie Arouet, (genannt)  58, 
341

Westenrieder, Lorenz (von)  210, 213, 238, 242, 
247, 279, 283–294, 296–299, 303  f., 314  f.

Orte
Auvergne (intendance de Riom), Bayern, Frankreich, Lippe und Paris sind nicht berücksichtigt.

Amberg, Rentamt s. Oberpfalz
Amiens, subdélégation (Picardie)  374, 453–455
Aurillac, élection (Auvergne)  403  f., 407

Berg, Herzogtum  235  f., 299, 315
Berlin  48, 161
Brake, Amt (Lippe)  109, 112, 116  f., 173
Brandenburg-Preußen  45–51, 53, 55, 60–65, 

89  f., 177
Bretagne (= intendance de Rennes)  336, 368
Brioude, élection (Auvergne)  440–442
Burghausen (Bayern)
– Rentamt  219, 231  f., 234, 237, 245  f.
– Stadt  206, 234

Calais, subdélégation (Picardie)  453  f., 456, 
458

China  74, 212, 215

Clermont (Auvergne)
– élection  430, 436
– Stadt  395, 397, 403  f., 441

Detmold (Lippe)
– Amt  119, 125, 133  f., 140, 146  f., 152  f., 

155–164, 166, 169, 190, 491
– Stadt  115, 118

England  17  f., 25  f., 32, 35, 42, 44, 56, 60, 62, 70, 
81, 178, 210, 324–326, 329  f., 334, 341, 472  f., 
479, 499

Falkenberg, Vogtei (Lippe, Amt Detmold)  134, 
146  f.

Franche-Comté (= intendance de Besançon)  
323–325, 415, 418  f., 445–452, 454, 456–458, 
482–484, 493
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Großbritannien s. England

Heiden, Vogtei (Lippe, Amt Detmold)  110, 
146, 166

Hessen-Kassel  29  f., 51
Holland  40, 43, 123, 394
Horn (Lippe)
– Amt  116, 118, 163
– Stadt  119, 145

Ingolstadt, bayerische Landesuniversität  313, 
230

Innviertel  232, 237, 246
Issoire, élection (Auvergne)  430–432
Italien  27, 43, 62

Kurpfalz  51, 159, 235, 277, 304, 306, 315
Kursachsen s. Sachsen

Lage, Vogtei (Lippe, Amt Detmold)  119, 138  f., 
146, 161, 166

Landsberg, Landgericht (Bayern)  270–272
Landshut (Bayern)
– Rentamt  219, 237, 241, 246, 253, 272–274
– Stadt  236  f., 246, 274
– Universität (1800–1826)  299
Languedoc (= intendance de Montpellier)  366, 

369
Limousin (= intendance de Limoges)  323, 337, 

386–391, 396–398, 415  f., 424, 435, 444, 456, 
482, 493

London  34  f., 38, 40, 329
Lons-le-Saunier, subdélégation (Franche- 

Comté)  448  f., 454, 483

München
– Rentamt  219, 234, 245  f., 278  f., 283, 285
– Stadt  209, 230, 238, 240, 246, 248, 274  f.,  

277, 279, 285  f., 296, 306

Niederlande s. Holland

Oberpfalz  202, 235, 237, 239–244, 247  f., 250, 
253, 264, 278–282, 285, 287–290, 296–298, 
305, 315

Oerlinghausen, Amt (Lippe)  118, 138  f.
Österreich  38, 51, 53, 55, 60, 62–65, 87, 89–91, 

195, 215, 232, 237, 250, 252, 256, 291, 303, 
329, 333, 335, 404

Osnabrück, Fürstbistum  175, 214

Pfalz s. Kurpfalz
Pfalz-Neuburg  235  f., 254, 264, 276–278, 

280–282, 295, 306, 315
Pfalz-Sulzbach  235  f., 264, 278, 281, 315
Picardie (= intendance d’Amiens)  323–325, 415, 

419, 421, 445, 452–458, 482  f., 493

Ravensberg, Grafschaft  137, 184
Rosenheim, Markt/Pfleggericht (Bayern)  252, 

307
Russland  60  f., 476

Sachsen  51, 64  f., 125, 159, 168, 303
Salzuflen, Stadt (Lippe)  110, 119
Schötmar, Amt (Lippe)  109, 138  f., 143
Schweden  43, 178
Schweiz  51, 100, 291, 395
Straubing, Rentamt (Bayern)  219, 245  f., 

267–269, 271  f.

Varenholz, Amt (Lippe)  124, 138, 140, 145, 
152, 159, 163, 173, 175

Versailles  362, 384, 395, 440  f.

Wien  38, 215, 299, 329
Württemberg  51, 181  f.
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