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A. Einleitung
1.  Die Vorgeschichte: Tradition und

Vorherrschaft

Wer immer sich in die Geschichte der deutsch-niederlandischen Wirtschafts-

beziehungen vertieft, findet bald seinen maglicherweise zunachst nur spontanen
Eindruck voll bestatigt, daB die Relationen zwischen den beiden Liindern nicht
nur alt und traditionsreich, sondern auch von einer den Rahmen Oblicher Han-
delskontakte weit ubersteigenden Intensitat sind. Diese Feststellung mag auf den
ersten Blick kaum als etwas Besonderes erscheinen, zumal praktisch alle bisher
zum Thema erschienenen Publikationen generell ihre Richtigkeit nachweisen 1.
Zweifellos bedingen Tradition und Intensitbit einander innerhalb einer gewissen
Bandbreite und Permanenz oder anders ausgedruckt,  die eine Komponente ist
-wenigstens zum Teil- die historische Konsequenz der anderen.Wer deshalb die
eine Eigenschaft bejaht, wird die andere zumindest nicht ausschlieBen.
Und doch lassen sich uber einer solchen Argumentation gewisse Bedenken nicht
vermeiden. Leuchten angesichts ausfuhrlicher Daten das Alter und damit auch
eine allgemeine Tradition noch ohne weiteres ein, jener Bestandteil der Feststel-

lung, in welchem von einer besonderen, im Vergleich zu Drittlandern Oberra-
genden Intensitat gesprochen wird, weckt einige Zweifel. Ist diese tatsachlich so
selbstverstandlich wie oben gestellt und wenn ja, wo liegt dann ihre historische

Fundierung?
Sicherlich kann es keinen Zweifel daran geben, daB beide Lander einen wichtigen
Teil ihres nationalen Wohlstandes den gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen
verdanken, nur sollte man die Dinge vielleicht etwas nuancierter betrachten.
Dazu erscheint es nicht unzweckmaBig, die bereits genannten Momente neben

andere vorerst in einen zeitlich grOBeren Zusammenhang einzubetten, um an-
schlieBend im Hauptteil der vorliegenden Arbeit auf das nicht zuletzt aus ihnen
resultierende deutsch-niederlandische Spannungsfeld    im 1 9. Jahrhundert   ein.

zugehen. In jener Zeit namlich -in concreto die Periode von 1815 bis 1851-
werden die neuen Grundlagen erkannt und ausgebaut, auf denen die deutsch-

niederlandischen Wirtschaftsbeziehungen im wesentlichen noch heute beruhen.
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Die   Tradition ist Tradition geblieben, die Intensitat - abgesehen von normalen
Schwankungen- weiter gestiegen.
Damit wird auch der Unterschied zwischen beiden Begriffen deutlich. Beide sind
zwar Ausdruck geschichtlicher Phanomene mit flieBenden Grenzen -und
machen eo ipso Oberschneidungen in der Darstellung unvermeidlich-, in keinem
Falle jedoch lassen sie sich als gleichsam aquivalente Merkmale einstufen.
SchlieBlich kann die Intensitat von Wirtschaftsbeziehungen bei relativ gleich-
bleibenden, aber im Zeitablauf ganz von selbst zur Tradition reifenden Kontakten
von Land zu Land und Periode zu Periode stark differieren, sie hangt also offen-
sichtlich noch von anderen Faktoren ab. Im deutsch.hollandischen Verhaltnis
nun sind es diese vor allem, welche eine besondere Intensitlit auf einem ver-
gleichsweise hohen Niveau zur Folge haben, nicht zu Unrecht weist gerade in
diesem Zusammenhang B. Kuske auf die enge Verflechtung2 beider Liinder, fast
machte man erganzen, historisch einzigartige Verzahnung hin. Bei dem Versuch
einer Analyse, die -schon weil sie einen langen Zeitraum zu uberbrucken trach-
tet- im Rahmen einer Einleitung zwangslaufig unvollstindig und gebrechlich
bleibt, muB das Zusammenspiel dieser Faktoren als die letzten Endes primiir
entscheidende Basis in den Vordergrund treten. Beginnen wir mit der Tradition.
"Am Anfang des 19. Jahrhunderts hatten die deutsch-niederlandischen Wirt-
schaftsbeziehungen bereits eine jahrhundertealte Geschichte hinter sich-3.
Dieser unter Berucksichtigung des politischen Aspektes gezogenen SchluBfolge-
rung braucht an sich nichts hinzugefugt zu werden. Man kann sich aber auch von
dem genannten Gesichtspunkt lasen d.h. in erster Linie die geographischen Sek-toren betrachten, und dann widerfahrt dem Gedanken der deutsch-hollandischen
Tradition noch allenfalls halbe Gerechtigkeit. Spatestens    seit   (hollandische)
Friesen im 9. Jahrhundert rheinaufwarts in einem MaBe rege Aktivitat entfal-
teten, welche um 829 zu Handelsniederlassungen in Worms, Mainz, Duisburg undKoln fohrte4, begann der Strom des wirtschaftlichen Austausches von Waren,
Techniken sowie Menschen und Ideen zu flieBen, um fortan nicht mehr zu
versiegen. Im Gegenteil, standig verbreiterte und vertiefte er sich, manchmal
zwar etwas einseitiger, im allgemeinen jedoch in beiden Richtungen und ver-mittelte so langfristig neben der Okonomischen auch kulturelle und soziale Be-
fruchtung. Die gleichen Friesen halfen im 12. Jahrhundert bei der Verbesserungder deutschen Infrastruktur, namentlich im Hinblick auf Entwasserungsanlagen.Aus Deutschland kamen in der Folgezeit -nicht ohne vorherige Anregung durch
entsprechende niederlandische 'Exporte'- zunachst vor allem Arbeiter, in spa-teren Jahrhunderten dann auch geschulte Handwerker und Gelehrte.
Es ist daher gewiB nicht Bbertrieben, um unter temporarer Vernachlassigung der
spater fixierten politischen Grenzen von einer uber tausendjahrigen Wirtschaftstra-
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dition zwischen beiden geographischen Gebieten zu sprechen. Und doch ist diese
wiederum nicht so exklusiv, als daB in ihr die besondere Intensitiit der deutsch-holt
landischen Kontakte begri ndet lage. Natorlich stimuliert das einmal Erreichte zu
neuen Formen der wirtschaftlichen Begegnung, aber aus Folge wird damit noch
nicht Ursache. Andere Lander in der Nachbarschaft wie England, Frankreich
oder die skandinavischen Staaten legen ebenfalls auf mannigfaltiger Ebene fruhe
Handelsgrundlagen. Nichts wilrde den SchluB rechtfertigen, den Beziehungen
dieser Gebiete untereinander sowie denen zum deutsch-hollindischen Bereich
eine ahnliche Tradition absprechen zu kOnnen. Es versteht sich schlieBlich ganz
von selbst, daB Nachbarn Handel miteinander treiben und daB dies bei unmit-
telbaren Nachbarn wie Deutschland und den Niederlanden oder Frankreich und
Deutschland in einem sehr wahrscheinlich intensiveren MaBe der Fall sein wird.
Aber es ist eben mehr als das.
"Unendlich zahlreicher", so betont R. Hapke," als (beispielsweise) die Bezie-

hungen zu Frankreich sind von je her die Faden, welche Holland mit Deutsch-
land  verknupften"5.   Vermutlich  tragt an dieser Stelle die Anwendung  des  von
ihm zwar in etwas anderem Zusammenhang gepragten, aber auch hier sehr
nOtzlichen Begriffes der '6konomischen Landschaft'6 am besten dazu bei, die
oben angedeutete Faktorbasis in ein helleres Licht zu rucken. Tatsachlich scheint
im Sinne des bisherigen Kontextes in der 6konomischen Landschaft d.h. der
naturlichen Beschaffenheit und Ausrustung beider Lander einerseits sowie vor
allem deren Lage zueinander andererseits, die einzige relevante Erklining fur eine
besondere Intensitat zu liegen. Die "enge nationale Verwandtschaft", welche
beide Volker mit "ungefahr gleicher Arbeitspsychologie und gleichdn Arbeits-
methoden" versehen hatte, und deshalb zu einem zwar regen "gegenseitigen
Geben und Nehmen"7, aber auch zu einer natorlichen Rivalitat filhrte, hat sie
jedenfalls in keiner Weise davon abzuhalten vermocht, froh ihrer eigenen Wege
zu gehen. So ahnlich sich niimlich Hollander und Deutsche einmal gewesen sein
m6gen, so verschiedenartig war und ist ihr geographischer Lebensraum und da-
mit das tikonomische Klima, das sie beeinfluBte und veranderte, und aus dem
heraus sie ihre wechselvolle Geschichte bis zur selbstandigen Nation schrieben.
Die einstige Stammesgemeinschaft bleibt dabei als Erinnerung, als sporadisch
allenfalls noch untergeordnete Funktionen wie z.B. der besseren Verstandigung
im Zweifelsfall oder gerade umgekehrt der Betonung starker Kontraste dienende
Holse auf der Strecke. Was fortdauert, ist die geographisch-Okonomische Klam-
mer.
Aufder einen Seite die Niederlander 'in diesem nassen Jammertal', in welchem sie
sich'aus unseren Urwaldern vertrieben'8 niederlieBen, einem in der Tat im Flach-
land gelegenen Gebiet sehr bescheidenen Umfanges noch dazu praktisch ohne na-
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turliche Rohstoffe wie Erze, Holz, Kohle, Steine und Salz. All diese dringend ben8-
tigten Bodenschatze finden sich uberaus reichlich beim astlichen Nachbarn auf der
anderen Seite, den Muffen oder Moffen9, wie die Deutschen seit dem 16.Jahr-
hundert in herzlicher Distanz von ihren holladischen Vettern haufig betitelt
werden. Da Deutschland aullerdem in bevorzugter Weise geeignet erscheint, die
Stellung eines Durchgangslandes in den sud- und osteuropaischen Raum einzu-
nehmen, ist damit eine ausgezeichnete Basis fa gegenseitige Handelsbeziehungen
gegeben. Kein Wunder, daB niederlandische und deutsche Kaufleute einander
immer haufiger in den flamischen und Brabanter Handelszentren des 12. bis 16.
Jahrhunderts begegneten, oder in der Deutschen Hanse gemeinsam zwischen dem
Gewerbe des Westens und den Naturschitzen des Ostens vermittelten.
Faktisch namlich erweist sich der einmal gewahlte hollandische Standort an der
Kuste  als ein unschatzbar wichtiger Ausgangspunkt wirtschaftsstrategischer Mog-
lichkeiten. 'Eigentlich nicht mehr als eine natorliche Kompensation der Vor-
teile'10, meint Joh. de Vries, welche Deutschland dem Territorium der spateren
Niederlande voraushat. Wenngleich Holland also zugegebenermaBen 'eines von
den schlechtesten Landern in Europa'11 ist, seine Lage inmitten wachsender
BevOlkerungsanballungen als Bruckenkopf der britischen Inseln und als Vor-
posten des weiten deutschen Hinterlandes befahigt es immerhin, schon zur Zeit
der Kreuzzuge das Niveau einer 'maritimen Ldtstelle'12 fur den nord-sudeuro-
p ischen  GOteraustausch zu erreichen.  Seit der hartnackig verfolgten  und   1648
auch vertraglich anerkannten SchlieBung der Schelde, wodurch das bluhende
Antwerpen als Konkurrent endgultig ausgeschaltet wird, beherrscht der Kusten-
staat zudem eindeutig das MOndungsgebiet des auch heute noch wichtigsten
deutschen Flusses. Der Rhein ist das machtige Tor, durch das die hollandischen
Agenten und mit ihnen hollandische Handelsprodukte nach Deutschland
drUngen, "er stand an erster Stelle unter den Mitteln, die dem Verkehr und
Handel zwischen den Niederlanden und Deutschland dienten"13. Gegenuber
seiner wirtschaftlichen Bedeutung verblassen lange Zeit die anderen wichtigen
WasserstraBen beider Lander, obgleich gerade an Weser und Elbe die Handels-
stadte liegen, deren Aktivitaten milgliche Wege zur deutschen Emanzipation im
18. und 19. Jahrhundert anzeigen. Der Rhein wird unbestritten zum Hauptstrang
zwischen Deutschland und den Niederlanden, uber welchen ihre groBen struktu-
rellen Unterschiede fast zwangsliiufig zum Ausgleich gelangen, "die deutsch-
niederlUndischen Beziehungen Ober ihn waren unverwustlich"14 Holland ent-
wickelt sich zum unentbehrlichen Ein- und Ausfuhrhafen groBer Teile Deutsch-
lands und kompensiert so seine natorliche Abhingigkeit von den wegen ihrer
Nihe  schwerlich zu substituierenden deutschen Rohstoffen. Trotz oder genauer
in Folge ihrer h6chst verschiedenen Ausrilstung mit 6konomischem Potential
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befinden sich beide Lander in einem komplementaren Verhiiltnis, sie sind zu-
mindest wirtschaftlich auf einander angewiesen. Die 6konomische Landschaft
hat sie gleichsam zu einem Bkonomischen Staat geformt, welcher ungeachtet der
politischen Differenzierung seinen Teilen eben die erwahnte Intensitat in den
Wirtschaftsbeziehungen ermaglicht. Man kann diesen Tatbestand als eine ein-
zigartige Konstellation anzudeuten versuchen, Kuske hat ihn am treffendsten mit
einer fortgesetzten "organischen Lebensgemeinschaft"15 verglichen.

Bekanntlich hat diese zu keiner Zeit eine besonders innige Verbundenheit beider

Nationen begrundet, ganz im Gegenteil. Das Dkonomische Klima macht sie zu

Rivalen, die  sich erginzen mOssen. Wie auf einem unsichtbaren Band wechseln in

zeitlich variierenden Abstanden die Wirtschaftsstationen gemeinsamen Handelns

und schwelenden Konfliktes, eindeutiger Vorherrschaft und scharfer Konkurrenz

einander ab, etwa einem Zug vergleichbar, der quer durch die Jahrhunderte fahrt
und in dessen Fuhrerkabine  sich Hollander und Deutsche - nicht ohne jeweiliges
Bedauern ubrigens- an den Hebeln abl6sen. Lange Zeit bleibt diese Basis nur

eine Plattform, von der aus beide hachst eigenwillig ihre durch die externe und

interne KrUftekonstellation determinierten Ziele verfolgen oder konkreter, der
ungestomen Machtentfaltung des Kontrahenten ziemlich hilflos gegenOber-
stehen. Dieses traurige Schicksal ist namlich Deutschland beschieden, nachdem

die Niederlande sich auf dem WestfUlischen Frieden die faktisch langst seit der
Utrechter Union bestehende Unabhiingigkeit vom Deutschen Reich definitiv
haben verbriefen lassen. Der wirtschaftlichen war nur die politische Souverdniti:t
auf den Fersen gefulgt. Deutschland ist zu diesem Zeitpunkt bereits ein politi-
scher 'Leichnam' 16.  Im 10. Jahrhundert  noch  auf dem besten  Weg, ein machti-

ger Staat zu werden, zerbrockelt das Reich in der Folgezeit zu einenl lose ge-

fugten Staatenbund. Sein einziger Exponent wirtschaftlicher Macht, die Deut-
sche Hanse, blickt nicht zuletzt auf Grund der gnadenlosen Konkurrenz  von
Holla:ndern 17 und Englandern dem nahenden Ende einer reichen Blutezeit  ent-
gegen. An sich ist dies ein typisches Moment in den deutsch-niederlandischen

Wirtschaftsbeziehungen. Was eben noch -in langfristiger Betrachtung- zu-
sammen   in der Kijlner   Fijderation 18 zur Sicherstellung der hansischen   Vor-

machtstellung gegen Ddnemark ins Feld zog, drdngt nunmehr bei der ersten

gr6Beren Verschiebung des wirtschaftlichen Blickfeldes mit Vehemenz ausein-

ander. An den uberseeischen Entdeckungsreisen nimmt die Hanse als wirtschaft-

liche Organisation im Gegensatz zu den Niederlanden nicht teil, welche mit der
Eroberung umfangreicher Kolonialgebiete den Grundstein zu einer historisch

beispiellosen Entwicklung legen. 'Welch ein Unterschied (! )', so N. Japikse,
'zwischen diesem jungen Staat der Vereinigten Niederlande und dem alten

Deutschland'19, das zumindest an dem politischen Zerfall nicht ganz unschuldig
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ist. Der  noch  1578  auf dem Wormser Deputationstag vorgebrachten dringenden
Bitte Hollands um Waffenhilfe im Freiheitskampf gegen Spanien haben Reich
und Stiinde nur einen auBerst mageren Beitrag, nUmlich platonisches Wohlwollen
entgegenzusetzen. Das Reich ist einfach zu schwach, um echte Hilfe zu leisten,
Holland dagegen wirtschaftlich schon so stark,   daB   es den Kampf schlieBlich
auch allein for sich entscheiden kann.
Die historische Parallele zu diesem Nebeneinander von wirtschaftlichem Auf-
und Abstieg liegt im 19. Jahrhundert. PreuBen erobert keine Kolonien, sondern
durch den Einsatz wirtschaftspolitischer Mittel zunachst einmal Deutschland
selbst und schafft somit kraftvoll die Voraussetzungen fOr einen neuen
deutschen Wirtschaftsaufschwung. Die Niederlande hingegen erscheinen in den
ersten Jahrzehnten der Restauration als 'ein muder, entkrUfteter Patient, der
schwer gelitten hat und sich mit Mohe wieder erholt'20. Immerhin, das Land
erholt  sich  noch  im 19. Jahrhundert, wahrend Deutschland als Ganzes genom-
men nach dem DreiBigjShrigen Krieg fOr die gleiche Aufgabe Jahrhunderte
braucht. In dieser Hinsicht gedit die Parallele auf eine schiefe Ebene. Beide
Entwicklungen voltziehen sich unter grundsatzlich anderen Konditionen, in ver-
schiedenen Tempi mit unterschiedlichem Intensitatsgrad. Die preuBische Eini-
gungsarbeit  im 19. Jahrhundert folgt -in retrospektiver Sicht- nOchternen
Ballnen, sie verzichtet im allgemeinen auf groBe Gesten und begnugt sich zu-
nachst mit bescheidenen Resultaten. Hinter dieser Politik steht allerdings   der
eiserne Wille, die gesetzten Ziele auch durch beharrlich vorbereitete kleine
Schritte m6glich zu machen. Dazu gehOrt u.a. die Gestaltung der Wirtschafts-
beziehungen zu Holland, dessen Position am Rheindelta diesem Land erneut eine
SchlOsselstellung in deutschen Fragen gewahrt.    Auch    hier die gleiche    NOch-
ternheit und ziihe Geduld gegenober dem Ausland, wenn auch gegenseitige Na-
delstiche nicht ausbleiben. Aber die Zeit der gravierenden Kontraste ist vorbei.
Im 19. Jahrhundert beginnt der ProzeB des Zusammenwachsens der ukonomi-
schen Komplementare, wahrend sie im Mittelalter -ohne das gemeinsame Fun-
dament jemals v6llig verlassen zu kannen- entschieden auseinanderstrebten.
Nach der entscheidenden mohsamen Periode miBtrauischen Abtastens und ersten
vorsichtigen Vertrauens milnden die Beziehungen endlich in das, was sie heute
sind und eigentlich spurenweise schon immer waren, namlich ein unter Wahrung
der nationalen Eigenheiten wohl geregeltes Mit- und Nebeneinander von Wirt-
schaftspartnern unter dem Dach gleichen 8konomischen Interesses, von Partnern
also, die im relativen Vergleich einander nichts nachstehen.
Es hat weder an den Deutschen noch an den Hollandern gelegen, wenn dieses
Wirtschaftsklima den Ansatzen  nach erst im 19.Jahrhundert klar erkannt  und  ge-fardert worden ist. Zu bedeutend waren zahlreiche externe Faktoren wie die
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wirtschaftliche Expansion GroBbritanniens zur fuhrenden Weltmacht oder die
dort beginnende industrielle Revolution mit all ihren Konsequenzen, auf die
Holland und Deutschland keinen richtungsweisenden EinfluB hatten. Beide LSn-
der reagierten 116chstens noch als Zuhtjrer auf das Konzert in der internationalen
Wirtschaftsarena; sie dirigierten -wenigstens  in der ersten Phase - nicht   mehr
den   Lauf der Dinge. Zu schwerwiegend   auch die Unterschiede zwischen   der

groBartigen Zeit der Niederlande und der groBen Zeit des sich neuformierenden
Deutschen Reiches. Das Jahrhundert der Deutschen tritgt die Zeichen von Eisen

und  Kohle, von harter Arbeit, GrOndungsfieber  und  von  - sich im Zeitalter der
erstmals schnell schrumpfenden Abstande zum europSischen Ausland geradezu
anbietenden- Elementen der Partnerschaft, namentlich gegenuber Holland.
Goldene Akzente dagegen vermochte ihm das Deutsche Reich nicht aufzusetzen,
dies  blieb den Niederlanden for ihr 17.Jahrhundert, dem 'Goldenen Sakulum'21,
eindrucksvoll vorbehalten. Dank der fruhen Einsicht, daB gerade Holland auf
Grund seiner vorgegebenen Lage am ehesten dazu berufen erschien, vor allem
Handel und Schiffahrt als Hauptpfeiler der nationalen Volkswirtschaft zu
f'6rdern, vermochte sich das kleine Land -gest0tzt auf sein koloniales Weltreich
und seine machtigen Handelskompagnien- zu einer alle anderen Oberragenden
GroBmacht zu entwickeln. Nach Oberaus konsequenter und erfolgreicher An-
wendung der Handelsprinzipien aus der hansischen 'Lehrzeit' - die Machtstel-

lung der Deutschen Hanse hatte ja in der Hauptsache auf mannigftltigen Privile-

gien in Verbindung mit gr6Btmilglicher Handelsfreiheit beruht- trat Amsterdam
das Erbe von Antwerpen und Lissabon an und avancierte zum ersten Stapel-
markt der Welt. Die nur scheinbar widerspruchliche Kombination von Monopol-
sucht und Freiheitssinn22 erm6glichte nun -von den Hollandern m h8chster
Vollendung getragen- nicht nur den mUrchenhaften Reichtum der Republik23,
sondern pragte auch auf Jahrhunderte das Verhiiltnis zu Deutschland und zwar
negativ fur beide Lander. Vielleicht sollte man hier vorsichtigerweise 'letzten
Endes negativ' hinzufugen, denn erst kam Hollands goldene Zeit, dann der
Abstieg. Holland schien so fasziniert von seinem glanzvollen Aufstieg, der ihm im
17.Jahrhundert vallig zu Recht das ausgeglichene PrUdikat 'meist bewunderte
und am meisten beneidete Handelsnation eintrug, daB es den erwahnten,24

Dualismus in seiner Handelspolitik quasi zur normativen Verhaltensweise erhob
und selbst dann nicht flexibler gestaltete, als die Position des Amsterdamer

Stapelmarktes bereits schwer erschOttert war. Je klarer die Anzeichen fOr grund-
legende Anderungen der Wirtschaftsprozesse im Laufe des 18.Jahrhunderts  her-

vortraten, desto unelastischer meinte es auf seinem huchst individualistischen
Standpunkt beharren zu mussen, daB die einzig wunschenswerte Zielplanung nur
die sein k8nne, welche die Projektion der vergangenen Glanzlichter   in   die
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Zukunft zum Gegenstand habe. An in. und auslandischer Kritik hat es dabei
nicht ge fehlt,   aber   es   ist    noch   sehr die Frage,   ob   man die holl dische   Ver-
haltensweise einfach als unrealistisch bezeichnen darf und nicht eher als dem
Zeitgeist entsprechend, wir kommen darauf noch an sphterer Stelle zuruck25.
Auf jeden Fall zeigte sich PreuBen mit der ihm im hollandischen Konzept zu-
gedachten Rolle Deutschlands nicht einverstanden,   denn fur Elemente   der
Partnerschaft war darin    wie    in den vorherigen Jahrhunderten kein Platz.   Die
goldene Zeit der Niederlander trug eindeutig die Zeichen von h6chster Wirt-
schaftsblute, wachsamer Handelsmentalitdt, Findungsreichtum und fruchtbarer
Beeinflussung des Auslandes sowie von -und das ist besonders gegenOber
Deutschland relevant- klaren Spuren der Vorherrschaft.
Letztere begann spUtestens gegen Anfang des 17.Jahrhunderts. "Das war fur
Jahrhunderte hin dem deutschen Volke bestimmt:", faBt L. Beutin zusammen,
"An dem groBen Kampf um die Vormacht auf der See und in den fernen Welt-
teilen durfte es sich nicht beteiligen und darum auch nicht am groBen Welt-
handel"26.   Das   ist im wesentlichen richtig dargestellt allerdings mit einer  Ein-
schrUnkung, nUmlich der Frage, ob sich Deutschland, wenn es schon nicht durfte
-wobei die Assoziation des Verbietens hauptsachlich auf Holland und England
fallt - uberhaupt beteiligen konnte oder hatte beteiligen kilnnen. Die Antwort
hierauf kann nur verneinend lauten. Deutschland war zu keinen Oberseeischen

EinfluBspharen gelangt und zudem politisch in sich zerrissen, also keineswegs ein
addquater Partner beziehungsweise Konkurrent fur die geschlossene Macht der
Hollander. Einzelne Stadte wie Hamburg, Bremen und K8ln beschriinkten sich
darauf, vorwiegend von den holliindischen Stapelplfitzen Kolonialwaren zu ho-
len, um damit das Hinterland und spilter in bescheidenem Umfang auch RuBland
sowie Skandinavien zu versorgen. Erst nach der Unabhangigkeitserklitrung Ame-
rikas bot sich Gelegenheit, Uberseeschiffahrt und -handel zu betreiben27, wenn-
gleich dieser Handel lange gering blieb.
Ein zweiter Gesichtspunkt    muB hier ebenfalls Beritcksichtigung finden.    Der
uberseeischen Oberlegenheit Hollands  war  auch die kontinentale, in jedem Falle
binnenwirtschaftliche Unterlegenheit Deutschlands  inhirent.  Die  Loslilsung  der
Niederlande vom Deutschen Reich im 16. Jahrhundert28 hatte ja durchaus nicht
eine Verminderung der 8konomischen Verbundenheit zur Folge, sie verstarkte
sich eher29, nur eben etwas einseitiger als vorher. Man kann sich leicht vorstel-
len, was es fur Deutschland bedeutete, daB "La Hollande. . . plus de maisons sur
mer que sur terre" besaB und Amsterdam "le magazin gdndral non seulement de
l'Europe, mais de tout le monde"30 war. GewiB nicht von einiger Obertreibung
freizusprechen, stellen diese Urteile nur ein Indiz fur die damalige Tendenz dar,
die Niederlande einmotig als die auf dem Kontinent unbestritten fuhrende Wirt.
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schaftsmacht zu akzeptieren. In Deutschland war dies sicherlich mehr als in
anderen Liindern der Fall, obwohl man dort keineswegs die Hiinde in den SchoB
legte.31 Nur schien   man   sich hier angesichts vieler ergebnisloser Versuche,  die
Handelshoheit der Niederlande anzutasten, mit der Rolle eines am deutschen

Handel Beteiligten abfinden zu mossen. Dies galt namentlich fOr die Schlagader
des deutsch-hollandischen Wirtschaftskontaktes, den Rhein, dessen Verkehr die
Niederlande durch ein sorgfaltig konstruiertes System von Zollabgaben beliebig
steuerten und besteuerten. Der Besitz des Unterlaufes garantierte aufjeden Fall
die Ex- und Importabhangigkeit aller derjenigen deutschen Liinder, die auf den
wirtschaftlichen Gebrauch des Mittel- und/oder Oberlaufes angewiesen waren.

Das 17.Jahrhundert unterscheidet  sich in diesem Punkt in keiner Weise  vom

18.Jahrhundert. Folgerichtig heiBt es dann auch im Jahre 1770: "Den Handel
auf dem Rhein betreiben die Holliinder ganz allein und man hat sie bisher ziem-
lich als die einzigen Eigentumer der Schiffahrt auf dem Rhein angesehen. Frank-
furt ist nichts weiter als ein groszes Warenlager, welches unter dem hollandischen
steht',32. Die Mainstadt teilte dieses Los mit Industriestidten wie Mannheim

und Krefeld, die schon bald nach dem DreiBigiShrigen Krieg 'geradezu Zweig-
niederlassungen der Hollander'33 geworden waren. Nach dem Vorangegangenen

vermag diese Entwicklungsstufe kaum zu Oberraschen. Die vorgegebene natur-
liche Abhiingigkeit wurde  von den Niederlandern  zum Monopol ausgebaut, das

Monopol wiederum zur Ausbreitung der wirtschaftlichen Vorherrschaft Ober die
Rheinlande und angrenzende Gebiete.
Damit zeigte sich jedoch die Handelsaktivitat der Niederlande auf deutschem

Boden nicht erschopft. Die Beziehungen zu den deutschen Hafen an der Nord-
und Ostsee weisen -unter gewissen Einschriinkungen- besonders  im  17.  Jahr-

hundert durchaus analoge Zuge auf. Im Falle Hamburg und Bremen ist dies

ubrigens eine Analogie mit doppeltem Gesicht. Einmal standen beide Hanse-

stadte, mit denen hollandischerseits von jeher lebhafte Kontakte unterhalten

wurden, wegen ihrer   in etwa gleich gunstigen Seelage nicht in einem direkten

Abhangigkeitsverhaltnis   zu den Niederlanden, was indirekte Abhangigkeit   na-
turlich nicht ausschloB. Wie klar das hollandische Geschaft in der Elbestadt um
die  Mitte des 17. Jahrhunderts den Ton angab, deutet z.B. allein die Tatsache an,
daB im Jahre 1665 rund 57% aller Hamburger Kaufleute mit Holland in Kom-

missions- oder Kompagniebeziehungen standen34. In Bremen sah es -abgesehen

von   der dort anders gerichteten Wirtschaftsstruktur -   an sich nicht  wesentlich

anders aus, 'die nahe Fahrt nach Holland. . . stand zahlenmaBig und in ihrer
Bedeutung fur das Geprage des bremischen Marktes weit voran'35. Der bre-
mische Tabakhandel kaufte seinen Rohstoff ebenso selbstverstandlich in den
Niederlanden, wie die Verkehrslinie zwischen den Rheinlanden und Hamburg
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uber das Rheindelta lief36
Der zweite Gesichtspunkt folgt harmonisch aus dem ersten. Die indirekte, weil
nicht wie im Rheinland als naturlich zu duldende Abhangigkeit bedingte not-
wendig das Vorhandensein potentieller Konkurrenz und Unabhangigkeit. Auch
in den Zeiten der niederlandischen Superioritat bedeuteten die Hansestadte auf
Grund ihrer Bereitschaft, etwaige Marktlucken der Holliinder sofort aufzufullen,
eine stdndig latente Bedrohung und 'deshalb konnten wir im nordlichen Deutsch-
land nicht als Alleinhander auftreten . Infolge der druckenden hollUndischen,37

Abgaben nahm sogar im 77.Jahrhundert ein  Teil des Rheinverkehrs seinen  Weg
uber Hamburg. Beiden Hansestidten fehiten theoretisch eigentlich nur Kolonien
und -wahrscheinlich noch wichtiger- das politische ROckgrat in Form eines
geeinten Hinterlandes, um sich mit Amsterdam direkt zu Inessen. Praktisch je-
doch wirkten sich die erwahnten Mangel dahin aus, daB die Verbindung des
deutschen Hinterlandes als Ausland fOr beide mit den Niederlanden dichter
schien als mit der hansischen Nordseeseite38 Immerhin macht die Fiktion den
Unterschied deutlich: Inn Gegensatz zum westlichen Deutschland waren die
HansestSdte dem hollindischen Zugriff nicht absolut unterlegen, allenfalls lassen
sich Spuren tempordrer Vorherrschaft nachweisen bei im Grunde Shnlichem
Marktgefuge und geographischer Ausgangslage.
Als  dann   im 18. Jahrhundert die international fuhrende Handelsposition  der
Niederlande zunehmend verfiel, der abstrakte Markt allmahlich den bisher kon-
kreten verdrang und damit wichtige Funktionen des hollandischen Stapelmarktes
passivierte, zeigte  sich -wie ubrigens auch wenig

s ;Ster  in  dem
fur Holland

wichtigen Ostseehandel als drittem EinfluBbereich3 - gerade in den Hanse-
stadten der labile Charakter der hollaindischen Vorherrschaft in vollem Umfang,
wahrend diese wegen ihrer stabileren Basis im Rheinland  bis  weit  in  das  19.
Jahrhundert aufrechterhalten werden konnte. Die Hansestiidte begannen sich
eindrucksvoller als vorher von der hollandischen Bevormundung in Handels-
angelegenheiten zu 16sen, der Anteil Hollands an ihrem Gesamtumsatz lief stark
zudick40. Allerdings sollte man hier nicht unerwdhnt lassen, daB der AnstoB zu
dieser Entwicklung in erster Linie nicht von den sie zweifellos beschleunigenden
Konkurrenzmoglichkeiten der Hansestiidte ausging, noch uberhaupt in Deutsch-
land lag, sondern vor allem einmal von Holland selbst durch seine Abstinenz in
dynamischer Anpassung verschuldet worden war -wir hatten oben bereits auf
die langfristig verhingnisvolle Neigung, die Vergangenheit zu idealisieren, hin-
gewiesen- und zum anderen ganz entscheidend durch externe Faktoren in-
duziert wurde. Die steigende Blute Englands lief parallel zum Abstieg der Nie-
derlande. Hamburg und Bremen nahmen hieran nur partiellen Anteil, waren
andererseits jedoch auch in der Lage     - und das ist ihr Hauptverdienst -    frei.
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kommende europdische Funktionen des hollandischen Stapelmarktes sofort zu
Obernehmen. Freilich, auch hier wieder nicht ohne den starken EinfluB von
Niederl dern im Zuge der intensiven deutsch.niederlandischen Verflechtung zu
spuren. Holliindische Kaufleute saBen uberall an den deutschen Kusten, in Bre-
men, Emden, Danzig und K6nigsberg ebenso wie in Hamburg41. SelbstverstUnd-
lich hatten diese primar den eigenen Handelsvorteil im Auge, aber auf die Dauer
konnten -besonders in Folge sich Undernder Umst8nde -   Integration  und  Be-
fruchtung nicht ausbleiben. Es waren niederlindische Einwanderer, die z.B.
hinsichtlich der von ihnen in Hamburg eingefuhrten Zuckerbackerei kraftig
nachhalfen, die Stadt in diesem Industriezweig zu einem machtigen Konkur-
renten Amsterdams zu machen42. Nachdem Frankreich die Niederlande besetzt
und vom Wettbewerb mit GroBbritannien ausgeschlossen hatte, bestimmten  mit
der Tradition ganz im Einklang zahlreiche hollandische Handelshauser die Han-
sestadte zum neuen Heimathafen. Vor allem Bremen und Hamburg fielen ge-
waltige Vorteile   zu43, die Elbestadt ubernahm auBerdem wesentliche Teile  des
Amsterdamer Geld- und Wechselverkehrs44.
Wenn wir in diesem Zusammenhang vor allem Hamburg als ein spezifisch
deutsch-hollandisches Beispiel gewahlt und etwas in den Vordergrund gerOckt
haben, dann ausschlieBlich deswegen, weil dort -in der typischen Obergangszeit,
welche 1795 beginnt und mit der Befreiung Europas im Jahre 1813 endet- die
Konturen des wechselseitigen Gebens und Nehmens, der Vorherrschaft und
Konkurrenz besonders scharf hervortreten und nicht, weil diese Prozesse sich
etwa  auf die Hansestfidte  beschriinkt oder keine alte Tradition gehabt hatten.
Der wirtschaftliche, kulturelle und soziale Austausch betraf durch die Jahr-
hunderte ganz Deutschland und ganz Holland, wobei man sich allerdings nicht des
Eindruckes erwehren  kann,  daB  nach  dem   16.  bis zum letzten Drittel  des  18.
Jahrhunderts im allgemeinen der hollandische Beitrag die bessere Qualitat besaB.

Im  16. Jahrhundert betatigten sich ganze Konstlerfamilien aus Holland in Stdd-
ten wie Augsburg und Milnchen45,  im 17. Jahrhundert wurde es allgemeiner

Brauch, holliindische Architekten und Ingenieure zu berufen46. Deutsche Ge-
lehrte und Studenten besuchten wShrend des 16., 17. und 18. Jahrhunderts die
als vorbildlich angesehenen niederliindischen Hochschuten47 Dagegen standen
deutsche Matrosen im Dienste hollandischer GrOnlandfahrer und arbeiteten
Tausende von deutschen Saisongangern und Immigranten im hollandischen
Handel, in der Industrie und im Agrarsektor48. Bis zu der Periode, da der hol-
landische Abstieg sich der Schwelle absoluten statt bisher relativen Ruckganges
naherte, kann man folglich dem Urteil von Kuske nur beipflichten:
"Holland hat somit auf die gewerbliche und dazu auf die in dem Aufkommen
der Industriearbeiter- und -unternehmerschaft sich ausdruckende soziale Neu-
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gestaltung Deutschlands bedeutenden Einfluss besessen"49. Abgesehen von der
in ihm gleichzeitig zum Ausdruck kommenden milden Betrachtung der hollUn-
dischen Oberlegenheit, fordert es freilich eine Frage geradezu heraus: Wann und
wenn ja, in welcher Weise hat Deutschland auf die Neugestaltung der Nieder-
lande bedeutenden EinfluB besessen?
Wir haben die Antwort schon oben angedeutet. Der ProzeB der hollandischen
Neubesinnung   im 19. Jahrhundert verliiuft in enger Synchronisation   mit   dem
deutschen Wirtschaftsaufstieg unter preuBischer FOhrung. Die Niederlander
zeigen sich dabei abhiingiger von den Deutschen als umgekehrt, Deutschland
wird nun auch als gestaltende Wirtschaftsmacht das wichtigste Land fur Hol-
land50. Das kleine und das groBe Land nehmen endlich die ihrer relativen wirt-
schaftlichen GruBe entsprechenden Platze in der Dkonomischen Landschaft ein,
nachdem das erste jahrhundertelang in bewunderungswOrdiger Weise die eigent-
liche Rolle des zweiten interpretiert hatte.
AbschlieBend noch in kurzem Streifzug ein fur das deutsch-niederlandische Wirt-
schaftsverhaltnis im 19. Jahrhundert nicht unwichtiger Punkt. Wie faBten die
Deutschen ihre lange Zeit unterlegene Position auf und welche Reperkussionen
hatte ihr Urteil muglicherweise auf die Beziehungen zu den Niederlanden?
Deutschland spielte zunachst seinen Part durchaus willig   mit, die hollandische
Oberlegenheit wurde -unter etwas verallgemeinender Vernachlassigung ihrer auf
der West-Ost-Achse abnehmenden Intensitiit- vorbehaltlos anerkannt, nicht je-
doch   unmittelbar als Vorherrschaft erfahren, obgleich sie natOrlich auf dieser
beruhte. Die Reisebericlite jener Zeit lassen keinen Zweifel am deutschen Stau-
nen uber hollandische GraBe. "Man erlebt Holland und seinen Mittelpunkt Am-
sterdam als etwas Einmaliges, GroBartiges, als wunderbare Vereinigung von Welt-
macht, Reichtum, Wohlleben, Lebensmut, Gelehrsamkeit und Kunstsinn. Immer
wieder heiBt es: Amsterdam sei die eigentliche Hauptstadt der Welt"51. Wenn
ilberhaupt als solehe erkannt, dann umfaBte also die Vorherrschaft gleicher-
maBen eine positive Wertung fur empfangene Befruchtung und Anregung. Erst in
der zweiten Hdifte des 18. Jahrhunderts setzte mit dem stiirker werdenden wirt.
schaftlichen Niedergang Hollands eine gezielte Kritik ein. Die Bilder vom triigen
Holldnder in seinem Sumpfland, dem gewissermaBen phlegmatisierten Deutschen
mit der hollandischen KrSmerseele tauchen auf. Auf einmal wahnen die Deut-
schen, in den Niederlandern die 'ganzliche Nullitiit' aufspuren zu kannen52. Man
vermag in all diesen Zeugnissen verstandlicher Subjektivitat an sich nicht mehr
zu finden als das projektierte Bedauern und Unbehagen uber die eigene
vergleichsweise inferiore Wirtschaftsentwicklung, als Bkonomische EinfluBfak-
toren fallen sie Oberdies bis dahin kaum ins Gewicht. Als dann aber kurz vor,
wdhrend und nach der Obergangszeit das ganze historische Gebaude der hol-
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landischen Vorherrschaft, an welcher die Niederlande auch nach 1815
wenigstens teilweise festzuhalten gedenken, ins deutsche BewuBtsein steigt, ver-
dichtet sich die Kritik zu negativer Scharfe und bildet bald darauf den ersten

Ansatz zu einer sich in wirtschaftlichen Fragen formierenden deutsch-

preuBischen Einigkeit in Animositat gegenuber den Niederlanden. Die 8kono-
mische Relevanz dieses Faktums scheint sehr wohl einleuchtend, seine objektive
Berechtigung dagegen viel weniger, nur praktisch ist es tatsSchlich eine konkrete

Folge der hollandischen Oberlegenheit als Tradition der Vorherrschaft, welche

im  19.Jahrhundert die Gefahr einer schweren Belastung der zwischenstaatlichen

Wirtschaftsbeziehungen heraufbeschwbrt.



2. Einige prinzipielle Bemerkungen

Im obigen Kapitel haben wir einige historische Aspekte zu skizzieren versucht,
soweit diese    fOr das deutsch-holliindische Wirtschaftsverhaltnis   im     1 9.    Jahr-
hundert von Wichtigkeit schienen. Vieles  von  dem,  was nach 1815 geschah, laBt
sich ohne einen Einblick in die Vorgeschichte entweder verhaltnismSBig schwie-
riger, oder aber nur in der Begleitung nicht auszuschlieBender Fehlinterpreta-
tionen einordnen, wurdigen und verstehen. Auch im deutsch-hollUndischen Fall
stellt die Geschichte eines bestimmten Abschnittes lediglich die historische Evo-
lution aus den vorherigen unter neuen Bedingungen dar. Die Entwicklung bricht
nicht an einem Punkte ab, sondern die Linien laufen weiter, um je  nach der sich
vedndernden wirtschaftlichen und/oder politischen Umgebung eine andere Rich-
tung einzuschlagen. Als solche Verbindungsstucke traten z.B. Intensitat und
Tradition hervor, wobei der letzteren wegen eines ihr untergeordneten Teilbe-
griffes eine besondere Bedeutung zukommt.  Es  ist die Tradition der Vorherr-
schaft, welche Holland trotz erheblicher Anstrengungen zwar als Tradition, nicht
dagegen  mehr  als noch faktisch anhaltende Vorherrschaft  ins 19. Jahrhundert
retten kann, es ist die ehemalige Uberlegenheit des niederlandischen Handels
gegenOber Deutschland, die zusammen mit den alten Grundlagen der Wirtschafts-
beziehungen zwischen beiden Landern endgultig zur Geschichte innerhalb der
Geschichte wird. Ihr Verschwinden formt den AbschluB der einen und den
Auftakt  zu der neuen Periode, welche ihrerseits als direkte Vorgeschichte  die
Verbindung zur heutigen Zeit herstellt. Diese Zusammenhiinge lassen  das   19.
Jahrhundert als besonders interessant erscheinen.
Wer heutzutage  -und wir nehmen dabei einen gewissen tautologischen Gehalt in
der Argumentation ohne weiteres in Kauf- die eine oder andere hollandische
Taktik in Wirtschaftsfragen beziehungsweise manch uberaus gereizte Reaktion
der Deutschen hieraufl vorurteilsfrei werten mochte, muB zumindest das hi-
storische Verhhltnis der jetzigen EWG-Partner zueinander in groBen Linien be-
trachtet haben. Was hat sich wann in ihren Beziehungen geandert, weshalb und
auf welchem  Weg kam es zu einer bestimmten Entwicklung, wodurch ist das  19.
Jahrhundert im einzelnen gekennzeichnet?
Der von uns gewahlte Untertitel vermittelt hier nun stichwortartig die Grund-
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melodie jenes Satzes im Gesamtwerk, den die Periode von 1815 bis 1851 be-

grenzt. Diese Zeit charakterisiert insbesondere der Wechsel von niederldndisch-

preuBischen zu deutsch-niederlUndischen Wirtschaftsbeziehungen. Beide Be-

griffskombinationen deuten dabei bewuBt symbolisch deren Wert und jeweilige

Rangfulge an - ubrigens in Abweichung von dem sonst aus stilistischen Grunden

durchweg gebrauchten Nebeneinander der Bezeichnungen 'Holland' und 'Nie-
derlande' fur ein und denselben Staat2. PreuBen dehnt sich zum Deutschen

Reich, die Niederlande schrumpfen durch den Abfall Belgiens. In etwa gleich-

zeitig und zwar durchaus nicht ganz zufSllig, wenn man besonders die zwischen

der Grundung des Zollvereins und der nach dem Londoner Vertrag definitiven

Unabhangigkeit Belgiens liegende Marge etwas groBzugiger ins Auge faBt, ver-
schiebt sich das Schwergewicht in den Wirtschaftsbeziehungen von den Nieder-

landen nach Deutschland. Diese Entwicklung findet im Jahre   1851   ihren  vor-

laufigen AbschluB.
Was im 19. Jahrhundert danach kommt, ist in wirtschaftlicher und zwischen-

staatlicher Sicht vor allem expansiver Ausbau und erste Konsolidierung des Er-
reichten. Lange nach den auch ab  1815 noch wenig beachteten, dann aber immer

deutlicher fOhlbaren Signalen der sich verandernden Kriiftekonstellation nehmen

die Niederlande grundlegende Modifikationen in ihrer Handelspolitik vor, wobei

nicht zuletzt die Anlage von eisernen Wegen im rohstoffreichen Hinterland mit-   ,
entscheidende Bedeutung hatte.  Erst  ab der Mitte des Jahrhunderts bieten  die

MOndungsarme des Rheines bei Rotterdam fur Holland kunftig wieder die MOg-

lichkeit, goldene Fruchte zu ernten, allerdings auf anderer und zum Teil ganz
neuer Basis  als  im 17. Jahrhundert3. Der Rhein ist uberhaupt  bis zur Mitte  des

19. Jahrhunderts das immer wieder vorherrschende Generalthema im deutsch-

holliindischen Dialog, an ihm orientieren sich im wesentlichen fast alle beide

Liinder betreffenden Fragen und vor allem die handelspolitischen Unterhand-

lungen.
Auf dem evolutionar verlaufenden ProzeB der Rheinbefreiung und den ihn be-

dihrenden Problemen liegt daher in unserer Untersuchung ein gewisser Nach-

druck, keinesfalls jedoch das Stigma der AusschlieBlichkeit. Es ware ebenfalls zu

eng, nur PreuBen, das naturgemiB uber seine Rheinprovinzen den Niederlanden

von allen deutschen Staaten am nachsten verbunden war, als den allein domi-

nierenden deutschen Gespdchspartner hervorzuheben. Nicht erst ab 1834,
sondern auch schon  in den Jahren davor suchte die preuBische Monarchie, ihre

Handelspolitik auf die ubrigen deutschen Lander abzustimmen und im Hinblick

auf Zollverein und Holland ein Minimum an Koordination zu erreichen. Hinzu

kommt der nicht unerhebliche EinfluB des europaischen Auslandes auf den bi-

lateralen Kontakt zwischen Deutschland und den Niederlanden. Freilich -und
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das laBt sich durchaus als Einschriinkung interpretieren- der Rhein war der rote
Hebel, uber den im 19. Jahrhundert das deutsch-hollandische Verhiltnis geregelt
wurde, und PreuBen war auf deutscher Seite der Staat, welcher ihn hauptsachlich
und am entschlossensten benutzte.
Bezuglich des 19. Jahrhunderts spielen auBerdem pragmatische Gesichtspunkte
eine Rolle, die sich aus einer vergleichenden Betrachtung des Inhaltes der von
uns verwandten Literatur ergeben. Nahezu alle Publikationen stehen namlich in
einem mehr oder weniger marginalen Verhaltnis zu den eigentlichen deutsch-
hollandischen Wirtschaftsbeziehungen, d.h. -um zur besseren Illustration wei-
terhin von der wirtschaftstheoretischen Terminologie etwas 'zweckentfremdeten'
Gebrauch zu machen- diese werden entweder als ein Bestandteil unter vielen
innerhalb einer ganz anders gerichteten makroakonomischen Problemstellung
und damit weniger ausfuhrlich untersucht, oder aber in mikro6konomische
Elemente zerlegt und dann im einzelnen auBerst detailliert behandelt.
Zur ersten Kategorie kannte man beispielsweise trotz aller stark Ubertriebenen
Simplifizierung die grundlegenden Werke   von N.W. Posthumus   und  I.J. Brug-
mans sowie E. Baasch, H. von Treitschke und A. Sartorius von Waltershausen
zdhlen4, um nur die bekanntesten aufzufuhren. In die zweite wurden etwa
Autoren    wie P.J. Bouman,   T.P. van   der   Kooy   und J. Ratta einerseits   und
L. Beutin, B. Kuske  und R. Hapke andererseits gehijrens. Die Reihen lieBen sich
hier leicht fortsetzen. So verschieden ihre jeweilige Thematik auch gerichtet sein
mag,  eines ist allen  hier aufgefuhrten Studien gemein: Als allgemeine Problem-
stellung stehen die deutsch-holliindischen Wirtschaftsbeziehungen wahrend des
ganzen und speziell der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts nicht im Vorder-
grund. Diesem vielleicht etwas erstaunlich anmutenden Tatbestand liegen ver-
mutlich durchaus triftige Ursachen zugrunde wie die relative Notwendigkeit, erst
einmal das vielschichtige Terrain der Wirtschaftsbeziehungen von den Details her
zu sondieren und voll auszuschopfen, um dann zu einer alles umfassenden
Synthese zu kommen oder die Tatsache. daB streng genommen in der ersten
Halfte des 19. Jahrhunderts von deutsch-niederlandischen Beziehungen gar keine
Rede sein kann, es sei denn, man wollte nach genauer Analyse die 8konomischen
Relationen aller 39 Souvedne des Deutschen Bundes als deutsches Handeln
gegenuber Holland zusammenfassen. Beide Erwagungen erscheinen jedoch nicht
mehr opportun. Sie haben auch die oben genannten Autoren in keiner Weise
davon abzuhalten vermocht -bei aller Reserve im Hinblick auf unvermeidliche
Unvollstiindigkeiten in Einzelberekhen oder ihrer hier und da besonders aus-
gepdgten Vorliebe fur wertvolle Detailanalyse-. die ihnen wesentlich scheinen-
den allgemeinen Elemente in den deutsch-hollandischen Beziehungen heraus-
zuarbeiten. Unter dem Oberbegriff Niederlande-Hinterlande lassen sich trotz
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gewisser Einschrankungen in reprasentativer Form die fur ganz Deutschland
wichtigen deutsch-hollandischen Entwicklungszuge charakterisieren.
Dem erwahnten Mangel ist allerdings auch unter diesem Gesichtspunkt noch
nicht abgeholfen. Eigenartigerweise wurden bisher, so meinen wir, die ersten
Jahrzehnte   des 19. Jahrhunderts in dieser Hinsicht etwas 'stiefmiitterlich'   be-
handelt.  Ober  die  Zeit  nach  1851  sind wir dank P. Stubmann und ab  1900 dank
A. Bunnemeyer6 einigermaBen informiert, desgleichen Ober die handelspoliti-
schen Beziehungen zwischen den Niederlanden und England (A. de Vries),
Frankreich (C. Smit) und den USA (G.J. Kloos)7. Die entsprechenden zu Preu-
Ben-Deutschland fehlen hingegen, obwohl man der Ansicht sein kt;nnte, daB
diese zumindest hollandischerseits eigentlich an erster Stelle hatten stehen mus-
sen. Zwar versuchte J. Kortmann  1929 anlaBlich der kurz zuvor veraffentlichten
Dokumentensammlung von N.W. Posthumus eine mehr philosophisch orientierte
Zusammenfassung8 der handelspolitischen Verhandlungen zwischen den Nieder-
landen und PreuBen  in den Jahren  1815 bis 1837, aber erst 1965 erschien unter
direkter Bezugnahme auf eine allgemeine Problemstellung der wenn auch kurze,
aber darum nicht minder bedeutungsvolle Beitrag von Joh. de Vries9 zur Pro-
blematik der deutsch-niederlandischen Wirtschaftsbeziehungen   im    19.   Jahr-
hundert, dem wir wertvolle Anregungen verdanken.
Es ware nun einigermaBen pratentios und in beschrankter Form wahrscheinlich
nicht einmal moglich, die erwihnte Lucke mit einem Schlage schlieBen zu wol-
len. Das ganze 19. Jahrhundert ist bezuglich unserer Problemstellung noch zum
Teil selten betretenes Neuland und, was den Komplex aller Wirtschaftssektoren
und m6glichen -aspekte betrifft, nicht vollstiindig erforscht. Unsere Unter-
suchung kann daher insgesamt nicht mehr als den einleitendenVersuch darstellen,
einige der groBen Linien in der Entwicklungsgeschichte der deutsch-hollan-
dischen Wirtschaftsbeziehungen insbesondere withrend der ersten Halfte  des  19.
Jahrhunderts aufzuzeichnen und auf sie -wenn mdglich- ein helleres Licht zu
richten als vielleicht bisher geschehen.



B. Handelsroutine versus Wirtschaftsmacht

1. Der Start nach 1815: Gemeinsames und
Trennendes -Hypothek und VorschuB

Ober den exakten Beginn des 19.Jahrhunderts herrscht in historischen Kreisen
keine einhellige Meinung, wohl aber die GewiBheit, daB dieser in die von 1813
bis 1815 withrende Spanne falltl.  Die wirtschaftsgeschichtliche Periodisierung
setzt natorlich nicht mit dem Jahrhundertwechsel ein, vielmehr wird sie immer
dort einen zeitlichen Ansatzpunkt legen, wo politische oder wirtschaftliche Za-
suren den Beginn eines neuen Abschnittes einleiten. Das 19.Jahrhundert kennt
derer drei, welche -in sich gleichwertig- im einzelnen ausschlieBlich von der
jeweiligen Betrachtungsweise abhiingen, um die eine oder die andere als mehr
gerechtfertigt erscheinen zu lassen. Hinsichtlich der deutsch-niederlandischen
Wirtschaftsbeziehungen ist es wahrscheinlich am zweckm Bigsten, nicht den
Anfang der Befreiungskriege irn Jahre   1813  oder die erste Sitzung des Wiener
Kongresses im September 1814, sondern  1815  als das  Jahr des zweiten Pariser
Friedens sowie des Abschlusses der Wiener Besprechungen zum Ausgangspunkt
zu wahlen und sei es auch nur in Antizipation der verhaltnismiBig stabilen
politischen Entwicklung in den darauffolgenden Jahren. Nach den endlosen
Kriegen der Napoleonischen Ara und ihrem letzten Intermezzo der hundert
Tage, nach den langwierigen Verhandlungen und der richtungsweisenden Fixie-
rung einer verUnderten Landkarte Europas kann im zweiten Viertel des Jahr-
hunderts endlich die praktische Arbeit beginnen. Auch in Holland und Deutsch-
land wendet diese nunmehr in zunehmendem MaBe ihr Hauptaugenmerk wirt-
schaftlichen Problemen zu, wie uberhaupt das 19.Jahrhundert in erster Linie
durch die einschneidenden 6konomischen Veranderungsprozesse gekennzeichnet
ist, welche sich im Laufe des 18.Jahrhunderts angekondigt und erste Spuren ge-
zogen haben. Die Volkswirtschaften Deutschlands und der Niederlande treten in
eine 8konomische Landschaft mit anderen politischen Umrissen, ihr Verhaltnis
zueinander bleibt davon nicht unberuhrt.
Man hat nun gemeint, die Handelsposition beider Lander in der Ausgangslage
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einer Rangfolge unterwerfen zu kannen. Eine solche Standortbestimmung er-
scheint fur den Moment des Startes im Jahre 1815 an sich recht sinnvoll und in
Bezug auf noch abzutastende Wege wirtschaftspolitischen Handeins relevant,
obgleich das auBerst begrenzte Zahlenmaterial a priori noch weniger als quanti-
tativ an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit erhoffen laBt. Sinnvoll namlich
nur dann, wenn man die faktischen und erwarteten Verhaltnisse beziehungsweise
Muglichkeiten genau trennt und daruber hinaus die eine oder andere Verhaltenswei-
se beider Liinder nach 1815 in indirekter Berucksichtigung als durch derartige ima-
ginare Skalen beeinfluBt sieht. In diesem Fall mag in der ihnen zugrunde lie-
genden Entwicklung und damit handelspolitischen Einstellung eine magliche
Erkliirung fur das deutsch-hollandische Paradoxon enthalten sein, daB die Nie-
derlande wirtschaftlich noch geraume Zeit gegenuber Deutschland als konti-
nentale GroBmacht auftraten, die  sie seit 1795 nicht mehr waren, wahrend Preu-
Ben nur zagernd seine faktische GroBmachtrolle begriff beziehungsweise nach
1815 Schritte in dieser Richtung unternahm. Das tatsachliche Handeln war eben
zunachst noch durch Erwartungen determiniert, welche ihrerseits unmittelbar an
die historisch gewachsene Handelsposition  vor 1800 anknupften d.h. bevor  die
franzosische Interimsperiode die natorlichen Beziehungen zerrissen hatte.
So  gelangt G. Bondi auf Grund seiner Schatzungen des deutschen AuBen-  und
des Welthandels2 zu der Ansicht, daB Deutschland um die Wende des 18. zum
19.Jahrhundert wenn auch keine hervorragende, so doch durchaus beachtliche

Stellung im Welthandel einnahm, da es noch vor Frankreich auf dem zweiten
Platz hinter England unter den handeltreibenden Nationen rangierte bei klarer

Ruckstandigkeit gegenuber diesen und den Niederlanden. Dieses Ergebnis mutet

jedoch nicht nur wegen seiner eindeutig zweideutigen Formulierung ziemlich
uberraschend an, sondern es steht auch in einigem Widerspruch zu den Ermitt-
lungen anderer Autoren und zu dem, was wir als grobe Annaherung eigentlich
anzunehmen geneigt sind. Bondi diskutiert und differenziert seine Angaben zu
unvollstandig, als daB ihre Verifizierung moglich ware. Oberdies stoBen seine

Berechnungsmethoden z.B. bei B. von Borries auf ganz erhebliche und berech-
tigte Vorbehalte3. Allerdings bietet letzterer hier keine brauchbarere Alternative

an, und aus diesem Grund behalt die genannte Feststellung einen gewissen Wert:
Die aufzuspurende andere Tendenz hebt sich um so besser zu ihr ab.

EinigermaBen gesichert steht  fest,  daB die Niederlande  noch  zu  Ende  des   17.
Jahrhunderts bei durchschnittlich gleichbleibenden AuBenhandelsumsatzen von
zirka 275 Millionen Gulden p.a.4 die erste Handelsmacht der Welt waren und
daB besonders England seit der Einfithrung der Navigationsakte mit steigendem
Erfolg an dieser Position nagte. Rein zahlenmaBig anderte sich in absoluter Sicht
an dem niederlandischen Handelsumfang bis in die neunziger Jahre des 18.Jahr-
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hunderts nur verhaltnismaBig wenig, stattdessen sank sein relativer Wert durch
die starken Wachstumsraten des Handels anderer Lander wie England und vor
allem Frankreichs. Von Deutschland wissen  wir in diesem Zusammenhang   le-

diglich, daB es durch gewisse Emanzipationsversuche und -erfolge namentlich in
den Hansesthdten6 den ProzeB der externen Kontraktion Hollands beeinfluBte,
vielleicht auch beschleunigte, einwandfreie Zahlen hingegen, die insbesondere
einen Rang Uberhaupt oder gar eine Rangverschiebung zu seinen Gunsten ver-
muten lassen kdnnten, standen uns hieruber jedoch nicht zur Verfugung.  Es
spricht auch wenig daflir, einem multistaatlichen Gebilde die wirtschaftliche
Kraft beizumessen, welche zur Erringung eines nicht nur beachtlichen, sondern
sogar vorderen Platzes im Okonomischen Wettlauf mit handelspolitisch zentral
gesteuerten Staaten von Anfang an erforderlich gewesen ware. Wesentlich glaub-

wOrdiger ist daher die Annahme, daB die Niederlande gegen Ende des 18.Jahr-
hunderts den dritten Platz nach Frankreich und England belegten.7 und das
letztere sich anschickte, Frankreich zu Oberholen. Deutschland, auf den Umfang
des spateren Reiches antizipiert, konnte demnach allenfalls den vierten oder
wom6glich -unter Berucksichtigung Osterreichs, RuBlands und der USA-
einen noch niedrigeren Rang einnehmen.
Von diesem Kraftefeld gingen die Erwartungen nach der Renormalisierung der
Wirtschaftsablaufe aus, faktisch allerdings zeichneten sich in den deutsch-
niederldndischen Wirtschaftsbeziehungen  ab   1815 ganz andere Notwendigkeiten
ab, welche zumindest die erste Phase der niederlindischen Handelspolitik gegen-
Ober PreuBen nicht ohne weiteres als optimal zu charakterisieren gestattet.
Trotz alter Ahnlichkeit der Positionen als Befreier und Befreite, der fast kata-
strophalen Handelsruckliufigkeit wahrend der 'europiiischen' Herrschaft Frank-
reichs, des teilweise sehr bedeutenden Aufkommens lokaler Industrien unter
dem Schutz des franzOsischen Protektionismus und der in durchaus aquivalenter
Weise vorhandenen Neigung zur Restauration war es jene historische Ab-
weichung, welche beide Lander trennte, und muBten die Wiener Konzeptionen
wegen dieser und der sie verschiedenartig formenden Traditionsinterpretation in
Deutschland andere wirtschaftsstrategische Erwiigungen und Prioritaten her-
vorrufen  als  in den Niederlanden. Dabei  sah die objektive Zukunft fur beide
gleichermaBen duster aus. Der Krieg hatte in keiner Weise zur Vermehrung des
Volksreichtums beigetragen, und die englische Wirtschaft drohte den europai-
schen Markt mit ihren Gutern zu uberspulen. Um so mehr uberraschte eigentlich
der von einem unbeugsamen Optimismus getragene Wille der Niederlander, den
wirtschaftlichen Vorkriegsrang unter den Volkern so rasch und so vollstandig wie
maglich wieder einzunehmen, dem auf deutsch-preuBischer Seite zunachst nur
die Klagen aus verschiedenen Provinzen, dann aber die erwahnte nuchterne
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Einschtitzung der zu behebenden Probleme gegenuberstanden.
In der dezentralisierten Gestalt des Deutschen Bundes  war  das 1806 unterge-
gangene alte Reich als ein Staatenkonglomerat unabh ngiger Fursten und freier
Stb:dte neu konstituiert worden, in dem zugleich auBerdeutsche Machte wie Eng-
land durch Hannover, Holland durch Luxemburg sowie Danemark durch Hol-
stein und Lauenburg als Bundesmitglieder auch in wirtschaftlichen Fragen Ein-
sprachemaglichkeiten und Mitbestimmungsrechte besallen. An diesem Spott-
bild8 deutscher GrtiBe muBte begreiflicherweise die Hoffnung auf ein geeintes
Deutschland erneut scheitern, weil einerseits die Nachbarstaaten im verstand-
lichen Interesse des eigenen politischen und wirtschaftlichen Vorteils das Auf-
kommen eines maglichen Konkurrenten nicht gerade fOrderten und zum anderen
auch die deutschen Kleinfursten ganz energisch auf ihrer Souveriinitat bestanden
- ein Recht Ubrigens, welches sie den Niederlanden wenig spater in deren Ho-
heitsgewassern gar nicht so selbstverstandlich zubilligten, als es um deutsche
Vorteile ging. Die in Artikel 19 der Bundesakte postulierte handelspolitische
Einigung Deutschlands konnte somit von vornherein uber nicht mehr als rhe-
torische Ansatze hinauskommen. Ohne konzessive Kooperation der einzelnen
Bundesstaaten aber, die zwar vielfaltige, zum Teil einander ausschlieBende In-
teressen, jedoch keine gemeinsame Exekutivgewalt besaBen, war an eine Lesung
der deutschen Schwierigkeiten nicht zu denken. Auf dem Gebiet des spateren
Reiches gab es weder eine iiuBere Zollgrenze noch ein zusammenhiingendes
StraBennetz, kein einheitliches Finanz-, Banken- oder arbeitsteiliges Produktions-
system und damit keine uberregionale, auch nur locker gefugte deutsche Volks-
wirtschaft. Insgesamt also ein wirtschaftlich ruckstiindiges Land, in welchem
groBe, den auslandischen vergleichbare Industriezentren und Handelsplatze
fehlten und die Agrarwirtschaft an Bedeutung alle anderen Sektoren Obertraf.
Dieses Deutschland brauchte der niederlandische Staat, wo sich Gewerbe, Handel
und Schiffahrt als nur zeitweilig vom Weltverkehr suspendiert betrachtet hatten
und betrachteten, tatsachlich nicht zu fdrchten, insofern enthielten die hollandi-
schen Erwartungen durchaus realistische Elemente. Der alte Handelsapparat war
ja -trotz seiner Reduzierung durch insbesondere zahlreiche Schiffsverluste-
noch intakt. Deutschland dagegen stellte kaum mehr als die machtlose Konsoli-
dierung seiner jahrhundertealten Zersplitterung dar, in jener Zeit verdiente es
sicher den sp8ttischen Namen 'the Asia of Europe'9. Die deutsch-niederMndi-
schen Wirtschaftsbeziehungen waren niederliindisch-vieldeutsche geblieben,  und
somit schien der Fortsetzung dieser gemeinsamen Tradition auch unter dem
Gesichtspunkt der Oberlegenheit nichts im Wege zu stehen. Vieles spricht dafOr,
daB die wirtschaftsstrategischen Ziele der hollUndischen Handelspolitik gegen-
uber Deutschland u.a. auch auf derartigen Oberlegungen fuBten. "Das Meer ist
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offen! Der Kaufhandel bluht wieder auf', so klang es bereits 1813 auBerst  zu-
versichtlich in einem Manifest 10  an das niederlandische  Volk. Was diese  hoch-
gestimmte Prognose von der Zukunft erhoffte, ist eindeutig: Da der Seeweg
wieder frei war, wurden sich die LagerhUuser wie eh und je mit den Gutern des
Weltmarktes fiillen und die Niederlande erneut die zentrale Marktfunktion im
internationalen Tauschgeschift audiben kdnnen.
Selbstverstandlich konnte die niederlindische Handelspolitik trotz ihrer unver-
kennbaren Euphorie nicht ganz so einfach uber die Strukturveriinderungen in der
europdischen Wirtschaft hinwegsehen, welche eine Wiederherstellung der alten
Handelsformen teils unmdglich, teils sinnlos machten. Man ahnte sehr wohl, daB
die Revolutionskriege mehr als den Verlust des niederlindischen Reichtums
gekostet hatten 1 1,  aber man wollte es nicht wahrhaben.  Nach der Befreiung
'fuhr (nicht nur) die Rotterdamer Handelskammer in ihrer Arbeit fort, als wdre
nichts geschehen'12. Die Generation  von 1815 meinte  in der gerade errungenen
Freiheit die einzige Voraussetzung fur das Wiedererlangen des vergangenen Wohl-
standsniveaus zu erblicken. Freilich war die Erinnerung  an die Milglichkeiten der
vertrauten Wege dazu proportional zur Stagnation wiihrend der letzten 20 Jahre
gewachsen, d.h. diese war unterschiitzt und die potentielle Eignung der han-
delspolitischen Mittel weit uberschiitzt worden, sie berucksichtigte in unge-
nOgender Weise   das   seit 1795 ungemein verschiirfte Tempo,  in  dem  sich  der
Verfall des Stapelmarktes als Hauptfaktor der Blutezeit  im  17.Jahrhundert voll-
zog  und das allgemeine Marktklima veranderte.  Auf den Weltmeeren wehte
kingst ein anderer, ein englischer Wind. GroBbritannien hatte die gonstige Gele-
genheit wahrgenommen, um den holliindischen Rivalen von der See zu vertrei-
ben. Konnte dies noch ein Indiz fur temporire Machtlosigkeit sein -ebenso wie
die englische 'Verwaltung' der holliindischen Kolonien-, andere Faktoren da-
gegen wirkten im Ergebnis weitaus nachhaltiger. Direkte Relationen zwischen
Produktions- und Konsumliindern hoben die vermittelnde Funktion des hollan-
dischen Zentralmarktes allmahlich und -einmal aufgehoben- definitiv auf.
Seine zweite Aufgabe, die Produktionsschwankungen durch Lagerung groBer
Vorrate zu nivellieren, wurde durch die Tendenz der modernen GroBindustrie
zur Massenproduktion uberflussig. In zunehmendem MaBe gestalteten sich
Absatzorganisation und -handel auf vielen fiktiven statt wie bisher auf wenigen
konkreten, zentralisierten Markten. Mit wachsender Verkehrsdichte konnte vor
allem die englische Industrie zur Spezialisierung Gibergehen, d.h. nach Herstellung
einer begrenzten Anzahl von Standardartikeln in Serie diese dann unter Um-
gehung des holl:indischen Monopols auf Musterbasis verkaufen. Diese Momente
muBten objektiv als irreparabel angesehen werden. Das Ausland hatte sich daran
gew6hnt, die hollandische Vermittlung zu entbehren, da es seine Marktopera-
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tionen in der franzdsischen Zeit auch ohne Mitwirkung der niederlandischen
Seehafen vornehmen und mit Erfolg abwickeln konnte.
Intern blieb die langiiihrig erzwungene HandelspassivitUt ebenfalls nicht ohne
Gegenpol. Die hollandischen Kaufleute besaBen eine nicht mehr ausreichende
Kenntnis der Waren und Markte, sie waren  kaum  noch  auf der  Hahe  uber  Ge-
schmack und aktuelle Handelsusancen, ihre Marktkonditionen machten einen
uberholten Eindruck13. Zwischen Zielprojektion und -realitbit klaffte  also  eine
Lucke, welche nicht nur schwierig zu OberbrOcken schien, sondern auch in Folge
verzugerter Anpassung an die faktischen Gegebenheiten -theoretisch betrachtet
- immer breiter werden muBte.
Erstaunlicherweise bestdtigte  nUmlich  die   tatsUchliche   Handelsblute  von   1813
zunachst   die hollandische Zuversicht, ihr Umfang Oberraschte selbst Pessimisten.

"Unglaublich (angesichts der ungOnstigen Voraussetzungen)", meint    J.    van
Ouwerkerk de Vries, "war in diesem Jahr die Entwicklung..., welche man von
einem so lange gefolterten Land nicht erwartet hette"14. Zwar bezieht sich sein
Ausspruch in erster Linie auf die Zeit nach dem Frieden zu Amiens, als Holland
seine West- und Ostindischen Kolonien zuruckerhielt, aber er gilt in durchaus
entsprechender Weise ebenso fOr den zweiten Zeitpunkt. Ahnlich wie im Jahre
1802 muBten  1813  die in Rotterdam auf Ldschung ihrer Ladung wartenden
Schiffe in doppelten Reihen vor der Stadt geankert werden 15,
Die weitere Entwicklung entbehrte allerdings nicht einer gewissen Tragik.  Tra-
gisch einmal, weil es den Holliindern nicht gegeben war, die hoffnungsreichen
Ansdtze  von   1802  und   1813 -in weiteren Sinne   auch   den   von   vor   1795-
ablaufmUBig bis zu ihrem naturlichen Ende beziehungsweise Abbruch zu ver-
folgen, um derart die Blote als ein zwangslaufig vordbergehendes Aufflackern
und als Ursache dafur die Konsequenz einer historischen Evolution zu erkennen.
Stattdessen brach  1803 der Krieg wieder  aus  und der zweite gunstig scheinende
Ablauf mit den Krisenjahren 1814/1815 abruptabl 6. Tragisch andererseits, weil
Holland sich durch diese Anfangserfolge ermutigt fuhlte und verleiten lieB, nun-
mehr entschlossen das altbewahrte Arsenal wirtschaftlicher Instrumente zu mo-
bilisieren und nicht zuletzt deswegen zum eigenen Nachteil eine Neuorientie-
rung seiner Handelspolitik besonders gegenuber Deutschland versaumte.  Es

gebrach den Niederlanden gleichsam -psychologisch gesehen- an der grund-
legenden handelspolitischen BewuBtseinserweiterung durch einen nicht auf po-
litisch-SuBeren Ursachen beruhenden scharfen Ruckschlag oder, wie der Situa-
tionsanalyse von A.J.C. Ruter zu entnehmen ist, an einer alles verindemden17

Katastrophe, welche -analog   zu    1945-   ganz von selbst den Drang zu allge-
meiner Erneuerung schuf.
Das  Holland von 1815 suchte eine Kompensation for die Zeit der brachliegenden
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AktivitUten und deren Folgen nicht in der anders und neu zu gestaltenden Zu-
kunft -schlieBlich bildete selbst  die zum 17.Jahrhundert verschlechterte   Han-
delsposition  von  1795 noch Ansporn genug-, sondern  es nahm eine Hypothek
auf die Vergangenheit auf, und diese glaubte es nicht ohne einige Berechtigung in
den deutschen Landen zu finden. Unter dieser Einschrankung muB man den
holldndischen Kaufleuten einen gewissen Sinn fur die Einschatzung der tatsach-
lichen Lage zusprechen. Sie stellten recht schnell fest, daB ihre Distributions-
und Vermittlertdtigkeit international weniger gefragt war und daB ihre Han-
delstatigkeit auch im deutschen Nord- und Ostseeraum erhebliche EinbuBen hatte
hinnehmen mussen.18 Aber ein harmonischer AnschluB an die kontinuierlich
verlaufende rezessive Entwicklung im 18.Jahrhundert mit der theoretisch  im-
merhin denkbaren Maglichkeit ihrer Kehrung schien von weniger Risiko als ein
radikaler Kurswechsel der Wirtschaftspolitik mit vdllig ungewissen Folgen. Was
lag daher nther, zumal die englische Obermacht ohnehin zu keinen Zweifeln
AnlaB gab 19, daB man sich mit besonderer Energie den Handelszweigen zu-
wandte, die man von allen Veranderungen unberOhrt wahnen durfte, wobei die
solchermaBen fixierte Ausrichtung der Wirtschaftsstrategie an sich nur einen
logischen Auslaufer des im 18.Jahrhundert begonnenen Prozesses der internen
Kontraktion darstellte20 Intern, das schloB  vor  1790 die relative Bedeutungs-
zunahme des hollSndischen Handels mit Nahliindern gegenuber der Bedeutungs-
abnahme mit Fernliindern ein. Deutschland stand hier bereits an erster Stelle 21
Als sich dann nach dem Jahrhundertwechsel der ProzeB auBerdem in ruck-
1 ufigen Beteiligungsquoten an der Schiffahrt mit den weiter entfernt gelegenen
Teilen der NahlUnder manifestierte22, die externe Schrumpfung demnach auch
durch interne Verschiebungen keine aureichend erachtete Kompensation mehr
erbrachte, blieb dem hollandischen Handel lediglich noch die erh8hte Inan-
spruchnahme der naturlichen Vorteile des Landes, und diese beruhten auf der
Struktur der 6konomischen Landschaft.   An der gunstigen Lage Hollands hatte
sich ja ebenso wie an der verhiiltnismiiBig ungunstigen der ubrigen Rheinanlie-
gerstaaten nichts geandert. Das deutsche Hinterland war nach wie vor auf den
Rhein als wichtigsten Verkehrstrager und Holland als Deltaland angewiesen,  es
brauchte uberdies die niederlandischen Exporte von Kolonialwaren. Nicht um-
sonst wurden Rheinlander und Westfalen unter holliindischem EinfluB leiden-
schaftliche Kaffeekonsumenten23.
Hier zeigt sich im ProzeB der Zusammenziehung auf direkte Vorteile die suk-
zessive Abschw chung der niederlandischen Handelsposition und damit die
gleichzeitige Verstitrkung der des Auslandes, darunter Deutschland. Holland ge-
riet  auf eine absteigende Linie, wenngleich dies vorerst fOr Deutschland mit einer
gewissen Versteifung in den Beziehungen zu Holland gepaart ging. Rhein- und
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Kolonialwarenhandel wurden die letzten und darum zah verteidigten Bastionen
der holliindischen Oberlegenheit alten Stiles. Aus niederlandischer Sicht verstand
es sich deshalb angesichts des eingeschriinkten wirtschaftspolitischen Spielraumes
ganz von selbst, daB jeder Antastung dieser ohnehin reduzierten Stellung kraftig
entgegenzuwirken war, um auch im 19.Jahrhundert einmal die absolute Ab-
Wingigkeit des Hinterlandes vom Mundungsgebiet des Rheines durch entspre-
chende ZollmaBnahmen zu wahren und zum anderen den 'eisernen Griff24 auf
den Kolonialhandel zu behalten, wiihrend die deutschen Interessen diesen Zielen
diametral entgegenstehen muBten. Dieser Gegensatz  ist,  auf die Periode  nach
dem Start bezogen, der entscheidend trennende Angelpunkt, welcher im
deutsch-hollandischen Wirtschaftsverhaltnis an zentraler Stelle stand. Von ihm
als Faktum hing in beiden Landern Erfolg beziehungsweise MiBerfolg der par-
tiellen Wirtschaftspolitik gegenuber dem Nachbarn ab. Fur Holland ergab sich,
da  es wesentlich nuancierter als Deutschland Schwerpunkte legte und legen

konnte, daraus zumindest ein theoretisches Entweder-oder-Problem. Entweder
bewies der einmal eingeschlagene traditionelle Weg die generelle Richtigkeit der
hollUndischen Konzeption, und dann muBte es u.a. mtiglich bleiben, die Bezie-

hungen zum Hinterland nach hollandischem Gutdunken zu steuern, oder dieser
scheiterte mit der notwendigen Folge eines radikalen handelspolitischen Um-
schwunges.
Naturlich vollzog sich die faktische Entwicklung durchaus nicht ausschlieBlich un-
ter dem EinfluB der genannten Gesichtspunkte und auBerdem keineswegs in dieser
Klarheit. Die Niederlande hatten neben den deutschen nicht nur die wirtschafts-

politischen Str6mungen in England und Frankreich zu berucksichtigen, sondern
auch den Interessengegensatz im eigenen Staat, welcher auf der unterschied-
lichen Struktur der einzelnen Landesteile basierte, wir kommen darauf gleich
zuruck. SchlieBlich spielt hier ebenfalls die Tatsache mit hinein, daB nahezu jede
Betrachtung a posteriori deutlichere Konturen zu unterstellen geneigt ist, als sich
diese den Wirtschaftssubjekten im historischen Augenblick ihres Handelns wahr-
scheinlich dargeboten haben. So muB es wenigstens fraglich erscheinen, ob die
hollandischen Politiker im Jahre   1815   von der erwahnten    Alternative   aus-

gingen, was freilich nicht ausschlieBt -wenn wir an die liberalen Schiffahrts-

gesetze von Van Bosse als nicht zu Libersehendes Signal innerhalb des hollan-
dischen Kurswechsels denken-, daB sie von Anfang an vorhanden war und sei es
nur in der Form einer unbewuBten Konsequenz einerseits oder von Zweifeln
einer opponierenden Minderheit andererseits. Unsere Analyse beruht daher zu-

gegebenermaBen bestenfalls auf nicht mehr als einer gleichsam modelltheoreti-
schen Grundlage, in der hypothetische Elemente nicht fehlen. Als Parameter

vernachlassigten wir zudem zahlreiche EinfluBfaktoren wie die technischen
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Neuerungen oder die preuBischen Zollgesetze. Sie werden zwar noch neben
anderen in die Betrachtung einzubauen sein, aber bezuglich der Ausgangslage
und derer -bewuBt extrem differenzierten- wirtschaftspolitischen Abwei-
chungen dienten sie nicht als zentrale Leitbilder, obwohl sie zweifellos die Ent-
wicklung hdchst wirkungsvoll akzelerierten. Uns kam es in diesem Zusammen-
hang vor allem darauf an, trotz der sicherlich vergroBerten MaBstabe die grund-
legenden Tendenzen und ihre Ursachen im deutsch-holliindischen Wirtschafts-
kontakt aufzuzeigen, welche primiir das zwischenstaatliche Gespriich wahrend
der ersten Hdlfte des 19.Jahrhunderts beherrschten. Ob sich allerdings die prak-
tische Wirtschaftspolitik bewuBt im Rahmen der gezogenen Linien bewegte,  ist
ein ganz anderes und hier nicht zu beantwortendes Problem. Langfristig traten
jedenfalls diese Aspekte immer mehr in den Vordergrund, wobei wir davon
ausgingen, daB dabei unter deutschen Interessen zunachst die preuBischen Vor-
stellungen und dann jene des Zollvereins zu verstehen sind. In diesem Sinne
forderte Deutschland von den Niederlanden die Freiheit des Rheindeltas von
Abgaben sowie Behinderungen bis in die See und nach ersten Erfolgen in dieser
Frage die deutsche Gleichberechtigung in den niederlandischen Kolonien. Hol-
land verweigerte beides genau so lange wie dies seiner handelspolitischen Fuh-
rung im Zuge des sich verschiebenden Schwergewichtes opportun schien.
Wenn man die deutsch-hollandischen Wirtschaftsbeziehungen im  19.Jahrhundert
unter dieser -wiederum stark vereinfachenden- Formel untersucht und ihre
hauptsiichlichen Begleitumstande entsprechend integriert, gewinnen die Dinge an
Profil und kdnnen wir im geeigneten Moment zu einer beide Lander betref-
fenden Periodisierung kommen. Die Lusung der strategischen Konfliktsituation
kdnnte dabei als grobe MaBeinheit fur den jeweiligen Grad der Verlagerung des
wirtschaftlichen Obergewichts nach PreuBen-Deutschland dienen.

Als ganz entscheidend und fur unsere Analyse von Anfang an wichtige Voraus-
setzung, sind nunmehr einige weitere gemeinsame Umstinde einzufuhren,
welche sowoht in den Niederlanden als in PreuBen das Wirtschaftsleben pragten
und die sehr bemerkenswerte, hOchst unterschiedliche Effekte auf beide Lander
im einzelnen und ihre Wirtschaftsbeziehungen im allgemeinen hatten. Wir
meinen hierbei nicht die Zollmauern, welche europiiische Nachbarn wie Frank-
reich und England -aus deutscher Sicht auch die Niederlande- um ihre Pro-
duktionsstiitten legten oder die zahlreichen dynastischen Bande zwischen25

Hohenzollern und Oraniern26, Letztere erschwerten eher die niederlandisch-
preuBische Anniherung in grundsdtzlichen Fragen27, als daB sie diese furderten.
Gemeint sind die Gebietserweiterungen von Holland und PreuBen auf Grund des
Wiener Kongresses, for die sich eines schon vorausschicken laBt: Was als Ver-
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gruBerung des Staatsraumes grunds zlich vorteilhaft schien und neue Impulse
zur Folge hatte haben k6nnen, stieB in beiden Monarchien von vornherein auf
reservierte Ablehnung, wirkte sichjedochletzten Endes fur PreuBen-Deutschland
und seine Beziehungen zu Holland positiv, fOr die Niederlande selbst dagegen

negativ aus. Das ist im einzelnen naher zu erliutern.
Der Wiener KongreB hatte Gebiete zusammengefugt, die ihrer ganzen Struktur
nach nicht oder nicht mehr zueinander paBten. Im holl dischen Fall bedeutete
dies    die 1 8 1 5 definitiv erfolgte Vereinigung   der   seit   dem 1 3 .Jahrhundert   ge-
trennten n6rdlichen und sudlichen Niederlande zu einem Konigreich unter der
Herrschaft des Hauses Oranien d.h. die Verschmelzung zweier historisch ver-
schieden entwickelter Partner mit allenfalls gemeinsamen Rivalitatsgefilhlen,
sonst aber grundsatzlich anderer Ausgangslage und anderen Interessen. Immerhin
war hier jedoch wenn auch kein harmonischer, so doch direkter AnschluB im

Gegensatz zur preuBischen Monarchie m6glich, wo die Erweiterung des Staats-
raumes den territorialen Zerfall in eine Ost- und in eine Westhilfte bedingte. Das

Kilnigreich PreuBen ging aus den Friedensplanen als ein ausgesprochen hetero-

morphes Gebilde hervor, welches
ei#entlich

in jeder Hinsicht das genaue Abbild
der 'deutschen Buntscheckigkeit'2 jener Periode widerspiegelte. Obwohl es

ursprunglich aus gutem Grund ganz Sachsen beansprucht hatte, sah PreuBen

nunmehr seinen bisher aus kleineren Enklaven29 bestehenden Besitz im Westen

mit der Rheinprovinz und Westfalen abgerundet. Der Katalog der ohnehin be-
stehenden inneren Schwierigkeiten erfuhr dadurch eine betriichtliche Ausbrei-
tung.  Abgesehen von nicht unwichtigen Religionsunterschieden, welche ahnlich
wie zwischen Holland und Belgien zu MiBtrauen AnlaB gaben und die Gegensiitze

verschdrften, stellten die neuen preuBischen Landesteile wegen ihrer anders-

artigen Wirtschaftsstruktur einen st8renden FremdkOrper innerhalb der traditio-
nell feudalen Agrarwirtschaft des preuBischen Staates ustlich der Elbe dar. Die
Rheinlande vertraten vielmehr agrarisch-industrielle und kommerzielle Interessen

mit Killn als dem Mittelpunkt einer regen Handelstatigkeit30. Analog zu Belgien,

dort allerdings wesentlich ausgepragter31, hatten sie an dem gewerbemaBigen

Aufschwung als Folge der Kontinentalsperre teilgenommen32.

Die Parallele zu den Niederlanden wOrde -wobei sich jedoch die Identifikation
eines bestimmten Teiles mit einer bestimmten Richtung faktisch nicht ganz so
scharf abzeichnete - etwa lauten mussen:  Der hollandische Norden kannte agra-
risch-kaufmannische, der belgische Suden agrarisch-industrielle33 Traditionen
niit Antwerpen als einem bisher auslandischen und daher unterdruckten, jetzt
hingegen inlandischen und Gleichberechtigung fordernden Konkurrenten in Bezug
auf den Handel von Amsterdam und Rotterdam. Eine gewisse Obereinstimmung
in den Gegensiitzlichkeiten sowie den Folgeerscheinungen lii£t sich hier nicht
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verkennen, die angeschlossenen Gebiete ahnelten Oberdies einander strukturell
mehr als ihrem jeweiligen Aufnahmestaat beziehungsweise Vereinigungspartner.
Holland und PreuBen sahen sich also  nach 1815 einer ganzlich neuen inneren  Pro-
blematik gegenOber, die beide -schon im Hinblick auf milgliche auBenpolitische
Wirkungen- 16sen muBten und mit verschiedenen Mitteln zu losen versuchten.
Die Niederlande waren dabei nicht nur wegen des territorialen Vorteils in einer
besseren Position. Der Befreiung im Jahre 1813 folgten rasch ein einheitliches
Rechts- und Steuerwesen sowie Geld-, MaB- und Gewichtsystem. Eine moderne
Staatsadministration stellte fortan jb:hrliche Haushaltsrechnungen auf34.   Nach
auBen schOtzte eine geschlossene Zollgrenze den niederlandischen Markt,  im
Inneren boten zahlreiche Flusse und Kandle ausgezeichnete Verkehrsverbin-
dungen.

Demgegenuber zeigten die Zustiinde in PreuBen ein ziemlich verwirrendes Bild
8konomischer Ruckstdndigkeit. Als besonders hemmend erwiesen sich die preu-
Bischen Zolleinrichtungen, da sie  in den einzelnen Provinzen auf ganz unterschied-
lichen Grundlagen beruhten. Die Satze fur die allgemein ublichen Land-, Wasser-,
Tonnen-, Schleusen- und sonstigen zahllosen Sonderzalle wurden nicht nach
einheitlichen MaBstSben bemessen, sondern abwechselnd nach Wert, Gewicht
oder diumlicher Ausdehnung der Waren erhoben - ein damals in allen deutschen
Staaten zu registrierendes PhSnomen35. Insgesamt  gab  es  in den preuBischen
Provinzen 47 verschiedene Tarife36 Ober mehr als 2.700 Gegenstande, auf die je
drei Beamte entfielen, um dieses komplizierte Zollwesen zu uberwachen37. Die
Unabhingigkeit der einzelnen Landesteile  ging so  weit, daB sie sich gegenseitig
mit  Ein- und Ausfuhrverboten belegten38  oder   - wie die Rheinlande - eigene
Zollabkommen mit dem Ausland trafen39. Bezeichnenderweise sprach man auch
von den PreuBischen Staaten, welche eine Einheit h6chstens in der Person des
Monarchen fanden40. Die Ordnung des Geldwesens erfolgte  erst   1821,  und
selbst dann blieben im Osten polnische Taler, im Westen hollandische und fran-
zOsische Munzen als Zahlungsmittel im Umlauf41.
Das Bild is damit keineswegs gemalt. Wir brauchen hier jedoch nicht mehr als
eine Skizze zu entwerfen, der noch einige wenige Daten hinzuzufOgen sind, um
die Notwendigkeit einer neuen beziehungsweise uberhaupt erstmals alles um-
fassenden straffen Wirtschaftskonzeption PreuBens hervorzuheben.    An    Ver-
kehrslinien  fehlte  es an sich nicht, aber die schiffbaren Wasserwege waren -
wie  Oberall in Deutschland- mit Zollstatten besaht, die wenigen LandstraBen42

weitgehend zerst6rt. Ihre Wiederherstellung konnte infolge der enormen Schul-
denlast der Monarchie, worunter Obrigens einige von den Niederlanden zur Ver-
fugung gestellte Kredite43, nur langsam in Angriff genommen werden.  Die  auf
Grund der zoll- und finanzpolitischen Probleme ohnehin schwierige Lage Preu-
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Bens muBte sich unter Einwirkung der uberlegenen Wirtschaftsmacht anderer

europSischer Staaten, vor allem Englands, weiter verschlechtern. GroBbritannien
warf seine wdhrend langer Jahre aufgestaute Produktion gegen teilweise bis zu
3040% unter den Erzeugerkosten liegenden Dumpingpreisen44  auf den euro-

paischen Markt, von englischen Waren im Gesamtwert von 388 Millionen Gul-
den45 betrug allein der deutsche Anteil eines Jahres rund 33%. MaBgebliche

englische Parlamentarier sprachen offen aus, daB man "die Kontinentalfabriken
in den Windeln ersticken musse"46, Besonders empfindlich wurden die preuBi-
schen Rheingebiete getroffen, deren Rheinhandel bereits durch die protektionisti-
schen ZollmaBnahmen Frankreichs und Hollands sehr gelitten hatte. So klagten
dort u.a. die Fabrikherren von Rheydt nicht zu Unrecht: "Von allen Markten Eu-

ropas sind unsere Gewerbe durch (auBere) Zolllinien ausgeschlossen, indes alle Ge-
werbe von Europa in Deutschland einen offenen Markt halten"47. Die 6kono-
mischen Konsequenzen blieben nicht  aus.  Bis 1815 schrumpfte der preuBische
Export nach England  um 65% gemessen an seinem  Wert von 180548.  Die  Wirt-
schaftslage des Landes schien fast aussichtslos, zumal die Bildung eines deutschen
Binnenmarktes als einzige mogliche Kompensation fur mangelnde Absatzwege
vorerst illusiondr,   ja in folge des deutschen Partikularismus ohne dessen   Ober-

windung unmOglich war. Der Handel in Stettin und Danzig stagnierte, die
Schiffsflotte wurde allmUhlich verkauft49, eine einschneidende Agrarkrise lahmte
den gesamten Wirtschaftsablauf.
Aus dieser Situation heraus konnte die preuBische Wirtschaftspolitik gar nicht
anders, als eine grundlegende Anderung ihrer bisherigen Strategie vornehmen,
und diese wiederum konnte nur in die Zukunft gerichtet sein. Eine historische

Perspektive ertiffnete sich dem Land im Gegensatz zu den Niederlanden nicht,
der 6konomische Blick in die Vergangenheit traf allenfalls einen sehr beschei-

denen Rang unter den VOlkern an, fur dessen wirtschaftliche Inferioritat durch

Abhangigkeit die Gegenwart den uberzeugendsten Beweis lieferte. Die handels-

politischen Oberlegungen gingen dabei -anders  als in Holland - ganz entschie-
den auch von den Erfordernissen auf Grund des Staatszuwachses aus, welcher in
dreierlei Hinsicht eine Neuorientierung stimulierte. Einmal bedeutete der An-
schluB des Rheinlandes den Abbruch der bislang eigenstaatlichen Tradition im
Osten und damit ein zwangslaufiges EinflieBen neuer wirtschaftlicher Gesichts-

punkte in das ansonsten restaurative Bemilhen, die bisher tragenden Ideen des
Staates wieder aufleben zu lassen. In gewisser Weise galt das naturlich ebenso im
Bereich der niederlandischen Gebietsvergr6Berung, nur schrankten dort die
andere Startposition wie der historische Kontext mit seinen ohne Zweifel at-
traktiveren Assoziationen den Zwang zu Kursiinderungen erheblich ein. Man
kunnte  es auch so  ausdrucken:  Den in beiden LUndern zunSchst gleichermaBen
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komplikativ wirkenden Aspekt glaubte Holland ohne wesentliche wirtschafts-
politische Neuerungen verkraften zu ktinnen, wahrend er preuBischerseits als
mOglicher Wegweiser   in eine andere Richtung   au fge faBt wurde. Ein weiterer
Gedanke schlieBt sich hier an. Einige der preuBischen Provinzen wie Posen, Ost-
und WestpreuBen geh6rten gar nicht zum Deutschen Bund. Diese Unabhdngig-
keit verlieh  der aus ihrer ostdeutschen Beschranktheit befreiten Monarchie den
Charakter einer europUischen Mittel _ 50 sowie potentiellen GroBmacht und gab
ihr eindeutig deutsche Aspirationen. Fortan berOhrte und vertrat PreuBen
deutsche oder zumindest preuBisch-deutsche Interessen, denn allein schon jeder
Versuch, die getrennten Landesteile zusammenzuschweiBen, bedingte ein Kalkill
partieller Beseitigung der deutschen Zersplitterung und damit Einigung in statu
nascendi durch Verstiindigung mit den dazwischenliegenden Staaten.
Der dritte Gesichtspunkt betrifft die Beziehungen zu den Niederlanden viel di-
rekter. Das neue preuBische Staatsgebiet umfaBte nicht nur eine Flache von der
annahernd entsprechenden Gr6Beder vereinigten Niederlande, sondern es grenz-
te auch an diese und, was gegenuber Holland noch wichtiger war, befand sich in
einer politischen Hand mit nicht ausschlieBlich rheinischen d.h. vom Delta ab-
hiingigen Handelsbelangen. Hierdurch entfiel langfristig eine entscheidende Vor-
aussetzung der holliindischen Vorherrschaft, ndmlich 'die gunstige Lage inmitten
wenig entwickelter und durch innere Unruhe zu 6konomischer wie politischer
Machtlosigkeit verurteilter Staaten'51. Mit anderen Worten,  die  niederlindische
Ausgangslage erfuhr durch den alsbald auf der deutschen Seite dominierenden
Nachbarn im Osten, der als einziger deutscher Staat groB genug war, um einer
neuen Handelspolitik  auch den n6tigen Nachdruck zu verleihen, eine erhebliche
Schwachung.
Wir wissen nicht, inwieweit solche Oberlegungen einen exakt abgesteckten Be-
standteil der preuBischen Wirtschaftsanalyse ab 1815 formten. DaB diese aber
der 'zerstuckelten Lage sowie dem Umfang und der Beschaffenheit der Landes-
grenzen vorrangig Rechnung zu tragen hatte, versteht sich von selbst. Ebenso,52

muBte  die zwar nicht quantifizierbare, aber seitens der damaligen Analytiker
vorbehaltlos aus der allgemeinen Kenntnis der Ablaufe unterstellte Annahme, daB
der bei weitem grOBere Teil des preuBischen Handelsumsatzes Zwischenhandels-
und Durchfuhrcharakter trug53, entsprechende Berucksichtigung finden. "Ein Pro-
hibitivsystem", schrieb Finanzminister Von Bulow an den preuBischen Kanig,
"wie  es in alten Zeiten in einem Teile der Monarchie herrschte, und wogegen  an
sich weniger einzuwenden gewesen wiire, wenn es (systemkonforme) Mittel zur
AusfOhrung gegeben hiitte, stellte sich hiernach als v611ig unhaltbar und unmbg-
lich dar"54. Der preuBische Wille, um neue Schwerpunkte zu legen, entsprang
demnach in erster Linie kaum einer elastischeren Auslegung der Zeichen von Zeit
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und Okonomischer Umgebung oder gar einer prinzipiell grOBeren staatsmanni-
schen Weitsicht als in den Niederlanden, sondern er paBte sich mehr zwangsldufig

als freiwillig der vera.nderten Staats- und Wirtschaftsstruktur an. Die Priorit iten

lagen hier anders. Das, was im europiiischen Ausland langst als selbstverstand-
liches Moment vorausgesetzt werden durfte  - ein nationales Denken uber pro-
vinziale Grenzen hinweg -,   gait in PreuBen und Deutschland  noch als ferne
Illusion55.  Ihre  Aufnahme in ein  neues Wirtschaftsprogramm zeugte daher von
beinah visionarer Konsequenz - allerdings nur beinah. Man folgte dem inter-
nationalen Vorbild, sofern man den Gedanken an eine deutsche Wirtschafts-
einheit uberhaupt als Fernziel plante, aber man schritt nicht voran. Allein auf der

Grundlage eines mOglichst groBen Marktes mit innerer Verkehrsfreiheit und
einem einheitlichen, m Bigen Grenzzoll sowie -nach deren Realisierung -
Teilnahmemoglichkeiten der umringenden deutschen Staaten durch vorteilhafte
AnschluBkonditionen glaubte PreuBen zu Recht, langfristig den wirtschaftlichen

Aufschwung erreichen zu k6nnen, der die Beseitigung der inneren MiBstdnde

gestattete und gleichzeitig der eigenen Industrie einen der auslandischen Kapa-
zitat gegenuber erforderlichen, die Konkurrenz jedoch nicht ausschlieBenden

Schutz gewahrte. GewiB ein anspruchsvolles, aber wenigstens im Bereich der
preuBischen Staatsgewalt nicht unerreichbares Konzept. PreuBen scherte    aus

dem Kreis der Bberwiegend protektionistisch orientierten Staatenwelt aus und

bereitete als den diese Vorstellungen umgebenden Rahmen die Einfuhrung einer

mehr oder weniger alternativen d.h. der preuBischen Situation angepaBten Va-
riante des bisher meist nur theoretisch formulierten Wirtschaftsliberalismus in
die Praxis vor56. Dies freilich war ein neuer, besonders fur, aber nicht nur
deutsche Verhdltnisse gleichsam revolutionarer Ansatz.  Mehr noch, er kam prak-
tisch einem mit zahlreichen Risiken behafteten Sprung in die keineswegs uber-

schaubare kunftige Entwicklung gleich oder stellte, wenn  man so will,  die  In-
anspruchnahme eines sich trotz weitgehender Illiquiditat ad hoc eingeraumten

Vorschusses auf die Zukunft dar, da ausschlieBlich diese den 8konomischen

Nachweis fur die Richtigkeit des neuen und nicht etwa eines mehr traditionell-
fundierten Weges erbringen konnte.
Der  Unterschied   zu den Niederlanden scheint uns signifikant. Dort filhrte die

Vereinigung mit dem industriereichen Belgien in ein ausgesprochenes Dilemma

der Wirtschaftspolitik  und zu internen Schwierigkeiten, von denen namentlich

PreuBen profitierte, wie uberhaupt im spateren Verlauf der scharfe Wettbewerb

zwischen Antwerpen und den holliindischen H fen dem Handel des Hinterlandes

zugute  kam.  Ein paar Stichworte genugen,  um vor allem  die - neben  der  kon-

fessionellen und sprachlichen - wichtige wirtschaftliche Komponente  des von
altersher57   dreifachen   und   nach   1815 fraglos fatalen Nord-Sudgegensatzes
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kenntlich zu machen. Fatal Librigens weniger im Hinblick auf die letzten Endes
wahrscheinlich unvermeidbare Trennung, sondern besonders deswegen, weil die
vdllig verschiedenen Belange der zwei Landesteile nicht mit einem bestandigenhandelspolitischen Kurs korrespondierten58. Der hollandische Norden verlangte
mtlglichst niedrige AuBenhandelszOlle fur den Import von Rohstoffen und den
Export ihrer Bearbeitungsresultate einerseits -wir denken dabei nicht zuletzt an
die von Kolonialschiffahrt und -handel abhiingigen Veredelungsindustrien des
Zucker- oder Tabaksektors59-  und fur die Einfuhr infrastrukturell notwendiger
BodenschStze und die Ausfuhr agrarwirtschaftlicher Produkte andererseits.
Hinzu kam die dem Streben nach Monopolen gemSBe Forderung nach hohen
Transitzdllen, um den nach hollandischer Ansicht6l in direkte Durchfuhr ent-
arteten Transitverkehr zu wehren und durch dessen Reaktivierung die Stapel-funktion des Landes neuzubeleben; einer passiven Durchfuhr mit h8chstens
speditiven, aber nicht auf Eigenhandel beruhenden Verdiensten maB man tra-
ditionsgetreu auBerst geringe Bedeutung bei61 Belgien verfugte dagegen  uber
Mineralvorrdte im eigenen Land nebst den dazu gehorigen Produktionsstatten underwartete daher vor allen anderen Dingen von der Zentralregierung einen gegen
das Ausland abgeschirmten nationalen Markt, um ungest6rt expandieren zu
kannen. Oberdies zeigte Antwerpen, nachdem es Ober die Rhein-Scheldever-
bindung wieder am Rheinschiffahrtsverkehr teilnehmen durfte, lebhaftes Inte-
resse an jeder seinen Hafen beruhrenden Handelsbewegung -ob passiv oder
aktiv-, mit anderen Worten, es hatte keine Bedenken gegen niedrige Transit-
abgaben. Da beide Seiten ihre Auffassung durchaus mit dem Nachdruck einer
conditio sine qua non vertreten wissen wollten, steigerten sich die Gegensatze
schon  bald  bis zur offenen Antithese. Nicht,  daB der Norden den belgischen
Anspruch auf hohe Schutzz6lle ganz vernachlassigte. Nach J.C. Boogman war der
Oranier Willem I. sogar mehr industrieller Konig als Kt)nig-Kaufmann62 und
zeigte sehr wohl Neigungen, sich am englischen Protektionismus zu orientie-
ren63. At)er gerade deshalb geriet er unmittelbar in Konflikt mit den Vorstel-
lungen der hollandischen Handelskammern, die kompromiBlos eine der kom-merziellen Tradition entsprechende Handelspolitik postulierten, und eben das
hatte den konzessiven KompromiB zur direkten Konsequenz. Statt entschlossen
eine einheitliche Richtung einzuschlagen, unternahm man den bedenklichen Ver-
such, zwei grundsatzlich verschiedene Wege in dem alten hollandischen aufgehen
zu lassen und zwar ohne diesem zu schaden und dem anderen allzu groBen
Abbruch zu tun. Dies bedeutete eine weitere SchwSchung der niederlandischen
Handelspolitik, eine Politik der Halbheiten mit 'Jahren des Suchens und
Tastens'64 nach der goldenen Mitte im Gefolge,
In gewisser Weise treffen wir in PreuBen einen ganz Shnlichen Vorgang an, sei es
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allerdings in mehr rudimentarer Form. Wie die Belgier empfanden auch die
Rheinlander das neue Regime als vorerst zu duldende Vorherrschaft65, ein
Regime, welches ihre wirtschaftlichen Belange nur ungenOgend  berucksichtigte
oder umgekehrt, denen des Stammlandes zunachst einmal mehr oder weniger
behutsam den Vorrang gab66. Das Einleben in die wirtschaftliche Struktur und
Mentalitat der neuen Gebiete kostete Zeit und Geld und Holland auBerdem die
wenigstens theoretisch aussichtsreiche Vereinigung mit Belgien. Als sich die sud-
lichen Provinzen   1829 zum politischen Aufstand entschlossen, wagte PreuBen

nicht, der hollandischen Bitte um Hilfe zu entsprechen, weil es in dem mit
Belgien sympathisierenden Rheinland nicht zu Unrecht eine parallel-separati-
stische Entwicklung befurchtete67. In Bezug auf die zu fuhrende Wirtschafts-
politik rechtfertigt dies den SchluB, daB die im Hinterland weniger und im
Deltagebiet stlirker ausgepr ten Gegensatze und Traditionen das PreuBen der
Ausgangslage begunstigten  und die Niederlande benachteiligten.  Hier  der nach
vorn gerichtete Ansatz zu einer neuen und gegen alle WiderstUnde eisern ver-
folgten Konzeption,  dort der relativ einleuchtende Ruckfa1168 in eine goldene
Tradition. Auf den Abfall Belgiens reagierte man im Norden mit mehr allge-
meiner Erleichterung als Verstimmung69, denn 'die Handelspolitik werde kunf-
tig von der Last des protektionistischen Sudens befreit sein'70. An sich ein
folgerichtiger und typischer, aber darum nicht weniger verhangnisvoller Ent-
wicklungszug im Rahmen der niederlindischen Ausgangslage. Die Fronten der
wirtschaftlichen Machtpositionen verschoben sich -einmal in Bewegung ge-
raten- immer rascher. Was einst hollandische Sthrke war, kehrte sich nunmehr
zu Schwache, die Tradition wurde zum wirtschaftspolitischen Handikap. Sie
versperrte den Blick auf neue Perspektiven und ermutigte den hollandischen
Norden, weiterhin von dem zwar altbewiihrten, im 19.Jahrhundert hingegen
wegen seiner Einseitigkeit mehr statischen Grundsatz auszugehen, daB 'die
niederlindischen Seeplatze gewissermaBen von der Natur den Beruf zu Welt-
mikkten (im stapeltechnischen Sinne)'71 erhalten hatten. Sie versperrte  1815
ebenfalls den Blick auf den ersten dynamischen Ansatz wirtschaftlicher Entwick-
lung in Belgien, wo die junge Industrie den wenn auch zaghaften Impuls zu
einem m6glicherweise erfolgreichen und dann industriell-orientierten Neubeginn
ausstrahlte.
Allerdings sollte man diesen Impuls in seiner realen Bedeutung nicht uber-
schdtzen.  Es muB bezweifelt werden,  ob  er  sich  nach  1815 als echte Alternative
stellte.  Auch  in den Niederlanden lagen    -wie in PreuBen - auf Grund  der
faktischen Situation die Priorititten anders. Wir kunnen nicht ohne weiteres der
-an keiner Stelle verifizierten- These  von E.J. Hobsbawm beistimmen,  daB
'..practically all governments in Europe (also auch Holland und PreuBen) wanted
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to industrialize but only the British succeeded . Industrialisierungsbemu-,72

hungen gewiB, aber solche mit revolutionar-technischem Einschlag? Noch wirkte
der Ausspruch eines Adam Smith von den 'Dutch . . (as) the great carriers of

,73Europe (and) the great Emporium for all European goods weitaus nachhaltiger
auf die niederlandischen Vorstellungen von der wirtschaftlichen Zukunft des
Landes  ein   als der gerade    -noch dazu hauptsachlich englisch - angelau fene
ProzeB, dessen Okonomische Ursachen, Wirkungen und Konsequenzen sich im
Jahre 1815 uberhaupt nicht Obersehen lieBen.  Die oben gemeinte Ind ustriali-
sierung ungemein beschleunigter Veranderungen setzte damals unstreitig kein
durch ursprOngliche Willensentscheide determiniertes Handeln voraus, sondern
war viel eher die sekundar-willentlich gestaltete Folge einer auf naturlichen,
historisch gewachsenen und akzeleratorischen Erneuerungsfaktoren basierenden
Entwicklung eigendynamischen Charakters, also bestenfalls eine Forderung der
neuen Zeit, welcher man sich langfristig schwerlich entziehen konnte74 - ein
gewisses Niveau wirtschaftlicher und technischer Bereitschaft sowie sozialer
Dringlichkeit vorausgesetzt. Kurzfristig konnte jedoch von einem solchen ProzeB
-jedenfalls  in den ndrdlichen Provinzen der Niederlande75 - keine  Rede sein,
und analog dazu bildete dieser weder in Holland noch in PreuBen explizit den76

Kern der in der Tendenz einerseits von alten und andererseits gleichwohl von
neuen Elementen vorwiegend beeinfluBten Wirtschaftspolitik.
Zu einem Start geh6ren schlieBlich erste MaBnahmen, in denen sich die ent-
sprechenden wirtschaftsstrategischen Oberlegungen niederschlagen. Was taten
beide Lander im wirtschaftspolitischen Bereich, inwieweit war ihr konkretes
Handeln den dkonomischen Erwartungen und Moglichkeiten konform? Uns
interessieren dabei vorerst die zwischenstaatlichen Effekte der jeweiligen na-
tionalen Politik, und bezuglich jener unterliegt es keinem Zweifel, daB sie auf
dem Wege handelspolitischer Auseinandersetzungen ganz entscheidende Ver-
schiebungen im niederlandisch-deutschen Wirtschaftsverhaltnis ankundigten.
Oberraschend genug -im Hinblick auf den historisch eindeutigen Gegensatz-
schien sich jedoch zunachst statt wirtschaftlicher Konflikte das genaue Gegen.
teil, nimlich eine Periode wirtschaftspolitischer Ubereinstimmung anzubahnen.
Ebenso  wie  die  1813 in Holland  auf der Grundlage des Systems  von  1725  pro-
visorisch eingefuhrten Sdtze relativ niedriger Ein- und Ausfuhrzulle77 keine of-
fensichtliche Differenz zu dem geplanten preuBischen Zollsystem zeigten, lieB
auch  der 1814 zwischen den Generalgouvernements von Belgien, dem Nieder-
und Mittelrhein vereinbarte Handelsvertrag die Auslegung als ein hoff'nungsvolles
Vorzeichen der Annaherung von Partnern zu, welche in komplementUrer Zu-
sammenarbeit das Fundament ihrer einzelnen Wirtschaftsinteressen erblickten78.
In beiden Landern kam ferner hochst ubereinstimmend das vornehmlich fiska-
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lisch motivierte Bestreben zur Geltung, die Nettoeinnahmen aus dem bestehen-

den beziehungsweise in Entstehung begriffenen Zollsystem zur Deckung der fi-
nanziellen Staatsbedurfnisse mitheranzuziehen·79.
Dennoch bestand ein prinzipieller Unterschied. Die Harmonie war nur eine
scheinbare80, obwohl den preuBischen Beschwerden, daB die Auswirkungen des
in Holland als liberal vorgestellten Tarifs auf den  reuBischen Handel in 'uberaus
empilrender Weise'81 Einfuhrverboten Uhnelten86, das bis 1818 durchaus stich-
haltige und haufig gebrauchte holliindische Argument begegnete, 'die preuBische
Regierung k8nne sich nur deshalb Ober das System von Steuern in den Nieder-
landen beklagen, weil in PreuBen ein solches System nicht organisiert sei'83.
Faktisch ging dieses Rasonnement allerdings an der Realitat vorbei, denn als
PreuBen    1818 ein Durchfuhrrecht   auf der Basis vollkommener Reziprozitat
einfuhrte, blieben entsprechende niederlUndische Proteste nichtaus84. Dem Un-
terschied lagen die bereits angefuhrten tie feren Ursachen zugrunde. Der holliin-
dische Liberalismus  von 1813 entsprach nicht den preuBischen Freihandelsab-
sichten in derselben Zeit. Unter Handelsfreiheit verstand man in den Nieder-
landen noch immer externe Verkehrsfreizugigkeit fur die und innerhalb der von
Holland souverdn beherrschten Wirtschaftssektoren   d 11.   ein auf Grund uberle-

gener Macht beanspruchtes einseitiges Recht, nicht dagegen eine seine Handels-

monopole durch Konkurrenz einschrankende, lastige Pflicht wie die in Wien zum
durchschnittlich gleichmi:Bigen Vorteil aller beteiligten Staaten im Sinne des

englisch-theoretischen Liberalismus proklamierte Freiheit der FluBschiffahrt,
deren Redigierung preuBische Politiker maBgeblich vorangetrieben, die spater
eingeladenen hollandischen Vertreter jedoch durch geschickte Vorbehalte wohl-
dosiert entgegengewirkt hatten85 Bedeuteten die preuBischen ZollmaBnahmen
ab 1818 den entscheidenden Schritt in freihiindlerischer Richtung, ein zugleich
uberraschender Schritt insofern, als die Monarchie damals keineswegs uber ein
adaquates politisches und wirtschaftliches Potential verfugte86, so standen in
Holland primir die Vorteile aus seiner Position als Stapelmarkt im Vordergrund,
und diese durften keinesfalls durch hohe Grenz- beziehungsweise niedrige Durch-
fuhrzdlle gefUhrdet werden87 Uberhaupt verfuhr die niederliindische Wirt-
schaftspolitik    auch    nach der Vereinigung mit Belgien, welche allerdings    die
6konomische Trennung von RheinpreuBen akzentuierte, trotz des dann ein-
setzenden 'Zauderns und Schwankens nach auBen ziemlich autonom, wobei,88

sie insbesondere eventuellen Reperkussionen als Folge eigener oder ausliindischer
MaBnahrnen wenig Andacht schenkte. In diesem Zusammenhang ist die Gering-
und Unterschiitzung der wirtschaftlichen Bedeutung des Hinterlandes typisch far
eine wenig progressive Mentalitat. Niederliindische Minister ruhmten   sich   der

Tatsache, 'daB sie von den komplizierten deutschen Verhaltnissen nichts be-
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griffen'89. Aus dem Schein minimaler Annaherungsmomente wurde so wirt-
schaftspolitische Disharmonie, der hollindische  Weg fohrte stets weiter von  den
preuBischen Belangen fort. Begreiflich  in der Sache daher   die   in den folgenden
Jahren regelmaBig eingehenden Beschwerden PreuBens uber  hohe  Einfuhrzijlle,
Einfuhrverbote und SuBerst schwierigen Transitverkehr, uber 'Vexationen, Er-
pressungen und Schikanen sowie unerharte Willkurlichkeiten der niederlandi-
schen Zollbeamten', kurz uber Handelshindernisse jeder Art90, wie sie sich
besonders, da der Durchfuhrhandel fiberwiegend Rheinhandel war, aus der
aktiven Rheinschiffahrtspolitik Hollands ergaben.
Schon lange vor AbschluB der Wiener Beratungen hatten die Niederlande auf
dem Rhein ihre hohen FluB- und Seezulle wiederhergestellt, und dieser ersten
MaBnahme folgten rasch weitere Beweise fur eine konservative Wirtschaftsge-
sinnung. Die alten Beurtfahrten und Gildeorganisationen galten dem hollan-91

dischen Handel nach wie vor als vorbildliche und in jeder Weise zu f8rdernde
Handelseinrichtungen, schlieBlich hatten beide im Laufe der Jahrhunderte
durchweg -hollindische - Monopolstellungen zu erobern gewuBt.  Noch im
Jahre 1820 bestimmte ein Dekret der Regierung,  daB alle von Amsterdam und
Dordrecht nach dem Hinterland abgehenden Guter von den eigens dafOr vor-
gesehenen Rangfahrten transportiert werden muBten92. Verdachtig progressiv
kam den Handelskammern Amsterdams und Rotterdams auch die geplante
Revision des Tarifwerkes von  1813 vor, weil der Entwurf des damit beauftragten
Finanzexperten J. Wichers  mit dem System  von 1725 brach. Die Kammern plii-
dierten ausdrucklich fur 1725 und konnten auBerdem 'absolut keine Grunde' fur
das vorgestellte Entrep6twesen finden, da solche zollfreien Lagerhduser nur der
'Kontrabande und Abgabenhinterziehung hoch belasteter Guter' Vorschub lei-
sten wurden93. Tatsachlich wurde der Entwurf im Sinne der WOnsche des Nor-
dens geandert, spater aber wegen der belgischen Proteste zugunsten des Sudens
revidiert. Das aus ihm resultierende und  1816 verabschiedete neue Zollgesetz traf
den preuBischen Handel schwer, denn obwoht der Transitzoll nur 3% ad valorem,
fur einige Guter 2% betrug, stieg die allgemeine Belastung der Durchfuhr auf 6%,
fur geringerwertige Waren sogar auf 15% ihres Wertes, da weiterhin Wasser- und
Schiffsgelder hinzukamen. Die Z6lle auf industrielle Produkte ergaben das Drei-
bis Sechsfache, auf Eisenwaren das Zehnfache der bisherigen Abgaben94. Zahl-
lose Mutationen -ein deutliches Indiz handelspolitischer Unsicherheit- er-
folgten   in den Jahren   1818   bis   1824. Die letztere sah nicht weniger  als  43
Tarifanderungen und eine Verlangerung der Verbotsliste95 vor, nachdem die
1821 beabsichtigte Schwenkung in Richtung ermSBigter Zolle am belgischen
Widerstand gescheitert  war. Das Gesetz von 1826 bezeichnete  man im Berliner
Handelsministerium als ausgesprochen 'feindselig und rucksichtslos'96, weil es
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die Durchfuhr der billigen preuBischen Textilerzeugnisse nach Obersee durch
Mehrbelastung und Obergang zu Gewichtszollen unterbrach, und Oberdies die
erh6hten Getreideakzisen  von   1825 mit Wertzililen zwischen  18  und  22%  den

preuBischen Absatz in Holland selbst bereits sehr erheblich eingeschrankt hat-
ten97.   Fugt  man an dieser Stelle,  ohne die angeschnittenen   und alle weiteren
Facetten ersch8pfend behandelt zu haben, der Grundung von Bankinstituten
und Gesellschaften98 den kolonialpolitischen Aspekt hinzu, welcher in den die
nationale Schiffahrt begunstigenden DifferentialzOllen von 1818 und vor allem
der 1824 staatlich initiierten Nederlandsche Handel-Maatschappij (Niederlan-
dische Handelsgesellschaft, NHM) am sichtbarsten zum Ausdruck kam, dann99

ist bezOglich des auf den Start folgenden Jahrzehnts das breite Spektrum be-
merkenswert aktiver niederlaindischer MaBnahmen in etwa angedeutet.
Fur PreuBen laBt sich zuna.chst ein Shnliches MaB an Aktivitiit nicht ohne wei-
teres aufzeigen. Ganz im Gegenteil warf man seinen Staatsmannern 'Unfahigkeit,
Kraftlosigkeit' und 'Untatigkeit '100 insbesondere in den Bereichen vor, wo die
niederlandische Politik entschlossen handelte. Abgesehen von intern immerhin
nicht unwichtigen MaBnahmen geschah wahrend der ersten Jahre  nach  1815101

tatsachlich nichts, was die nachteiligen Wirkungen der holliindischen Zollgesetze
auf die preuBische Wirtschaft hatte mildern oder kompensieren k6nnen. Untatig
aber war die Berliner Regierung durchaus nicht, wenn sie auch im Hinblick auf
die Niederlande zugab, daB 'unser passiver Zustand . . sie dreister . . gemacht zu
haben schien'102.
Wir stoBen hier auf einen weniger prinzipiellen, praktisch jedoch sehr bedeu-

tungsvollen Unterschied der beiderseitigen Wirtschaftspolitik, ein Unterschied,
der bald darauf als Folge den fast unmerklich einsetzenden ProzeB der Anpas-
sung und des Ausgleichs zwischen den Zielen einer an Terrain verlierenden GroB-
macht und denen einer au fkommenden illustrierte.  Die niederliindischen Tarife
waren uberaus sorgfaltig und dementsprechend unelastisch auf die Belange von
Handel und Industrie abgestimmt. Eine Marge fOr Verhandlungen, wie sie mit
den Nachbarlandern zumindest nicht ausgeschlossen werden durften, hatte man
deshalb nicht mehr einzubauen vermocht, dafur aber das traditionelle Mittel der
Retorsion beibehalten. In PreuBen fand dagegen genau der umgekehrte Vorgang
statt. Die preuBischen Politiker sondierten  erst den wirtschaftlichen EinfluB der
auslandischen Tarifsysteme 103, bevor sie eigene MaBnahmen ergriffen oder sich
durch Handelsvertrage banden und gewannen auBerdem dadurch einen in- und
extern erheblich grOBeren (Ver-)Handlungsspielraum, als sie zur Vermeidung von
Komplikationen bewuBt auf allzu weitgehende Befragung der Wirtschaft ver-
zichteten 104  und -in praxi eine Frage faktischer Macht- verzichten konnten.
PreuBen schloB die Periode der Orientierung oder 'Lehrzeit' 105,  wie C. Brink-
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mann sie genannt hat, mit einem seiner wirtschaftlichen Gesamtlage vorzuglich
angepaBten Meisterstuck ab. Grundsatzlich auf dem Boden liberaler Vorstel-
lungen fuBend, stellte das Zollgesetz von 1818 den preuBischen Binnen- und
AuBenhandel auf eine modeme Grundlage und bildete, zumal PreuBen sich in
keiner Weise  von der scharfen internationalen Ablehnung beeindruckt zeigte 106,
in Form und Einrichtung die Basis aller spateren Tarife des Zollvereins. Das
Zollgesetz verschaffte PreuBen einen handelspolitischen Vorsprung auf Holland.
Im Gegensatz zu dem dortigen Tarifwesen kannte es keine provinziellen Akzisen,
keine Aus-, Ein- oder Durchfuhrverbote mehr, stattdessen wurden ein maBiger
Durchschnittstarif nach dem Gewicht107 und relativ hohe Transitabgaben ein-
gefuhrt, die -innerhalb einer gewissen Bandbreite als VerhandlungszOile kon-
zipiert- nicht nur den AnschluB der umringenden deutschen Staaten an das
preuBische System erzwingen, sondern in gleicher Weise das europaische Ausland
zu Okonomischen Zugestiindnissen veranlassen sollten. Die Niederlande beraubte
es einer Reihe vorher stets genossener Vorteile 108; daruber hinaus  sah  sich  das
alte   Handelsland  seit 1818 einer deutschen wirtschaftlichen Macht gegenuber,
mit  der es 'nicht  mehr so leicht fertig werden konnte  wie  im  17. und 18.Jahr-
hundert'109.
Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Aspekt, welcher bisher in der Lite-
ratur kaum Beachtung fand. Die holldndische Handelspolitik wdhrend des zwei-
ten Dezenniums trug in erster Linie die Merkmale autonomer Aktion, die preu-
Bische dagegen war in nicht auszuschlieBender Wechselwirkung zumindest teil-
weise eine Reaktion auf das wirtschaftliche Geschehen im Ausland - auch in
Holland. Ebenso einleuchtend wie der seitens einiger Autoren erwahnte erheb-
liche EinfluB

Enflands,
Frankreichs, RuBlands und Osterreichs auf die preuBische

Handelspolitikl 0, scheint uns namlich die Annahme, daB der hollandische Pro-
tektionismus    - und  zwar in gewiB nicht minderem Umfang - gerade wegen
seiner externen Starrheit die Verabschiedung des Zollgesetzes gef6rdert, Holland
demnach unbeabsiehtigt einen indirekten Beitrag zu dem von ihm spater heftig
attackierten Zollverein geleistet hat. In PreuBen diskutierte man schon vor 1818
unumwunden die Notwendigkeit, 'sich aus jener unwurdigen und listigen Ab-

,111hingigkeit von Holland zu lasen , weil dessen Politik darauf abziele, 'unseren
Fabrikanten den Untergang zu bringen . Auch ein entsprechender kOnig-,112

lich-preuBischer GrundsatzbeschluB aus dem Jahre 1815 weist in diese   Rich-
tung . Insofern darf ein positiver Effekt der ansonsten zwischenstaatlich-

113

negativen hollandischen Politik als gesichert gelten, selbst wenn von einer uber-
wiegend bilateralen Wechselwirkung keine Rede sein kann, vermutlich ware das
Zollgesetz bei einem liberaleren und vor allem elastischeren Vorgehen Hollands
allenfalls etwas spater in Kraft getreten. immerhin findet sich eine gewisse und
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weitergehende Bestiitigung unserer Hypothese in Holland selbst. In niederlan-
dischen Regierungskreisen herrschte allgemein die Oberzeugung, 'daB die hohen
Transitabgaben hierzulande einen vordringlichen EinfluB auf die Redaktion des
preuBischen Zolltarifes gehabt haben, 114.
Damit sind die wichtigsten, den niederlandisch-deutschen Start betreffenden
Momente skizziert. Sie bestimmten im wesentlichen die weitere Entwicklung.
Nicht unabsiehtlich lieBen wir daher die oben gezogene Linie mit dem Beginn
des zweiten Quartals vorliiufig abbrechen. In jenem Zeitabschnitt ruckte das
Deltaland nicht zuletzt unter dem Eindruck des Zollgesetzes allmahlich von der
absoluten Rucksichtnahme auf binnenwirtschaftliche PrioritUten ab und wurde
sich mehr als bisher seiner auBenwirtschaftlichen Interdependenz bewuBt, ohne
daB dies allerdings unmittelbare Zielverschiebungen bedingte. Zaher  als man zu-
nachst in PreuBen unterstellt hatte 1 15, hielt Holland  an den eingenommenen
Positionen fest oder anders ausgedruckt: Infolge der niederlandischen Politik
einerseits und Haltung sowohl in kleineren Fragen 1 16    als    in    dem    bald   vor-

herrschenden Problem der Freiheit des Rheinverkehrs andererseits, sabotierte
PreuBen seine eigenen Verhandlungsangebote und wahlte den Weg des han-
delspolitischen Konfliktes. Das ist die eigentliche Verschiebung. Seit den ersten
Erfolgen des Zollgesetzes konnten die Niederlande das Gesprach uber den an sich
beiderseitig begehrten Handelsvertrag nur noch auf Grund vorheriger Konzes-

sionen, nicht aber durch Repressalien in ihrem Sinne gestalten. Das Zollgesetz
erwies sich dabei nicht nur als wirkungsvolles handelspolitisches Instrument
innerhalb Deutschlands, sondern es war zugleich Signal und Mittel des preu-
Bischen Willens zur wirtschaftlichen Emanzipation von hollandischer Vorherr-
schaft.



2. Deutsche Emanzipationsversuche - erste
Akzentverschiebungen

Emanzipation bedeutet das Streben nach und Erreichen von Verselbstandigung
und Gleichstellung. Auch im 6konomischen Bereich stellt sie einen im allge-
meinen sukzessiv verlaufenden ProzeB dar, an dessen Beginn ein nachteilig wir-
kender und als solcher empfundener Zustand steht. Zweifellos kennzeichnete
dieser  nach   1815 in erster Linie das deutsche Verhiltnis zu  den  Niederlanden,
der ProzeB selbst befand sich noch  -wenn man von den Hansestddten absieht-
in der ihm vorgelagerten Phase direkter und unverblumter Kritik. Letztere ver-
stummte fortan nicht mehr und fuhrte zu ebenso verstandlichen wie ubertrie-
benen AuBerungen im Hinterland, welche -hier stellvertretend fur viele genannt
-in dem bekannten Vergleich von 'Deutschland als Hollands Milchkuh' und in
der vorwurfsvoll-maliziasen Behauptung kulminierten, 'der deutsche Reichtum'
habe  sich' in sklavischer Abhangigkeit' dazu hergegeben, 'die Moriste Hollands in
einen Blumengarten umzuwandeln'1.
Im  Lichte  der seit Jahrhunderten2, zuletzt  auf der Oktroikonvention  von  1804
und dann dem Wiener KongreB immer wieder vorgetragenen, aber nie ganz rea-
lisierten liberalen Grunfsitze war diese Kritik gewiB verstiindlich. GemUB Artikel
39 hatte erstere die mannigfaltigen ZBile auf beiden Ufern des Rheins durch einen
einheitlichen Rheinschiffahrtsoktroi ersetzt, dessen Ertriige nach Abzug von
Verwaltungskosten nicht mehr ausschlieBlich fiskalischen Zwecken dienen, son-
dern vor allem die fur Handel und Schiffahrt notwendigen Stromverbesserungs-
arbeiten finanzieren sollten. In Wien ging der AusschuB fur Rheinschiffahrts-
fragen) einige Schritte weiter. Grundsdtzlich wurde beabsichtigt, den Rhein
einem internationalen Statut zu unterwerfen, d.h. an die Stelle des bisher auto-
nomen Einflusses der einzelnen Uferstaaten eine heteronome Regelung treten zu
lassen. Diesem Vorhaben lag die allgemeine Erkenntnis der modernen Theorie
zugrunde, daB den infolge des aufkommenden Industriesystenis erheblich ge-
stiegenen Verkehrsbedurfnissen nur mit Hilfe einer freiwilligen Selbstbeschran-
kung der einzelstaatlichen Souverdnitat Ober die durch mehrere Linder ziehen-
den Flusse genugt werden konnte. Artikel 1 der SchluBakte4 erklarte daher die
Schiffahrt Ober die volle Liinge des Rheins fur frei und zwar von seinem schiff-
baren Punkt an bis zum Meer (jusqu'A la mer). An Abgaben waren laut Artikel 3
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kunftig eine Rekognitionsgebuhr je nach der SchiffsgruBe und ein Oktroi nach
der Quantitat der geladenen Goter statthaft. Ferner beschloB der AusschuB die
Beseitigung der (Stapel-)Umschlagsrechtes, die generelle Unzulassigkeit neuer
Durchfuhrverbote und verfugte, daB die Prazisierung dieser sowie weiterer
-unter anderem Gilden und Beurten betreffenden- Bestimmungen 'einer noch
auszuarbeitenden endgultigen Verordnung vorbehalten'6 und deren Ausfuhrung
beziehungsweise Oberwachung einer Zentralkommission fur die Rheinschiffahrt
Oberlassen bleiben sollte. Die vorgestellte Rheinakte schien somit eine Periode
ungemein erleichterten Verkehrs und vertraglich abgesicherter Konkurrenz ein-
zuleiten, eine Periode relativ grOBerer Freiheit, welche naturliche Vorteile zwar
ebensowenig automatisch aufhob wie 6konomische Uberlegenheit, deren Folgen
aber durch Gewahrung gleicher Mi)glichkeiten abschwitchte und uberdies Mittel
und Wege zu wirtschaftlicher Selbstandigkeit aufzeigte.
Realiter anderte sich allerdings vorerst nichts, das deutsche Hinterland blieb im
Schatten der theoretischen Freiheit. Den Wiener Beschlussen hafteten einige
schwerwiegende Nachteile an und zwar nicht zuletzt als Folge des geschickten
Taktierens der Holl inder. Ein einziger Blick hinter die Kulisse Wiener EinmO-
tigkeit illustriert,   mit welcher Sicherheit   und in Jahrhunderten erworbenen
Routine diese schon wahrend der Verhandlungen den ihnen unbequemen Libera-
lisierungstendenzen vorzubeugen wuBten und so den Boden fOr wichtige Be-
reiche ihrer spiiteren Handelspolitik vorbereiteten. In dieser Hinsicht zeigten sich
Hollands Vertreter ihren preuBischen Kollegen weit uberlegen,   die   mehr   als
einmal die Gelegenheit versaumten, auf offensichtliche LOcken im Verhand-
lungstext hinzuweisen.7. Bereits Anfang 1815 hatte der hollandische Gesandte

Spaan den scheinbar guten Willen seines Landes durch die Versicherung akzen-
tuiert, Holland werde auf dem Rhein bis zu einem definitiven Reglement keine
neuen Zollerhahungen und Umschlagsrechte einfuhren. Der antagonistische
Gehalt dieses Entgegenkommens, welches die unveriinderte Beibehaltung eben
des alten Zoll- und Monopolsystems implizierte, das man in Wien gerade besei-

tigen wollte, entging den Diplomaten freilich auch dann noch, als Spaan seiner
ersten ErklS:rung eine zweite hinzufligte,  nach  der die Niederlande  fur  den Fall,
daB der KongreB  Lek  und   Waal als Rheinmundungen ansalle, wegen   der  ent-
sprechend langeren Stromstrecke mehr Verwaltungsstimmen in der Rheinschif-
fahrtskommission erhalten muBten  als an sich vorgesehen. Andernfalls k6nne
Holland nur den Lek als 'wahre' Fortsetzung des Rheines anerkennen, 'wie er
dies auch sei, da sich die Waal in die Maas ergieBe, ihr Wasser und ihren Namen
an sie verliere'8. Den sachdienlichen Hinweis, daB auf dem Lek damals infolge
weitgehender Versandung keine nennenswerte Schiffahrt stattfand, unterlieB
Spaan dagegen.
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GewiB sollte man hier die Resonanz der hollandischen Argumentation nicht
uberbewerten, eine Unterbewertung whre allerdings ebensowenig angebracht. In
Anbetracht des in Wien ohnehin nicht sonderlich groBen Interesses an Details
genugte wahrscheinlich ein kleiner AnstoB, um das Ergebnis der Beratungen
nuanciert zu beeinflussen. Jedenfalls ging der KongreB langwierigen Erarte-
rungen uber das von Holland konstruierte Problem aus dem Weg und vermied,
was man ohne weiteres als Erfolg fur Holland verbuchen muB, die konkrete
Bezeichnung der gemeinten und zu befreienden Rheinmundung(en)9. Unter
Vernachlissigung wichtiger Fragenkomplexe  - wie des direkten, von  den  Nie-
derlanden  seit 1667 stets verhinderten Rheinseeverkehrs 10- schuf er im ubrigen
lediglich die Normenbasis fur eine wunschenswerte Entwicklung der FluBschif-
fahrt, nicht aber Vorschriften, welcheunmittelbar und - falls erforderlich - auch
zwangsweise in Vollzug gesetzt werden konnten. So gesehen sanktionierte der
KongreB eigentlich den Zustand, dessen Uberwindung ursprunglich eines seiner
Ziele bildete, und der nun nach wie vor in Verbindung mit der nahezu unange-
tasteten holldndischen Hegemonie auf dem Rhein AnlaB zu wachsender Kritik
und Verstimmung im deutschen Hinterland gab.
Gegenuber den -vielleicht etwas extrem dargestellten- Mangeln darf der grund-
sitzliche Wert der in Wien bezuglich des Rheines und der anderen europlischen
Wasserwege beschlossenen Leitlinien nicht unerwShnt bleiben. DaB sich 'zum
ersten   Mal',  wie Von Treitschke betont 1 1,   'ein europUischer Vertrag  auf das
gemeinschaftliche Verkehrsinteresse aller Villker berief', ist dabei ein for die
deutsche Emanzipation unbedeutsamer, weil unverbindlich-abstrakter Aspekt.
Viel entscheidender und konkreter war die durch Unterzeichnung der Akte allen
Uferstaaten auferlegte Verpflichtung, um in der zu bildenden Zentralkbmmission
gemeinsam die Befreiung der Rheinschiffahrt zu fardern, und damit der Ansatz,
den Wien der preuBischen Handelspolitik zumindest latent bot. Es mag dahin-
gestellt sein, wann PreuBen beschloB, diesen sich aus einem formalrechtlichen
Anspruch ergebenden Ansatz als Mittel zu aktivieren und in den Dienst seiner
Politik zu stellen. Zunachst maB es der Tatsache graBere Bedeutung bei, daB der
Handel des Rheinlandes mit Frankreich durch das dazwischenliegende Belgien in
'druckende Abhingigkeit' von den vereinigten Niederlanden zu geraten droh-
te 12. Als jedoch die Relationen zwischen den hollandischen  Seehafen  und  dem
deutschen Hinterland wieder intensiver wurden, benutzten die Berliner Politiker
mit steigendem Nachdruck den Hinweis auf das fehlende definitive Rheinstatut
dazu, um den Zustand bleibend in Frage zu stellen, d.h. PreuBen dynamisierte
gleichsam den die Niederlande einseitig begunstigenden 'status quo'. Naturlich
fuhrte diese Politik nicht sogleich zu greifbaren Resultaten. Nicht von ungefihr
hatte Holland das Wiener SchluBprotokoll in der GewiBheit unterschreiben
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kannen, daB dessen Bestimmungen a priori eine for Holland vorteilhafte Aus-
legung zulieBen und die Kontinuit  der bewiihrten Politik m6glich machten.
Nach der ersten beratenden Sitzung der Zentralkommission am 5. August  1816 in
Mainz dauerte   es   noch 15 Jahre, bis wenigstens einige Grundgedanken  der
Rheinakte praktische Anwendung fanden.
Interpretation stieB auf Gegeninterpretation. Die Wiener Freiheit zerfiel  nach
Wien   in zwei Komponenten: Eine holliindisch-minimale   und eine preuBisch-
maximale Auffassung, bei deren Vertretung PreuBen insofem gunstiger als Hol-
land dastand, als es glaubhaft jenes wirtschaftliche Interesse in den Vordergrund
zu dicken vermochte, welches alle deutschen Uferstaaten letztlich an der Erful-
lung der Wiener Verpflichtung haben muBten oder -soweit dies wie im Falle des
Kulner und Mainzer Umschlages mit dem Verlust deutscher Zweigmonopole und
daraus resultierenden Widerstiinden gepaart ging- zumindest nicht an der hol-
liindischen 'Freiheit' haben konnten. In der Tat erdffnete diese dem Hinterland
wenig aussichtsreiche Perspektiven. Entgegen dem Wiener Ideal, der Rhein solle

frei bis zum Meer, frei von Durchfuhrbehinderungen und international sein,
betrieben die Niederlande eine hochst exklusive Rheinpolitik, die in der gewis-
senhaften Wahrnehmung der ihnen aus dem Vertrag zustehenden Rechte be-
stand, und dem Hinterland die Pflichten  lieB. Und nicht  nur das. Jeder Schritt,
den der Kustenstaat unbeanstandet zur Festigung seiner monopolartigen Stellung
tat,   verz6gerte    zwangsliiufig den ohnehin muhseligen ProzeB der deutschen

Emanzipation.  Auf der einen Seite erhob Holland neben den bereits  1813  wie-
dereingefuhrten dominialen und provinzialen Wasserz6llen13  ab  1815 zusStzlich
Oktroi- und Rekognitionsgebuhren, womit es einwandfrei in Widerspruch zu den
in Wien normierten Gedanken geriet. Da der KongreB aber alle zum Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses bestehenden Z6lle nicht ausdrucklich verboten hatte,
war daran de jure nichts auszusetzen. Auf der anderen Seite beanspruchte Hol-
land Verkehrserleichterungen, namentlich die Freiheit, seine Rangfahrten uber
K6ln hinaus durchzufuhren. Die eigenen, besonders den deutschen AuBenhandel
finanziell schidigenden MaBnahmen hinderten es keineswegs, um gegen den
erzwungenen Umschlag in K8ln scharf Stellung zu nehmen, den es -formal
ebenso berechtigt- als eine 'litstige und v6llig veraltete Einrichtung,14 abge-
schafft wissen wollte. Freie d.h. ungehinderte Schiffahrt in der umgekehrten
Richtung, wie PreuBen  sie  bis  in  die See unterstellte und forderte, erschien

dagegen der holl dischen Wirtschaft als ein 'Greuel und vertrug sich uberdies,15

weder mit der Tradition noch dem handelspolitischen Kurs des Landes. Die
niederliindische Regierung vertrat den Standpunkt, daB der Rhein seinen inter-
nationalen Charakter bei Krimpen am Lek verlor, weil von dort ab die Bewegung
von   Ebbe   und Flut einsetzte. AuBerdem bezeichnete  sie den HauptmOndungs-
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arm des Rheins, die Waal, als einen abgesonderten, auBerhalb des Wiener Re-
glements fallenden FluB. Zwischen Krimpen und der offenen See lag folglich das
niederlandische Territorialmeer, und die niederlindische Souveranittit, so fuhrte
man  in  Den  Haag  ausl 6,  habe der KongreB durch dessen Internationalisierung
nicht antasten wollen und kannen. Die hollandischen Politiker erwiesen sich
einmal mehr als Meister uberaus findiger Interpretationen und Begrundungen -
ubrigens auch in der jusqu'a la mer-Frage durchaus kein Novuml 7. Ihre Dialek-
tik schloB vorzuglich an die schon in Wien vorgebrachten Thesen an. Nach Auf-
fassung Hollands besaB der Rhein die ganz spezielle Eigenart, nicht wie jeder
andere FluB entweder in einen Strom, See oder das Meer zu flieBen, sondern
unter Verlust seines Namens in ein Gebiet von Meeresarmen zu munden, das
weder  FluB  noch Meer darstelltel 8. Fur dieses Seegebiet  nahm der niederliin-
dische Staat sein souverdnes Recht zu Transitzi}llen und -verboten hinsichtlich
aller vom und zum Meer gerichteten Guterstr6me in Anspruch, wodurch er
weiterhin die Intensitat des Rheinverkehrs zum eigenen Vorteil beliebig -und
vorlaufig unangefochten- regulieren konnte, zumal ein Ausweichen  der  rhei-
nischen Kaufleute nach Hamburg oder Bremen auf Grund derer kosmopolitischen
Handelsinteressen nicht begunstigt wurde und vor allem infolge des noch19

schwierigen und daher kostspieligen Landweges keine hohere Transportrentabi-
litilit zu versprechen schien als die zwar schwer belastete, aber kurzere Route
uber das Rheindeltalo. Auf deutsche Vorwfirfe antwortete eine holliindische
Gegenschrift dementsprechend gelassen mit der rhetorischen Frage, 'ob denn
Holland seine Leuchtturme, Kustenbauten und Hilfen den Fremden umsonst zur
Verfugung stellen solle,21.
Die holliindische Rheinpolitik war aus verschiedenen Griinden auBerst bemer-
kenswert. Nicht, weil sie sich mehr an der Vergangenheit orientierte als an der
Zukunft, das lag vielmehr auf der wirtschaftspolitischen Linie des Landes und
entsprach genau seinen ukonomischen Erwartungen. Wir meinen ihre Impulse
auf die historische Gegenwart und insbesondere die von Holland zweifellos nicht
berucksichtigte Dimension, welche sie den Emanzipationsbewegungen im Hin-
terland hinzufugte. Man muB sich einmal vergegenwartigen, was fur Effekte eine
solche Politik unter den gegebenen Umstanden notwendig bedingte. Zum ersten
Mal wurde das Hinterland in v6lliger Offenheit mit seiner wirtschaftlichen Ab-
hingigkeit von den Niederlanden konfrontiert, denn bisher hatten 'deutsche
Untatigkeit  und hollandische Klugheit' es bewirkt, daB 'kunstlich geschmiedete
Fesseln selbst in den Rheinlanden als ein natOrlicher und redlicher Rechtszu-
stand galten'22. Das zumindest war im 19.Jahrhundert nicht mehr der Fall. Wien
hatte Freiheit versprochen, die Niederlande verweigerten sie und verwiesen
selbstsicher auf den ihnen gunstigen Rechtsboden. Wahrend sich das deutsche
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Hinterland der Schwelle zwischen kritischem Erkennen und ersten Befreiungs-
versuchen ndherte, verkundeten die Niederlande eine Art 'holl ndischer Navi-
gationsakte', ein Programm der unverhohlenen Aufrechterhaltung hollandischer
Monopole und zugleich -aus der Sicht des Hinterlandes- ein Programm der
unfreiwilligen Offenlegung deutscher Emanzipationsziele. Mit ihm, und das ist
das eigentlich Bemerkenswerte, gab Holland einen, vielleicht sogar den ent-
scheidenden AnstoB, welcher mittelfristig den Weg des Hinterlandes in Richtung
gr6Berer wirtschaftlicher Selbstandigkeit erheblich verkurzte. Das hollandische
Konzept vertiefte nicht nur ungemein den wirtschaftspolitischen Gegensatz zu
PreuBen, sondem schuf auch in der daraus entstehenden Konfliktsituation eine
Plattform gemeinsamer deutscher Kritik, was indirekt nichts anderes bedeutete,
als daB Holland selbst den von PreuBen angefachten deutschen Emanzipations-
willen stimulierte.
An sich braucht man die Dinge nicht so scharf zu sehen, um gleichwohl den
beschleunigenden EinfluB des letzten Gliedes in der fiktiven Kette Wien - Ver-
pflichtung -preuBischer Ansatz - hollandische Rheinpolitik  auf die deutsche

Emanzipation zu erkennen. Die weitere Entwicklung -hier zundchst kurz an-
gefuhrt- bestatigt unseren Gedanken. Je unnachgiebiger das MOndungsland an
der deutschen 'Unfreiheit' auf dem (Nieder)Rhein festhielt, desto attraktiver
wurde das preuBische Alternativprogramm und desto erfolgreicher konnte Preu-
Ben passive Kritik zu aktiven Schritten gegen die Niederlande verdichten, eben
weil deren Ziele  nur  ein Land begunstigten, niimlich Holland,und  zwar  vor-
nehmlich zu Lasten des Hinterlandes. Durch sein Auftreten als energischer Ex-
ponent der Wiener Freiheit und als Ober diese hinausgehender Interpret zu-
gunsten aller Rheinanlieger kam PreuBen -selbstverstandlich genauso im ur-
eigenen Interesse- einer der insofern erforderlichen Voraussetzungen wirt-
schaftlicher Emanzipation, der Bildung einer deutschen 'Front' gegen Holland,
ein bedeutendes Stuck nilher, als die deutschen Rheinstaaten lange Zeit, etwa bis
1823, 'in der Regel gemeinschaftliche Sache mit den Niederlanden machten.,23

Auch das war verstiindlich. Das deutsche Hinterland verdiente gut an hollan-
dischen AuftrUgen. Namentlich  KBIn  fuhr nach  1815 fort, einen eintriiglichen
Expeditions- und Kommissionshandel je nach den Weisungen niederliindischer
Kaufleute zu treiben, der in der Hauptsache auf seinem Umschlagsrecht beruhte.
Andererseits befurchteten die kleineren deutschen Staaten im Zuge der preu-
Bischen Zoll- und AnschluBpolitik -mit in der Tat kurzfristig bisweilen ein-
schneidenden Folgen24- den Verlust ihrer politischen Souveranitat, wobei offen-
sichtlich deren an Holland abgestandene wirtschaftliche Komponente weit we-
niger schwer wog.
Mit diesem Aspekt hangt ein weiterer Gedanke eng zusammen. Wir hatten die
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deutsche Kritik verstindlich, aber ebenfalls ubertrieben genannt. GewiB, die
hollandische Interpretation des Rheinstatuts war wenig groBzugig. Sogar in der
nichtzeitgenOssischen Literatur variiert  die im allgemeinen einhellig  ablehnende
Beurteilung von 'frivol' bis 'schikanes'25, trUgt jedoch dem ambivalenten Cha-
rakter der hollindischen Politik zumeist keine Rechnung, sondern allenfalls ihrer
historischen Fundierung und -ruckblickend- langfristigen Interessenverken-
nung. Es ist ja nicht so, wie Baasch meint26, daB mit dern Erkennen der wirt-
schaftlichen Abhiingigkeit diese praktisch ein Ende hatte oder Holland sich ge-
n6tigt sah, den WOnschen des Hinterlandes in irgendeiner Weise zu entsprechen.
Im Gegenteil, gerade die schwache Haltung der deutschen Staaten, die noch dazu
einander durch zahlreiche landeseigene Zoll- und Umschlagspli:tze behinder-
ten27, f6rderte wesentlich die Erreichbarkeit der Ziele Hollands d.h. erm6glichte
Oberhaupt erst dessen Politik der -aus holli ndischer Sicht lediglich- Kommer-
zialisierung historisch zu Recht ausgeubter Handelsfunktionen. Aus der -zu-
mindest in Kaln und Mainz analog betriebenen- kaufmUnnischen Nutzbar-
machung naturlicher oder derivativer Vorteile aber ldBt sich schwerlich eine
objektiv berechtigte Kritik gegen die Niederlande ableiten; das Hinterland selbst
erschwerte seine Emanzipation. Neben der schon erwdhnten ungunstigen bestand
demnach zwischen dem deutschen Partikularismus und der holliindischen Politik
eine fur das niederliindische Handelssupremat gunstige Wechselwirkung, die in
Zusammenwirkung mit der faktisch verbliebenen und Oberdies routiniert ver-
teidigten Uberlegenheit Hollands erkldrt, weshalb der deutsche Emanzipations-
prozeB relativ langsam in Bewegung geriet.
Die Betrachtung einzelner Wirtschaftssektoren ist nun urn so mehr geeignet, ein
detaillierteres Bild von der holl*ndischen Vormacht zu vermitteln, als vor seinem
Hintergrund zum einen die deutschen Emanzipationsversuche, auch soweit  sie
privatwirtschaftlicher Initiative entsprangen, erheblich an Profil gewinnen   und
im ubrigen der Gesamtbereich dessen, wovon das Hinterland in concreto eman-
zipierte, seine Abgrenzung erfahrt. In erster Linie wird man dabei den Rhein-
handel zu berOcksichtigen haben. Hier und im Handel mit Oberseeischen Er-
zeugnissen, ein Monopol, an dem die Niederlande 'mit eiserner Ziihigkeit fest-
hielten'28, zeigte  sich die deutsche Abhangigkeit noch am  ausgepriigtesten, Ober
den Rhein fand zudem der bei weitem gr6Bte Teil des deutsch (preu-
Bisch)-niederlfindischen    Guterverkehrs    statt29. Der Versuch einer Quantifizie-
rung st8Bt freilich auf nicht geringe Schwierigkeiten. Zahlenmaterial bezOglich
der ersten Jahrzehnte des 19.Jahrhunderts steht  kaum zur Verfugungund wenn,
dann stellt es h6chstens das begrenzt aussagefdhige Ergebnis lokaler Erfassungen
dar oder basiert auf unterschiedlichen Ordnungsprinzipien30 Dennoch geben die
statistischen Angaben der holliindischen Hafenstiidte in Verbindung mit denen
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K61ns einen einigermaBen reprasentativen Einblick in die ungefithren Gr6Ben-
ordnungen31    und vor allem   in die Struktur der zwischenstaatlichen Handels-
umsatze.

1817 betrug der K8lner Guterumschlag rund 86.000 Tonnen im Werte von circa

22,6 Millionen Taler32 und entsprach damit approximativ dem Umfang des

niederlandisch-preuBischen Handelsumsatzes, welchen eine nach amtlichen Un-
terlagen zusammengestellte Statistik fur  1822  mit 23,2 Millionen Tater angibt33.

Unter vergleichender BerOcksichtigung der quantitativen Ums*ze K61ns nach

1819, die -trotz des fehlenden Nachweises durch eine weitergehende Differen-

zierung- wesentliche Bestandteile des preuBischen Handels bezuglich Hollands
enthalten haben mussen, laBt sich daher vermuten, daB der Guterverkehr auf
dem Niederrhein zumindest in wichtigen Bereichen und Warenkategorien mit
dem preuBisch(deutsch)-niederlandischen Handelsverkehr Obereinstimmte, zumal
er  auBerdem dem genannten  Wert  von 23,2 Millionen Taler annahernd gleich-
kam, der Holland mit 30,9% der gesamten auBerdeutschen Einfuhr PreuBens und

29,0% der entsprechenden Ausfuhr im Jahre  1822 zum weitaus bedeutendsten
ausliindischen  Handelspartner der Monarchie machte34. Im Zeitraum 1819-1825
lieferte K6ln an Holland durchschnittlich etwa 50.600 Tonnen p.a. und empfing
aus Holland 29.600 Tonnen  p.a.35,  schloB also jeweils mit einem mengenmiiBig
sehr beachtlichen AusfuhruberschuB ab. Was hieraus an Gewinnen entstand, floB
allerdings vorwiegend nach den Niederlanden. Dem Hinterland blieb, nach einer
Formulierung von H. Rottlander36, nur 'der Lohn seiner Arbeit'. Eine erste

Erklarung dafor liegt in dem holla.ndischen Monopol der Lieferung von Kolo-
nialwaren. Durchschnittlich 61% des rheinischen Wertumsatzes in den Jahren
1816-1822 betraf koloniale Produkte wie niederlandischen Zucker und Kaffee.
Auf beiderseitige Fabrikwaren entfielen dagegen lediglich  11%, auf die deutschen

MassengOter Steinkohle  und  Holz je  10%,  auf Wein und Mineralwasser 5%, Ge-
treide 2% und Salz 1%37. WertmdBig fuhrte diese Konstellation zu den schon

traditionellen,  nach  1815 aber weniger hohen deutschen Einfuhroberschussen38

sowie -pari passu- holliindischen Kapitalgewinnen, die noch im 18.Jahrhundert
das 'dichte, in der Form des kaufmdnnischen Kredits unsichtbar uber Deutsch-

land gezogene holliindische Netz'39 instand gehalten hatten. So importierte
PreuBen   1822   fur 3,8 Millionen Taler  mehr aus Holland  als  es nach dorthin

exportierte,   ein zwar nicht unbetrachtlicher EinfuhruberschuB zugunsten   der
Niederlande, im Gegensatz   zum   17. und 18.Jahrhundert jedoch nicht   mehr

hauptsachlich uber Amsterdamer, sondern uber deutsche, insbesondere Hamburger
Institute finanziert40. Sicherlich darf man in dieser Verschiebung ein Indiz fur
die weiter fortgeschrittene norddeutsche Emanzipation erblicken, aber auch
nicht mehr als das. Der letzteren vermochte das Rheinland wegen der hollan-
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dischen Kontraktion und des ihr inhiirenten ROckgriffs auf rheinische Positionen
nur mit einem 'time-lag' zu folgen. Hamburger MaBstilbe galten nicht am Rhein,
wo die Okonomische Landschaft eindeutig die Niederlande begOnstigte.   Dort
versuchte Holland mit Erfolg, seine EinbuBe an wirtschaftlicher Macht zu kom-
pensieren, dort glich es aus, was es an Hamburg und daneben Bremen verlor.
Nehmen wir die dominierende Rolle Hollands im rheinischen Transportwesen -
zugleich eine weitere Erklirung fur seine im Vergleich zum Hinterland finanziell
ergiebigeren Handelsaktivitiiten.  Wihrend die Beurtfahrten  auf die Hansestitdte
noch vor  1830  ganz von selbst  ihre TUtigkeit einstellten41, erfreuten sie sich am
Rhein unvermindert gr6Bter Beliebtheit und reger Geschafte. In den Jahren
1815-1831 umfaBte der Rheinschiffahrtsverkehr drei groBe Abschnitte mit den
Endpunkten K6ln, Mainz und StraBburg. Jeder Teilbereich wurde von einer
Schiffersgilde betreut42, die fur diesen nach altem Brauch eine oder mehrere
Beurten organisierte und entsprechend den Rhein als Verkehrstriger monopo-
lisierte. Von den drei Strecken wiederum war die wichtigste, der Niederrhein,
inzwischen  fast ganz in die Hiinde der Holliinder geraten. Im Mdrz 1814 hatte die
niederldndische Regierung einem Gesuch der 29 Rangschiffer des Abschnittes
Amsterdam-Kaln auf Wiedereinfohrung der Oberaufsicht von Rheinkommis-
saren stattgegeben und sich damit der Hoffnung der Amsterdamer Handels-43

kammer angeschlossen, Deutschland und die Schweiz erneut mit den uber See
anzufuhrenden Gutern als Alleinhdndler versorgen und durch eine strenge Kon-
trolle der Beurten die Konkurrenz der deutschen Nordseehiifen ausschalten zukijnnen44. Zu diesem Zweck, aber ebenso im Interesse der Gleichgewichts
zwischen Transportangebot und -nachfrage45, wurden die Rangfahrten  auf das
Hinterland fur Hollander reserviert. Vakante Stellen galten kunftig als vererb-
liche Gewerberechte, Ausldnder bekamen in Amsterdam und Rotterdam keine
Ladung mehr. Umgekelirt jedoch standen den hollandischen Beurtschiffern, die
zudem jede Frachtubernahme von ausiSndischen Schiffen verweigern muBten, als
Mitgliedern der Kolner Gilde uneingeschdnkte Lade- und Luschrechte in Koln zu.
Als Folge dieser Politik befanden sich gegen  1820 nur noch drei deutsche Schiffe
in der holldndischen Gilde, die freilich nicht uber  Emmerich oder Arnhem  hin-
ausfuhren und uberdies mit einem Ladevermdgen von 8,4% des hollandischen

46

keinen Wettbewerbsfaktor von ernsthaftem Gewicht vorstellten47. In Relation
zu diesem niederrheinischen Transportmonopol treten die hollandischen Be-
muhungen um Kompensation innerhalb der Kontraktion besonders deutlich
hervor. Dem forcierten Ausbau rheinischer Handelsfunktionen stand der un-
freiwillige Bedeutungsabbau in anderen Sektoren wie z.B. im preuBisch-nieder-
landischen Seeschiffahrtsverkehr gegenuber, wo die hollandische Oberlegenheit
vorlaufig z.war anhielt, aber unverkennbar rucklUufig tendierte48
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SchlieBlich besaBen die Niederlande eine Art Vermittlungsmonopol mit dop-
peltem Provisionsanspruch. Bendtigte ein holliindischer Kaufmann deutsche

Waren, dann konnte er diese gewdhnlich in Holland selbst kaufen, da die deut-
schen Handler ihre Waren in der Regel uber den niederlUndischen KommissionS:r
anboten, an den sie sich ohnehin wenden muBten, wenn sie hollandische Pro-
dukte beziehen wollten49. Die Abhiingigkeit, die hierin bis in die 40er Jahre

anhielt, veranlaBte    1839 den jungen G. Mevissen -spater Bankier  und  Vor-
sitzender der Kulner  Handelskammer- zu dem bezeichnenden Ausspruch:   'Ver-
nichtung der holldndischen Kommission ist das Nachste, was nottut'50, ein Aus-
spruch, welcher allerdings mehr suggerierte,  als  vor  und  nach 1839 tatsiichlich
geschah. Vernichtende Schliige gegen die holl dische Hegemonie auf dem Rhein
hat das deutsche Hinterland nie ge fiihrt und nie zu fuhren vermocht, dazu war  die
wirtschaftliche Macht Hollands (dort) zu fest gefOgt und der deutsche Wille,  sie  zu
brechen, zu zersplittert. Hamburg und Bremen knupften als freie und nicht  als
deutsche Handelsstadte Oberseeische Beziehungen an. PreuBen wShlte zur Ver-
grBBerung seines 8konomischen Einflusses andere Wege als der rheinische Kauf-
mannsstand, der allenfalls das Teilziel, nicht aber dessen Voraussetzung, nimlich
die zur Erringung seiner Unabhangigkeit notwendig gemeinsame deutsche Wirt-
schaftspolitik unterstutzte und entsprechend  vor  1830 in einzelnen Emanzipa-
tionsversuchen steckenblieb. Selbst wenn man allen drei Bewegungen eine ge-
wisse Koordination     inso fern unterstellt,   als sie letzten Endes   in die gleiche
Richtung wirkten, indert das nichts  an der Tatsache,  daB  sich der hollandische
Monopolverfall mehr allmahlich als abrupt vollzog und primjr nicht durch
deutsche, obschon ihn beschleunigende Aktionen, sondern durch einen Fakto-
renkomplex ausge18st wurde. Deutschland profitierte   von den Veranderungen
der internationalen Markt- und Verkehrsstruktur, die Hansestadte stieBen in den
Raum vor, welchen der hollandische Ruckzug offnete, und am Rhein ging sogar
ein  Hollander, der Nijmeger Kaufmann J.A. Quack, mit gutem Beispiel voran,
indem er seinen 1816 gegrundeten  und  von der Beurtorganisation unabhdngig
arbeitenden Transportdienst zwischen Antwerpen und Killn bis zur belgischen
Revolution erfolgreich fortfuhrte  - allein seitens Antwerpen unterstutzt,  das
sich alten Gildetraditionen nicht unterzuordnen geneigt zeigte. Typisch fw die
damals noch auf verhaltnismaBig niedrigem Niveau entwickelten und kaum zu
mehr als inzidentellen Schritten fuhrenden Emanzipationsvorstellungen war die
wenig kooperative Haltung des Hinterlandes. In K8ln begruBte man zwar die
Initiative an sich, machte allerdings seine Mitarbeit von der Aufnahme Quacks in
die stildtische Gilde abhangig. Die preuBische Regierung verweigerte dem Hol-
lander das Recht auf Ruckladung  in Kdln, stellte aber wenigstens  eine  ent-
sprechende Erlaubnis fur das nahe gelegene Mulheim a/d Ruhr aus51.
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Einen vielversprechenden Verlauf nahm zunachst auch der Angriff deutscher
Unternehmer auf das hollandische Rangfahrtenmonopol. Dieser Versuch -von
P.J. Bouman zu Recht als bedeutungsvolles Symptom der im Rheinland aufle-
benden Energie bezeichnet52- bewies ebenfalls die grundsatzliche Maglichkeit
einer freieren und doch rentablen Rheinschiffahrt. Unter Ausnutzung der Auf-
hebung des K6lner Umschlages fur bestimmte Kohlesorten im Jahre 1809 -sowie
einiger Erleichterungen ab 1818- hatten die Grubenbesitzer M. Stinnes und
F. Haniel seit 1816 auBerhalb der Beurt Kohleverschiffungen standig zunehmen-
den Umfanges betrieben und betreiben kunnen. Dadurch ermutigt richtete
Stinnes   1818 in Zusammenarbeit mit Arnhemer und K8lner Firmen einen
Schnelldienst von Kuln nach Arnhem und vice versa ein, dessen Ladungen -alle
umschlagfreien Guter und englische Transitwaren- see- beziehungsweise land-
einwarts von den holl dischen Beurten Obernommen wurden. Obwohl die Gil-
den, denen die Beforderung des eigentlichen Handelsgutes vorbehalten blieb,
Stinnes als 'Kleinschiffer mit dem Nachteil erschwerter Ruckfracht einstuf-,53

ten, entzog dessen Unternehmen der Beurt  auf Kuln schon   1818  rund   1.600
Tonnen  und  1819  rund 2.000 Tonnen Fracht54. Naturlich stellte dieser Markt-
anteil mit 2,5% der in etwa vergleichbaren Gesamtmenge55 keine direkte Gefahr
fOr die Rangfahrten  dar,  aber er schien, zumal Stinnes eine Lieferzeit von  14-18
Tagen statt bisher Oblicher Monate garantierte, selbst den Gildemeistern aus-
baufahig genug, um unverzugliche GegenmaBnahmen einzuleiten. Bereits  1820
erfolgte das niederliindische Dekret, welches das Rangmonopol vorbehaltlos  be-
stiitigte und die Guterbeforderung durch nichtorganisierte Schiffer fOr unzuliissig
erkl irte56 Sowohl die nervuse Reaktion der Gilden als die daraufhin erfolgen-
den deutschen Proteste zeigten allerdings, wie wenig die hollandischen Monopole
noch den faktischen MarktansprOchen genugten und wie wenig sich der Eman-
zipationsprozeB als solcher aufhalten lieB, nachdem einmal Schrittmacher vom
Range eines Quack oder Stinnes vorangegangen waren. Bis auf Koln nahm das
Hinterland die Regierungsanordnung mit Entreistung auf. Die Frankfurter Han-
delskammer warnte ihre Schwesterinstitution in Rotterdam, daB der Verkehr
uber Elbe und Weser stark zunehmen wurde, da Holland nicht mehr den Allein-
handel auf dem Rhein besi Be und die Rangfahrten veraltet seien. Eine groBe
Anzahl deutscher Kaufleute entschloB sich spontan, die niederlandischen See-
hdfen 'auch fur diejenigen Transitguter (zu meiden), wovon eine mSssige Abgabe
den Durchgang durch Holland noch m6glich machte'57. In Holland gewannen
die Bedenken wieder Raum, welche der niederliindische Vertreter bei der Zen-
tralkommission in Mainz, J. Bourcourd, erstmals 1815 gegen die hollUndischen
Beurten geltend gemacht hatte. Zwar fand dessen Forderung nach schnelleren
Diensten -damals in die Form einer Beschwerde uber die 'unnaturlich groBen,
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plumpen und trdgen Schiffe der Kalner Beurt sowie die jetzigen reichen und
bequemlichen, eigensinnigen Herren Schiffer' gekleidet58- beim Adressaten, der
Handelskammer Rotterdam, kein Gehar, immerhin aber blieben die wieder-
holten Klagen uber und die unerwartete Konkurrenz gegen die Gildeschiffer
diesmal nicht ohne indirekte Folgen. Wihrend die letzteren noch im Jahre  1815
des 6fteren zwei Monate fOr die Strecke Rotterdam-Kuln brauchten und dann
abermals Wochen, bisweilen sogar Monate im Kalner Hafen auf ROckfracht war-
teten59, variierten ihre Reisen 1820 zwischen   11   und  31   Tagen, und hatten  sie
auBerdem ihre  Frachtsatze  um 10% herabsetzen mussen60
Ebenso sporadisch und von noch weniger Erfolg gekr6nt, weil sie nicht einmal

analog-geringfugige Situationsverbesserungen zu erzwingen vermochten, scheinen
vor 1830 die deutschen Bernuhungen gewesen zu sein, den niederlandischen
Kommissionar auszuschalten oder sich in direkter Rheinseeschiffahrt zu ver-
suchen. So erwShnt Bouman, daB die Gebruder Goldschmidt zu Frankfurt a/M
1826 an die Rotterdamer Firma Sturenberg- Cancrien die Bitte richteten, eine
durch erstere in England bestellte Ladung GOter in Empfang zu nehmen und
nach Kdln weiter zu senden61. Bei N.W. Posthumus findet sich das Beispiel eines
Pariser Handelshauses, welches im Jahr davor den sorgfaltig vorbereiteten, aber
gleichwohl miBgluckten Versuch unternahm, Schiffsbauholz direkt von der
Lippe zu beziehen62. Die Annahme ist nicht unberechtigt, daB die Frankfurter
Firma einen iihnlichen Fehlschlag erlitt. "Beijeder Handelsunternehmung uber

Holland", betonte der preuBische Regierungspriisident Delius auf Grund  der  Pa-
riser Erfahrung, "wird unsere Abhiingigkeit und die Unsicherheit aller Voraus-

berechnungen erkennbar. Die hollandischen Commissarien brachten mehr als das

Doppelte der sonst gew6hnlichen Fracht- und Speditionskosten heraus und
schreckten dadurch von der Wiederholung des Versuches ab"63.
Erkennbar   wird hier ubrigens   auch  die oben skizzierte, fOr Holland ungunstige
Wechselwirkung zwischen niederlandischem Monopol und deutscher Emanzi-

pation. Es war insbesondere Delius, der als Unterhandler PreuBens am konse-

quentesten den AbschluB des zur selben Zeit stattfindenden niederlindisch-

preuBischen Dialoges Ober einen Handelsvertrag konkreten Fortschritten in der
Frage einer freien FluB-Seeverbindung unterordnete, es war Delius, der alle nicht
diesbezuglichen hollandischen Konzessionen mit der Begrundung als sekundiir
ablehnte:    "In der Gefangenschaft pflegt man keine gute(n) Geschiifte   zu
machen"64. Uber die Berechtigung dieses gewiB etwas krassen, im Kern jedoch

richtig getroffenen Vergleiches kann bei Berucksichtigung eines weiteren Bei-

spiels kein Zweifel zuruckbleiben. Die Niederlande hatten es zu jener Zeit durch-
aus noch in der Hand, deutsche AuBenhandelsgeschafte Ober den Rhein-Seeweg
durch bewuBt verz6gerte Zollabfertigung entweder ganz zu vereiteln oder zu-
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mindest deren finanziellen Ergebnisse hachst nachteilig zu beeinflussen65.  Seit
1823 erurterte man deswegen in Kbln Pliine zur Einrichtung direkter Obersee-
verbindungen, obwohl,  und das blieb vorerst die einzige direkte 'Beziehung'
Kulns, Holland in unmiBverstiindlicher Weise seinen Verhinderungswillen be-
kundete, wie u.a. der Antwort einer Amsterdamer Firma auf die entsprechende
Anfrage eines Elberfelder Hauses zu entnehmen ist66, Trotzdem verlieB  1829
auf Betreiben einiger Kalner Kaufleute ein mit englischen Waren befrachtetes
Schiff den Londoner Hafen in Richtung K6ln. Wir wissen nicht, was die Nie-
derlande im einzelnen gegen diesen -auf jahrhundertelange Passivitat folgen-
den- VorstoB unternahmen, feststeht nur, daB sie laut geheimer Verfugung des
AuBenministeriums  vom 15.9.1829 "demgemaB handelten"67  und daB darauf-
hin die huBerst enttauschenden finanziellen Resultate erst nach Jahren wieder zu
neuen und vor allem infolge holliindischer Interventionen erfolgsmaBig Shnlich
verlaufenden Rhein-Seeschiffahrtsversuchen animierten. Technische Faktoren
wie etwa die schlechte Bauart der jeweils eingesetzten Schiffe oder der Mangel an
zuveriSssigen Besatzungen haben dabei nach Meinung verschiedener Autoren eine
gewisse68, in keinem Falle jedoch ausschlaggebende Rolle gespielt - schon  gar
nicht, soweit dies die gegenuber dem 18.Jahrhundert eingetretene grundsatzliche
Veranderung in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen Vor- und Hinterland betraf,
au f  die  es in unserem Zusammenhang allein ankam: Holland mochte  zwar  nach
wie vor die Handelsablitufe auf dem Rhein kontrollieren, aber seine Hegemonie
wurde nicht mehr als ein unabanderliches Datum hingenommen, sondern aktiv
angegriffen.
Allen bisher genannten Emanzipationsversuchen auf Grund privatwirtschaft-
licher Initiative war eines, namlich das Scheitern vor dem Ziel, gemeinsam. Eine
sehr bemerkenswerte, fast spektakulare Ausnalime bildete lediglich die  1821  von
den Kaufleuten Becher  und J. Aders gegrundete Rheinisch-Westindische  Kom-
pagnie, welche sich ohne nennenswerte Unterstutzung staatlicherseits der Be-
lebung des deutschen Exportes nach Nord- und Mittelamerika und speziell den
Westindischen Inseln mit ungewuhnlicher Aktivitiit und ebenso ungew6hnlichem
Erfolg widmete69. Von Elberfeld aus operierend, versandte die Gesellschaft teils
fOr eigene Rechnung, teils konsignationsweise rheinische und daneben sachsische
sowie schlesische Industrie- und Naturprodukte und machte dabei vornehmlich
von nichthollandischen Hafen wie Hamburg, Bremen, Danzig, Stettin und Ko-
penhagen Gebrauch. Schon nach wenigen Jahren verfugte sie Ober feste Zweig-
niederlassungen in Haiti (1821), Mexiko (1822) und Argentinien (1823), 1825
verdoppelte  sie ihr Kapital.  Ab 1827 setzte dann uberraschend der Niedergang
ein, woran sowohl die spekulative Ausdehnung Oberzu viele Markte als die engli-
sche, franz6sische und hansische Konkurrenz, nicht dagegen technische Schwie-



Deutsclie Emanzipationsversuche                                                     53

rigkeiten und noch wichtiger, hollandische Gegenaktionen die Schuld trugen70
Daran und an der Tatsache gemessen, daB Holland weder die Obernahme und
den fruchtbaren Ausbau der einmal geknupften Kontakte durch andere
deutsche, insbesondere hansische Handelshduser stdren, noch eine etwa gleich-
wertige Marktposition in der amerikanischen Hemisphare erringen konnte -wir
kommen darauf an anderer Stelle zuriick-, scheiterte das Bechersche Unter-
nehmen trotz der in den 30er Jahren erfolgten Liquidation 'nach dem Ziel',
nachdem es die relative Verwundbarkeit des gegenuber dem Rheinland bisher
geltenden hollandischen Oberseeschiffahrtsmonopols offengelegt hatte. Daruber
hinaus 18Bt sich der wenigstens in dieser Hinsicht gelungene Emanzipationsver-
such des Hinterlandes durchaus als der klarste, aber nicht einzige VorlSufer einer
vullig neuen Entwicklung interpretieren, deren Akzente Deutschland und nicht
sein maritimes Vorland setzte.
Nichts anderes bedeutete im Grunde die Aufrichtung der Niederlandischen
Handelsgesellschaft im Jahre   1824,  also zu einem Zeitpunkt, da die Elberfelder
Kompagnie liingst florierte und uberdies das bezeichnende -in Holland einiger-
maBen betroffen empfangene- Angebot Bechers vorlag, auBer deutschen auch
schweizerische und niederldndische Waren in sein Oberseeisches Vermittlungs-
programm aufzunehmen71 Zweifellos stimulierte diese unliebsame Umkehrung
der gewohnten Verhaltnisse den hollandischen Unternehmungsgeist noch inten-
siver als der ilir zugrunde liegende Erfolg, in dem gerade hollandische Autoren
den (mit)entscheidenden AnlaB fur die Grundung der NHM erblicken72 Nichts
wesentlich anderes, niimlich eine gewisse ukonomische Orientierung Hollands an
Deutschland, bedeuteten zweitens  die niederlandischen Pliine desselben Jahres,
um die in Verfall geratene Amsterdamer Wechselbank nach dem Vorbild der in
Hamburg bestehenden Einrichtung zu restaurieren·73. Wenn schlieBlich -drit-
tens-  kurz  nach 1818 hollandische Fabriken nach Rheinland und Westfalen
ubersiedelten, weil ihre Inhaber das dortige Wirtschaftsklima priiferierten74,
wenn in den 20er Jahren hansische Handelsvertreter zeitweilig die kolumbiani-
schen und argentinischen Wirtschaftsinteressen Hollands konsularisch wahr-
nahmen·75, wenn im gleichen Zeitraum statt bloBer Arbeitskraft schlechthin
Fachleute und technische Arbeitsverfahren verstarkt aus Deutschland zur Be-
lebung der hollandischen Wirtschaft herangezogen wurden und damit nach
E.  Baasch die Gegenbewegung  zum 18.Jahrhundert einsetzte, 'als Deutsche  sich
aus Holland die industriellen Kenntnisse und Erfahrungen holten , so kommen,76

darin ebenfalls grundsfitzlich neue Tendenzen zum Ausdruck, die -vorsichtig
formuliert- auf eine sich allmahlich veriindernde Basis der niederlandisch-
deutschen Wirtschaftsbeziehungen hinweisen. Es wee jedenfalls verfruht, bereits
hier einen fundamentalen Wandel unterstellen zu wollen. Die angefuhrten Bei-
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spiele reichen weder quantitativ noch qualitativ zur Charakterisierung eines ty-
pischen Entwicklungszuges etwa in der Form eines Uberganges von niederlan-
discher Fohrung zu hollindischer Anpassung oder anderer Prozesse aus. Vielmehr
handelte es sich -den grtiBeren Zusammenhang, die deutsche Emanzipation ein-
mal als geschlossene Bewegung vorausgesetzt- um erste Akzentverschiebungen,
welche zwar alle keinen unmittelbaren EinfluB auf die erstarrte holliindische
Monopolstruktur am Rhein ausObten, aber immerhin die unverkennbar wachsen-
de wirtschaftliche Bedeutung Deutschlands fOr Holland wirksam unterstreichen;
zurn ersten Mal wurden deutsche AnsUtze in Richtung ukonomischer Verselb-
standigung sichtbar.
Damit sei jedoch nicht das Bestehen eines deutschen Emanzipationsprozesses im
sublimierten Sinne kontinuierlicher Ablaufe oder ineinandergreifender Aktivi-
taten stillschweigend angenommen. Wenn Oberhaupt, dann setzte sich dieser aus
einzelnen Verschiebungen, aus mehr unabhtingigen als koordinierten Emanzi-
pationsversuchen und -fehlschlagen zusammen, was allerdings entsprechende
Erfolge an anderer -geographisch partieller- Stelle nicht notwendig ausschloB.
TatsSchlich beruhrten einige der genannten Akzente einen Bereich, welcher
schon damals die Existenz eines enormen Emanzipationsgefilles verriet. Was am
Rhein ohne direkte Wirkung blieb,  was wir -dessen ungeachtet- in Bezug  auf
Deutschland als erste Akzentverschiebungen registrierten, das verstand   sich   in
den Hansestidten gleichsam als Nebenprodukt einer bereits vollzogenen
Emanzipation. GewiB stellte der hansische (Wieder-)Aufstieg eher die 'natur-
liche Korrektur'77  der viel weniger als im Rheinland ausgepriigten Abhangigkeit
dar  - teilweise auBerdem indirekt von H6lland gef6rdert. Beispielsweise schickte
sich   Hamburg als Folge der niederlandischen Schutztarife  nach   1820  an,  die
Rolle eines zentralen Teemarktes auf dem Kontinent zu ubernehmen und selbst
in der hollS.ndischen Kolonie Curagao die Leinenhandler des Mutterlandes vollig
vom Markt zu drangen78 Umgekehrt versandte England wegen der druckenden
Durchfuhrztille Hollands die meisten seiner Industriewaren via Bremen und
Hamburg nach Frankfurt a/M79. Daneben Oberwog aber durchaus die emanzi-

patorische Eigenleistung. Vellig zu Recht bezeichneten niederlandische Handels-
kreise Hamburg als den 'gefahrlichen Feind und Gegner' und klagten daruber,
daB 'Bremen, das kleine Bremen . . an Amsterdam, dem groBen Amsterdam vor-
beizog'80 Besonders im Handelsverkehr zwischen Mitteleuropa und Amerika
unterlag die hollSndische Handelsmetropole der fast erdruckenden Konkurrenz
beider Hansestidte81 -wie Obrigens nicht zuletzt auch der Antwerpen,82_,
wobei Hamburg sich in erster Linie auf Sud- und Mittelamerika richtete und dort
ab   1817  mit der UnabhUngigkeitserklarung einiger spanischer Besitzungen  fak-
tisch 'eigene' Kolonien erhielt, wiihrend Bremen von den billigen Ruckfrachten
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auf Grund der damals uber seinen Hafen zunehmenden deutschen Emigration nach
Nordamerika profitierte und zu einem wichtigen Markt for Tabak, Reis und
Baumwolle wurde  d.h. von GOtern,  die hinsichtlich Deutschlands noch  im
18.Jahrhundert zum uberwiegenden Teil der hollUndischen Vermittlung unter-
lagen. Diese Entwicklung ragte weit uber den Rahmen einer Akzentverschiebung
hinaus, sie war echte -hansische- Emanzipation, aber abseits von den Vor-
gangen im Rheinland, welches man deswegen um so mehr als den eigentlichen
deutschen Emanzipationsbereich des 19.Jahrhunderts betrachten darf, als gerade
dort die niederlandischen Monopole dem energischen Widerstand PreuBens be-
gegneten und an  sich  erst mit der preuBisch-deutschen Wirtschaftspolitik eine
zielbewuBt-uberregionale -deutsche- Emanzipation begann.
Die Stationen des preuBischen Vorgehens gegen Holland sind sowohl in groBen
Linien   als im Detail bekannt und wurden  von uns schon verschiedentlich ge-
streift. Wir kdnnen uns daher im folgenden Kapitel neben kleineren erginzenden
Erurterungen auf einige essentielle Abla:ufe beschranken, in deren Gefolge sich
eine weitere -und ohne Zweifel die interessanteste- Verschiebung der Periode
1815 bis 1831 vollzog. Trotz einer jeweils routiniert dosierten Mischung aus
diplomatischem Druck, welcher das Unbehagen vieler deutscher Staaten Ober die
preuBische Politik geschickt miteinkalkulierte, aus offen angedrohten und tat-
sachlich genommenen Sanktionen, gelang es der alten HandelsgroBmacht Hol-
land nicht, die -gerade in rheinischen Angelegenheiten- relativ unerfahrene
neue Nachbarmonarchie PreuBen zum AbschluB eines ursprOnglich von dieser
selbst angeregten Handelsvertrages zu bewegen. Stattdessen erfolgte am Ende
eines konfliktreichen Weges das Einlenken Hollands in einer ganz anderen Frage,
dem Rheinschiffahrtsproblem, von dessen vorrangiger Regelung in seinem Sinne
PreuBen jede handelspolitische Vereinbarung mit den Niederlanden abhiingig
machte   und   das,  als sich schlieBlich eine erste,  wenn auch vorlaufig nur proviso-
rische Ldsung anbahnte, die Verlagerung der wirtschaftlichen Akzente zumindest
im zwischenstaatlichen Gespriich nach PreuBen signalisierte.



3.  Der Streit um den Rhein und sein goldenes
Delta

In zutreffender Weise und zugleich feiner Ironie hat L. Beutin einmal die be-
ruhmte Formel des 'jusqu'A la mer' als den 'merkwurdigen Mittelpunkt, 1 der
preuBisch-niederlandischen Auseinandersetzungen   nach 1815 bezeichnet.  Es  er-
scheint in der Tat merkwurdig und uberdies einigermaBen unverstandlich, daB
beide LUnder ihre gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen mit einer Frage bela-
steten, in welcher -ein unseres Erachtens  in der Literatur bisher viel zu wenig
beachteter Aspekt- ihre grundsatzlichen Standpunkte keineswegs erheblich
differierten, sondern eher im Bereich moglicher Annilherung und damit Einigung
lagen. Nicht  nur  die  hollandischen Autoritaten zweifelten offensichtlich mehr-
fach  an der Richtigkeit ihrer Interpretation des Wiener Traktates2.  Auch  die
-etwas konkreter belegbaren- AuBerungen verschiedener preuBischer Staats-
mdnner deuteten  auf eine gri Bere Flexibilitat hin, als in dem spater fast erbittert
vertretenen und alle Verhandlungsfortschritte blockierenden Anspruch auf die
freie preuBisch-deutsche Fahrt 'bis in das Meer' beziehungsweise deren hollan-
discher Beschrankung 'bis an das Meer' zum Ausdruck kam. Der preuBische
Bevollmachtigte  in  Wien, Von Jacobi, hatte schon 1815 bereitwillig zugegeben,
daB "die freie Durchfahrt nichts weniger heiBen wOrde, als den Ruin von Hol-
land (zu) begehren, was nicht Absicht der Wiener Konvention sein ktinne"3,
wahrend ein W. von Humboldt den Seeuferstaaten das Recht immerhin nicht
absprach, "die Einfuhr von der See beliebig zu belasten, auch wenn es sich nur
um Transit handele"4. Im Jahre 1825 erfuhren diese offiziusen Ansichten sogar
ihre amtliche Bestiitigung - von PreuBen vermutlich als Geste vorsichtigen Ent-
gegenkommens lanciert, um niederlandische Konzessionen zu veranlassen und so
etwas Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen zu bringen. Ein Memoran-
dum des Berliner Auswartigen Amtes rdumte damals -unter gleichzeitig ent-
schiedener Ablehnung jeder Pratention, 'wodurch das Prinzip der Schiffsfreiheit
nach Belieben illusorisch gemacht werden kann'- durchaus ein, "dasz in Wien
Ober die Frage wegen solcher Seerechte, welche von der Regulirung der Flusz-
schiffahrt ganz unabhUngig sind, nichts prUjudicirt werden sollte"5.
All diese Zeichen einer latent vorhandenen Verstiindigungsbasis gerade in der
Periode gleichwohl scharfer Gegensatze werfen die Frage nach den mutmaB-
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lichen Ursachen auf, die eben den KompromiB sechzehn Jahre lang verhinderten,
welchen beide Kontrahenten 1831 schlieBlich  doch Obereinkamen, theoretisch
jedoch bereits wenigstens ein Jahrzehnt zuvor hitten schlieBlich kOnnen. Kom-
promiBartigen Charakter muB auch unsere Antwort tragen. Die z.B. seitens
Ch. Eckert und Baasch hervorgehobenen fiskalischen Motive6, nach dem ersteren
bildete der Zollertrag zu jener Zeit 'die Haupteinnahmequelle des niederlindi-
schen Staatswesens', und der niederlandischerseits offiziell vorgetragene Einwand
'unverduBerlicher Souveranititsrechte'.7 liegen zwar nahe und mogen sicherlich
nicht ohne nachhaltigen EinfluB auf die Unnachgiebigkeit Hollands besonders
hinsichtlich der Transitz6lle geblieben sein, aber sie galten allenfalls einseitig d.h.
erkldrten nicht die entsprechende preuBische Haltung. Gegen die immerhin denk-
bare Muglichkeit, daB PreuBen und die Niederlande in den Sog einer Entwick-
lung gerieten, welche sie nicht gewollt oder in dieser Form lieber vermieden
hatten, spricht hingegen die Eindeutigkeit der jeweils gezielten Aktion und Re-
aktion beider under. Die aus dem Vorangegangenen ohne weiteres zweiseitig
abzuleitende und in den Rahmen von Tradition und Vorherrschaft fallende Er-
klarung wiederum, nach der es sich, da das besiegte Frankreich nicht zahlte, um
einen -in der ersten Phase noch keineswegs bewuBt ausgetragenen- Okono-
mischen Machtstreit auf dem westeuropaischen Kontinent gehandelt haben
kOnnte, bleibt vorerst ohne schlussige Verifikation, bleibt eine gedankliche Kon-
struktion. Dennoch muB der historische Kontext hier angemessene Berucksich-
tigung finden, obwohl und weil sich ein anteiliges Zusammenwirken aller ge-
nannten Momente nicht ausschlieBen laBt. Wenn man ihn als die konfliktaus-
losende Ursache einmal unterstellt, wird es verstiindlich und am annehmbarsten
verdeutlicht, warum gegenseitige Konzessionen lange Zeit ausblieben, warum die
Niederlande ebenso hartnackig am Buchstaben des Wiener Papiers 'klebten'8 wie
Preutlen dessen liberalen Geist anrief und warum die (un)freie Rheinschiffahrt
zum zentralen Problem, zur nahezu symbolischen Machtprobe zwischen ihnen
wurde. Jedes an sich potentielle Nachgeben in jener Frage erhielt uber seine

eigentliche Bedeutung hinaus gewissermaBen eine vielleicht zwar nicht direkt als
solche vorgenommene, aber letztlich doch ausschlaggebende Wertung im Sinne
des drohenden Verlustes rheinischer Monopole und damit der Hegemonie durch
das eine oder umgekehrt der Unterwerfung unter diese und damit Anerkennung
durch das andere Land. Beide Lander vermieden deshalb mdglichst alles, was den
Schein wirtschaftlicher und/oder politischer Schwache erwecken konnte, beide
praferierten zunachst eine Politik der Ausubung von Druck auf den Nachbarn,
wobei allerdings -der jeweiligen Startposition gemaB- die preuBischen Politiker
insgesamt etwas verhaltener als die niederlandischen und die niederlandischen
Politiker kurzfristig etwas erfolgreicher als die preuBischen agierten.
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In diesem Licht sind auch ihre bilateralen Wirtschaftsgesprache zu verstehen, die
wohl anfangs in der Sphee echten Verstindigungswillens lagen und daher
schnelle Ergebnisse vor allem in der zunachst beiderseitig bevorzugten Form
eines Handelsvertrages zu versprechen schienen, in Wirklichkeit aber, wenigstens
soweit dies PreuBen betraf, von erst spater als solchen erkannten falschen Vor-
aussetzungen ausgingen und daraufhin selbst  nach 1831 handelspolitisch nie das
Stadium erster, seitens Berlin nunmehr bewuBt verzogerter Sondierungen ver-
lieBen. Die besonders  in den Jahren 1815/1816 wenig glucklichen Operationen
PreuBens beruhten wahrscheinlich auf einem zwangsliiufigen Mangel an brauch-
barenDaten uber die rheinischen Handelsablhufe - in erster Linie bedingt durchdie
im Zuge der gerade erfolgten Angliederung zu kurze Orientierungsperiode.  So war
es taktisch zumindest Ubereilt, die Niederlande zu Verhandlungen bewegen zu wol-
len, noch bevor eine umfassende Analyse aller dabei und uberhaupt zu berucksich-
tigenden Faktoren vorlag. welche unter Umstanden ganz andere Prioritaten schuf.
Das dahinterstehende und aus recht begreiflichen Motiven entwickelte Kalka,
den dringenden Klagen des rheinischen Handelsstandes uber schwere Handels-
sttirungen9 mittels eines neuen,  die 1814 unter franz6sischer Hoheit vereinbarte
Obereinkunftll  ablasenden  Handelsvertrages abhelfen  zu kdnnen, schloB nicht
automatisch die generelle ZweckmUBigkeit des letzteren ein, sondern wies eher
auf eine Fehleinschatzung der wirtschaftlichen Konstellation am Rhein hin, und
die Oberzeugung, das ausstehende Rheinstatut werde in der Mainzer Zentral-
kommission ohne nennenswerte zeitliche und sachliche Verz6gerung seine defi-
nitive Ausarbeitung erfahren, erwies sich analog als ausgesprochen unzutreffend.
Derselbe Minister, der laut Memorandum vom 13.5.1815 den "jetzige(n) Zeit-
punkt vorzuglich geeignet (fand), die niederlandische Regierung zu einem Han-
delstractat mit PreuBen geneigt zu machen -eine der seinerzeit ublichen„11

diplomatischen Haftichkeit gleichermaBen wie der historischen Distanz zwischen
beiden Staaten entsprechende Formulierung-, legte wenige Monate spater an-
gesichts des dann entworfenen 'wirklich empurenden  Gemiildes von den (nieder-
15:ndischen) Vexationen' und zwar zu einer Zeit, 'wo der (inzwischen von Hol-
land zum Jahresende 1815 gekundigte) alte Handelsvertrag noch fortbesteht, 12,
eine erheblich grOBere Zuruckhaltung an den Tag und empfahl im Jahre darauf,
die   Vorschritte in Richtung eines neuen Vertrages ruhen zu lassen 1 3. Vieles
spricht dafur, daB diese Empfehlung Finanzininisters Von Bulow  in die Periode
des Oberganges von preuBischen Schritten ad hoc zu einem insbesondere gegen-
uber Holland festumrissenen Konzept fiel - nicht zuletzt entscheidend verur-
sacht durch dessen aktive Rheinpolitik in Verbindung mit der diesbezuglich im
Februar 1816 an PreuBen gerichteten 'Aufklarungsnote'14, welche infolge der
darin schroff betonten hollandischen Souveranitat und damit des Abstandes von
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Wien die Verwirklichung der preuBischen Vorstellungen uber die freie Rhein-
schiffahrt in illusionitre Ferne ruckte.  Auf den preuBischen Optimismus  der
Anfangszeit -ein insofern etwas naiver Optimismus,  als die fuhrenden Berliner
Politiker einerseits den niederliindischen Willen zur Fortsetzung der bisher ein-
seitig-lukrativen Tradition offenbar vernachlSssigten und andererseits nach
eigener Bekundung  erst   in den Jahren 1815/16 die alles andere uberragende
6konomische Relevanz des Rheins fur den zwischenstaatlichen Handelsverkehr
erkannt zu haben vorgabenl 5- folgte rasch die Ernuchterung,  auf  die   1816
geauBerte Bereitschaft Hollands, den preuBischen Verhandlungsangeboten zu
entsprechen 16, eine klare Kursveranderung, die in der Oberaus sorgfltigen Analyse
PreuBens anlaBlich der Vorbereitung, Beratung sowie Verabschiedung des Zoll-
gesetzes  von   1818  und  in dem Ausbleiben von Verhandlungen mit Holland  re-
sultierte.  Die  1816  und 1818 beiderseitig ernannten Unterhdndler traten erst gar
nicht zusammen und blieben preuBischerseits a priori ohne konkrete Anwei-
sungen   in der Sache 17, was beide Lander Obrigens nicht daran hinderte,  im
gleichen Zeitraum die Behandlung ihrer Schiffe in den jeweiligen nationalen
Hiifen auf der Basis kostengleicher Reziprozitat Ober den Austausch diploma-
tischer Noten gutlich zu regeln 1 8 Freilich handelte  es sich hierbei mehr  um eine
verhaltnismiiBig einfache technische Korrektur der auf Grund einiger differen-
tieller Abgaben Hollands entstandenen UngleichmSBigkeiten, nicht  um ein 1ndiz
wirklicher Verstandigung. In Berlin setzte sich bald der durchaus realistische
Standpunkt durch, daB ein Handelsvertrag mit den Niederlanden solange jeder
'hinlanglichen Grundlage' entbehrte 19, wie diese dem Hinterland die freie  Be-
nutzung der wichtigsten deutschen HandelsstraBe vorenthielten. In direktem
Gegensatz zur hollandischen Politik, welche gerade Rheinschiffahrtsproblem und
Handelsvertrag getrennt und letzteren -verstandlicherweise mOglichst unter20

AusschluB des ersteren- bevorzugt behandelt wissen wollte, verband PreuBen
beide Komplexe zu einem Junktim d.h. erachtete fortan den AbschluB des einen
ohne die vorherige befriedigende L8sung des anderen als sinnlos. Die freie Fahrt
auf dem Rhein, deren Realisierung es nunmehr unverzuglich in Angriff nahm,
wurde zur Vorbedingung des im Obrigen nach wie vor als hervorragend geeignetes
Mittel zur Erlangung/Erhaltung des Gleichgewichts anerkannten Handelsver-
trages.

Aber auch unter dem Zeichen der neuen Prioritat blieben taktische Fehler nicht
aus. Es zeugte von wenig diplomatischem Geschick und war wiederum verfrOht,
um bereits kurze Zeit nach den liberalen Wiener Versprechen die Beibehaltung
der K6lner Umschlagsrechte bis zur endgultigen Rheinakte offiziell anzukun-
digen, ohne die anderen deutschen Rheinuferstaaten ausfuhrlich uber die maB-
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geblichen HintergrOnde dieser Entscheidung zu informieren. Durch die am Ende
des  Jahres  1816 in einer Sitzung der Mainzer Zentralkommission abgelegte  Er-
klarung21 geriet PreuBen in den scheinbar begrundeten Verdacht unlauterer Ab-
sichten22 und setzte sich, was keineswegs Zweck der geplanten 1nkonsequenz

sein konnte, dem vor allem von den Niederlanden im weiteren Verlauf geschickt
hochgespielten und -wie man in Berlin bedauernd zugab23- mit zeitweilig nicht
geringem Erfolg mehrfach in die deutsche Rhein- und Einigungsdebatte gewor-
fenen Vorwurf aus, der fur die preuBische Staatskasse ungunstigen, weil ein-
nahmesenkenden Rheinfreiheit vorsatzlich enorme Schwierigkeiten in den Weg
ZU legen. DaB PreuBen die wohldurchdachten 'lnsinuationen' Hollands als
'Ablenkungsman6ver' zu entkraften versuchte, vermochte kaum die negativen
Effekte abzuschwachen, zumal eine entsprechende Begrundung unter unmiB-
verstandlichem Hinweis auf die hollandischen Seezijlle und Transitverbote als die
fur seine MaBnahme hauptverantwortlichen Faktoren bis Anfang  1818  auf sich
warten lieB. Statt der erhofften Zustimmung wenigstens einiger Rheinanlieger
verstarkte PreuBen lediglich das auf der eigenen Seite ohnehin und nach dem
Zollgesetz ganz besonders augepragte MiBtrauen gegenuber seiner Politik und
forderte zudem die der anderen Seite gunstige traditionelle Neigung der deut-
schen Uferstaaten, sich an den seit Jahrhunderten dominierenden hollandischen
Auffassungen zu orientieren24. Allein die hessische Regierung begruBte den Ber-
liner EntschluB, allerdings weniger aus grundsatzlicher Oberzeugung, sondern
weil sie sich wirtschaftliche Vorteile fur Mainz und dessen Umschlag davon

versprach. Die zweifelhafte Wirkung der preuBischen Aktion nahm fast eklatante
Formen   an,   als die Niederlande   im   Juni   1818 die Beseitigung des Kriegszu-
schlages zu den Transitz6llen sowie die Gestattung der Ruckfracht fur deutsche
Schiffe in Aussicht stellten - eine hinsichtlich der freien Schiffahrt praktisch
bedeutungslose, aber genau zum richtigen Zeitpunkt eingeleitete und daher sehr
effektive Gegenaktion.  Die  1819  auf den Antrag Bayerns einberufene Zentral-
kommission forderte PreuBen mit Mehrheit ultirnativ auf, den Kolner Umschlag
binnen zweier Monate aufzuheben, da Holland genugend Konzessionen im Sinne
Wiens zu gewahren bereit sei25
Trotz des auf ihn ausgeubten Druckes nahm PreuBen keine erneuten Verschie-

bungen innerhalb seiner von nun an auBerst konsequent verfolgten Zielsetzungen
vor. Es kam weder der Mainzer Anordnung nach, noch resignierte es angesichts
seiner vorubergehend in die Defensive gedr3ngten Rheinpolitik. Vielmehr kon-
solidierten die Berliner Politiker ihr Bemuhen, durch beharrliche Aufklarungs-
arbeit die Niederlande als den Hauptinteressenten einer monopolisierten und
damit als ungeeigneten Partner in Richtung der freizugigen Rheinschiffahrt hin-
zustellen. Das gelang tatsachlich zum groBen Teil mit dem von PreuBen 1821 der
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Zentralkommission vorgelegten Entwurf zum definitiven Rheinstatut, welcher
die "gruszte Aufmerksamkeit  bei  den U ferstaaten"26 erregte. PreuBen fuhrte
darin u.a. aus, daB sich 'das Seerecht an den Mundungen auf deren Sperrung in
Zeiten militarischer Verwicklungen beschranke,    und eine Durchfuhrabgabe

-wenn uberhaupt- doch niemals nach dem Wert, sondern zur Vermeidung zeit-
raubender Visitationen ausschlieBlich nach Gewicht, MaB oder Zahl erhoben

werden durfe,27 Diese maBvollen Ausfithrungen verfehlten, insbesondere weil
PreuBen gleichzeitig die sofortige Beseitigung aller Umschlagsrechte fur den Fall
eines unterschriftsreifen Definitivreglements ankundigte, ihren Eindruck  in  den
deutschen Rheinuferstaaten nicht, zum ersten Mal bot sich Gelegenheit, "mit
Preuszen gemeinschaftliche Sache gegen Holland zu machen" beziehungsweise
'auch  an die niederlandische Regierung bestimmte Forderungen zu richten'28
Im  Marz 1823 folgte Bayern dem preuBischen Entwurf, und selbst Nassau,  das
nicht zuletzt wegen seiner engen familiaren Beziehungen zum Hause Oranien und
weil sein Haupthafen Biebrich durch Mainz Abbruch erlitt zu den schiirfsten29

deutschen Opponenten PreuBens ziihlte, schwenkte zeitweilig zu letzterem uber.
Zwar schlossen sich daran konkrete Erfolge auf 6konomischem Gebiet nicht
unmittelbar an, aber politisch und moralisch gesehen festigte dieser erste Beginn
einer wie immer gearteten und zustande gekommenen deutschen Koalition ohne
Zweifel die preuBische Stellung gegenuber Holland30
In der Periode  1821  bis 1823 bahnte  sich  das  an,  was -als nicht zu vernachlas-

sigendes Element im deutsch-hollandischen Wirtschaftsverhaltnis- danach stan-
dig vertieft wurde und die Niederlande im Gegensatz zu ihrem noch im 18.Jahr-

hundert weit uber die Landesgrenzen reichenden EinfluB der Gefahr einer ent-
sprechend wachsenden Isolation aussetzte: "Seit vielen Jahren", klingt es  1844
nicht von ungefahr in einer anonym veroffentlichten Amsterdamer Schrift31,
"herrscht in Deutschland, meistens aber in den Rheinlandern, ein hachst feind-

seliger Geist gegen die Niederlande". Zugleich lag in dem Ansatz, mit dessen

Hilfe PreuBen 1821 den AnstoB zu jener Entwicklung gab, ein weiteres erkla-
rendes Moment fur die damals anhaltende Berliner Abstinenz bezOglich eines

Handelsvertrages. 'Man wurde sich den Zweck der diesseitigen Erklarung' (den
Abbau des deutschen MiBtrauens, soweit es PreuBen und den Aufbau eines sol-

chen, soweit es Holland betraf) selbst vereitelt haben', schrieb Minister Von
Lottum an Von Billow32. ··wenn man sich gleichzeitig in Separatunterhand-

lungen mit den Niederlanden eingelassen hiitte".
Withrend PreuBen noch die Keime zu einer deutschen Solidaritat legte, bewies

der  KongreB zu Verona,  auf  dem die niederlandische  Rheinpolitik  1822  eine
sehr fragwurdige 'Verurteilung' seitens der dort versammelten europaischen
GroBmachte erfuhr, daB die Berliner Wirtschaftspolitiker in der Tat einer ge-
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wissen Mitarbeit der deutschen Staaten oder zumindest derer wohlwollenden
Unterstotzung bedurften, wenn sie Holland zu einer Kursiinderung in Sachen
Rheinschiffahrt bewegen wollten. In Den Haag nahm man die Demarche aus
Verona SuBerst gelassen entgegen und erkundigte sich fast beilaiufig in London,
ob vielleicht englische Kaufleute irgendwelche 'Beschwerden gegen unsere
Durchfuhrrechte bezuglich des Verkehrs mit Deutschland auf dem Rhein ein-
gebracht hdtten'33. Angesichts der englischen Antwort -einer klaren Verneinung,
welche in den Niederlanden insofern berechtigte Oberraschung auslilste34, als
England dadurch indirekt sein an sich ganz selbstverstiindliches Interesse an einer
freien kontinentalen Transitverbindung nach dem deutschen Markt in Abrede
stellte- hinterlieBen die scharfen Worte Osterreichs Oberhaupt keinen Eindruck in
Holland, weil "dessen Noten wohl gleichgultiger behandelt werden kdnnen, als
wenn derartige StOcke von England oder RuBland eingekommen waren"35,
Frankreich wiederum hatte sich, nach aller Wahrscheinlichkeit im Zusammen-
hang mit der infolge des hollfindischen Abgabendrucks nicht unerheblichen
Verkehrsverlagerung vom Rhein u.a. auf franz8sische LandstraBen und Kan#ile,
von vornherein abseits gehalten, und RuBland vertrat erst nach 1826 einen ent-
schiedeneren propreuBischen Standpunkt36.
Der von PreuBen veranlaBte europaische VorstoB muBte endgultig als gescheitert
angesehen werden, als die Niederlande nachwiesen, "dasz in diesen Noten von
der  Forderung der Fahrt  in die offene  See ganz keine Sprache sey, sondern blosz
von den Durchfuhr Verboten, und nebenbey den Durchgangszollen" und daB
Osterreich, RuBland und England nicht aus eigener Bewegung, sondern lediglich
auf "dringendes Anstehen"37 PreuBens unterzeichnet hatten. Es ist ohne wei-
teres ersichtlich, weshalb man in Berlin -trotz gewisser ErwSgungen und teil-
weise konkreter Vorbereitungen in dieser Hinsicht- kunftig von Shnlichen
Schritten bewuBt absah, obwohl die Niederlande einem mi glichen zweiten in-
ternationalen Protest weitaus weniger gelassen entgegenblickten38. Nach der
schlechthin negativen Erfahrung mit dem ersten und insbesondere den gelun-
genen holliindischen Konterversuchen bot sich eine Wiederholung, die allenfalls
eine etwas positivere Resonanz, aber nicht notwendig praktische Ergebnisse ver-
sprach, kaum als das kurzfristig dem deutschen Interesse optimal dienende Mittel
an.

Die hieran von selbst anknupfende Frage, ob und wenn ja, worin ein solches
Mittel bestand, das nicht nur die preuBischen Ziele effektvol aktualisierte, son-
dern vor allem pari passu den an seiner goldenen Vergangenheit hiingenden
KQstenstaat zu direkten Konzessionen zwang, lUBt sich allerdings aus dem Vor-
angegangenen zunichst noch nicht eindeutig und dann vermutlich auch nicht in
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der gestellten engen Form beantworten. Vervollstiindigen wir dagegen den Ka-
talog  der  bis 1831 gegen die Niederlande gerichteten preuBischen Aktionen,  so
deutet alles darauf hin, daB abgesehen von den bisherigen Ansatzen, welche im
Erfolgsfall die angestrebte Entwicklung hochstens liingerfristig unterstutzten dll.
nicht entscheidend induzierten, das erwahnte Mittel entweder gar nicht existierte
oder, und daher unsere 'eindeutige' Einschrinkung, von PreuBen jedenfalls nicht
angewandt wurde. Im Gegenteil lehnte die Majoritat der Berliner Politiker, letz-
ten Endes wohl auch im Interesse der Beziehungen zu Holland, deren Normali-
sierung auf der Basis zweiseitiger, partnerschaftlicher Verstandigung erstes An-

liegen Berlins blieb, mehrfach die durchaus vorgeschlagene Anwendung von
Sanktionen ab -eine Haltung, die bei Vorhandensein starker Druckmittel sicher-
lich eine ganz andere Auspragung erfahren hatte- und dem, was innerhalb dieses

begrenzten Spielraumes besonders einem sanktionsbereiten Land gegenuber noch
an Aktion milglich war, maBen die Niederlande wie z.B. lange Zeit dem K6lner
Umschlag faktisch keine allzu folgenreiche Bedeutung bei beziehungsweise
wuBten ihm geschickt zu begegnen. Letzteres galt in erster Linie hinsichtlich der
preuBischen Kabinettsorder von 1822, welche einmal die Kabotage (Kustenschif-
fahrt) der inlandischen Reederei reservierte und zum anderen eine Flaggenabgabe
for die Schiffe derjenigen Lander erm6glichte, in denen preuBische nicht als
nationale Schiffe behandelt wurden. An sich als Antwort auf die protektioni-
stische Schiffahrtspolitik des Auslandes und speziell auf die niederliindische
MaBnahme  von 1821 gedacht, der zufolge ausschlieBlich  niederlandische  und
nicht, wie 1816/1817 gegenseitig ubereingekommen, auch preuBische   in  den
GenuB einer 10%igen Abgabenerstattung kamen39, fand die preuBische Order

vorlaufig gar keine Anwendung auf Holland, verlor also ihren unmittelbaren
Sanktionscharakter. Immerhin unternahm PreuBen gleichzeitig den vergleichs-
weise bescheidenen Versuch, die erlittenen Nachteile durch eine seinen Ostsee-
stadten bei der Ausfuhr einheimischer Produkte gewahrte Prdmie teilweise zu
kompensieren40.
Interessant ist dazu das auffallend unterschiedliche MaB an 6konomischer Macht
oder, wenn man so will, an vermeintlich gruBerer 6konomischer Macht, das
Holland daraufhin vorsorglich demonstrieren zu mussen glaubte. Nach vergeb-
lichen Protesten uber ihren Gesandten in Berlin verabschiedete die niederliin-
dische Regierung zwei Monate spiiter das Tarifgesetz vom 26.8.1822, dessen

Artikel 9 umfangreiche Vergeltungsmilglichkeiten schuf und eine davon, ein dif-
ferentielles Tonnengeld, mit Wirkung fur preuBische Schiffe sofort aktivierte41.
So hatte PreuBen seine Flaggenabgabe und die Niederlande ihren Paragraphen 9,
beide Regierungen pflegten sich damit in den zwecks Rhein- und Handelstraktat

gleichwohl gefuhrten Sondierungsgesprfichen hiiufig und ohne Erfolg zu drohen.Da-



64 Der Streit uni den Rhein

neben erhellt gerade dieser partielle Ablauf, der nach den ersten MiBerfolgen
einen entschieden behutsameren handelspolitischen Stil PreuBens verriet, die
genaueren Hintergrtinde des in PreuBen keineswegs unumstrittenen Verzichtes  au f
direkte Repressalien, wobei die in Berlin offensichtlich noch immer als faktisch
eingesch*tzte Oberlegenheit Holtlands ebenso eine gewisse Rolle spielte  wie  das
erneute, diesmal jedoch etwas weniger schwerwiegende Versiumnis der recht-
zeitigen statistischen Datenbeschaffung. Die Suspension des Flaggengeldes ge-
genober den Niederlanden basierte entscheidend auf der -einfachheitshalber vor-
erst nicht verifizierten- Annahme einer grOBeren Frequenz der preuBischen
Schiffe in holliindischen Hafen als umgekehrt und bedeutete im Grunde eine42

Absage an die Vertreter einer harteren Linie, die unter Hinweis auf den nahelie-
genden Sanktionsbereich, namlich den ungemein wichtigen Transitverkehr
Hollands durch Rhein-PreuBen, "zweckmaszige" und entsprechend "empfindliche
Retorsionsmaaszregeln" befurworteten43.
Selbst als Minister Von Schuckmann 1826 an Hand der bis dahin endlich ge-
sammelten statistischen Unterlagen das genaue Gegenteil d.h. eine wesentlich
gr <58£re Frequenz der niederlandischen Schiffe in preuBischen Hafen nachwies
und die Erhebung des Flaggengeldes daher als "nicht nur ganz unbedenklich,
sondern sogar, aus dem Gesichtspunkt der preuszischen Rhederei betrachtet, (als)
nothwendig" empfah144, setzten sich die Vertreter des gemSBigten Kurses durch.
Zwar erfolgte Beginn   1827 von offizieller Seite die 'ernsthafte' Androhung  der
Flaggenabgabe, erzielte aber, zumal es dabei blieb, auBerst wenig Wirkung in Den
Haag. "Le roi n'a pas trouvt de motifs pour traiter cette mati6re s6par6ment",
lautete die kuhle Antwort45 Kurze Zeit darauf lag in Berlin ein erstmals voll-
stindiger Bericht vor, welcher, wenn auch anders begriindet, die ursprunglichen
Sanktionsvorbehalte auf dieser Ebene a posteriori bestatigte46
Man kann sich hier eigentlich schwerlich der induktiven SchluBfolgerung ent-
ziehen, daB die geschilderte Einzelentwicklung Ober den Einblick in die preu-
Bische Meinungsbildung hinaus symptomatisch war fur die allgemeine und herr-
schende Berliner Auffassung uber den bezuglich der Niederlande zu verfolgenden
Weg. 'Wollte man Holland wirkliche Nachteile zufugen', erliiuterte Minister Von
Klewiz in Obereinstimmung mit dem Auswiirtigen Amt seine grundsatzlichen
Bedenken gegenuber der Apotheose reiner Machtanwendung, "so wOrden wir bei
diesem Tarifskrieg ohnstreitig den KOrzeren ziehn, da die Hollinder mehr Ge-
legenheit haben als wir Repressalien zu ergreifen und uns empfindlicher schaden
kunnen als es sich diesseits erwiedern laszt"47 Fraglos spielten derartige Ober-
legungen maBgeblich in die -unten kurz angefuhrte- preuBische Diskussion
Ober den Wert von zwischen Rhein und deutscher Nordseekuste eventuell neu
anzulegenden Verkehrslinien hinein.
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I m ubrigen sollte man nicht die Beschriinkungen ubersehen, welche   sich   die
Niederlande ebenfalls auferlegten. GewiB stellten die 1825 erhohten Getreide-
zolle   und das Zollgesetz  von  1826, das u.a. den Transit/Absatz des preuBischen
Branntweines in Holland so gut wie unterband, einseitige Schadigungen des
preuBischen Handels dar, beabsichtigten aber, von den Motiven ihrer internen
Erfordernis abgesehen, hochstens die Erneuerung des Druckes auf PreuBen, nicht
die Verscharfung desselben. Oberdies   tra f die erste MaBnahme PreuBen nicht
unvorbereitet, wahrend die zweite sogar teilweisem Verstiindnis begegnete48.
Die zweifellos stiirkste Drohung der Niederlande hingegen, 'den Eingang der
preuBischen Fabrikate bei anhaltender Verz6gerung des Handelsvertrages ganz zu
verbieten , wurde trotz dieser weiterhin verfolgten Taktik PreuBens nicht rea-,49

lisiert. Beide H6fe vermieden eindeutig die wirtschaftspolitische Kollision, ohne eine
Konfrontation zu scheuen und ansonsten ihre kontrUren Zielvorstellungen einer
Revision zu unterziehen. Die Niederlande, um den zur Sicherung ihres Absatzes
in und Transites durch PreuBen dringend ben8tigten Handelsvertrag nicht defi-
nitiv zu gefShrden, und PreuBen, um die schwierigen Rheinschiffahrtsgesprache
nicht einer vermeidbaren Belastungsprobe mit unubersehbaren Komplikationen
auszusetzen50. Das handelspolitische Verhaltnis PreuBens zu Holland war da-
mals eben (noch) ein anderes, in concreto wesentlich ausgeglicheneres d.h. allen-
falls von leichter holliindischer Oberlegenheit geprigtes und zudem vielschichti-
geres  Verhiiltnis   als  z.B.  das zu England, welches   1824 aus einer einwandfrei
okonomisch dominierenden Position heraus dem preuBischen Flaggenanspruch
nachgegeben hatte, die begehrte Glekhstellung  mit der nationalen Schiffahrt
allerdings gleichzeitig oder wenig spiiter anderen deutschen und nichtdeutschen
Staaten  auch  ohne jene Abgabenerhebung gewahrte51. Mit anderen Worten, eine
direkte MaBnahme dieser Art, die das unabhangig davon expandierende England
folglich nur marginal  traf, die Niederlande jedoch im Rahmen ihrer kontraktiven
Wirtschaft und letztlich mehr defensiven als aggressiven Monopolstellung gegen-
uber dem Hinterland gleichsam zu ebenso direkten Repressalien zwingen muBte,
konnte demnach, selbst wenn PreuBen die der ersteren innewohnenden Nachteile
vernachldssigt hittte, nicht das erwahnte (theoretische) Mittel sein52.

Die gebotene Zuruckhaltung auf einer Ebene ging wiederum nicht mit Resigna-
tion auf anderer Ebene gepaart. Nach  1826  plante der neuernannte preuBische
Finanzminister Von Motz die verkehrstechnische Umgehung Hollands und zwar
durch einen Kanal von der Lippe zur Ems und/oder durch eine Eisenbahnlinie
von Ostfriesland nach Wesel. Obwohl diese Vorhaben, von deren Verwirklichung
PreuBen ohne weiteres eine grBBere Handelsautonomie in Bezug auf das Rhein-
delta erhoffen durfte, in den Niederlanden erhebliche Unruhe ausldsten53, wur-
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den beide Projekte fallengelassen. Das eines Kanals, weil der Handel von Emden
und Leer zu geringfugig erschien, und das einer Eisenbahn, weil die Rheinlander
baldiger Hilfe bedurften54. AuBerdem neigte man schlieBlich in Berlin doch der
in  Anbetracht des noch immer angespannten Staatshaushaltes naheliegenden, sehr
viel weniger kostspieligen Ansicht zu, daB sich die Beibehaltung des Killner
Umschlagszwanges - nach Von Treitschkess das einzige Mittel, um 'den bijsen
Willen der Hollinder zu brechen'- bisher als wirkungsvolles Druckinstrument
erwiesen   habe,  da die hollandischen Handelsstadte infolgedessen keine direkten
Relationen mit den oberrheinischen Gebieten anknupfen konnten. In der Tat
entbehrten solche Oberlegungen nicht ganz einer in bestimmter Hinsicht sachlich
gerechtfertigten Grundlage, wenngleich  der gewunschte Effekt dieser wie aller
MaBnahmen gegen Holland wenigstens von einem Minimum an zustimmender
Mitarbeit der deutschen Uferstaaten abhing, daran jedoch insgesamt nicht zu
denken war56: Die sich inzwischen vorsichtig formierenden Ansatze zu einer
mehr  deutschen  als nur preuBischen Ablehnung des hollandischen Kurses impli-
zierten keineswegs einmOtige Unterstittzung des Berliner Gegenkurses. Nur die
Hessische Handelskammer nahm nach wie vor eine kooperative Haltung ein und
drang 1825 sogar  in den Instruktionen an ihren Abgesandten in Mainz darauf,
nicht  von der geforderten freien Fahrt bis in die offene See abzuweichen und
notfalls soweit zu gehen, "als man den Niederlanden mit einem einstweiligen
AusschluB vom Rhein drohen m Bte"57 Sicherlich dachte sie dabei nicht  zu-
letzt an den Mainzer, Mannheimer und K8lner Stapel als das sich unter Voraus-
setzung einer gewissen Koordination anbietende Mittel. Aber Mannheim klagte
uber den Mainzer, Wurttemberg Ober den Mannheimer Stapel, Mainz  uber  den
badischen Neckarzoll und alle zusammen liber den Kulner Umschlag58
In Kuln allerdings begannen sich einigermaBen iiberraschend Widerstiinde gegen

die holldndische Monopolpolitik zu regen - ohne Zweifel ein Moment, das mit
die preuBische Entschlossenheit in jener Frage determinierte. Hatte sich die
Stadt bisher willig dem wirtschaftlichen Fuhrungsanspruch der Niederlande am
Rhein untergeordnet, so wurde nunmehr ein recht bemerkenswerter Gesin-
nungswandel erkennbar, welcher aber nicht liberalen Tendenzen, sondern aus-
schlieBlich dem Wunsch nach Fixierung des fur den stddtischen Wohlstand als
fundamental unterstellten Umschlagsrechts entsprang. Withrend die Kdlner
Stadtverwaltung 1822 einerseits scharf gegen den holliindischen Stapel Stellung
bezog und zusammen mit der stadtischen Handelskammer dessen Beseitigung

59

als
66ein Ereignis (prognostizierte), das nach dem Sturz der Hansa die denkwur-

digste Epoche in den Annalen des rheinischen Handels bilden wird"60, versuchte
sie andererseits -und offenbar erfulgreich-, die preuBische Regierung von der
hervorragenden Verwendungsmdglichkeit des eigenen Stapels als Waffe gegen
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den hollAndischen zu uberzeugen. Nicht unamOsant in der KBlner Begrundung ist
eine entfernte Reminiszenz an hollindische Formulierkunst. Der Forderung nach
angeblich notwendiger Beibehaltung des Umschlages fur alle Uferstaaten, um der
Umgehung K8lns durch Holland vorzubeugen, folgte die dithyrambische Ver-
sicherung, 'man werde sich nicht bis in alle Ewigkeit dem Zeitgeist entgegen-
stellen. Man wOnsche nur, daB, wihrend jedermann von der Wiener Konvention
Vorteil zdge, PreuBen nicht allein deren Opfer  sei und insbesondere Holland
nicht nur genieBe'61. Insgeheim hoffte die Handelskammer der Stadt freilich auf
das Fortbestehen 'eines naturlichen Umschlages' durch 'Erhaltung des bisherigen
Zwischenhandels' uber die Wiener Bestimmungen hinaus62. Dazu nicht in Wider-
spruch befand  sich die Feststellung geringfugiger Ausnahmen vom Umschlags-
zwang im Jahre 1818, welche  man,  da sie ausschlieBlich einige wenige deutsche
Produkte wie Getreide, Salinensalz und Eisenwaren  der  Gebuhrenpflicht  ent-
hoben, durchaus als eine Art antizipierten Honorars for den preuBischen Einsatz
verstehen kann, nicht dagegen als grundsatzliche Anderung auffassen darf.
Die  Kalner Zielvorstellungen bewegten sich weiterhin eher auf einer Parallele zu
denen Hollands als zu jenen PreuBens, das -es sei hier noch einmal hervorge-
hoben- ganz im Gegensatz zu der formaljuristisch einwandfreien hollandischen
Einstellung  beziiglich der Rheinfragen das Kulner Umschlags (un)recht zwar
widerrechtlich, aber unbestreitbar mit gleichsam liberalen 'Hintergedanken' bei-
behielt. Analog zu Holland strebte KOln weder vor noch unmittelbar nach dem
aus rein opportunistischen Gronden erfolgten Obergang zu PreuBen ernsthaft die
praktische Durchfuhrung der Wiener Leitsatze an, nicht nur am Rheindelta also,
sondern auch im deutschen Hinterland verschloB man sich  ngstlich dem Fort-
schritt.
Bleibt zu untersuchen, inwieweit der Kulner Umschlag uberhaupt einen EinfluB
auf die Rheinbefreiung ausubte. DaB er kurzfristig wohl kaum die in ihn ge-
setzten Erwartungen, etwa in Form konkreter Fortschritte, erfullte beziehungs-
weise erfOllen konnte, lUBt sich schon aus der bisherigen Entwicklung mehr oder
weniger direkt ableiten. In mittelfristiger Sicht ergibt sich jedoch ein wesentlich
nuancierteres Bild, das auf gewisse Erfolgsmomente des preuBischen Mittels hin-
zudeuten scheint. Einem internen Bericht   an das niederliindische AuBenmini-
sterium aus dem Jahre 1828 zufolge, schatzten holl dische Wirtschaftskreise den
K8lner Stapel als wachsende Bedrohung ihrer Verbindungen mit Suddeutschland
und der Schweiz ein. 'Um der Gefahr eines v611igen Verlustes zu entgehen', so
hieB es darin weiter, 'sei unter Umstiinden das Eingehen auf alle Forderungen
PreuBens unabinderlich . Insofern bedarf die zeitlich etwas undifferenzierte,63

Ansicht eines P.J. Bouman, nach dem der Umschlag fast gar keine nachteilige
Wirkung hatte64, ebenso einer erganzenden Korrektur wie der vorhin zitierte
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kategorische, indes sachlich viel zu wenig differenzierte SchluB Von Treitschkes.
Die hollandischen Befurchtungen nahmen faktisch erst dann greifbare Gestalt an,
als -infolge holliindischer Zugestiindnisse- die Grundlagen des Kompromisses
von   1831 bereits gelegt waren. Einzige Ursache fur dieses neue Element  in  der

Handelspolitik des Kustenstaates konnte demnach nicht der K6lner Umschlag
sein, den man sich dort vielmehr 'durch die kleinen (deutschen) Fursten' bis
weit in das 19.Jahrhundert 'aus Gewohnheit wohlgefallen' lie865 Seine Bedeu-

tung als eingesetztes Mittel lag offensichtlich, und Entsprechendes gilt, wie oben
bereits angedeutet, ebenfalls   fur die ubrigen Schritte Berlins,   in der allenfalls

peripheren Unterstutzung ganz anderer und entschieden wichtigerer EinfluBfak-
toren, welche den bisher statischen ProzeB in Richtung eines wenigstens teil-
weisen holliindischen Ruckzuges dynamisierten und dabei auch die Kolner Stur-
funktion wesentlich effektiver gestalteten. So muBte z.B. das Interesse Hollands
an deren Beseitigung zwangsliufig in dem MaBe steigen, in welchem insbesondere
durch die zollpolitischen Anschlusse einiger deutscher Staaten an das Berliner
Modell  nach  1818 der Bereich des keiner preuBischen Kontrolle unterworfenen
holliindischen Absatz- und Transitliniennetzes pro rata parte schrumpfte. Daher
die erwahnte hollindische Furcht vor einer zunehmenden Isolierung, daher ver-
mutlich die uneingeschrankte Aufrechterhaltung des Kalner Umschlages bis
1831 trotz des ziemlich negativen Echos in der ersten Zeit. Jedenfalls besteht
kein Grund zu der Annahme, daB PreuBen nicht eingehend uber diese Spatfolgen
schon als lange zuvor beginnende Tendenz unterrichtet war - denken wir nur an
die zahlreich gegluckten Versuche beider und anderer Liinder  (auch) in jener
Periode, sich mit Hilfe finanzieller 'Sonderzuwendungen' vertrauliche und ge-
heime Informationen aus dem gegnerischen Lager zu verschaffen66.
Der Beantwortung unserer obigen Frage, die sich -nach ihrer naheliegenden
Umformulierung- nunmehr in erster Linie auf die eigentlich konzessionsauslo-
sende Ursache beziehungsweise Ursachenkette zu richten hat, sind wir damit ein
erhebliches Stuck nShergekommen. Nicht die eine oder andere preuBische MaB-
nahme also, sondern das Ineinandergreifen eines ganzen Kreises davon weit-
gehend unabhiingiger Ablaufe gestaltete entscheidend den ProzeB der Rheinbe-

freiung. Die gedankliche Isolierung des letzteren als das hier im Mittelpunkt
stehende und zu stellende Problem gestattet sogar -trotz des einem solchen

Vorgehen inhdrenten Nachteils der vereinfachenden Begrenzung an sich hachst

komplexer Entwicklungszuge auf die wichtigsten Verbindungslinien- eine Ein-
teilung in vorwiegend problemexogene und problemendogene Faktoren, wobei
erstere, welche ex definitione urspriinglich nicht in direktem Zusammenhang mit
der rheinischen Monopolstruktur entstanden und wirkten, auf diese dennoch den

ungleich grdBeren d.h. maBgeblicheren EinfluB ausubten als problemendogene Fak-
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toren wie einzelne privatwirtschaftliche und staatliche Emanzipationsbewegun-
gen im Hinterland, deren jeweils direkter AnlaB und direktes Ziel eben die be-
stehende und zu verandernde 6konomische Struktur am Rhein war67. An der
Tatsache ihrer Funktion als gleichwohl bedeutungsvolle, weil zumindest kom-
plementierende Impulse besteht dabei nach wie vor kein Zweifel. Die K6lner
Umschlagsrechte sind das diesbezugliche  eine, die deutschen Rheinseeschiffahrts-
experimente ein weiteres Beispiel in einer Reihe langerfristig erzielter Erfolgs-
nuancen.  Als  den in Holland kursierenden 'Geruchten' uber unmittelbar be-
vorstehende Fahrten rheinischer Reeder nach GroBbritannien und vice versa die

praktische Tat folgte, zeigten niederlandische Handelskreise erstmals ein gewisses
Interesse an den vorher strikt als monopolabschwachende Einrichtungen ab-
gelehnten, angesichts der veranderten Lage jedoch als das kleinere Obel gewer-
teten Entrep6ts, 'denn die faktische Milglichkeit einer direkten (nichthollan-
dischen) Rhein-Seeverbindung' -in Kombination allerdings mit der weiterhin
aufrechterhaltenen Entschlossenheit ihrer Verhinderung- 'kann nicht mehr
Obersehen werden'68.
Selbst wenn hier erneut ein die relative Einsicht Hollands exogen verstarkender
EinfluB nicht auszuschlieBen ist, muBte man dort beide Ablaufe immerhin als

Symptome des 8konomischen Wandels erfahren und berucksichtigen. In beiden
wie in allen anderen deutsch-preuBischen Aktionen manifestierte sich zugleich
ein klarer deutscher Emanzipationsdrang, ohne dessen Vorhandensein sowie
standige Erneuerung und Erweiterung -und das ist vielleicht der wichtigste

endogene Beitrag- die vertragliche Fixierung und Sicherung der sich in der
Rheinfrage allmUhlich ankundigenden Fortschritte sehr wahrscheinlich erheblich

Hinger auf sich hatte warten lassen.
Diese fruchtbare Wechselwirkung, welche den haufig zwischen praktischer(n)
Einsicht beziehungsweise Verbesserungen und juristisch unzweideutig garan-
tiertem Anspruch liegenden 'time-lag' verhaltnismaBig rasch Oberbruckte, gatt es
im Gegensatz zu der in der Literatur ziemlich summarischen Annaherung69

explizit herauszustellen, unser zugegeben etwas grobes, aber zweckmUBiges Un-
terscheidungskriterium diente hierbei lediglich zur besseren Abgrenzung der be-
teiligten Momente  nach  Art und Intensitatsgrad.
Die darin eventuell noch enthaltenen hypothetischen Elemente lassen sich uber-
dies recht einfach als grundsiitzlich richtig belegen. Der Stand der niederla:n-

disch-preuBischen Verhaddlungen im Jahre 1818 und vor allem ihr Verlauf da-
nach Ober den holliindischen 'Konzessionseinbruch' Ende der 20er Jahre bis zur
Mainzer Konvention 1831 erlauben namlich im Prinzip gar keinen anderen

SchluB als den, daB man in Holland dem Druck vorwiegend exogen und nicht

endogen induzierter Entwicklungen wich. Bis 1825 etwa, d.h. dem Jahr, in wel-
chem die Mainzer Rumpfkommission im Einklang mit den Wunschen von Nassau

und Baden dem aus Protest gegen fehlende Resultate kurz zuvor ausgetretenen
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PreuBen ein weiteres Mal 'Unwillen', den Niederlanden hingegen ausdrucklich
'Wohlwollen' bezuglich der Rheinfrage attestierte70, hatte es nicht einmal den
Anschein, alsob PreuBen sich in irgendeiner direkt brauchbaren Form der Reali-
sierung seiner rheinischen Ziele naherte, im Gegenteil. In Berlin wuchs die An-
zahl jener kritischen Stimmen, die, ubrigens ohne jemals eine Mehrheit zu fin-
den, den Effekt der bisher verfolgten Verzogerungspolitik nicht ganz zu Unrecht
in Zweifel zogen und stattdessen behutsam den nach ihrer Meinung vielver-
sprechenderen Eintritt in echte Verhandlungen uber einen Handelsvertrag sug-
gerierten, notfalls  auch "mit Ausnahme der Wasserstrasze des Rheins"71 . Im
Vergleich dazu auffallend war das unvermindert anhaltende SelbstbewuBtsein,
welches die niederldndischen Politiker damals  noch   an  den Tag legten.  In  Den
Haag klassifizierte man die preuBischen Demarchen zur Forderung des Rhein-
verkehrs in kaustischer Ironie als Berlins "so gehebkostes, doch unbestehbares
System der freien FluBschiffahrt"72 und berief sich ansonsten wiederholt auf
die maBigen oder, wie die niederlfindische Regierung es ausddickte, 'liberalen
Tarife des Landes', welche 'keiner der benachbarten Machte Grund zu berech-
tigten Beschwerden geben k6nnten - ein Argument freilich, das in Berlin vor,73

allem wegen der bestehenden Transitverbote in keiner Weise beeindruckte, an-
dererseits aber ebensowenig einen durch die preuBische Politik verursachten
Wandel der holliindischen Haltung anzeigte. 1825 traf durchaus das zu, was
W. Menn sinngemliB als eine Form des Gleichgewichtes zwischen den mit un-
terschiedlichen Mitteln vertretenen und einander ausschlieBenden Anspruchen
versteht: 'Gegen die Niederlande konnte eine Aufhebung/Verminderung der
Seez8lle nicht durchgesetzt werden, ohne PreuBen wiederum blieb die Offnung
des Rheinweges aussichtslos'74.
Immerhin war bereits diese Konstellation ein erheblicher Fortschritt in Bezug
auf die vorherigen Jahrhunderte. Aus dem ehemaligen ukonomischen Hinterein-
ander mit Holland in der unbestrittenen Fuhrungsrolle erhoben sich erste Um-
risse eines kriiftemaBig mehr ausgeglicheneren Nebeneinanders, welches -bei
anhaltender Entwicklung- langfristig der Idealsituation, einem von komple-
mentirer Zusammenarbeit gekennzeichneten Miteinander zugutekommen
muBte. Um so Oberraschender, weil in scheinbar scharfem Kontrast stehend
sowohl zu der relativ noch stabilen Position Hollands als zu seiner aktuellen d.h.
Mitte der 20er Jahre von einer Mehrheit der anderen Uferstaaten gebilligten und
zum Teil sogar expressis verbis verteidigten·75 Rheinpolitik, muteten daher die
schon innerhalb kurzester Frist  nach 1825 nahezu eskalierenden Zeichen  hol-
liindisch-konzessiven Einlenkens an. Statt wie bisher die 6konomische Stimmung
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gegen PreuBen auszunutzen, anerkannte die niederlandische Regierung h6chst
unerwartet am 10.9.1826 den Lek als Fortsetzung des konventionellen Rheins,
um 'dem Verlangen einiger Miichte und Uferstaaten entgegenzukommen ,und,76

begab sich damit offensichtlich auf die Linie jenes positiv-ansteigenden Trends,
welcher an sich bereits im MSrz desselben Jahres mit der dualistischen Ausrich-
tung des hollandischen Zollsystems -in concreto dem damals auftretenden

Zwiespalt zwischen dem Wunsch nach weiterhin wirksamen Schutz der natio-
nalen Industrie und den gleichzeitig duBerst behutsam eingeleiteten Bemuhungen
zur Entlastung des Transitverkehrs·77- kaum merklich begonnen hatte und in
der massiven Kritik PreuBens uber die neuen Tariferhbhungen fast ganz unter-
gegangen war78. Auch diesmal fand das hollindische Zugestiindnis wenig Beifall
in Berlin, "da nicht einmal ein sicheres Fahrwasser dargeboten wird, indem der
Lek, als der bei Weitem geringere Arm des Rheins oft vollig unbefahrbar wird"
79

. Die preuBische Ablehnung schlug  erst  dann in vorsichtiges Interesse  und
schlieBlich echte Verhandlungsbereitschaft um, als Den Haag seinen Katalog
'freiwilliger' Konzessionen betrUchtlich erweiterte. Mit Wirkung  des  1.4.1827
hob die niederlandische Regierung die bestehenden Transitverbote  fOr die Rhein-
schiffahrt auf und ersetzte die Wasserzulle durch ein den Konventionen von
1804   und 1815 konformes Schiffahrtsrecht.  Lek  und Waal -letztere  noch  in
Wien als selbstandiger Mundungsarm der Maas angesehen80- sollten fortan unter
das Rheinstatut fallen, die hollandischen Zollformalitaten bedeutend vereinfacht
werden. Selbst Delius, dessen eindringliche Warnungen vor der 'rheinischen
Unnachgiebigkeit Hollands'81 maBgeblich das Berliner Klima handelspolitischer
Zuruckhaltung miterzeugt hatten, kommentierte aus K6ln erfreut und optimi-
stisch zugleich: "Die Wiederspanstigkeit der Niederlander liegt in den letzten
ZOgen"82.
Tatsachlich bewegte sich die zwischenstaatliche Entwicklung nach der uberra-
schenden Metamorphose an der Kuste ungemein rasch auf eine Einigung zu,
zumal die Niederlande wahrend der folgenden Monate den geringfugigen Ande-

rungswunschen und Verbesserungsvorschlagen PreuBens sowie einiger anderer
Uferstaaten bereitwillig entsprachen83.  Ende 1827 nahmen der hollUndische
Staatsrat Gericke und Delius in Aachen die Verhandlungen wieder auf. 1828
fuhlte PreuBen sich seinerseits zu einer praevertraglichen Geste gegenuber Hol-
land verpilichtet und verzichtete auf den hohen Oktroizoll zwischen Emmerich
und Kaln. Die nuchterne Mahnung Ministers Von Motz, keine von den ursprung-
lich gehegten Erwartungen abweichenden Vereinbarungen einzugehen84, schien

im Rahmen der erzielten Fortschritte und des gegenseitigen Wohlverhaltens

lediglich von rhetorischem Wert. Mitte 1829 legten beide Lander der Zentral-
kommission in Mainz ihren gemeinsamen Rheinschiffahrtsentwurf vor, dessen
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Ratifizierung durch alle Uferstaaten diese im Oktober  1830   fur   die   nachste
Zukunft ankundigte.  Am  31. MUrz  1831  schlieBlich  trat die Mainzer Konvention
in Kraft, welche bekanntlich, und deshalb hier nur in der Essenz angefuhrt, den
Niederlanden an Stelle der uneingeschrimkten Zollautonomie uber ein 'Seegebiet'
ausschlielltich, d.h. soweit es die ansonsten freien Rheinmundungen von Lek und
Waal wie uberhaupt -im Hinblick auf den geplanten Voornschen Kanal- alle
kunftig realisierten Wasserverbindungen mit dem offenen Meer betraf, das eigens

dafur geschaffene und in engen Grenzen festgelegte Recht auf Erhebung eines
'droit fixe' zubilligte, ferner die Privilegien der Gilden abschaffte und die in den
Uferstaaten beheimateten Schiffer jeden Umschlagszwanges enthob. Rekogni-
tionsgebuhr und Oktroigeld blieben gemSB den Wiener Vertragen bestehen, er-
hielten jedoch verbindlicher als vorher den Charakter eines Unkostenbeitrages
zur Erhaltung u.a. der Leinpfade und beeintrachtigten auBerdem in keiner85

Weise das Recht der Signatarmachte, allesumfassende Abgabenverminderungen
vorzunehmen beziehungsweise von noch zu errichtenden Entrep6ts vor allem in
Amsterdam, Rotterdam und Dordrecht a priori zollfreien Gebrauch zu machen.
Vollzug (ab  17.7.1831) und Oberwachung des Ganzen fielen in den erweiterten
Aufgabenkreis der Zentralkommission, zur legislativen Unterstutzung wurde die
Bildung paritiitisch besetzter Zollgerichte der ersten und zweiten Instanz ver-
fugt86
Mit dem AbschluB der Rheinschiffahrtsakte, die -gemessen  an  den  unzihligen
Streitschriften der Zeitgenossen uber die 'jusqu'A la mer-Formel'- im Sinne

J.C.A. Everwijns und Von Treitschkes durchaus als 'Friedensvertrag' nach sech-
zehnjihrigem 'Federkrieg' aufzufassen ist87, schien die preuBische Handelspo-
litik einen recht beachtlichen Erfolg auf Kosten der niederrheinischen Mono-
polstellung Hollands davongetragen zu haben. Die Grundlagen der Einigung von
1831  beruhten in der Tat auf einem letztlich entscheidenden 'Mehr' an nieder-
liindischen Zugestiindnissen, wihrend PreuBen, das den Bereich des von vorn-
herein einkalkulierten Entgegenkommens nicht oder allenfalls geringfugig uber-
schritten hatte, offenbar kurz vor der praktischen Durchfuhrung seiner von den
Niederlanden anscheinend weitgehend anerkannten 'Wiener Freiheit' stand. In
Wirklichkeit, und insofern erklaren sich die an verschiedener Stelle eingefloch-
tenen Vorbehalte, war sehr viel weniger als das der Fall. Weder die Widerspen-
stigkeit der Holliinder noch ihre konservative Einstellung in 8konomischen und
besonders den Rheinfragen lagen  'in den letzten Zugen'.  Das  laBt sich ebenso
klar an Hand der auf 1831 unmittelbar folgenden Entwicklung illustrieren wie
ein kritischer Vergleich der beiderseitigen Konzessionen zu dem nicht unbe-
kannten Ergebnis fiihrt, daB PreuBen in Mainz keineswegs eine auch nur anna-
hernd finale Ldsung des Rheinschiffahrtsproblems erreichte, sondern sich auf
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gleichsam intermediarer Basis uber einige konkrete, wegen der faktischen Situa-
tionsverbesserung einerseits und ihrer stimulierenden Wirkung andererseits al-
lerdings SuBerst wichtige Fortschritte verstaindigte.
Unsere Analyse fangt hier eigentlich erst an. Genauer gesagt dort, wo -abgesehen
vielleicht von ein paar vagen Hinweisen- die meisten Ausfuhrungen in der zum
Thema relevanten Literatur enden, namlich einem insgesamt (preuBisch-)posi-
tiven Urteil uber Mainz, abgeschwacht lediglich durch eine Aufzahlung jener
mehr oder weniger eindeutigen Mangel, welche ihm analog zu Wien zwar an-
hafteten,  aber  die  nach 1831 gleichwohl auf langere Sicht starker einsetzende
dynamische Entfaltung der Rheinschiffahrt nicht wesentlich zu bremsen ver-
mochten. Dabei geht es uns nicht so sehr um das -absolute- Zusammenspiel der
Fakten vor und auf der Buhne von Mainz. Dieses resultierte zweifelsohne in
einem 6konomischen Ruckzug Hollands zugunsten PreuBens, ohne notwendig
optimal d.h. der freien Fahrt auf dem Rhein in jeder Hinsicht dienlich zu sein.
Vielmehr geht es um einen Aspekt, der sich aus der Relativierung des bekannten
Kontextes und -damit eng zusammenhUngend- unter Berucksichtigung der
vielfach unbeachtet gebliebenen niederlandischen Rolle hinter den Kulissen des
Mainzer Konzessionsspieles ergibt, in casu die Oberlegung, ob nicht das, was
PreuBen  1831 an aktuellen Zielvorstellungen aufgab beziehungsweise vorlaufig
ausklammerte, geradezu korrespondierte mit einer infolge exogener Einflusse
gezwungenermaBen etwas elastischeren, nicht dagegen grundlegend korrigierten
Zielkonzeption Hollands, mit anderen Worten, ob das Mainzer Papier nicht im
Zuge kleiner und vor allem rechtzeitiger Konzessionen einer taktisch meisterhaft
in geplanten Grenzen gehaltenen 'Niederlage' entsprach, eben durch gelungene
Beschrankung des an sich unvermeidbaren Verlustes an rheinischer Monopol-
substanz.
Unser Gedankengang birgt weniger uberraschende Elemente in sich, als dem
ersten Anschein nach vermutet werden kiSnnte, zumal er, jedenfalls im Spiegel
der uberlegenen Taktik Hollands  bis  1825, ein hohes MaB an Wahrscheinlichkeit
hat.   Es  war das befreite Holland und nicht das siegreiche PreuBen, welches  die
rheinische Entwicklung  nach  1815 in seinem Sinne programmierte. Tatsachlich
finden sich nun insbesondere innerhalb einer retrospektiven Betrachtung ge-
nugend Hinweise, die, so meinen wir, uber den erwahnten 'MSngelbericht' hinaus
ein zumindest erheblich vollstandigeres und anders akzentuiertes Bild des Weges
nach Mainz aufzeigen, ein Bild mit keineswegs dominierend preuBisch-positiven
oder umgekehrt hollfindisch-negativen ZOgen. Oberdies liefert er die einzige evi-
dente Erklitrung fur das 'warum' der niederliindischen Kursinderung in Relation
zu deren direkter Konsequenz, der in Bezug auf echte Wirtschaftsliberalitiit rela-
tiv 'mageren' Rheinschiffahrtsakte. Versuchen wir deshalb, ihn so weit wie mag-
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lich faktisch zu belegen, und knopfen wir dazu an unseren ersten Blick unter die
absolute Schicht aus literatur-historischer Patina, dem oben abgeleiteten Er-
gebnis  an, nach welchem nicht,  wie man durchwegs der Literatur konkludent
entnehmen kann, eine Reihe von gleichwertigen Faktoren das Einlenken der
Niederlande ausl6sten und dadurch Mainz ermaglichten, sondern zu unterschei-
den ist zwischen maBgeblich exogenem und erganzend endogenem, die Richtung
des ersteren mitbestimmendem Druck. Neben die Frage, welche Faktoren exo-
gen die Emanzipationsbewegungen des Hinterlandes auf den Weg tastbarer Fort-
schritte driingten, tritt dann die Frage, wie das diplomatisch h6chst erfahrene
und agile Reich am Rheindelta sich einer wirtschaftlich rasch wandelnden Um-
welt  anpaBte,  wie es, anstatt zu resignieren  oder  gar zu kapitulieren, alte Ziele
und neue Prioritiiten zu einer unserer Ansicht nach immerhin noch relativ er-
folgreichen Strategie verband.
Einen jener vorwiegend problemexogenen Faktoren, welcher die statische, auf
Erhaltung traditioneller Strukturen bedachte Politik Hollands sozusagen auto-
matisch dem Zwang zu hdherer Beweglichkeit unterwarf, hatten wir bereits kurz
als solchen angefuhrt. Vorwiegend, weil das preuBische Zollgesetz  von   1818 in
erster Linie einfach binnenwirtschaftlichen Notwendigkeiten entsprang, was na-
turlich -in Wechselwirkung- 6konomische Absicherung nach auBen mitein-
bezog und, aber erst in zweiter Linie, beabsichtigte auBenwirtschaftliche Effekte
vor allem den Niederlanden gegenuber nicht ausschloB. So gesehen, k6nnte man
von einer exogenen MaBnahme mit problemendogenem Einschlag sprechen,  so
gesehen, muB das Zollgesetz als das Emanzipationssignal des Hinterlandes uber-
haupt verstanden werden. Und mehr als das. GewiB 18Bt sich daruber streiten, ob
die Niederlande von Anfang an das latente AusmaB der Bedrohung durch den
preuBischen Schritt vorausahnten, namentlich im Hinblick  auf die ihm inharente
Eigenschaft als deutsches Einigungsinstrument. DaB sie aber den akuten Ein-
bruch in ihrer wohlgeordneten Interessensphare richtig einschatzten, unterliegt
woht kaum berechtigtem Zweifel. Die Haager Stimmen, welche noch Beginn
1827 dem Zollgesetz keine 'besondere' Bedeutung beimallen, durfen in diesem
Zusammenhang ebenso als niederldndisches Meinungsextrem gelten wie die
Kassandrarufe derer, die schon  ab  1819  von dem 'sicheren' Untergang einiger
nationaler Industriezweige sprachen88.  Stellte die Abriegelung des wichtigen
preuBischen Marktes noch eine begrenzte und durch zwischenstaatliche Ver-
einbarung durchaus zu kompensierende EinbuBe an Absatzchancen dar, spa-
testens seit dem AnschluB Schwarzburg-Sonderhausens an das preuBische System
im  Jahre   1819  sah  sich die niederlandische Regierung mit einer Entwicklung
konfrontiert, welche den 'nervus rerum' aller auf politischer Machtlosigkeit der
deutschen Rheinanlieger beruhenden Monopolfunktionen in ernsthafte und
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-viel  wichtiger- in standig wachsende Gefahr brachte.  Am  Ende des preuBi-
schen Weges konnte, und soviel Antizipationsvermagen ist gerade der damaligen
hollandischen Diplomatie nicht abzusprechen, ein in sich geschlossenes deutsches
Wirtschaftsterritorium unter preuBischer Fuhrung stehen und damit wenigstens
die Neutralisierung eines GroBteiles der fur den holliindischen Handel lebens-
wichtigen Absatz- und Transitwege in Deutschland selbst. SchlieBlich machte
Berlin gar keinen Hehl aus seinen konsequent betriebenen Bemuhungen, die
preuBische Zollgrenze durch einen Beitritt zunachst der umliegenden deutschen
Staaten in eine preuBisch-deutsche zu transformieren, einen Beitritt, der -ob auf
freiwilliger oder unfreiwilliger Basis grundditzlich allen zuginglich- diesen eine
Anzahl leicht faBlicher Vorteile z.B. absatzwirtschaftlicher Art und PreuBen, als
dem Initiator, einen nicht zuletzt die niederlandische Verhandlungsposition un-
gemein schwachenden Zuwachs an faktischer Macht bringen muBte.
Formulieren wir die Dinge etwas genauer, dann treten die exogenen Reperkus-
sionseffekte noch klarer hervor.  Je  mehr die deutsche Zolleinigung voranschritt,
desto graBer wurde der Druck auf Holland und desto kleiner die Aussichten fur
Rheinstatut und Handelsvertrag in seinem Sinne. Nicht zufallig daher, hier sei
ausdrOcklich sowohl auf eines der tragenden Motive Hollands als auf die Ver-
bindungslinie zu unserem Ausgangspunkt erst einmal hingewiesen, daB die
handelspolitische Initiative PreuBens 1818/1819 in eine entsprechende nieder-
landische umschlug, nicht zufallig auch, daB, als der erhoffte Handelsvertrag mit
Berlin ausblieb und sich stattdessen die AnschluBgesprache zwischen PreuBen
und Hessen-Darmstadt ihrem AbschluB ni:herten, die Niederlande die preuBische
Vorbedingung schlechthin erfullten d.h. 'erstaunlich' rasch den Weg nach Mainz
zu ebnen wuBten.
Das bedeutete ubrigens nicht ohne weiteres den Verzicht auf BekUmpfung des
bestehenden und m6glichst weitgehende Verhinderung entstehenden weiteren
'Unheils'89. Die erste konsolidierende Phase der zollpolitischen Konzentra-
tionsprozesse im Hinterland,   die 1828 erfolgende Bildung des PreuBisch-Hes-
sischen, sowie im  brigen Deutschland die des Suddeutschen und des antipreu-
Bischen Mitteldeutschen Zollvereins, fiel mitten in eine Periode fieberhafter hol-
landischer Aktivitat und zwar gegen PreuBen gerichteten Aktivitat90. Teils im
Verein mit Frankreich, teils dazu deutscherseits direkt ermuntert, setzten die
Niederlande alle ihnen uber ihre diplomatischen Vertretungen an deutschen
Furstenh8fen zur Verfugung stehenden Hebel in Bewegung, um den Kreis selb-
standiger Staaten rund um Preuflen zu erhalten und derart des letzteren Anzie-
hungskraft zu vermindern91, da -so etwa lautete die offizielle Argumentation-
'solche Biindnisse wie das preuBisch-hessische nicht anders als zum Schaden der
weniger bevolkten Staaten und der freien Rheinfahrt wirken konnen'92. Auf-
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schluBreich fir uns ist freitich primir das in demselben Dokument versteckte,
viel anspruchslosere hollandische Teilziel. 'Solange sich das Bundnis auf jene
beiden Staaten beschrankt', schrieb AuBenminister Verstolk van Soelen an
Willem I., 'besteht begrundete Hoffnung auf eine Einigung uber die Rheinschif-
fahrt und ergo auf Sicherung unserer Durchfuhr nach Sud-und Sudostdeutsch-
land'. Neben ohnehin erkennbar adaptiven Elementen ergibt sich hieraus implizit
das den Zekhen der Zeit langst und, wie wir wissen, taktisch zumindest teilweise
erfolgreich angepaBte Kalkul der niederlUndischen Handelspolitik, welches be-
schleunigten Verhandlungen selbst unter AbschluBzwang, aber auf dem Niveau
des gegenwartig noch Erreichbaren rechtzeitig den Vorzug gab gegenuber einem
kunftigen, bei zunehmender handelspolitischer Isolierung mit an GewiBheit
grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr realisierbaren Ergebnis.
Dahingestellt sei, inwieweit die Aktionen Hollands in Deutschland deswegen

gleichsam nominellen Charakter hatten d.h. weniger die Verhinderung der
preuBisch-deutschen Zolleinigung als vielmehr deren Verzogerung bis zu einem
ratifikationsreifen Rheinabkommen einerseits und/oder die Beschwichtigung der
Unruhe im eigenen Land andererseits beabsichtigten. Tatsache und insofern eine
gewisse indirekte Bestiitigung ist jedoch,  daB  sich die Niederlande trotz  wie-
derholter Aufforderungen weder dem Mitteldeutschen noch dem Suddeutschen
Zollverein anschlossen, im Gegenteil. Nach dem handelspolitischen Vertrag zwi-
schen Berlin und Munchen im Jahre  1829, also zu einer Zeit, da sie sich -nicht
unerwartet- mehr denn je 'von h6chst feindseligen Tarifen eingeschlossen'
sahen93,  mundete  die diplomatische Offensive gegen PreuBen folgerichtig  in
AnschluBkontakte mit PreuBen, weil man 'bei einem AbschluB mit letzterem das
gleiche Resultat einfacher und schneller erzielen k8nne als uber Verhandlungen
mit den einzelnen deutschen Staaten'94
Wie wenig sich die niederlandische Regierung dem kalkulierbar ungunstigen Ein-
fluB kommender Ereignisse gegenuber verschloB, ist ebenfalls am Beispiel eines
zweiten exogenen Faktors abzulesen. Gedanken an eine Koinzidenz der Fakten
kdnnen hier nach unserer Oberzeugung erneut verworfen werden. Die sich immer
eindeutiger zuspitzende belgisch-hollandische Antithese -ein zu der preuBischen
Machtausdehnung diametral verlaufender ProzeB, welcher, wenn es zu einer
Trennung Belgiens von Holland kam, Berlin die in den Niederlanden fruh er-
kannte und gefurchtete Muglichkeit bot, Amsterdam und Rotterdam auf dem
Wege zum Meer gegen Antwerpen auszuspielen-, erzwang um so mehr die Vor-
datierung des Beginnes (und Abschlusses) der Rheinschiffahrtsverhandlungen, als
PreuBen nach einem belgischen Abfall den hollandischen Angeboten selbstver-
stiindlich nur noch geteiltes Interesse entgegenbringen und entsprechend seine

Forderungen erhtihen konnte. Berucksichtigt man ferner die empfindliche
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Konkurrenz, welche das aufbluhende Antwerpen den Hafenstadten des Nordens
seit Wien bereitete95, dann versteht   sich eine Korrelation zwischen solchen
Uberlegungen und dem weiteren Verlauf, zwischen dem taktischen Denken und
konzessiven Handeln der Niederlande von selbst.  Als das Deltaland   1830  tat-
sachlich auseinanderbrach, war die hollandische Unterschrift unter dem Rhein-
abkommen bereits uber ein Jahr alt und dadurch -trotz einiger vorheriger
KOlner Bedenken96-  dem, was PreuBen  erst  1832  als "das wirksamste Mittel"
bezeichnete, um "unsere westlichen Provinzen und die deutschen Rheinufer-
staaten,  .  .  ., vor einer druckenden  Abh:ingigkeit zu bewahren ,schon 1829

„97

vorgebeugt. Die Loslasung Belgiens fand keinen angemessenen Niederschlag in
den Mainzer Akten, die Ober 'Alt-Holland' laufende Rhein-Scheldeverbindung
Antwerpens blieb  auch  nach  1831 dem hollandischen Zugriff unterworfen.  Es
hatte ganz den Anschein, alsob das Holland von Willem I. der Entwicklung um
jeweils einen Schritt vorauseilte - mit einer Ausnahme zwar, die allerdings wie-
derum im Bereich seiner Erwartungen lag und hauptsachlich wegen ihres geradezu
reprisentativen Gehaltes an taktischer Elastizitat interessant ist. Der sorgfiiltig
vorbereitete Plan, die auf Grund des belgischen Interessenwegfalls unvermeid-
lichen Veranderungen im hollandischen Tarifsystem als 'groBe Konzessionen'
anzubieten und gegen preuBische Kompensationen einzutauschen98, miBlang,

aber nicht, weil Berlin sich grundsiitzlich abgeneigt zeigte, sondern weil es den
"Brmlichen Abschlusz" des "an sich fur sehr wunschenswerth gehaltene(n)"
Handelsvertrages vorsichtshalber bis zu einer definitiven Klarung der belgisch-
hollandischen Verhaltnisse ausstellte und sich im ubrigen auf sein "nachbar-99

liches BedOrfnisz" besann, "Belgien . . so weit als thunlich nach Preuszen und
Deutschland heruberzuziehen"100.

WShrend die politischen Ereignisse im In- und Hinterland kurz- oder mittelfristig
'nur' die wirtschaftlichen Konditionen verschlechterten, zu denen Holland han-
delspolitische Vereinbarungen treffen konnte, drohte ein dritter exogener Faktor
die Okonomische Relevanz des eigentlichen Streitobjektes zwischen ihm und
PreuBen langfristig zu unterminieren und damit -streng genommen- seine

Monopolpolitik ad absurdum ZU fuhren. Das anbrechende Zeitalter der schnell
wachsenden europaischen Bevolkerung und zunehmender Konsumtion, der ver-
gr6Berten Verkehrsbedurfnisse infolge rasch steigender Massenproduktion, das
Zeitalter der direkten Relationen  und, aber erst sp ter entscheidend wirkend, der
verkehrstechnischen Novationen widerlegte den fatalen Optimismus des nieder-
landischen Kaufmanns und das ihm aquivalente Axiom seiner Regierung, 'das
Ausland kdnne den alten holliindischen Handel doch gar nicht entbehren'101
Auch vor 1830 gingen die Vorboten der industriellen Revolution  auf dem Fest-
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land nicht spurlos an dem Land mit der ausgezeichneten Verkehrslage voruber.
Seit 1814 hauften sich gerade dort die Klagen uber eine allmiihliche Verlagerung
des Rheinhandels nach Hamburg und Bremen, nach Emden, Genua, Marseille
und Triest sowie Oberhaupt allen kontinentalen HUfen, die mit Amsterdam und
Rotterdam in Konkurrenz standen und deren Hinterland -sei es Ober Land oder
andere Wasserwege wie z.B. die Kanale Frankreichs- zu bedienen in der Lage
waren102. "Die Ursache dieses... beklagenswerthen Zustandes", meinte -aus-
gerechnet- die Kalner  Handelskammer 1821",ist einfach die zu hohe Belastung
der Wasserfahrt, wobei Holland die grtlszeste Schuld tragt"103. Statt der tradi-
tionell goldenen Fruchte emtete das Delta nunmehr die bitteren Konsequenzen
aus der fast beispiellosen Vernachlassigung seiner naturlichen Vorteile bei gleich-
zeitiger Optimalisierung ihres fiskalischen Ertrages. Kein Wunder, daB in einem
Land, wo man -abgesehen von zahllosen anderen Tarifgebuhren- f# eine
Ladung Kaffee von 80 Last 59 Zollpasse zu insgesamt 443 Gulden benetigte, wo
die Fahrt von Hellevoetsluis bis Rotterdam haufig 4 Tage dauerte, wenn man
nicht einer der Amsterdamer Rheinverbindungen mit alternativ 4 zu kleinen
Schleusen, 22 Backen und zahlreichen Untiefen, mit standiger Versandungsge-
fahr und allein zwischen Vreeswijk und Lobith  15  Mal von  Ufer zu  Ufer  wech-
selnden Leinpfaden fur die Zugpferde den Vorzug gab, kein Wunder, daB in
einem Land, wo bisweilen -wie in der Bischofsstadt Utrecht- selbst diese Arbeit
durch 'privilegierte' arme Frauen verrichtet wurde 104, die geflogelten Worte von
der    'voorbijlandvaert'   und den 'Leidenswegen' der Schiffahrt entstan(len 105,
Sogar Paris plante in jenen Jahren die Anlage eines Seehafensl06, da, um nur
einige Beispiele anzufuhren, einerseits die Seefracht von Havre nach London
durchaus mit der nach einem hollandischen Hafen konkurrieren konnte und
andererseits die Wasserfahrt von Havre bis Rotterdam 2 bis 334 Monate gegen  30
Tage auf dem Landweg erforderte. Die Benutzung des hollandischen Rheins
stellte    sich 1822 nicht selten dreizehnmal teurer   als die einer gleichlangen
Strecke des Mittel- oder Oberlaufes , das Delta wurde zu einer Insel antiquier-107

ter Handelseinrichtungen und einsamen Kostenniveaus, an der die internatio-
nalen Guterstrame nach Meglichkeit verbeiflossen. Das meinte Bunnemeyer mit
seiner etwas verungluckten Formulierung vom beinahe ganzlichen 'Verschwin-
den' des Rheinverkehrs108 -tatsachlich laBt sich den wenigen statistischen Daten
vor   1831   eher eine gewisse Stagnation entnehmen, die freilich,  au f die sprung-
haft ansteigenden Umsatze nach der rheinischen Liberalisierung bezogen, schon
relativem Ruckgang gleichkam 109-, und genau das aktivierte die Bestrebungen
Hollands, seinen in hachste Gefahr geratenden Handel durch den Ausgleich mit
PreuBen wenigstens teilweise zu entlasten 110.
Projizieren wir nun den zusammen genommen gewaltigen Druck aus exogenen
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und endogenen Faktoren auf die Vor- und Nachgeschichte der niederlandischen

Konzessionen,  dann  will   uns  der 1825 erfolgte Obergang weniger uberraschend

und das Mainzer Ergebnis verhultnismiiBig 'kummerlich' oder besser, als die
Frucht einer der preuBischen uberlegenen Taktik vorkommen. Nichts von dem,was
PreuBen anvisiert hatte beziehungsweise hiitte anvisieren mussen (kilnnen), war
in voller Reinheit venvirklicht worden. Letzteres traf positiv allenfalls ffir sein

eigenes Entgegenkommen zu - die bedingungslose Aufhebung der uberholten

Stapelgerechtigkeit im Hinterland, welche dem Vorland endlich die begehrte

Verlingerung seiner ebenso uberholten Rangdienste Ober Kaln hinaus gestattete,
de facto also eine Erweiterung der ihm ohnehin belassenen MGglichkeit, die alten

Pratentionen auf das Frachtmonopol weiterhin auszuuben, da Mainz zwar den

Gildezwang als solchen untersagte, nicht aber, wie explizit zuliissig und im Zuge
entsprechender Reorganisation   nach 1831 geschehen, lediglich umbenannte

Beurt'vereinigungen' auf der Basis 'freiwilliger' Absprachen mit demselben An-

spruch. 'Dank den BemOhungen der Rheinschiffahrtskommissare', so vermerkte
man befriedigt nicht nur in Rotterdam, 'ist eine geregelte Fahrt durch die alte
Schifferei gewahrt,111. Grundsatzlich gewahrt, soweit nicht  uber  den  der  Akte

angehangten Zusatz, kein Prdjudiz schaffen zu wollen , einfach umgangen,112

blieb  auch der niederl indische Rechtsstandpunkt, obwohl Minister  Von  Motz

noch  1828 die eindringlichen Warnungen des preuBischen Geschaftstr3gers  im
Haag. Von Salviati 113, dahingehend prazisierte, 'daB es nicht angehe, dem Rhein

eine unnaturliche Grenze und ein vorgelagertes Seegebiet anzuweisen'114.

Durch die hollandischen Konzessionen wurde der Rheindeltaverkehr zweifellos

freier, jedoch nicht abgabenfrei - von der gar nicht er6rterten Schelde- und

Rheinseeschiffahrt ganz zu schweigen. Der konventionelle freie Rhein ab Lobith
endete bei Krimpen am Lek und Gorinchem an der Waal, wo das vorher heftig
umstrittene und nunmehr quasilegitieme Territorialmeer Hollands sowie seine

Befugnis zur Erhebung von Sonderzollen begann - glucklicherweise beschrankt
auf das 'droit fixe'. Diese Tatsache kennzeichnet die absolut schmale Erfolgs-
marge PreuBens viel treffender als die -allein in den ersten vier Artikeln gleich

neunmal verwandte, praktisch kaum bedeutsame- Revision der zwischenstaat-

lichen Streitformel in 'jusqu'a la pleine mer', treffender auch, als es ein Hinweis

auf die huchstens lokale Internationalisierung des Rheins d.h. dessen nach wie

vor ausschlieBlich den Uferstaaten vorbehaltene 'freie' Nutzung vermag, die,
wenn man den wegen einer englischen Reaktion besorgten hollandischen Ar-

gumenten folgen darfl 15, milglicherweise sogar im preuBischen Interesse lag.

Sicherlich lassen  sich  hier die Akzente verschieden legen 116. So konnte es einer-

seits keineswegs Berliner Absicht sein, den u.a. nichtbeteiligten Handel seiner

Ostprovinzen in irgendeiner Weise zu benachteiligen. Auf der anderen Seite ware
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es immerhin denkbar, daB PreuBen die Hansestiidte von dem Vorteil einer frei-
eren Rheinfahrt ausschlieBen wollte,   um   sie, vielleicht bildet dieses langfristige
Planungselement   mit ein Motiv fur kurzfristige Versiiumnisse, zu einem   Zoll-
anschluB zu bewegen. Ferner mochte  die auf einem Vorschlag von Willem I.
beruhende 117 holldndische Bereitschaft, sich unter Wahrung des prinzipiell ein-
genommenen Standpunktes mit einem 'droit fixe' zu begnugen, PreuBen gar

118

nicht so ungelegen kommen, weil es sich an der Weichsel und am Njemen, wo es
selbst die Stellung Hollands einnahm, auf Shnlicher Grundlage mit RuBland hatte
einigen k6nnen 1 19 .
An unserem Gesamteindruck von Mainz als dem relativ gruBeren Gewinn des
Deltas indert  dies allerdings ebensowenig  wie das Konzert verstdndlich zufrie-
dener deutscher und -teilweise- unzufriedener niederlandischer Tane 120,  be-
sonders nicht bei Berucksichtigung des letzten Steines, den wir abschlieBend
unserem rheinischen Mosaik hinzufOgen wollen. Er betrifft noch einmal die in
beiden Landern unterschiedlich ausgepragte Taktik   - fur Holland die einzige,
ungleich elastischer gehandhabte   und, der mOhselige KompromiB  von   1831
beweist es, wirkungsvollste Waffe gegen den exogen verstdrkten endogenen
Druck aus Berlin. Die offene, aber starre Konzeption des preuBischen 'alles oder
nichts' zeigte sich letzten Endes dem wesentlich subtileren hollandischen 'alles
ist besser als nichts' insofern unterlegen, als sie die in Wien vorgezeichnete end-
gultige Rheinbefreiung vertraglich nicht durchzusetzen verstand.   Das   und   den
Holland gebliebenen monopolistischen Spielraum muB man an sich -und im
Rahmen der traditionellen Ziele des Deltas ganz bestimmt- als ein Verdienst vor
allem der niederliindischen Politik anerkennen, die parallel zu den stfindigen
handelspolitischen Bemuhungen im Hinblick auf PreuBen 121 behutsam den
Boden fOr 'ihre' Rheinschiffahrtsregelung vorbereitet hatte.
Es gibt dafur verschiedene Anhaltspunkte.   Die   1825   und   1826 von Holland
vorgeschlagene Interessenteilung, der zufolge PreuBen die niederrheinischen
Speditionsgeschdfte und der Deltahandel die See-Expeditionen (er)behalten soll-
ten122 seine wiederholten Angebote  in den Jahren   1824  bis   1826, im Falle
einer Berliner An- oder wenigstens nicht offiziellen Aberkennung seiner See-
rechte innerhalb des kOnftigen Rheinstatuts bedeutende TransitzollermSBi-
gun#en vorzunehmen 123 sowie der -freilich   nur   bei Von Treitschke beleg-
tel-4- angedeutete Verzicht  auf jene Seerechte,  wenn der hollandischen  Wirt-
schaft ein zollfreier Handelsweg von Luttich nach Aachen ereffnet werde, weisen
alle in die Richtung eines sich gleichsam 'Herantastens' an die kritische Schwelle
des preuBischen Beharrungsvermogens, die 1827 erreicht und danach Oberschrit-
ten wurde. Spuren dieses Prozesses finden sich schon  ab  1818,  als  man  in  Den
Haag die Ankundigung vereinfachter Grenzformalituten erwog, um 'beim preu-
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Bischen Handel einen guten Eindruck zu machen' und dadurch -ubrigens zu-
gleich ein weiteres indirektes Indiz hinsichtlich unserer oben vermuteten Ver-
z6gerungstaktik Hollands - die bevorstehende Verabschiedung des Berliner125

Zollgesetzes  bis zu einem Handelsvertrag hinauszuschieben126.  Von  dort  bis zu
massiveren Konzessionen war es lediglich ein kleiner Schritt, die etwa auf der
Mitte zwischen 'alles' und 'nichts' liegende Einigung von 1829/1831 verrat  ein-
deutig, so meinen wir, die Handschrift der den dkonomischen Umstiinden nach
faktisch viel schwacheren Partei.
Das taktische Verhalten PreuBens erlaubt dagegen kaum den SchluB auf derart
harmonisch ineinandergreifende Operationen. GewiB, ein von der "Erfolglosig-
keit einer Unterhandlung" uberzeugter Delius begab  sich  1825 mit dem Auftrag
auf die handelspolitische Reise nach Holland, um "den Anschein der Bereitwillig-
keit" zu wahren und lehnte die ihm unterbreiteten Abfindungsvorschlage ka-
thegorisch  ab 127 Statt sich jedoch seinerseits konstruktiv an die SuBerste Gren-
ze hollindischen Entgegenkommens heranzutasten, stimmte wenig spater auch er
einer Lasung zu, welche die "unschitzbaren Rechte',128 des Hinterlandes in
sehr ungenugender Weise befriedigte und in offensichtlichem MiBverhaltnis zu
dem PreuBen vorwiegend gunstigen exogenen Kraftefeld stand. Das ist der
eigentliche Kontrast in den zwischenstaatlichen Beziehungen   bis 1831, zuruck-
zufOhren in erster Linie auf die in dieser Hinsicht geschickte Politik Hollands
und den EinfluB seiner, wie Osiander erwiihnt , noch immer fortwirkenden129

'naturlichen Autoritiit' sowie daneben zu erklaren durch die in Berliner Regie-
rungskreisen anhaltende Furcht vor Repressalien 130, den Druck der Obrigen
Rheinuferstaaten wegen der preuBischen Untatigkeit trotz inzwischen erheb-
licher Verkehrsverlagerungen 131 und wahrscheinlich nicht zuletzt durch   die
innerdeutsche Entwicklung, welche gerade damals in ein entscheidendes Stadium
ruckte d.h. das Berliner Kabinett ganz in Anspruch nahm.
Unserer Analyse sind zweifellos gewisse Nachteile inharent. Sie beruht strecken-
weise auf Indizien und zwar dort, wo schlOssige Beweise nicht zur VerfOgung
standen. Einem milglichen MiBverstfindnis sei daher gleich vorgebeugt. Wir sagen
nicht, daB es so war, wohl aber, daB es so gewesen sein kdnnte und in bestimm-
ten Bereichen so interpretiert werden muB. Selbst bei anderer Gruppierung fuhrt
das von uns genannte wichtigste Datenmaterial zwingend zu einer Feststellung,
die uberdies charakteristisch  ist  fur  die allmiihlichen Obergiinge in jener  Zeit:
Auf die extremen Gegens&tze  vor  und  nach 1815 bezogen, hatte PreuBen  im
Jahre   1831 den Streit  um  die 8konomische Freiheit -und Macht- am Rhein
noch nicht gewonnen, Holland ihn noch nicht verloren.
Gleichwohl kann auch unsere Wertung der Rheinakte nur eine positive sein. Der
KompromiB, welcher beide Seiten das Gesicht wahren lieB, wirkte letztlich aus-
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gleichender  als die bloBe Umkehrung einseitiger Machtstrukturen. Nicht umsonst
wurde die Konvention bis 1868 beibehalten, nicht umsonst sprach die Mainzer
Zentralkommission bereits 1835 von einer "bedeutenden Vermehrung des Waa-
renzuges . 'Mit  der  Akte  von 1831', stellt Bouman zu Recht fest, 'beginnt„132

eine neue Periode im VerhAltnis zwischen Holland und seinem deutschen Hin-
terland'133. EinschrUnkend sollte man allerdings an dieser Stelle hinzufugen, daB

jedenfalls die rheinische Entwicklung nicht nur wegen, sondern gleichzeitig trotz
der Mainzer Vorschriften immer freiheitlicher verlief. Was Mainz huchstens im
Ansatz schuf, namlich eine erstmals wirksame Konkurrenz auf dem Rhein, be-
durfte zu seiner Vollendung dringend der Verstarkung und fand sie in Akzele-
ratoren wie Dampfschiff und Eisenbahn. In diesem Sinne hat der Vertrag von
1831 als wenig autogene Zwischenlosung infolge jener exogenen Krafte zu gel-
ten, deren Wirkung lange  vor 1831 einsetzte und danach keineswegs zum Still-
stand kam.



C. Schwerpunktverschiebung und endguitige
Emanzipation

1. Statisches Wunschdenken und
dynamische Entfaltung

Wohl kaum ein Zeitabschnitt der deutsch-niederlUndischen Wirtschaftsbezie-
hungen hat ein solches Nebeneinander von alten und neuen Wegen, von konser-
vativen und progressiven Denkbildern, von traditionsgebundenern und zukunfts-
orientiertem Verhalten, kurzum von statischen und dynamischen Elementen auf
sich  vereint wie gerade die erste Hiilfte des 19.Jahrhunderts.  Und wohl kaum ein
westeuropUisches Land erscheint so prUdestiniert fur eine Einordnung in die erste

Kathegorie wie Holland, das bis in die vierziger Jahre hinein beharrlich den
vertrauten Bahnen folgt und erst dann seine Handelsmaximen aus goldener
Vergangenheit verabschiedet, als ihm praktisch gar keine andere Wahl mehr
bleibt, als der neue Motor des wirtschaftlichen Lebens, die industrielle Revolu-
tion, in England langst auf vollen Touren 1Suft und in Belgien, Frankreich sowie
ebenfalls Schweden bereits eine mehr oder weniger beachtliche Umdrehungszahl
erreicht. Die uberwiegende Mehrheit auch der nichtzeitgenossischen Autoren
stimmt in diesem Punkt sozusagen nahtlos Oberein: Apathie und Lethargie, Er-
schlaffung, Versumpfung und Versteinerung, Unsicherheit, Lustlosigkeit, Be-
schranktheit und Ruckstandigkeit,  Ode und Kleinmut sind einige der gehaltvollen
Attribute 1, welche fast mehr noch nach holliindischer als nach deutscher Ansicht
das kleine Land am Rheindelta, seine Bewohner und den Zustand seiner Wirt-
schaftszweige in jenen Jahrzehnten besonders auszeichnen.
Naturlich ist hier ein Einwand naheliegend. Es versteht sich von selbst, daB man
-sogar nach Abzug pleonastischer Oberschneidungen- einem einzigen Volk so-
viele ungunstige Eigenschaften entweder gar nicht oder jedenfalls nicht allein
anlasten kann. AuBerdem hinterlieBen die vorgehenden Ausfuhrungen nicht ge-
rade den Eindruck 8konomischer Passivitat. Und doch: Wen unsere negative
Kompilation nicht zu Oberzeugen vermag, der halte sich unmittelbar an die
zahlreich Oberlieferten Aussagen der zeitgenessischen Kritik. Klischees zwar,
aber mit unfehlbarem Gespur fur die Tendenzen der Zeit erstellt und daher
zumindest begleitendes Symptom des definitiven Abbaus ehemaliger Gr8Be. "In
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Holland", notiert z.B. 1834 W. de Clercq, Sekretar der Niederlandischen
Handelsgesellschaft, in seinem Tagebuch, "kann man ein Blatt vom Baum fallen
hOren: Alles ist so leblos wie nur mt;glich"2. Er zielt damit nicht etwa auf die
Ruhe vor einem sturmartigen 6konomischen Aufbruch ab, im Gegenteil. Dem
Bericht des Korrespondenten der Augsburger Allgemeinen Zeitung, Franz Dingel-
stedt, 15Bt sich  1 1 Jahre spdter ein im groBen und ganzen unverhndertes, ja schon
karikaturistische Zuge ermOglichendes Bild des hollandischen Stillebens nach-
zeichnen, vor dessen Hintergrund die groBen und vorbildlichen Aktivititten der
fruheren Jahrhunderte nahezu verblassen. ". . . und die alten Hollander", so
heiBt es dort wenig schmeichelhaft·3, "bemerken erstaunt und unwillig, wenn sie,
in weiszer Nachtmutze, die Thonpfeife in der Hand, die Bibel und das Handels-
blad neben dem Kaffeetopf an ihrer Seite, aus ihrem Landsitz herausschauen,
wie das neue, fremde Element auf sie einbricht".
Bleiben wir einmal bei diesem zweifellos subjektiven und stark Oberzeichneten
Zeugnis der Zeit, das -in Verliingerung unserer bisherigen Darstellung- gleich-
wohl unverkennbare Ahnlichkeiten mit der objektiven Wirklichkeit aufweist.
Beinahe alles, was man durchaus als die spezifisch holldndischen Ingredienzen
eines statischen4 Wunschdenkens und -verhaltens bezeichnen k6nnte, ist in ihm
andeutungsweise enthalten. Zunachst die 'Schlafrigkeit' in niederlandischen
Handelskreisen  - vom Amsterdamsche(n) Courant nicht ohne Grund noch  1869
beklagts. 'Der Niederlander schlurft, wo andere rennen, er trOdelt, wo andere
sich beeilen', stellt ein hollundischer Autor schon 1842 bekiimmert fest6. Beides
verrat immerhin zugleich eine zunehmende Bereitschaft zur Selbstkritik, die der
Generation  um   1850 den Start  in die industrialisierte Zukunft des Landes  er-
leichtern wird, zumal erstere auffallend korrespondiert mit jenem von H. Baudet7

signalisierten Mentalitatsumschwung, als dessen praktische Folge 1860-1880  u.a.
die relative hollandische  Immunitat  gegenuber  der  -auch vor 1850 nicht immer
berechtigten- Kritik aus dem In- und Ausland allmahlich einer pragmatischen
Einschfitzung   des    -nach 1850 nicht immer unberechtigten- auslUndischen
Inbes weicht.
Davor vermag man sich jedoch ein halbes Jahrhundert lang nicht von den Nor-
men der alten Zeit zu 16sen, wenngleich es an einzelnen Initiativen nicht fehlt.
Die Versuche zur Modernisierung der vallig uberholten Marktbedingungen, unter
deren Last der Amsterdarner und Rotterdamer Handel zu ersticken drohen, er-
leiden bezeichnenderweise Schiffbruch8. Bezeichnend, weil sich darin ebenso

symptomatisch wie in der handelspolitischen Linie Hollands ein dominierender
Hang zu Tradition und Monopol manifestiert, welcher einerseits die notwendigen
und als solche fruh erkannten Verbesserungen verhindert und andererseits be-
stenfalls geringfugige Korrekturen im Rahmen schwerfiilliger Reaktionen -nicht



Statisches Wunschdenken                                                      85

beispielhafter Aktionen- zugesteht. 'Unsere Nachbarn', meint die Amsterdamer
Handelskammer 1820, 'freuen  sich,  daB die Verordnungen  hier zu Lande  den
Auslander  von  uns  fort zu ihnen fuhren'9.  Als Holland 1828 seine hohen  Ab-

gaben endlich etwas vermindert, belauft sich der Einfuhrzoll z.B. in Hamburg
langst auf 0,5% des Gliterwertes, wahrend viele Produkte frei passieren durfen.
"Wohl ein Unterschied zu uns, wo Rechte von 15% keine Seltenheit sind und wo

das Wort 'verboten' 80 Mal im Tarif vorkommt", hebt P.W. Alstorphius Greve-
link 1 0 den besorgniserregenden Abstand zur ungleich zeitgemdBeren Politik der
Hansestadte hervor. Bezogen auf die totalen Hafenunkosten eines Schiffes von
500 Tonnen betriigt dieser vor 1850 bisweilen 200%11
Das ist nicht der einzige, dem obigen Bild weitgehend kongruente Aspekt.
Nehmen wir das dort erwaihnte und keineswegs unwichtige, fur die Niederlande

vorwiegend Calvinistische Glaubenselement - nach G.H. Knap ein den hollan-
dischen Konservatismus wenigstens miterkliirendes Momentl 2; nehmen wir fer-
ner Kaffee und Tabak als Symbole des Kolonialwarenhandels, der zusammen
mit den in fruheren Jahrhunderten angesammelten und angelegten Kapitalien
sowie den Einkonften aus niederrheinischen Monopolen die Quelle des nieder-
landischen Wohistandes bildet, und assoziieren wir schlieBlich 'Handelsblad' mit
Bursenbericht und Spekulationsanregung. Das Bild nimmt dann Okonomisch-
verbindlichere Formen an, ohne seinen kontemplativen Charakter zu verlieren.
Die Kapitalexporte Hollands  von rund einer halben Milliarde Gulden  bis  1850
d.h. in der Gri Benordnung etwa des nationalen Handelsumsatzes in demselben
Jahr  und von zusatzlich  uber  1,5 Milliarden Gulden bis ungefahr  188013 typi-
sieren genau das, was Baasch die 'verderblichen Begleiterscheinungen einer Hoch-
kultur' nennt und worin schon  1824  eine von Willem I, gebildete Expertenkom-
mission ein Indiz  fur  den herrschenden 'Geist der Entmutigung' erblickt 14:  Die

zum  allgemeinen und relativen Niedergang im 18.Jahrhundert parallele monetiire
Aufwiirtsbewegung setzt sich im 19.Jahrhundert verstarkt fort. Zum Teil mag
diese partielle Tendenz, besonders soweit sie mit einer Flucht aus dem realen

Eigenhandel in abstrakte Effekten- und andere Anlagegeschafte gepaart geht,
tat chlich eine Reaktion auf die sich unter englischer FOhrung auBerhalb Hol-
lands vollziehenden Veranderungen im handels- und industriewirtschaftlichen
Bereich sein, also eine von Resignation durchzogene Antwort auf erheblich un-

gunstigere Konkurrenzbedingungen. Zum gewiB nicht geringeren Teil aber stellt
sie den konkreten Auslaufer eines nattirlichen Prozesses kommerzieller Sattigung
dar. Der Hollander kann es sich, da sein individueller Wohistand den Zwang zu
aktiver Unternehmerinitiative (Ober)kompensiert, im Grunde genommen leisten,
an erster Stelle auf die wenig arbeitsintensive Suche nach optimalem Zinsertrag

zu gehen und zwar nicht im Sinne an sich fruchtbarer monetarer Integration,
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sondern, und das wirft einen bedenklichen Schatten uber seine finanziellen
Transaktionen, zu Lasten einer stark verschuldeten und keineswegs expan-15

dierenden Volkswirtschaft. Selbst Willem I.  und  die als gesamtwirtschaftlicher
Anreiz konzipierte NiederlUndische Handelsgesellschaft versUumen es nicht, be-
trUchtliche Summen beim deutschen Konkurrenten, der vielversprechenden El-
berfelder Kompagnie, zu investieren 1 6.  Das  fur die ersten holliindischen Eisen-
bahnlinien benati te Kapital dagegen kommt aus GroBbritannien, Deutschland
und   Frankreich 1 ' .   Ein pr8gnantes Beispiel auf anderer Ebene liefern  jene  Fa-
brikanten in Holland, die im Betrieb jeden Tag einmal nach dem Rechten sehen
und sich ansonsten bevorzugt der Dichtkunst widmen. Das kontrUre Verhalten
eines bestimmten Roermonder Papierindustriellen wiederum, den es regelmSBig
auch nachts an die Statte seines taglichen Wirkens treibt, erscheint hier weniger

priignant, denn bei ihm handelt es sich um einen bezuglich der hollUndischen
Vergangenheit unbefangenen Immigranten aus dem deutschen Hinterland 1 8.
Und noch etwas, das unseren vorlaufig statischen Eindruck von Holland an Hand
der genannten einzelnen und daher mehr oder weniger arbitraren Beispiele vor
allem bei entsprechender Einfugung in den Gesamtkontext festigt: Dem 'neuen,
fremden Element', in concreto Dampfschiff und -eisenbahn, steht die Gene-
ration von und nach 1815 in der Tat jahrzehntelang auBerst skeptisch und ab-
lehnend gegenuber. Erstaunlich ist diese Haltung an sich nicht, eher verstiindlich,
soweit sie primiir dem in anderen Landern ebenfalls zu beobachtenden Streben
nach Kontinuitiit entspringt. Restaurative Neigungen im staatspolitischen, protek-
tionistische Str8mungen im wirtschaftlichen und abwartende Zurikkhaltung im
verkehrstechnischen Bereich gehoren, selbstverstiindlich nicht Oberall zeitlich
gleich anhaltend und intensiv vertreten, zum europaischen Alltag in der ersten
Hiilfte des 19.Jahrhunderts. Die hollandische Szenerie wird freilich nicht  so  sehr
von einem Mangel an Weitblick beherrscht, sondern in erster Linie von jenem
traditionellen Denken, das erneut den Kausalverband zur Handelsblute alten
Stiles herstellt: Der Grad, in welchem sich das neue Verkehrsmittel dem alten
jeweils zu schaden oder zu dienen als geeignet erweist, avanciert zum -sta-
tischen- MaB alter Dinge in Holland. Der schlechthin 'fanatische Widerwillen'
des Rotterdamer Kaufmannes gegen das 'kuriose Produkt der Wissenschaft' und
die zu Amsterdam tief ausgepragte Furcht 19 vor einer durch den Faktor wachs-
ende Verkehrsgeschwindigkeit starker akzentuierten Offenlegung der Unzulang-
lichkeiten seiner vernachl ssigten Wasserwege sind im Grunde nichts anderes,
und sie filhren zu merkwurdigen Konsequenzen.
So  er8ffnete  man 1824 -Rotterdam erhielt wenig spSter den nicht viel besseren
Voornschen Kanal- eine neue Verbindung Amsterdams mit dem Meer, den for
Dampfschiffe absolut unbrauchbaren Nordholliindischen Kanal, obwohl die
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Dampfkraft, allerdings nach Ansicht der Hessischen Handelskammer20, schon zu
diesem Zeitpunkt 'grosze Vortheile' auf dem Rhein gewahrte und weitere ver-
sprach - die Kammer dachte bereits an eine technisch problemlose Rheinsee-
fahrt. Aber auch die Handelskammer Rotterdams erkannte gewisse M6glichkei-
ten der 'gefahrlichen Neuheit' - ohne die 'erprobten Wege' verlassen zu mussen
21

. Nachdem  sie   1815 das belgische Gesuch  um eine Dampfschiffahrtskonzes-
sion  fur  Rhein und Maas  an die Gilden, also an ein a priori feindselig gestimmtes
Milieu verwiesen   und   den 1816 eingereichten   Plan des Engliinders William
Wagner zur Errichtung einer Dampfrangfahrt Rotterdam-Nijmegen/Arnhem
gerade solange begutachtet hatte, bis jener unverrichteter Dinge abgereist war,
begruBte  sie   1822   -nach 3 Monaten Bedenkzeit- eine Anregung  aus  Koln,
welche das Schleppen von Rangschiffen durch Dampfer vorsah d.h. schloB alle
negativen Folgen wie das damals gern beschworene groBe Elend und die Unre-
gelmiBigkeit im Transportwesen fur den Fall aus, daB der neue Verkehrstrager
den Beurtdiensten half, anstatt mit letzteren die gefurchtete Konkurrenz anzu-
gehen. DaB die Kammer dadurch ungewollt eben diese Konkurrenz gleichsam zur
Hintertur hereinlieB, denn die sich in der Folge formierenden niederrheinischen
Dampfschiffahrtsgesellschaften   begnugten sich auf die Dauer keineswegs mit    der
ihnen zugedachten Hilfsschlepperei, ist hier jedoch insofern von untergeordneter
Bedeutung, als es uns naturlich besonders auf die 'Evolution' der Rotterdamer
Vorstellungen ankam,  die man eigentlich nur als statisches Wunschdenken be-
zeichnen kann.
Hinsichtlich der in den 30er Jahren etwas starker in Erscheinung tretenden kon-
tinentalen Eisenbahnen -Deutschland folgte dem englischen Vorbild bekannt-
lich  'schon'  1835  mit der Linie Numberg-FOrth, Belgien besaB 1836 sogar zwei
mit groBem wirtschaftlichen Erfolg arbeitende Trajekte22- entwickelten sich in
Holland nicht wesentlich andere Denkbilder. Auf dem Papier, im 'Handel' mit
unzahligen Konzessionsanfragen stand man der europaischen Betriebsamkeit
zwar in nichts nach23,  dafur um so mehr in Bezug auf die praktische Verwirkli-
chung fast aller Projekte. Die vorerst richtungsweisenden Argumente kamen
wieder aus Rotterdam. "Schnelligkeit", mahnte dort die Handelskammer 1836
nachdrucklich24, „scheint wahrhaftig, vor allem im Munde der deutschen Theo-
retiker:15,  eine Art Zauberwort geworden  zu  sein". Dem Deltahandel meinte sie
bessere, an realitatsnaheren Fakten orientierte Rezepte empfehlen zu kannen.
"Das Meer, das Wasser, ist das Element, wodurch Holland seinen Rang unter den
Valkern bekommen hat und behalten muB. Es erfordert deshalb doppelte Be-
dachtsamkeit, bevor wir ein anderes Gleis einschlagen". Wenn eine verkehrs-
technisch noch schlechter ausgerustete, aber darum kaum weniger orthodoxe
Stadt wie Amsterdam trotzdem eine -1831 erstmals vorgeschlagene und seitens
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Rotterdam abgelehnte- Schienenverbindung mit dem deutschen Hinterland
befurwortete, dann wohl vornehmlich aus opportunistischen Erwagungen, ins-
besondere, weil es die zusUtzlichen Gefahren abzuwenden galt, welche dem ohne-
hin bedrbgten stiidtischen Handel nach Vollendung der von Belgien -seit dem
1830 neuaufgelegten hollandischen Scheldeverbot- mit groBer Energie, staat-

lich-finanzieller Unterstutzung und -nach 1831- preuBisch-rheinischem Wohl-
wollen vorangetriebenen Eisenbahnlinie Antwerpen-Kaln drohen konnten. Uber
viel mehr als einen solchen Planansatz gelangte man freilich einstweilen nicht
hinaus. Der Versuch, das erforderliche Kapital auf dem Anleihemarkt zu be-
schaffen, scheiterte am Desinteresse des Publikums26, und die erste, 1839 in
Betrieb genommene hollandische Bahn fuhr genau in die entgegengesetzte Rich-
tung, nSmlich von Amsterdam nach Haarlem27.
Unsere bildliche Zergliederung wiire unvollstUndig ohne einen -in ihrem Rah-
men- letzten Hinweis. Nicht alles in Holland blieb in den Planen stecken oder
auf Restauration beschriinkt. Das Land zahlte selbstverstandlich neben passiven

auch einige aktiv hochst verdienstvolle Persdnlichkeiten des Wirtschaftslebens,
denken wir u.a. an den Schiffsbauer Fop Smit, an G.M. Roentgen, dessen starken
Widerstanden zum Trotz durchgesetzte Nederlandsche Stoomboot Maatschappij
(Niederlandische Dampfschiffahrtsgesellschaft) 1823 in Rotterdam zustan-

dekam, und denken wir nicht zuletzt an Paul van Vlissingen, der 1825 ein
entsprechendes Amsterdamer Unternehmen grundete. Aber fast ebenso selbst-
verstandlich geharten sie als Pioniere einer Minderheit an und zeigten sich auBer-

dem, das gilt jedenfalls fur die beiden erstgenannten28, nicht ganzlich frei von
einer gewissen Affinitat zum Althergebrachten. Die wiederholten Angriffe eines

Roentgen im Allgemeinen Handelsblatt gegen die Linie Amsterdam-Kaln lagen
durchaus in der Verlangerung jener Mentalitat, welche noch  1841 zu Strafen fur
auBerhalb der Beurtdienste operierende Schiffer fiihrte29. Das Festhalten an den
bestenfalls geringfilgig modifizierten Normen  des  17.Jahrhunderts  war  in  Hot-
land offenbar die Regel, nicht die Ausnahme, die nicht nur in diesem, sondern
manchmal auch buchstablichen Sinne 'alten Hollander<, wie z.B. der uber sieb-
zigjdhrige J. Nierstrasz,  von  1831  bis  1838  Prasident der Rotterdamer Handels-
kammer30, bestimmten ohne weiteres das Gesicht ihrer Zeit und mit ihm -sogar
aus niederlSndisch-kontemporiirer Sicht eine 'dunkle Seite der Wirtschaftsge.
schichte Hollands'·31- den nach der ersten Hiilfte des Jahrhunderts dortzulande
vergleichsweise geringen Grad des dampftechnischen Fortschritts. Es sagt schon

etwas uber den Rang der Dampfkraft auf der holliindischen Priiiferenzenskala aus,
daB die Handelsmarine des Landes 1850 zu 99,34% aus Segelschiffen bestand und
daB  Holland  von den 51.544  bis 1860 angelegten europaischen  Eisenbahnkilo-
metern lediglich 0,65%, PreuBen hingegen 13 ,07% baute - relativ immerhin eine
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Differenz von 263 km pro Million Einwohner zuungunsten des alten Handels-
staates32.
Man kOnnte bereits an dieser Stelle unschwer der SchluBfolgerung erliegen, ein
-allein wegen des Kalner Beitrages- wenn schon nicht rein dynamischer, so
doch insgesamt positiv abweichender Gegenstrom zu den statischen Tendenzen in
Holland sei in dessen preuBisch-deutschen Hinterland zu finden. Theoretisch
rechtfertigen sowohl die oben verschiedentlich angedeuteten Kontrapunkte als
die deutschen Emanzipationsbewegungen einschlieBlich der zoll- und handels-
politischen Ziele PreuBens zumindest entsprechende Vermutungen. Ob und in
welchem Umfang sie sich bestatigen lassen, hangt allerdings notwendig von der
Erweiterung unseres bisher zu engen Rahmens ab d.h. erstens von einer Kon-
frontation der hollSndischen mit den deutschen Denkbildern und zweitens einem
Vergleich der jeweiligen sich daraus ergebenden praktischen Konsequenzen.
Auf diesem Wege nun begegnen uns jedoch statt weiterer Kontrapunkte zuntichst
einige klare Kontradiktionen. Schon nach wenigen Schritten geriit die Hypothese
einer gr6Beren deutschen Progressivitat in ein recht fragwurdiges Licht oder
anders formuliert, uberrascht das verhaltnismaBig hohe MaB an deutsch-hollan-
discher Ubereinstimmung. Die Parallelen zu Holland sind unubersehbar und, das
sei gleich vorausgeschickt, beschriinken sich in keiner Weise auf die alten Sta-
pelstadte Ktiln und Mainz - beide mit einer bis in das 19.Jahrhundert fortge-
setzten Gildetradition33, wobei erstere sich geradezu als 'mentale Zweignieder-
lassung' Hollands erweist. In KBln produzierten die Kaufleute zwar keine Ge-
dichte, eilten aber, Shnlichen 'Talenten' und einem angesichts der schlechten
Geschiiftslage dringenden Appel der Handelskammer folgend, zum 'Gebet' in die
sonst selten besuchte stadtische B6rse34, besonders seit die Niederlande, durch
das  Abkommen  von   1831 dazu berechtigt, direkte Rangfahrten nach Mainz,
Frankfurt und Mannheim einrichteten und zugleich mit einer Reihe differentiel-
ler Frachtpreiserhilhungen gegen   die   nach 1820 formal zu PreuBen uberge-
schwenkte Stadt vorgingen. Wie wenig man sich dort die Berliner Vorstellungen
uber freien Rheinverkehr faktisch zu eigen gemacht hatte, beweisen die an sich
gar nicht so merkwurdigen Effekte des im Hinblick auf die erhoffte Belebung
denkbar wirkungslosen Kalner Rezeptes: Die alte Handelskammer dankte ge-
schlossen  ab,  die neue vereinbarte 1833 einen 'freiwilligen' Rangfahrtvertrag mit
Amsterdam und Rotterdam, welcher vor allem die zehn an ihm beteiligten hol-
landischen Schiffer begunstigte.
Ein zweites Beispiel betrifft, von Koln ausgehend, die Hansestadte. Analog zu
den niederlaindischen bedurfte es zumeist auch in den deutschen Handels- und
Hafenstiidten unmittelbaren wirtschaftlichen Druckes auf die vertrauten Han-
delseinrichtungen, bevor  man  sich zu deren langst Flliger Beseitigung oder we-
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nigstens Revision oder gar zu -uber die ausschlieBliche NutznieBung von geo-
graphischer Lage und/oder Monopolen hinausgehenden- Verkehrserleichte-
rungen entschlieBen konnte. "DaB die Waaren in keinem Hafen des Rheins so
schlecht behandelt werden und dem Einflusse der Witterung so sehr ausgesetzt
sind",  stand  1830 in einem Bericht des Kblner Hafenkommissars und ebenfalls,
daB in den letzten 23 Jahren ganze 500 Taler zur Instandsetzung des Pflasters im
KDlner Freihafen verwendet wurden35. Erst kurz vor Unterzeichnung der Rhein-
schiffahrtsakte nahrn die Investitionsneigung der Stadt rapide zu und entstanden
die umfassendsten Verbesserungsplune. In Hamburg, wo man zum Teil noch mit
Geldsorten rechnete, die gar nicht mehr existierten, erzwangen die fortschrei-
tende Zolleinigung in Deutschland und nicht zuletzt amerikanische Anregungen
1823 ein System neuer Handelsusancen, welches gleichwohl infolge krdftigen
Widerstandes und vieler -erfullter- Ausnahmewonsche ein Torso blieb. "Zaher
und konservativer hatte man hier", schreibt Baasch36, „wie sonst wolll nur in
Amsterdam, an den Einzelheiten festgehalten, ja sie weitergebildet mit einer
wahrhaft ruhrenden Anhinglichkeit an das Alte". In Bremen wiederum, das nach
1815 besonders im Tabakhandel von den 'unsinnigen' Hamburger Maklercour-
tagen profitierte, betrieben groBe Teile der BOrgerschaft eine insofern 'verbohrte
Opposition' gegen das Neue, als sie trotz des Ende der zwanziger Jahre unter
fachkundiger hollandischer Leitung gebauten Bremer Hafens -nach Meinung
SachverstUndiger damals der beste Hafen Nordwestdeutschlands- 1Sngere Zeit
hindurch fortfuhren, in des letzteren Entstehungsgrund, das erheblich frostge-
Bhrdete alte Brake zu segeln37
Noch Oberzeugender akzentuiert ein dritter Gesichtspunkt, daB, wenn uberhaupt
ein dynamisches Gefiille von Deutschland nach Holland bestand, dieses doch
eher leicht als steil abfiel und uberdies -soweit dem faktische Quantitaten wie
die jeweilige Anzahl der fertiggestellten Eisenbahnkilometer entgegenstehen- in
sich multivalent gewesen sein muB. Die Abneigung gegen 'Eisenbahnen' wahrend
der ersten Jahrzehnte des 19.Jahrhunderts bewegte sich durchaus nicht innerhalb
enger nationaler -hollandischer- Grenzen. Selbst die preuBische Regierung, die
schon frilh zumindest den strategischen Wert alternativer Verkehrswege aus
Eisen erkannt zu haben schien, ubte sich zunachst in praktischer Abstinenz, da
die Neuerung, so R. Endres38, bei den 'beschriinkten Bureaukraten (in Berlin)
als ht,chst gefdhrliche Sache' galt. Tatsachlich ist Nurnberg-Furth ebenso wie ein
1837 in Leipzig gebauter Teilabschnitt oder  1838 die Linie Potsdam-Berlin als
Vorlaufer des Eisenbahnzeitalters anzusehen39, welches fur Deutschland, ako-
nomisch gesehen, erst 1843 mit Vollendung der Verbindung Antwerpen-KOln
begann. PrimSr kaum verwunderlich deshalb auch die hansische Reserve gegen-
Ober dem neuen Verkehrsmittel.   Bis  nach 1840 zeigten sich weder Hamburg



Statisches Wunschdenken                                                   91

noch Bremen bereit, dem Faktor Verkehrsgeschwindigkeit mehr als sekundhre
Bedeutung beizumessen, geschweige denn, entsprechende Kalkule in ihre Fi-
nanzplanung aufzunehmen. Der in jenen Jahren aus Berlin kommende Vorschlag
einer Eisenbahn Hannover-Bremen erregte, weil sich der Bremer Senat mit etwa
500.000 Talern beteiligen sollte, 'lediglich Heiterkeit in der hohen Korperschaft'
40. Und was die Elbestadt anbelangt, frappiert uns eigentlich nur der nahezu
vollkommene Gleichklang zu Rotterdam, beiderseits eine Intonation in Moll auf
das neue Element, die das Dur dem Herktimmlichen vorbehielt: "Hamburg",
verlautete   es   1834,  "sei  auf den Elbstrom angewiesen, solle den Verkehr  auf
ihm   maglichst fardern, nicht   aber   C kunstlich den Handel von diesem   Wege
ableiten>"41,
Allerdings ging es uns hier um mehr als die Befreiung Hollands vom Stigma
konservativer AusschlieBlichkeit allein. Gerade die scheinbar gleichfurmige Be-
rufung auf naturliche Wasserwege offenbart einen bemerkenswerten zwischen-
staatlichen Unterschied, den man partiell als eine Art hollandisches Entlastungs-
moment interpretieren kann. Fugen wir namlich die Rotterdamer und Amster-
damer Argumente einerseits sowie die preuBischen und hansischen andererseits
zu einer jeweils nationalen Motivation zusammen, indem wir ihnen -grosso
modo zuliissig- hinsichtlich der eisernen Wege hollUndische beziehungsweise
deutsche Gilltigkeit unterstellen, dann erscheint die Ablehnungsbasis des Delta-
landes wesentlich gerechtfertigter und begreiflicher als die seines deutschen
Nachbarn. Nicht so sehr, weil die zweifellos 'weichere' Bodenstruktur des
ersteren automatisch mit haheren Anlagekosten gepaart ging, dieses Argument
wurde unseres Wissens historisch kaum verwendet42, sondern weil das, woruber
Deutschland als Ganzes fast gar nicht und die HansestUdte, obwohl strommaBig
auf ein kleineres Hinterland angewiesen, in etwas grOBerem Umfang verfugten,
die Niederlande von jeher in uberaus reichlichem AusmaB begunstigt hatte und
ergo das dortige Eisenbahnklima geradezu implizierte:   Ein   an sich ausgezeich-
netes Netz natOrlicher und/oder konstlicher WasserstraBen - in Frankreich, RuB-
land und einigen skandinavischen Landern Obrigens ganz Shnliche 'statische' Ent-
wicklungszuge   bedingend43. DaB trotz   des in dieser Hinsicht folglich ausge-

pragteren deutschen Konservatismus' die Eisenbahn im Hinterland fruher zur
Entfaltung kam, befindet sich dazu grunds8tzlich nicht in Widerspruch, denn
hieraus ergab sich zugleich die relativ gr68ere Notwendigkeit der Anlage eines
erstmals zulanglichen Verkehrssystems uberhaupt, zumal, und das ist ein vierter
Aspekt, auf den vergleichsweise wenigen deutschen Wasserverbindungen nicht
selten Zustande herrschten, wie sie lediglich eine der holliindischen 'jusqu' A la
mer'. und Scheldepolitik nah verwandte MentalitSt hervorbringen und dulden
konnte. Oldenburg z.B. beseitigte erst 1820 den Elsfiether Zoll, nachdem dieser,
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im Verein mit hinderlichen Untiefen  auf der Weser, Bremen  mehr als 150 Jahre

lang gesch digt hatte. Weiter Ostlich scheiterten die Elbschiffahrtskonferenzen,
die erste 1821, die zweite 1842. Bis 1861 hielt Hannover entgegen der Wiener
SchluBakte den Stader (Brunshauser) Zoll aufrecht, welchen es als Seezoll ver-
standen wissen wollte und in Wirklichkeit auf dem Unterlauf der Elbe erhob.
SchlieBlich fuhlten sich auch die preuBischen Ostseehiifen nicht berufen, dem
polnischen Drangen nach einer -sich Ober die Weichsel anbietenden- freien
Verbindung mit dem Meer in groBzugiger Wiener Weise zu entsprechen44.
Unsere Mbglichkeiten zur Bildung von Analogien sind damit keineswegs er-
schapft, im Gegenteil. Bis zu einem gewissen Grad lassen sich sogar hollandische

Kontrapunkte konstatieren, wobei wir uns nicht einmal auf das a priori nahelie-
gende Terrain wasserbautechnischer Projekte zu begeben brauchen d.h. in Be.
reiche, die zwar ohne weiteres hochst bedeutsame Aktiva der Niederlande dar-

stell(t)en, in denen jedoch ein der hollandischen Infrastruktur inhiirenter Er-
fahrungsvorsprung vorausgesetzt werden darf. Das vor der Anlage des Duisburger
Rheinkanals 1828 aus Holland eingeholte Gutachten z.B. verstand sich sozusagen
von selbst. Die fuhrende Rolle hollandischer Pioniere bei der fruhen Propagie-
rung und vor allem praktischen Verbreitung der rheinischen Dampf(schlepp)-
schiffahrt dagegen war um so weniger selbstverstandlich, als an der Kuste jene
dem Beurt- und Segelschiff zugewandte Vorliebe uberwog, welche man -we-
nigstens bezuglich der Dampfschiffahrt- auch nicht anniihernd zu gleichwertiger
deutscher Geschlossenheit verdichten kann. Hinzu kommt, daB sich uneinge-
schrankter noch  als in Holland vor und nach 1830 gerade im Hinterland Pioniere

wie  F. Harkort, M. Stinnes, F. Haniel und nicht minder vorausstrebende  Ge-
schaftsleute wie D. Hanseman, L. Camphausen und G. Mevissen energisch fur
den technischen Fortschritt schlechthin, also Dampfmaschine, -schiff und -10-
komotive, in Kombination mit liberalen Handelsgrundlagen einsetzten45. Hol-
lander freilich richteten die ersten Dampferlinien auf dem Niederrhein ein, Hol-
lander hauptskhlich bildeten das technische Personal der kurz darauf entstehen-
den deutsch-rheinischen Dampfschiffahrtsgesellschaften aus, und holliindische
Reeder insbesondere lieferten den GroBteil der bent;tigten -anfanglich meist mit
englischen Maschinen ausgerusteten- Schiffe und wuBten so ihre in Bezug auf
Deutschland ohnehin anhaltende Oberlegenheit im Schiffsbau eindrucksvoll zu
erweitern.  Von  den etwa drei Dutzend zwischen  1825  und  1870 in beiden Lan-
dern fOr deutsche Rechnung gebauten Dampfschiffen entfiel rund 75% auf die
Niederlande46. Das sind doch, die angeblich generelle holliindische 'Lethargie' in
Anmerkung genommen, beachtliche Abweichungen, die, eben weil sie in dyna-
mische Richtung zeigen, besondere Erwahnung verdienen.
Naturlich sollte man hier nicht die Proportionen  aus dem Auge verlieren d.h. dem
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als solchen zweifellos Oberraschenden Aspekt kein h8heres Gewicht beimessen,

als ihm -nach beiden Seiten hin- innerhalb der bisher entwickelten Datenkon-

stellation zukommen kann. Zum einen dominierte auch in der deutschen Han-

delsflotte das Segelschiff  bis  weit nach 185047. Zum anderen handelte  es  sich

erneut um sektorale Ausnahmeeffekte, welche auBerdem indirekt an die mari-
time Tradition des Kustenstaates anschlossen, an der es, von den Hansestadten

abgesehen, in Deutschland gebrach. Letzteres macht gewiB die diesbezugliche

deutsche Unterlegenheit -und zwar umgekehrt analog zur obigen Eisenbahnmo-

tivation- begreiflicher und reduziert entsprechend den dynamischen Gehalt des

hollandischen Vorsprunges, vermag aber daruber hinaus nicht, die Relevanz der

Tatsache selbst zu schmSlern, daB die ansonsten vielleicht statisch-dunkle Seite

im wirtschaftlichen Geschichtsbuch Hollands eindeutig 'helle' Stellen aufweist.

Wer nunmehr eine Zwischenbilanz zieht, kann angesichts der um die deutsche

Komponente erweiterten Perspektive nicht umhin, zumindest den exklusiven

Charakter des statischen Elements, wie er sich eingangs fur Holland anzukun-

digen schien, stark anzuzweifeln. Soviel jedenfalls steht fest: Die Tendenz zum

Alten harte nicht an der hollandischen Ostgrenze auf, und die Aufgeschlossen-

heit gegeniiber dem Neuen endete nicht westlich des Rheins. Vielmehr setzten

sich beide Linien in dem jeweiligen Nachbargebiet fort. Und wenn man dann

gewissermaBen zur Bestatigung und Erganzung die Aussagen namhafter deut-

scher Historiker heranzieht, wenn man u.a. bei F. Lutge und P.-H. Seraphim die
Essenz der alteren Urteile von W. Sombart und R. Endres dergestalt zuruckfin-

det, daB 'auch die geistig fuhrenden Miinner ein vielfach lahmherziges Z6gern' an
den Tag legten und 'meist nicht die Aufgabe sahen, die sich nun einmal stellte und

der man sich auf die Dauer nicht entziehen konnte', daB ferner die Masse der

Kleinburger  -'jeder technischen Neuerung und jedem Fortschritt unzuganglich-
ihr Handwerk nach Urviiterart betrieben' und mithin die 6konomische 'Armse-

ligkeit in Deutschland' bis um die Mitte des Jahrhunderts anhielt48, so scheinen

die restierenden Zweifel an einem weitgehend statischen oder, etwas positiver

ausgedruckt, wenig dynamischen Nebeneinander von Holland und Deutschland

in jener Periode vollends ausgeraumt. SchlieBlich blieb dieses Nebeneinander

gesamtwirtschaftlich nicht ohne einen ihm angemessenen Niederschlag, was sich

nicht zuletzt in gewichtigen und beiden Landern gemeinsamen Indikatoren

auBerte. Hingewiesen sei auf die uberragende Bedeutung des Agrarsektors noch

gegen  1850  und  die im industriellen Bereich  nach  wie vor souveriine Vorherr-

schaft des Kleinbetriebes auf der Grundlage handwerksmaBiger Produktion, auf
die infolgedessen begreiflicherweise relativ geringe Bildung 'neuen' Kapitals, die

gleichwohl von einer Tendenz zur Anlage im Ausland begleitet wurde, und das
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daraus wiederum erkl liche Fehlen eines modernen Kreditbankenapparates, wie
er beiderseitig erst im sechsten und siebten Dezennium entstand49
Es ist deuttich. Von einem IndustrialisierungsprozeB revolutiondrer Art konnte,
daruber bestehen in der Literatur keinerlei Unstimmigkeiten, vor 1850 weder auf
der deutschen noch auf der hollandischen Seite die Rede sein. Und etwas ver-
bindlicher zugespitzt: Nicht dynamische, sondern vor allem statische Momente
fanden dort scheinbar die breitere und seit Jahrhunderten in ganz groBen Um-
rissen zum ersten Mal wieder bemerkenswert parallele Wirtschaftszoge bedingen-
de Plattform. Zu Recht existiert, mOchte man daher meinen, die seitens Bou-
mans50 hervorgehobene Neigung einiger deutscher Autoren, die kapitalistische
Entwicklung Deutschlands wshrend der ersten HSlfte des 19.Jahrhunderts zu
unterschiitzen, erheblich weniger zu Recht hingegen die nicht nur zeitgenassische
und deutsche Kritik an den vor einem solchen zwischenstaatlichen Hintergrund
durchaus als verhaltnismdig zeitgemiB zu klassifizierenden handelspolitischen
Methoden und Verhaltensweisen Hollan(is und nahezu vallig zu Unrecht die -im
Vergleich zur ersteren weit starker ausgeprSgte- Neigung, die holliindisch-sta-
tischen Symptome in jeder Weise zu uberschiitzen und zwar unter spezieller
Vernachliissigung einer unverkennbar gleichgerichteten Qualitit der deutschen.
In dieser Hinsicht verlangen also unsere Ausgangsdiagnose und folglich auch die
in der Literatur sui generis auf das holliindische Wirtschaftsleben angewandten
Kriterien eine anscheinend zwingende Korrektur: Das bezuglich der ersten Jahr-
zehnte des 19.Jahrhunderts im groBen und ganzen trostlose graue Bild, welches
besonders die Hollander haufig bis in unsere Zeit hinein von sich selbst und
ihrem 8konomischen Tun oder Unterlassen entwerfen, mutet zu einseitig und
undifferenziert, um nicht schlicht zu sagen, maBlos ithertrieben an, seine we-
sentlichen Bausteine finden uberdies zu klare deutsche Parallelen, als daB es sich
weiterhin in vollem Umfang beziehungsweise als explizit hollandisches Phano-
men aufrechterhalten lieBe.
In der Tat entbehren derartige Uberlegungen nicht einer gewissen Berechtigung,
obwohl sie daruber hinaus schwerwiegende Bedenken ausldsen. GewiB, die in
Attributen wie 'Apathie und schlafriger Beschranktheit' exaltierende Kritik an
Holland versteht sich im Grunde hauptsachlich als Reflexion des gewaltigen
Eindrucks, den der Verfall des niederlandischen Handelsimperiums gerade wah-
rend seiner letzten Phase gemacht haben muB und -historisch gesehen- heute
noch macht, d.h. als das in Enttauschung sublimierte Gegenteil viel zu hoch
gesteckter Erwartungen, die das nach Umfang und Kraftepotential kleine Land
in einer dynamischeren Zeit einfach nicht mehr erfullen konnte. Insofern darf
man  von den offenbar angelegten MaBstSben des goldenen  17.Jahrhunderts ab-
strahieren, insofern ergibt sich eine zweifellos berechtigte Entmythisierung des
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hollindischen Bildes im 19.Jahrhundert  und  -auf den ersten Blick sogar  plau-
sible- Erkliirung dafur, warum die ansonsten ebenfalls unmiBverstindliche Kri-
tik an und in Deutschland einen alinlichen Grad der Schife und allgemeinen
Verurteilung wenigstens  nach 1815 nicht erreichtesl. Reflexionen hollandischer
Art erubrigten sich dort naturlich angesichts einer Vergangenheit tiefster tiko-
nomischer Ruckstandigkeit statt goldener Handelsblilte von selbst.

SpUtestens an dieser Stelle der -sich nach dem obigen Parallelogramm faktischer
Ablaufe an sich folgerichtig vollziehenden- hbchsten Angleichung des deutschen
Bildes an das bereinigte hollSndische sehen wir uns allerdings bei naherer Be-
trachtung mit unuberbruckbaren Widerspruchen konfrontiert, genauer gesagt

mit einem Paradoxon divergierender MaBstabe, das nicht nur -sei es auf nicht
unwichtig modifiziertem, gleichsam nach oben verschobenem Niveau- einen

dem ursprunglichen vergleichbaren Abstand sofort wiederherstellt, sondern den
Kontext unserer Zwischenbilanz schlechthin in ein ganzlich anderes Licht rOckt.

Fragen wir nimlich, auf Grund welcher MaBstabe die genannten deutschen Auto-
ren zu ihrem durchaus ungOnstigen Urteil uber die Entwicklung Deutschlands

kommen, dann gibt die Antwort darauf deren signifikante Unterbewertung zu
erkennen,  denn  da das deutsche 17. und/oder 18.Jahrhundert als Bemessungs-
grundlage schon deswegen ausscheidet, weil anders und allein in Wurdigung der
sich erstmals anbahnenden wirtschaftlichen Einigung ein relativ positives Bild
vorliegen wurde, vermag negativ Ober Deutschland zwischen   1815   und   1850

eigentlich nur zu urteilen, wer ausschlieBlich von dem deutschen Wirtschafts-
aufstieg  in der zweiten Halfte des 19.Jahrhunderts und  ergo -den hollUndischen

v611ig entgegengesetzten- dynamischen MaBstiben ausgeht, kurzurn, wer die  Beur-
teilung Deutschlands an der deutschen Phase paradigmatischer Entfaltung re-
flektiert. Analog zu der hollUndischen 'Versumpfung', deren statischer Gehalt
sich glaubwOrdig reduzieren lieB, erfordert also die Uberzeichnete deutsche 'Arm-
seligkeit' ebenfalls eine Korrektur, freilich in der -den urspronglichen MaBstii-
ben parallelen- divergierenden Richtung. Im Gegensatz jedenfalls zu der gerade
versuchten Angleichung impliziert diese Korrektur eine -vorerst gedankliche-
dynamische Anhebung des deutschen Bildes und bedeutet pari passu seine end-

gultige Inkompatibilitat mit dem hollUndischen, das heiBt, und das ist die bei
weitem wichtigere Tatsache, der Abstand als solcher erweist sich als konsistent.
Wichtiger insofern, als sich hieraus entscheidende Ruckschlusse for unsere Ana-

lyse ergeben. Fassen wir noch einmal zusammen: Abstrahieren wir entsprechend
von jener unbestritten groBen Zeit Deutschlands, die ja nicht erst ad hoc belegt
ZU werden braucht, und heben wir dadurch die deutsche Unterbewertung ge-
wissermaBen auf, so durfen wir ein fiktiv bereinigtes Bild unterstellen, welchem

notwendig melir positive Bewertungselemente inharent sind als dem entmythi-
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sierten hollandischen und gleichwohl keineswegs dynamischen Bild. Eliminieren
wir dagegen nicht den Effekt der auch deutscherseits zu strengen MaBstabe, so
bleibt es bei der ohnehin milderen deutschen '8konomischen Armseligkeit', wel-
che  a priori weniger negative Bewertungselemente enthielt  als das statisch uber-
bewertete hollandische  Bild vor seiner Korrektur. Das Paradoxe und zugleich  der
Punkt, wo sich je nach dem Standort des Beobachters ein Auseinander entweder
statisch-intensiverer hollandischer oder/und, das wird im Folgenden zu vertiefen
sein, dynamisch-intensiverer deutscher Natur abzuzeichnen beginnt, ist demnach,
daB es in Bezug auf die Entwicklungsrichtung beider Liinder keine ausschlagge-
bende Rolle spielt, ob wir uns an korrigierten beziehungsweise divergierenden
MaBstaben orientieren. In beiden Fallen entsteht zugunsten des deutschen Bildes
ein ganz offensichtlich logisch begrundeter Bewertungssaldo, der -'zuruckuber-
setzt' in die dkonomische Wirklichkeit- jeweils eindeutig in Richtung eines
deutsch-holliindischen Auseinanders weist. Und umgekehrt formuliert: Schon
vom Bildlichen her kann sich die beiderseitige Entwicklung unmaglich statisch-
nebeneinander vollzogen haben. Damit aber (re)stabilisiert sich der Abstand des
deutschen Urteils vom hollindischen als letzten Endes genau das, was zunachst
nur Hypothese unserer Ausgangsdiagnose und der sich daran anschlieBenden
SchluBfolgerung war: Als spiegelbildliches Grundmuster der 6konomischen Wirk-
lichkeit und innerhalb dieser als 'literarisches Gegenstock' u.a, jener zwischen-
staatlichen Unterschiede, wie sie sich, wenn wir die diesbezi#lichen Aussagen der
vorangegangenen Kapitel zugrundelegen, in der von einander abweichenden
deutsch-hollindischen Startkonzeption, den deutsch-preuBischen Emanzipations-
und hollandischen Monopolisierungsbestrebungen sowie in der beachtlich
aktiven, obschon fast dogmatisch nach hinten gerichteten Wirtschaftspolitik an
der Kikste und dem sicherlich nicht uneingeschrankt dynamischen, jedoch unver-
kennbar nach vorn gerichteten Berliner Kurs konkretisierten. Mit anderen
Worten, die deutsch-hollandische Wirklichkeit umfaBte mehr, als sich im
Rahmen unserer Zwischenbilanz anzubahnen schien, aber weniger als ein rein
dynamisches Auseinander. Letzteres ist insbesondere durch das oben skizzierte
Parallelogramm d.h. eine ohne weiteres Shnliche, jeweils nationale statische  Sub-
stanz einzuschranken, welche -in Berucksichtigung der sowohl aus dem ur-
sprOnglichen als dem korrigierten Bild abzuleitenden Grundrichtung- in Holland
den Verfall der alten Handelsgrundlagen beschleunigte, wahrend sie in PreuBen/
Deutschland den Aufbau neuer Handelsgrundlagen behinderte, ohne ihn ver-
hindern zu kOnnen. Zu Unrecht besteht, muB man daher wiederum mit Bou-
man52 folgern, die vorhin zitierte Neigung, die kapitalistische Leistung Deutsch-
lands vor  1850 zu unterschiitzen, zu Recht hingegen, obwohl nicht im Sinne von
'Passivit8t' und 'Versumpfung', ihr nunmehr bereinigtes 'Pendant', den han-
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disch-statischen Symptomen immerhin die graBere statische Qualitiit beizu-
messen.
Die beiden anderen Alternativen unseres Paradoxons filhren ubrigens zu den-
selben Rikkschlussen. Zum einen vermitteln ja die erwahnten zwischenstaat-
lichen Unterschiede im Ansatz nichts anderes als das faktische Synonym eben
jenes positiv-deutschen Bildes, das -vom 17./18.Jahrhundert aus betrachtet-
einen Abstand zum holltindischen signalisiert. Und was andererseits die zweite
Halfte des 19.Jahrhunderts betrifft, diese folglich als gleichgerichtete Bemes-

sungsgrundlage genommen und verstanden als die Okonomische Resultante aller
statischen und dynamischen Prozesse in der ersten Halfte des 19.Jahrhunderts,
ist bekannt, daB die deutsche Wirtschaft lange vor der Jahrhundertwende, wenn
nicht gar um oder kurz nach der Jahrhundertmitte, ihre hollindische Konkurrenz
absolut und relativ uberflugelt hatte.
Nehmen wir z.B. den Handelssektor -die ehemalige Domine des gunstig ge-
legenen Seestaates, welche sich nach 1850 fester denn je in englischen Handen
befand. Die Dreijahresdurchschnitte 1845/47, 1854/56 sahen nach England und
Frankreich den preuBisch-deutschen Zollverein  mit  482,3  und 965,8 Millionen
Taler Handelsumsatz (ein Zuwachs von rund 100%) jeweils auf dem dritten, die
Niederlande mit 267,3 und 394,7 Millionen Taler (Zuwachs rd. 48%) weit abge-
schlagen  auf dem sechsten respektive siebenten Platz  und zwar 1854/56  noch
hinter den USA, Hamburg und Osterreich53. Solche Zahlen sprechen fOr sich
ebenso wie hinsichtlich des industriellen Bereiches der deutsche Anteil von
36,5% an der erwerbsthtigen BevOlkerung im Jahre 1880 (zum Vergleich das
weiter fortgeschrittene Belgien   =  38,7%) - ein Industrialisierungsgrad,   dem  sich
die hollindische Wirtschaft mit 33,4% erst gegen 1910 (Deutschland = 52%)
annaherte54  und  der  fur die Jahrzehnte  vor  1880 kein wesentlich anderes  Ver-
haltnis vermuten laBt. Nehmen wir ferner, um das, worauf es hier ankommt,
zumindest global abzurunden, das auffallig unterschiedliche Wachstum des realen
Volkseinkommens beider Lander in der Periode 1860-1910: Nach den auf -im
Durchschnitt- ziemlich glaubwurdigen Schitzungen basierenden Berechnungen
von Joh. de Vries fOr Holland schwankte dort die mittlere jahrliche Zuwachsrate
per capita zwischen minimal 0,6 und maximal 1,24%55 und lag damit erheblich
unter der von uns analog ermittelten deutschen Bandbreite von 2,3 und
2,57%56. Und schlieBlich als mehr allgemeines Datum, mit welchem sich auto-
matisch der fur die ganze Reihe geltende Begriff assoziiert, die hinliinglich ge-
wordigten deutschen 'Grunde iahre' um 1872/74, gefolgt von einem schon in
Bezug auf die Anzahl der neu aufgerichteten Firmen wohl weniger 'fieberhaften'
hollandischen 'Boom' im Zeitabschnitt 1890-1910/20, aber nichtsdestoweniger
deutlich als solcher erkennbar57.
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Also doch -einmal hdchst prosaisch und optimistisch gesehen- die beruhmten,
einem Wort Heinrich Heine's zugeschriebenen58 50 Jahre deutscher 'Voraus-
entwicklung'? Uns scheint, daB die moderne Fachliteratur den wahren Kern
dieses Wortes wenigstens auf Dkonomischer Ebene nicht explizit abstreitet und
im Obrigen ein zu den genannten Werten -sie mDgen im einzelnen durchaus
nicht unproblematisch sein- passendes Bild entwirft, diesmal ein ausgeglichenes
Bild ohne Uberzeichnungen in den nuchtemen Farben der Rostow'schen Stu-
fentheorie gemalt. Am aufschluBreichsten daran ist fur uns ein 'time-lag' von
mehreren Jahrzehnten, welcher die beiden industriellen 'SpStentwickler'
Deutschland und Holland in der zweiten HUlfte des Jahrhunderts trennte. Nach
sich heute durchsetzender Auffassung59 fiel der deutsche 'take-off', der Beginn
dynamischen Wachstums, in die Periode 1850 bis spiitestens 1870, und wurde
der hollUndische ProzeB fruhestens zwischen 1890/1910 dynamisch. Entspre-
chend zurOckdatiert, kann es deshalb schwerlich auf berechtigten Widerstand
StoBen, die deutsche Phase der 'pre-conditions    for the take-0 ff    in die erste
Halfte des 19.Jahrhunderts zu verlegen, fur das Holland vor 1850 eine Art 'pe-
riod before the pre-conditions' anzunehmen und insgesamt -auch aus dieser
Perspektive- einen deutschen Entwicklungsvorsprung, ein Auseinander zu kon-
statieren.
Tatsachlich haben wir oben eine Fiktion lanciert, die Fiktion eines statischen
Nebeneinanders, welches sich uber eine bewuBt extrem vereinfachende Gegen-
Oberstellung selektierter Sachverhalte zwar konstruieren, jedoch allenfalls als Teil
der 6konomischen Wirklichkeit, nicht hingegen   als sie selbst verifizieren   lieB.
DaB es uns dabei gleichwohl um mehr als heuristische Zielsetzungen ging, illu-
strierte bereits der Versuch, die im deutsch-hollandischen MaBstab ubertriebenen
Vorstellungen von der holliindischen 'Lethargie' und 'Passivitat' etwas zu maiBi-
gen. Daneben und vor allem galt es hervorzuheben, wie relativ dicht nebenein-
ander noch und zugleich fundamental auseinander schon die Wirtschaftsprozesse
beider LUnder in der ersten Hiilfte des 19.Jahrhunderts verliefen beziehungsweise
verlaufen sein muBten, um danach gerade in Bezug auf die zwischenstaatlichen
Aktivitaten jene unterschiedlichen Verhaltensweisen als maBgeblich akzentuieren
zu kannen, auf Grund derer am Delta von wirtschaftlicher Superioritdt vorwie-
gend statisches Wunschdenken ubrigbheb und sich im Hinterland wirtschaftliche
Inferioritat allmahlich zu dynamischer Entfaltung verdichtete.
NatOrlich fehlte in Holland nicht ein Dialog mit dem Neuen, wurde aber uber-
tant von dem Monolog des Alten. Die Deutschen zeigten sich eher bereit, neue
Wege einzuschlagen und lasten sich schneller von der eigenen Vergangenheit.
Etwa in Baden, das 1827 freiwillig den Mannheimer Stapel aufhob - zehn Jahre,
bevor hollUndische Handelsstadte ihre Vorschlage zur Neueinrichtung von mo-
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nopolisierten Bartdiensten nach Deutschland einstellten60. Oder in Kuln, der,
wenn man so will, statischen Stadt par excellence im Hinterland, wo unter zirka
60.000 Einwohnern gegen 1830 immerhin, wie es heiBt, ein der englischen
Sprache machtiger Kaufmann wirkte,  der  nach   1830 mit soviel Erfolg Haute  in
europitischen und latein-amerikanischen Hdfen aufkaufte,   daB  K8ln  um   1844
sogar  das in dieser Hinsicht bis dahin fuhrende Antwerpen hinter sich lie861
Und solche Beispiele sind keineswegs selektierte Ausnahme, sondern signalisierten
Grundtendenzen. WUhrend holliindische Stimmen vor den 'kuhnen Unterneh-
mungen der Deutschen' warnten und auf die Vorzuge des (ihres) zentralen
Marktsystems hinwiesen62, bestellten andere deutsche, langst nicht immer han-
sische Kaufleute unter Umgehung der hollandischen Kommission Rohzucker63

linea recta in Brasilien und Havanna oder kauften kurzentschlossen die Ladungen
von noch segelnden englischen Schiffen. Wahrend im Hinterland der fruhen 40er
Jahre eigentlich niemand mehr des Verlustes deutscher Zweigmonopole ge-
dachte, auBer vielleicht der Berliner Regierung, die sich angesichts des zuneh-
menden Kolner Hafenverkehrs bedauernd der insbesondere an Kilin gezahlten
EntschUdigungsgelder erinnerte64, kultivierten die Hollander im Zeitalter der
wirtschaftlichen Verandeningen ihre Handelsrezepte aus vergangenen Jahrhun-
derten - nicht zuletzt eben in den wichtigen Fragen der Oberseebeziehungen,
welche damals, wie Brinkmann sehr zutreffend bemerkt65, fast eine 'symbo-
lische Probe' auf die verhaltnismaBige Bedeutung der alten Miichte bildeten.
"Wir reisen nicht, wir bieten nicht feil,... wir lassen uns suchen, denn wir
denken:   Das Werk  muss den Meister loben und nicht umgekehrt", vernahm  im
Jahre   1838 der deutsche Reisende F. Dethmar von einem hollandischen Kauf-
mann66. In der Tat, das Werk pries seine Meister, in casu die hollandischen
Exporteure nach Obersee. Es verriet neben Unkenntnis und Ignoranz eine an
Marktbeherrschung gewohnte d.h. jeder Konkurrenz entwohnte   Mentalitit,
wenn die Fracht hollandischer Seeschiffe   nach 1815 bisweilen u.a. Pfeffer-
kuchen, Kinderbucher und Portraits von Zar Alexander oder General Blucher
umfaBte, wenn, um ein ganz konkretes Beispiel kaufminnisch unbegreiflichen
Optimismus' zu nennen, die "Jeannette"  1825 mit inzwischen natOrlich ver-
faultem Fisch und inzwischen naturlich geschmolzener Butter fur rund 114.000
Gulden in Haiti ankam67. Und es zeugte von statischer Bequemlichkeit annex
beinahe verloren gegangenem Gespur fur wirtschaftliche M6glichkeiten, wenn die
Hollander einerseits die durch die wachsende deutsche Emigration auBeror-
dentlich beschleunigte Verlagerung z.B. des Tabakhandels nach Bremen be-
klagten, andererseits aber 'menschentehrende' Auswandererdienste Ober Rot-
terdam und Amsterdam durch entsprechende Verordnungen wehrten und drit-
tens -welch merkwurdige Inkonsequenz jedenfalls im 6konomischen Bereich!  -
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ihren Sklavenhandel offiziell erst 1863 abschafften68.
Andere Momente kamen hinzu, trugen dazu bei, daB Holland die 'Probe' nicht
bestand. Zu langsame und haufig zu kleine Schiffe -so liefen, freilich ein69

extremes Beispiel, im kolumbianischen Hafen La Guaira 1828/29 vier deutsche
Schiffe mit Ladungen im Werte von insgesamt 1.172.000 Gulden, 26 niederldn-
dische und diinische Schiffe mit Ladungen im Werte von zusammen 376.000
Gulden ein70- und der wenig elastische Ausbau der hollUndischen Oberseever-

tretungen, sei es aus Mangel an geeigneten Personen oder einfach aus Desinte-
resse. Vier Jahre lang suchte Willem L einen versierten Unterhindler, welcher
1828 den begehrten Handelsvertrag mit Brasilien abzuschlieBen imstande war -
selbstredend nach PreuBen und den Hansesthdten·71. Die rheinischen und han-
sischen Kaufleute verfugten nicht nur uber mehr, zudem in korzester Zeit auf-
gebaute Handelsniederlassungen72, sondern entwickelten  auch  eine  den  6rt-
lichen Verhlltnissen in Latein-Amerika jeweils vorzuglich angepaBte Strategie,
muBten sie entwickeln, denn vor allem die englische, franz6sische und nord-
amerikanische Konkurrenz driingte jeden, der sich auf alten Handelsruhm oder
alte -vorrechte berief und sich selbst ohne ubermaBige Anstrengungen behaupten
zu kannen meinte, gnadenlos vom Markt.
'Sie (die deutschen Handelshiiuser)', erkliirte nicht ohne Bewunderung der nie-
derlUndische Konsul und Beauftragte der NHM in Havanna, Lobd, den etwa
funfmal grOBeren deutschen Export nach Kuba73,   'kummern  sich  um  alle  Be-
sonderheiten eines sehr schwierigen Handels.... Sie untersuchen bis in die
scheinbar unwichtigsten Kleinigkeiten, welche Qualitat der Waren sich am besten
zur Konsumtion in dem betreffenden Land eignet' - ein wahrlich schlagender
Kontrast zu oben. Aus dem bundigen Resumee Lobt's: 'Die Deutschen sind uns

gegenwSrtig in Amerika weit voraus' zogen die Holliinder freilich und bezeich-
nenderweise die statischen Konsequenzen.
Statt ihre Dispositionen nach dem denkbar einfachen deutschen Rezept auszu-

richten, statt, was ihren nach wie vor international beschiiftigten Werften m6g-
lich sein muBte, dem eigenen Handel bessere Schiffe zur Verfugung zu stellen
und diese nicht nur fur das Ausland, namentlich Deutschland zu bauen74, zog  sich

die niederlandische Wirtschaft weitgehend aus der Neuen Welt zuruck und uber-
lieB das Feld der Konkurrenz, darunter den 'ruhelos eifrigen', 'unbegrenzt an-
passungsfShigen' Deutschen, die einen auBerst beachtlichen Marktanteil zu er-
obern und auszudehnen wuBten75 Nicht von ungefahr bedienten sich hollan-
dische Firmen beim Obersee-export noch 1865 vielfach deutscher Hauser·76. Der

Traum, mit Hilfe  der 1824 eigens dazu konzipierten Niederlandischen Handels-

gesellschaft das gewaltige Handelsemporium des 17.Jahrhunderts neuzubeleben,
war ausgetriiumt, die NHM liquidierte ihre latein-amerikanischen Geschafte
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schon vier Jahre nach der Aufrichtung und verschanzte sich, wobei wieder die
Parallele zur hollandischen Kontraktion im europsischen Raum auffallt, fortanhin-
ter einer nahezu undurchdringlichen Mauer aus Zwangsprivilegien und Differen-
tialzallen  in  den nationalen Kolonien. GewiB,  das  1830 dort eingefuhrte  soge-

77nannte 'Cultuurstelsel' (Kultursystem) ging nicht nur mit einer druckenden
Ausbeutung der Eingeborenen gepaart. Es brachte dem Mutterland und seinem

Instrument, der NHM, eine jahrzehntelange Serie optisch gl zender Erfolge,
man kdnnte sogar sagen, die ersehnte,  wenn auch ziemlich partielle Reaktivierung
der Vergangenheit, allerdings -und insoweit mischten sich tiefdunkle Schatten
in das Licht der finanziellen Gewinne- gegen einen viel zu hohen, langfristig
hachst bedenklichen Preis.   Die   nach 1830 beruhmten  Frultjahrs- und Herbst-
auktionen in den niederlandischen Hafen mochten dann einen solchen Umfang
annehmen, daB Holland mit seinen Kolonialprodukten fast den gesamten euro-
pi[ischen Markt beherrschte, und in allen bedeutenden Stidten auf dem Festland
mochte es 'zwischen den Auctionen von hollandischen Agenten und Reisenden

wimmeln', "welche es nicht verdroB, in die kleinsten Kramladen hineinzukrie-
chen, um ihre Waaren in Kleinigkeiten" zu den Konditionen des GroBhandels
anzubieten78, den seitens der Regierung reichlich priimierten und subventionier-
ten Weg in die ostindische 'splendid (? ) isolation' bezahlte der niederlandische
Handel mit der fortschreitenden VerkOmmerung des selbstandigen Import-
gesch tes und der Privatinitiative Oberhaupt, mit dem Verzicht auf VergrOBe-
rung seines Aktionsradius' und auf das Stimulans unverfalschter Konkurrenz
sowie mit einer konstlich hervorgerufenen BlOte der Segelschiffahrt und ihrer
Reederei. Es lohnte kaum noch, sich auf anderen Markten muhsam durchzu-
setzen und die dort erworbenen Kenntnisse zur wirtschaftlichen Eroberung wie-
der neuer Handelsgebiete anzuwenden, denn die Fracht- und Chartersatze der

allein    konsignationsberechtigten   NHM fur Schiffe,   die   sich im Besitz   des   vor-

geschriebenen niederlandischen Seebriefes befanden, boten zweifellos, zumal
selbst marginale Schiffseigner wenigstens der Vergutung ihrer Kosten sicher sein

konnten'79, die attraktiveren Perspektiven. Kein Wunder,   daB die ganze   Kon-

struktion gegen Mitte des Jahrhunderts einer Monokultur zu ahneln begann, kein
Wunder,  daB Java 1846 (vor England und dem Zollverein) mit rund 47 Millionen
Gulden kolonialer Ausfuhr nach Holland zum weitaus bedeutendsten Import-
partner der Monarchie avanciert war und sich deren 'Weltexport' hauptsachlich
auf Kaffee und Zucker beschrankte80
Und Deutschland?
Der deutsche Oberseehandel brauchte den Vergleich seiner Struktur nach ohne-
hin nicht und bezuglich der Erfolgsquoten an sich ebenfalls nicht zu scheuen, im
Gegenteil. "Sehen wir nicht den Handel der Hansestiidte,.., auch ohne Ko-
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lonien ebenso bluhen, ja mehr bluhen als den Handel der hollSndischen See-
stadte? " fragte H.F. Osiander 183481. Seine kritische AuBerung, durchaus nicht
die einzige im Holland jener Jahre82, markiert den entscheidenden Unterschied.
Hier die dynamische Entfaltung in Obersee im Rahmen eines freien Handels auf
eigene Rechnung und eigenes Risiko, eine Entfaltung, die von Anfang an positiv
auf die deutschen Wirtschaftsprozesse zuruckwirkte und -vice versa- nicht un-
maBgeblich auf ihnen beruhte. Bocholter LeinenhUndler z.B. suchten bereits um
1820 neue, nichtholliindische Handelswege zu eroffnen, Bocholter Fabrikanten
blieben zur gleichen Zeit bei Absatzstockungen nicht im alten Gleis, vielmehr
stellten   sie ihr Produktionsprogramm rechtzeitig   um83.   Dort  ein  staatlich  mo-
nopolisierter Handel auf der Konkurrenz praktisch verschlossene eigene Kolo-
nien, welcher keine ObermiBigen Anstrengungen, ja nicht einmal eine Moder-
nisierung der Handelsflotte erzwang und von dem allenfalls statische Impulse auf
die nationale Wirtschaft ausgingen, nicht zu vergessen die negativen Reperkus-
sionseffekte vor allem hinsichtlich der Beziehungen zum deutschen Hinterland.
Die jahrliche Uberschwemmung mit billigen Kolonialgotern -1852 floB allein
fur mehr als 10 Millionen Gulden Rohzucker d.h. etwa 50% des gesamten nie-
derundischen Zuckerexportes nach dem Zollverein84- schuf einerseits Ab-
hdngigkeit und zwar hollUndische Abhdngigkeit vom Hinterland als dem grOBten
Abnehmer kolonialer Waren und damit holliindische Abhangigkeit von der
preuBischen Handelspolitik. Nicht zufallig begegnete   1844 dem anhaltenden
Haager Drangen, um -unter impliziter Ausklammerung einseitiger Vorteile in
Niederliindisch-Indien- Ober 'gegenseitige BegOnstigungen' einen Handelsvertrag
auszuhandeln, der pragmatische Berliner Hinweis, "die wichtigste Konzession,
welche der Zollverein (vorauslaufend auf ein Abkommen) Holland gewihre, be-
stehe in der Consumtion der niederliindischen Colonial-Erzeugnisse"85. Zum
anderen st6rten die besonders nach 1830 nicht selten gelungenen Versuche des
Deltas, jede dritte Konkurrenz auf dem deutschen Markt durch Oberangebote zu
ersticken, empfindlich die deutschen Kontakte mit anderen tropischen Erzeu-
gerldndern, intensivierten jedoch fraglos den Willen zur Selbstversorgung86 und
-in direkter Verliingerung- die fortgesetzten Bemuhungen um Emanzipation
von Holland.
Es ist wohl kaum Bbertrieben, dem Oberseeischen Schauplatz nicht nur wegen
dieser Gesichtspunkte essentielle Bedeutung beizumessen. Er war nUmlich, wie
wir sahen, auch das Forum, wo sich die zur Debatte stehenden deutschen und
holldndischen Verhaltensweisen in bemerkenswerter Reinheit manifestierten, wo
zudem Ursache und Folge -jeweils vertikal gesehen- unzweideutig parallel so-
wie  Gehalt und Effekt der Aktivitaten -horizontal,  also von  Land  zu  Land
gesehen- unzweideutig auseinanderliefen. Naturlich sollte man nun die Linien
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nicht ohne weiteres auf die Entwicklung in Holland und Deutschland selbst
Obertragen.   Wer -in fiktiver Sicht- Europa  nach   1815 als 'neuen' Markt  zu
erobern gedachte, fand nicht    etwa die letzten Endes Oberall   hhnlichen    Be-
dingungen Latein-Amerikas vor, welche jedem Kaufmann, sofern er neben eini-
gem Kapital uber genugend Tatkraft und Ausdauer verfOgte, ein Minimum an
Chancengleichheit und Erfolg garantierte, sondern muBte primir eine national
variierende Fulle von teils halb demontierten teils noch fest zementierten alten
Handelsstrukturen zu uberwinden trachten. Die Resultate dynamischen und sta-
tischen Handelns in Europa glichen demnach einander mehr, bildeten hUufig
weniger reine Unterschiede aus als die Oberseeischen Resultate analogen Han-
delns, weil erstere notwendig Tempo- und dadurch Qualitiitsverluste mitent-
hielten.
Unsere weitgefuhrte Simplifikation macht eine indirekte Verbindungsstelle deut-
lich. Der uneingeschriinktere Spielraum in Obersee ermoglichte zwar breitere
Amplituden, aber die engeren Ausschliige am Ursprungsort wiesen an sich keine
geringere statische oder dynamische Intensitat   auf. Das heiBt:   Wenn   wir  die
Linien so interpretiert durchziehen, darf man sie allerdings auf die deutsch-hol-
liindische Situation in der Alten Welt Obertragen, und gewinnt manches von dem,
was vorhin statisch vergleichbar schien zusammen mit dem, was zunachst auBer-
halb der Betrachtung blieb, als Unterschied Profil, steht uns klarer im Sinne
statischen Wunschdenkens und dynamischer Entfaltung vor Augen.
Gemeint sind vor allem die mehr oder weniger frappanten Verschiebungen unter
dem Plafond des Gemeinsamen. Wir hatten von der uberragenden Bedeutung des
Agrarsektors gesprochen und gesagt,  daB  wihrend der ersten Halfte   des   19.
Jahrhunderts die Vorherrschaft des Kleinbetriebes auf der Grundlage handwerks-
miiBiger Produktion anhielt. Das ist richtig, obschon lediglich als grober Indi-
kator der fehlenden industriell-revolutionaren Prozesse geeignet, und traf ebenso
fur beide Liinder zu wie die verhaltnismaBig geringe Bildung neuen Kapitals,
letztere gleichwohl von einer Neigung zur Anlage im Ausland begleitet. Dazwi-
schen lag jedoch eine Dkonomische Welt voller deutsch-hollUndischer Unter-
schiede, eine Welt zweier divergierender Richtungen. Um zu beginnen und zu-
gleich an Hand einiger Beispiele die deutsche Entfaltung zu skizzieren, die
-dank privater Initiative- erfolgreiche Grundung und Weiterentwicklung zu-
mindest latent-dynamischer Betriebe im Hinterland, die spater  ausnahmslos zu
den grOBten und fortschrittlichsten Industrieunternehmungen Deutschlands ge-
h6rten. Genannt seien die Gutehoffnungshutte in Oberhausen  1810, die Firmen
Krupp in Essen 1811, Mullensiefen in Witten  1825, A. Borsig in Berlin  1839,
Siemens & Halske in Berlin  1846,  Carl  ZeiB  in Jena  1847  und L. Schwartzkopf
in Berlin 185287 Dazwischen lag schlechthin die Genese einer modernen
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Schwerindustrie mit Zentren in Oberschlesien und an der Saar, gefolgt vom
Rhein-Ruhrgebiet in den 40er Jahren und danach mit gleichsam 'amerikanischer
Schnelligkeit'88 aufgebaut. Die metallverarbeitenden und andere montanver-
wandte Industrien schlossen sich an und an diese eine Textilindustrie, welche
-in erster Linie vom Thuringer-dchsischen Raum aus aufgegriffen und weiter-
getragen- zunehmend Dampfkraft, mechanische Spinn- und Webmaschine ein-
setzte und gegen  1845 den Obergang zur Massen fertigung vollzog.
Das alles lUBt ohne Zweifel den erwShnten agrarischen Bedeutungsvorsprung
schrumpfen und fugt sich harmonisch in die aus Obersee verl gerten Linien ein.
Noch vor 1850 nahm Deutschland hinsichtlich der Stahltechnologie eine fOh-
rende Position  ein,  seit 1850 wurde es zum Pionier etwa in der Elektroindustrie,
der chemischen und optischen Industrie sowie gerade in der Agronomie89.
Und Holland?
Ein Vergleich mit dem kleinen, rohstoffarmen Land scheint einerseits unange-
messen   und ist andererseits trotzdem zuliissig   - in zweierlei Hinsicht. GewiB,
Deutschland streifte unverkennbar den industriellen Arbeitsanzug Ober das alte
Gewand wirtschaftlicher Inferioritat, doch es rOckt die Dinge in die ihnen gebuh-
rende Perspektive der Evolution, wenn man z.B. bedenkt, daB der jiihrliche
'output' deutscher Eisenfabrikate  bis 1840 weniger  als der Belgiens betrug  oder
daB die Kruppwerke  mit   195 Mann Personal im Jahre 1851 nicht unbedingt zu
den GroBbetrieben zahlten9l. Das 'kieine' Holland dagegen verfugte unbedingt
uber groBbetriebsShnliche Unternehmen, wenn auch grundsatzlich Enklaven
-hervorzuheben ist etwa die Amsterdamer Maschinenfabrik Paul van Vlissingens
mit   1848  mehr  als 800 Arbeitern- und daneben entweder  im  Zuge der belgi-
schen Wirren von dorther immigriert, so die Baumwollspinn- und -weberei 'De
Phoenix' in Haarlem mit 677 Arbeitern im Jahre 1838, oder von deutschen

Emigranten geleitet  wie die Papierfabrik Victor Burghoffs in Roermond mit  150
A 200 Arbeitern zwischen 1850 und 186591. Und Holland verfugte uber mehr
als das und Deutschland. Deutschland war ein relativ kapitalarmes Land - ein
dem holliindischen absoluten Kapitalreichtum entgegengesetzt historisches Da-
tum, welches das deutsche Gewerbe auf den muhsamen Weg der Selbstfinan-
zierung zwang und, da der preuBische Fiskus ganz im Gegensatz zum hollan-
dischen Spitmerkantilismus finanziell meist nicht in an sich private Wirtschafts-
ablSufe eingriff92, auf die Hilfe familiarer Glaubiger, die beschrankten Kredit-
kapazitaten einiger Privatbanken   und auf sonstige, haufig ausliindische Finanz-
quellen anwies. Gerade ein Krupp setzte sich u.a. durch, indem er zur Beschaf-

fung der erforderlichen liquiden Mittel kurzerhand fast den gesamten Fami-
lienbesitz verkaufte  und  den Rest sukzessive verpf ndete93.
Eben darin lag unserer Ansicht nach ein gewisses Moment des Ausgleichs, des
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potentiellen Ausgleichs namlich mit dem hollbdischen Mangel an Rohstoffen,
soweit dieser infolge der Abtrennung des industriereichen Sudens fOr Holland
akut   wurde. Das vielzitierte Argument94 jedenfalls   -und die Tatsache-,   daB
Kohle und Eisen am Delta nicht unmittelbar zusammenfanden und daraus not-
wendig die Ruckstandigkeit  der hollandischen Metallindustrie resultierte, vermag
uns schwerlich zu Oberzeugen, denn das Eisen, welches im Hinterland eine immer
grdBere Rolle zu spielen begann, heB Holland nicht unberuhrt - als Transit
hauptslchlich aus England. Genau das meinen wir. Einem Land, das praktisch
mohelos Hunderte von Millionen Gulden ins Ausland transferierte, das zwischen
1828  und 1842 allein 27,5 Millionen in zwei -notabene dubiose- amerikanische
Banken   und   rund 132 Millionen  in die russischen Eisenbahnen investierte95,
muBte es -bei entsprechender Konzeption und Kapitaldisposition- wenigstens
theoretisch muglich sein, jene 'englischen Krucken', auf denen die deutsche
Wirtschaft nach Sombart bekanntlich industrialisierte96, ebenfalls in Gebrauch
zu  nehmen d.h. beispielsweise  von der deutschen Eiseneinfuhr,  die bis 1840/50
(einschlie8lich Maschinen und Eisenwaren)die Eisenausfuhr weit um dasDreifache
Obertraf97, etwas fur eigene industrielle Produktionszwecke 'abzuzweigen'. Rein
von den materiellen Voraussetzungen wie faktischer BetriebsgrtiBe und Finanz-
kraft her, steht also einem Vergleich nichts im Wege, am Vorabend der sakularen
Industrialisierung bewegten sich beide LUnder durchaus noch auf der Ebene ob-
jektiv gleicher, vielleicht sogar hollUndischerseits besserer Startchancen. Besserer,
weil die niederlandische Wirtschaft der deutschen einfach mehr voraushatte. Die
nationale Einheit -ein spezifisch deutsches Handikap oder umgekehrt eine spe-
zifisch deutsche 'pre-condition'- und die Kolonien: Ein ausgezeichnetes Sprung-
brett fir weltweite Relationen, solange man es nicht als 'Zufluchtsort' benutzte.
Nichts anderes   sei    hier zum Ausdruck gebracht: Relativ hatte Holland   mit
Deutschland in der ersten und zweiten HUlfte des 19.Jahrhunderts Schritthalten
konnen; unter der Primisse einer ProzeBindifferenz der beiderseitigen Mentalitat
war der 'time-lag' als solcher objektiv vermeidbar.
Sinnvoller und relevanter, zumal er das spekulative Element neutralisiert, ist
freilich zunachst der Vergleich in einer zweiten Hinsicht. SchlieBlich disponierte
die hollandische Wirtschaft nicht 'modellgemiB', schlieBlich interessieren uns
erheblich mehr als das absolute Auseinander selbst die HintergrOnde des relativen
Zuruckbleibens Hollands. Die Frage lautet dann weniger, 'was' die Hollander den
deutschen Leistungen gegenuberstellten, sie lautet vorrangig, 'ob' und 'wie' das
keineswegs prinzipiell benachteiligte Kustenland der industriellen Herausforde-
rung begegnete.
Die Antwort, wir nehmen sie nicht ohne einen synoptischen Ruckblick vorweg,
muB letzten Endes heiBen: In der ersten Hillfte des 19.Jahrhunderts fast gar
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nicht. Dabei wollen wir an dieser Stelle nicht erneut die allgemeine Vorliebe fur
das Alte etalieren, welche sich Obrigens auch im Agrarsektor nicht verleugnete98,
oder an das beschauliche Treiben der 'Dichterfabrikanten' erinnern, deren ei-
gentliche Hauptfunktion als Erneuerer des wirtschaftlichen Lebens die ersatzweise
staatlich initiierten Unternehmen allenfalls unvollsuindig und meist nicht einmal
das erfullen konnten. Um den abermaligen Hinweis dagegen, daB Holland als
Ganzes statt aktiv den Tendenzen der Zeit zu folgen und die vorhandenen MOg-
lichkeiten auszuschapfen aktiv an seiner goldenen Vergangenheit bastelte -oder
ihrer 'gesattigt' gedachte- und vornehmlich deswegen den industriellen An-
schluB versaumte, kommen wir nicht herum.
Es gab technische Pioniere, aber nicht zuletzt auf Grund finanzieller Schwie-
rigkeiten blieb ihre Anzahl zu lange zu gering, da die individuell saturierten
Patrizier Hollands lieber Zins auf Zinseszins im Ausland 'stapelten' als den Fort-
schritt im eigenen Lande zu unterstutzen, es sei denn, der 'Fortschritt' tangierte
die ehemalige Handelsgr8Be. Das erklart, warum ein Paul van Vlissingen denkbar
graBte Mahe hatte, seiner 1827 gegrundeten Maschinenfabrik kommanditare
Einlagen ad 500 Gulden zu verschaffen, wahrend der  1824 vorgestellte und mit
kOniglicher Rentegarantie versehene Fonds der NHM  in  HOhe  von   12  Millionen
Gulden bereits am ersten  Tage der Zeichnung um, wie  es an einer Stelle heiBt,  57
Millionen Oberschritten wurde99.
Es gab, auch im industriellen Bereich, sehr beachtliche dynamische Ansatze
-man   lese   nur die hachst aufschluBreiche Diesrede H.F,J.M.  van den Eeren-
beemts  aus dem Jahre 1965100-,  aber es gab ebenfalls eine Obrigkeit, die nicht
selten direkt das Ihrige dazu beitrug, daB derartige Ansatze Ansatz oder Aus-
nahme blieben, und aus deren Kreisen das bezeichnende Wort kam: "Wir werden
die Industrie nicht am Schlage, sondern an der Schwindsucht sterben lassen"101,
Wie immer man eine solche AuBerung bewerten mag, sie stand den niederliin-
dischen Staats- und KommunalbehOrden wohl an, welche -anders als in Preu-
Ben,   wo die Gewerbe-Deputationen   seit   1812 den Gebrauch von Dampfma-
schinen propagierten und der Staat vielversprechenden jungen Unternehmern
mittels Maschinenschenkungen unter  die Arme griff102- bisweilen explizit  das
Aufstellen handgetriebener Maschinen vorschrieben 103. In diesem Licht  d.h.
einem grundlegend divergierenden Verhaltnis zu den produzierten Produk-
tionsmitteln sind -die relativ gar nicht so unterschiedliche- Anzahl und Zu-
nahme  der in beiden Staaten festinstallierten Damp fmaschinen zu sehen:  Von 72
(mit 1.120 PS) im Jahre 1837 auf 392 (7.193 PS) 1853 in den Niederlanden
(zum Vergleich Belgien   1844  mit 1.448 Dampfmaschinen und 37.400 PS)  und
entsprechend in PreuBen von 419 (7.355 PS) auf 2.124 (43.051 PS) im Jahre
1852104
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1 Die  Parallelen zum verkehrswirtschaftlichen Sektor bieten sich fOrmlich an:  Hier
wie dort und dort womijglich nun noch deutlicher als statischer beziehungsweise
dynamischer Unterschied profiliert, das zu tastbaren Fortschritten dr ngende
Streben nach hdherer Schnelligkeit und 6konomischer Effizienz auf der preuBi-
schen und das schier unerschutterliche Vertrauen in die bewhhrten Verkehrs-
einrichtungen auf der hollUndischen Seite. Selbstverstandlich denken wir primUr
an  die  90 im Seeverkehr eingesetzten preuBischen Dampfschiffe gegenOber  12 in
Holland um 1850 sowie vor allem -eine weitere deutsche 'pre-condition'- die
gegen  1860 in PreuBen vollendeten 6.739 und in Holland bis dahin gebauten 335
Eisenbahnkilometerl05. Aber wir denken hier auch an die der preuBischen
anzahlmaBig um nahezu das Doppelte Oberlegene Handelsflotte Hollands, ein
Handikap, das die PreuBen erfolgreich eben durch kurzere Fahrtzeiten, haufi-
geren Einsatz und gr68eres Transportvolumen ihrer Schiffe zu kompensieren
suchten- 1831 z.B. umfaBte das totale LadevermOgen der 652 Schiffe PreuBens
92,8% dessen der  1.252 hollandischen Schiffe 106
Uber einige der beiderseitig erzielten Ergebnisse liegen ebenfalls vielsagende
Daten vor. Im Handelsverkehr auf die preuBischen Ostseehafen stieg der Anteil
PreuBens an der Summe aller ein- und ausgelaufenen Schiffe bei einer Zunahme
des Gesamtverkehrs um 56,2% (44,9%) von 45,0% (50,5%) im Jahre 1828 -die
Prozentsdtze in der Klammer betreffen analog die ein- und ausgegangenen Vo-
lumina- auf 48,3% (58,7%) im Jahre  1844, der niederlandische Anteil sank im
selben Zeitraum von 14,8% (9,8%) auf 10,0% (7,8%)107. Die sich ohnehin voll-
ziehende territoriale Kontraktion Hollands wurde demnach durch eine in Bezug
auf die preuBischen Verbesserungen gleichsam technische Kontraktion des ein-
gesetzten minderwertigen Materials beachtlich verstarkt. Und verbinden wir
wiederum diese und die Oberseeischen Aspekte zu einem -in sich durchaus
geschlossenen- statischen Ursachenkomplex, so nimmt es kaum wunder, daB der
niederlandische Handelsumsatz und -zuwachs zwischen 1845/47 und 1854/56
klar   unter   dem der einzelnen Hansestadt Hamburg lag108,  daB  sich  Holland  in
der Zeit europaischer und deutscher Expansion bedenklich dicht der Stagnation
naherte. 'Vermutlich', folgert Joh. de Vries und vermutlich zu Recht, obwohl
unmittelbar vergleichbare Werte fehlen, 'ist unser gesamter AuBenhandel und
ebenso  der mit Deutschland 1846 wenig umfangreicher  oder gar geringer als in
der zweiten Halfte des 18.Jahrhunderts'109.

Von einer breiteren und zugleich erganzenden Plattform aus bestimmen wir
schlieBlich das in Holland und Deutschland herrschende 6konomische Klima,
wenn wir die Strukturveranderungen des zwischenstaatlichen Austausches von
Menschen, Ideen und Techniken betrachten und in die bereits gewonnenen Frag-
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mente integrieren. An sich das bestandigste Element in den deutsch-hollandi-
schen Wirtschaftsbeziehungen, stellte dieser Austausch ja nichts anderes als  ein
zuverlassiges Barometer des jeweiligen Entwicklungsstandes, der Entwicklungs-
richtung und des sich daraus erkliirenden Vermogens dar, Ober die nationalen
Prozesse hinaus die beim Nachbarn zu befruchten und dadurch den eigenen
WirtschaftseinfluB auszudehnen. DaB jenes Barometer insbesondere nach 1830
zusehends ein deutsches 'Hoch' ankondigte oder schon anzeigte, daB den ersten

Akzentverschiebungen im Hinterland unverkennbar zumindest die industrielle
Emanzipation  auf  dem FuBe folgte  und  der im  1 7. und 18,Jahrhundert machtige
Strom niederliindischer Anregungen allmShlich einem nicht minder wertvollen
deutschen Aquivalent wich, vermag unter Berucksichtigung des bisher Gesagten

wenig zu uberraschen, die Hollinder selbst registrierten es ihrer pragmatischen
Art gemfiB nuchtern und anerkennend.
'Es ist unglaublich', fuhrte   die   Zeitschrift   fur   Nationaldkonomie und Statistik
1855 ruckblickend aus , 'wieviele Betriebe und Arbeitsmethoden wir armen110

Deutschen zu verdanken haben,,.,. Die Veluwe schuldet ihnen ihre Papier- und
KupfermOhlen, die IJsselufer ihre Wurstfabrikation. In Zwolle lernte man erst
von einem durchreisenden Deutschen die Kunst, um mit Schwefel anstatt Blei
Eisen und Stein an einander zu befestigen', Das war nicht etwa ubertrieben, es
war mehr und offenbarte frappante Unterschiede. Tatsachlich wechselten, wie
F. Krieger fur das Unterruhrgebiet nachweist , im Gegensatz zu den scheinbar111

stabilen Verhaltnissen in fruheren Jahrhunderten die Rollen beider Ldnder be-
zuglich ihrer 'Exporte' reiner menschlicher Arbeits- beziehungsweise ausgebil-
deter menschlicher Fachkraft. "Die Zuwanderung der Holliinder ins Unterruhr-
gebiet im 19.Jahrhundert ist gekennzeichnet durch den Ubergang von Metho-
denubertragung zur Obertragung der bloBen Arbeitskraft an sich". Man muB
hinzufOgen: Die 'gut genahrten' und zu schwererer k6rperlicher Anstrengung als

112.die Hollander 'befiihigten' (richtiger: gewohnten , 'Westfiilinger' verschwan-
den zwar nicht schlagartig aus dem Wirtschaftsleben an der KOste, doch nahm
ihre Anzahl ab - abgelOst von dem Treck vorwiegend nichtmanueller deutscher
'Wirtschaftshilfe'.
Nehmen  wir als Paradigma dessen,  was  vor 1850 besondere AusprUgung erfuhr
und  sich  nach   1850,   als das 'Germania docet' for viele Hollander sozusagen
ungeschriebenes Gesetz wurde , in -wir greifen lediglich einige deutsche Ein-113

fluBspharen heraus- der niederldndischen Dampfschiffahrtsreedereil 14,  der
Steinkohlenteerindustriel 15, im Effekten- und Bankgeschaft 116 sowie   ohne
weiteres in der Eisen- und StahlgieBerei, im Bau von Eisenbahnen und landwirt-
schaftlichen Werkzeugen, im Bergwerkswesen und der Robenzucker-und Super-
fosfatindustrie fortsetzte , die Anwendung deutscher Technologien und Me-117
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thodologien in der Textilindustrie Hollands - im 19.Jahrhundert einem seiner

wichtigsten und sogar vor 1850 fortschrittlichsten Wirtschaftszweige. Ein paar
Knappe Stichworte, deren Aussagen selbstredend weder Ausnahme noch Regel
bilden, m8gen dazu genugen. Deutsche als Textilfabrikanten in Tilburg und
Roermond, als Textilfacharbeiter in Roermond und Haarlem 1 18 Umgekehrt
holliindische Rohkattune zur Fertigstellung, hollandisches Garn zum Spinnen
und hollUndische Stoffe zum FUrben in Deutschland 119.  Und das SchluBstuck
der 'Textilbefruchtungstriologie' Junge Hollander aus Tilburg und Twente  als
Absolventen der Fachschulen in Aachen, Mulheim und Elberfeld120.
Berechtigt groBen Eindruck machte uberhaupt das moderne deutsche Unter-
richtswesen in den Niederlanden, und folgerichtig hinterlieB es dort, wo man
bezeichnenderweise noch 1835/36 veraltete deutsche LehrbOcher  aus  dem  18.
Jahrhundert benutzte 121,  nach 1850 fundamentale Spuren der Erneuerung122,
Ihm im Allgemeinen und vor allem seiner fruh gezielt gepflegten Komponente,
der wissenschaftlich-technischen Bildung und Erziehung im Besonderen123, die
in der Tat bereits um die Jahrhundertmitte zu systematisch 'geplanten' deut-
schen Erfindungen oder Verbesserungen bekannter Verfahren fuhrte , schrie-124

ben die Hollainder die inzwischen unubersehbare Entfaltung Deutschlands zu,
dem bisher ganzlichen Fehlen eines Uhnlichen Systems von 'Industrieschulen' im
eigenen Lande den Verfall der nationalen Wirtschaft 125. Kein Zweifel m8glich:

Der Schwerpunkt des zwischenstaatlichen Wirtschaftsgeschehens verlagerte sich
final nach Deutschland, Deutschland zog einen SchluBstrich unter die Tradition
einseitiger Vorherrschaft und avancierte zu einem 'spiritus rector' des industriel-
len Neubeginns in Holland.
Diese Entwicklung typisierte naturlich einerseits den wachsenden deutschen
Vorsprung. 'Moge der Niederlander jetzt auch einmal der Handelspionier werden,
welcher der Deutsche schon so lange gewesen ist', philosophierte seufzend der
Chronist  des 'De Economist' im Jahre 1864126, Andererseits  aber, und damit
erfullte Holland die unserer Meinung nach spezifisch holliindische 'pre-condition'
vor der 'period of pre-conditions for the take-off ', illustrierte sie ebenso deutlich
und relevant die zukunftsweisende Metamorphose der statischen hollandischen
Mentalitiit und Aktivititt. Nicht langer verharrte das kleine Land in liingst zer-
fallenen Laufgraben, als sich das eigentliche Dkonomische Schlachtfeld immer
weiter zu entfernen drohte. Spat, obwohl im Vergleich zu der Jahrhunderte
anhaltenden deutschen Inferioritht immerhin noch relativ schnell, erkannten die
Niedertande die Ursachen ihres wirtschaftlichen Niederganges und schlugen stark
orientiert am und stimuliert durch das deutsche Beispiel einen anderen, einen
dynamischen  Weg ein. Nicht als Erneuerer 127, dazu  hUtte es analog zu Deutsch-
land eines eher einsetzenden progressiven Klimas und der simultanen Farderung
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neuer Grundlagen bedurft, sondern indem sie den historischen Ballast aus dem
17./18.Jahrhundert sukzessive Ober Bord warfen und sich -die oben erwahnten
Gesichtspunkte beweisen beides- in der dynamischen Richtung zunehmend zu
(be)helfen wuBten beziehungsweise bereitzeigten, sich helfen zu lassen.

Allerdings sollte man in letzterem weniger ein hollandisches Verdienst als viel-
mehr  einen ganz selbstverstindlichen   Akt   hollandischer   Eigenleistung  erblicken,
hinter welchem unmittelbarer Dkonomischer Zwang, ein 'Sich-helfen-lassen-
mussen' stand. Denn man kann es wohl schwerlich 'zufdllige' Koinzidenz nennen,
daB jene Ansitze dynamischer Neubesinnung parallel zu fortlaufend kontraktiven
Handelsbewegungen und parallel zu einer offenkundig ihrem Tiefpunkt entge-
gensteuernden Industrie zu kumulieren begannen. Ober die nationale Metall-
industrie z.B. urteilte gegen 1850 ein mit der Materie ver- und betrauter Beamter

des hollandischen Innenministeriums: 'ROckstindig in jeder Hinsicht, man ver-
mag hier nicht einmal ein Schloss anzufertigen'128. Auch das war in ubertra-
genem Sinne nicht ubertrieben , es war symptomatisch, auch in Europa'priesen129

die Produkte ihre Meister'.
Die beiden ersten Weltausstellungen in London (1851) und Paris (1855) endeten
fur Holland insgesamt mit einem Antiklimax, der notwendig in nichts anderem
als einem definitiven Mentalitatsumschwung resultieren konnte, eben weil sich in
Gestalt der zur Schau gestellten Produkte und deren allgemeiner Aufnahme die
traditionelle Konzeption des Landes uberzeugender und unwiderruflicher als
jemals zuvor disqualifizierte. Wahrend beispielsweise Krupp in London eine von
der englischen Industrie mit gr6Bter Aufmerksamkeit und Bewunderung ver-
folgte Probe seiner StahlgieBkunst demonstrierte, schienen sich manche der hol-
Mndischen Einsender  noch 1855 gleichsam 'im Jahrhundert geirrt' zu haben.
Anders jedenfalls, es sei denn -was auf dasselbe hinauskommt und ansonsten
unseren Kontext lediglich unterstreicht- solche Beitrage widerspiegelten grosso
modo das damalige international konkurrenzunfShige Leistungspotential der
holliindischen Wirtschaft, laBt es sich gar nicht erklaren, warum etwa eine na-
tional keineswegs unbedeutende Industriestadt wie Roermond ein -entwick-
lungsmSBig gesehen- zum Oberwiegenden Teil fast museal anmutendes Goter-
sortiment nach Paris schickte. Sicherlich, da erntete das eine und andere die

130.wohlwollende Anerkennung einer wahrscheinlich haflich gestimmten Jury
Medaillen zweiter Klasse (!) erhielten Goldstickarbeiten, eine gotische Kanzel,
gewalztes  Blei und gezogene Pfeifen; die Baumwollstoffe Roermonds und seine
gefarbten Garne fanden 'ehrenvolle' Erwahnung 131. Vielsagender, ja vernichtend
negativ reagierte freilich das Publikum, welches 'seine' Wertung 'per pedes' kund-
tat. "Wenn einer meiner Landsleute", empfahl ein niederlandischer Kommen-
tator  1851 in mildem Sarkasmus,  und  das gilt entsprechend gleichfalls flir Paris,
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"auf der Londoner Ausstellung einen ruhigen Platz aufzusuchen wunscht, dann
begebe  er  sich zur Sektion 'Netherlands'.   Dem ist wenig hinzuzufugen132   Die

giihnende Leere und standige Stille im hollandischen Pavillon sowohl 1851 als
1855   symbolisierten ein lautlos intoniertes und gerade deshalb   um so nieder-
schmetternderes Krescendo unmiBverstandlicher Kritik - die eindringliche
Mahnung einer dynamischen Zeit an ein Land, das bis dato hauptdichlich nach
hinten geblickt hatte und sich erst auf die entgegengesetzte optische Alternative

,133besann, nachdem es, so die Zeitgenossen, zum 'China Europas geworden
war. Auch hierin klang in gewisser Weise der deutsch-hollindische 'time-lag' an.

,134Von Deutschland als dem 'Asien Europas sprach inzwischen niemand mehr.

Eine merkwurdig vielschichtige Motivation des hollandischen Niederganges in der
ersten Hilfte des 19.Jahrhunderts halt die moderne niederlindische Fachliteratur
fur uns parat, auf die wir mit einigen kurzen Bemerkungen eingehen wollen, da
sich aus unserem Text -bisher wenigstens in impliziter Induktion- eine klarere
Zuordnung und Trennung der beteiligten Momente ergibt. Ober die generell in
Betracht kommenden Momente selbst besteht seitens der hollandischen Wirt-
schaftshistoriker noch weitgehend Einigkeit, die Ausgangsfrage muB offensicht-
lich lauten: Psychische, also mentale Faktoren, widrige 6konomische Umstande
oder eine Wechselwirkung beider? Ober die Antwort hingegen herrscht auffallige
Uneinigkeit, sie heiBt kompiliert: Psychische Faktoren und 6konomische Um-
stiinde, wobei manche der (etwas) Ulteren Autoren ersteren, andere wieder ent-
weder letzteren oder einer Wechselwirkung den Vorzug geben und die jQngsten
Ansichten sinngemaB fur eine multikausale Korrelation zwischen Faktoren/
Umstiinden einerseits und dem zu erklarenden Phiinomen d.h. dem Verfall be-
ziehungsweise dem Fehlen industrieller Expansion andererseits pladieren und
zwar mit dem Akzent auf den 6konomischen Umstanden und bisweilen unter
Hinweis darauf, es handle sich um ein typisches Problem 'hollandischer Sig-
natur'135
Zweifellos bietet dieses verwirrende Konglomerat divergierender Argumente
einer Fulle weiterer korrespondierender Erklarungen Raum. Wir beschranken uns
jedoch auf eine einzige, die unsrige, in casu eine an den psychischen Faktoren
orientierte vorwiegend monokausale ErklUrung, welche sich, obschon teilweise
anders begrundet,   eng  mit  der  von W.J. Wieringa 136 verbunden  weiB  und  im
ubrigen -als Beitrag aus der deutsch-hollandischen Perspektive heraus- nur er-
ganzend zur Diskussion gestellt sei.
Nach unserer und der Auffassung Dritter handelte es sich durchaus nicht um ein
typisch 'holliindisch signiertes' Problem. Andere Lander stiegen ebenfalls ab oder
auf, und man darf darum in keiner Betrachtungsvariante aprioristisch aus-
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schlieBen, daB dort ahnliche Momente ahnlich wirkten. Seraphim z.B. begrondet
den -im Vergleich zu England- 'zdgernden Verlauf der deutschen fabriks-
maBigen Erzeugung und allgemeinen Entwicklung', ohne freilich auBer der
reinen Aufz hlung ein mugliches Wechselspiel niher zu beleuchten, ausdrucklich
mit widrigen psychologischen und 6konomischen Faktoren ; wir schrieben137

die -im Vergleich zu Holland- SuBerst beachtliche Entfaltung Deutschlands
seinen dynamisch intensiveren Verhaltensweisen zu. Oder nehmen wir die ab-
solut fuhrende Wirtschaftsmacht des 19.Jahrhunderts, nehmen wir England, an
dem sich in der zweiten Hiilfte und insbesondere im letzten Quartal das'typische'
Schicksal des Pioniers vollzog - quantitativ und qualitativ relativer Ruckgang
nach einer 'goldenen' Blute von Handel und Industrie, zu erkISren durch -mi-
rabile dictu- nachlassendes Adaptionsvermugen und erscb.laffenden Erneue-
rungswillen, durch Luxus und Bequemlichkeit, Arroganz, Triigheit und Kurz-
sichtigkeitl 38. Ein Analogon?

"
"Britain, we may say , raumt Hobsbawm etwaigen Okonomischen Umstanden
nicht gerade einen ersten Platz ein , "was becoming a parasitic rather than a139

competitive economy, living off the remains of world monopoly, the under-
developed world, her past accumulations of wealth and the advance of her
rivals". Waren das mutatis mutandis nicht genau die psychischen Faktoren,
denen der Pionier   des   16. und 17.Jahrhunderts, denen Holland  im   18.  und
19.Jahrhundert (mit)erlag?
Formulieren wir doch, ein solches Vorgehen vereinfacht die zusammenfassende
Analyse ohne wesentliche Erkldrungsverluste ungemein, die Kernfrage im Rah-
men unseres Zweiliindermodells bei gleichzeitiger BeschrUnkung auf einen Pro-
blemaspekt, auf das Auseinander von Delta und Hinterland in der ersten Halfte
des 19.Jahrhunderts, einmal anders herum. Welcher akonomischen Umstinde,
deren eigen- oder semigesetzliche Kausalitat folglich versuchsweise unterstellt,
hatte Holland, hUtte es in Holland denn ab 1815 bedurft, um zumindest in
relativer Gleichwertigkeit und gleichem Tempo mit und/oder neben Deutschland
zu industrialisieren und ergo Abstieg in allmiihlichen Aufstieg zu kehren? Eines
besseren als des in der Tat unzureichenden und  sich vor allem im Sinne industriel -
ter Konkurrenz stiindig verschlechternden Handels-, Verkehrs-, Unterrichts- und
Steuer/Zollsystems, wie einige der hollandischen Autoren u.a. vermuten? Das
erscheint an sich nicht unannehmlich, ist aber schon deswegen irrelevant, weil
jener Gruppe von UmstAnden -richtiger Verfalls(begleit)erscheinungen- ein
unbestreitbares Primat als Folge statischer Nichtanpassung gebuhrte mit h6ch-
stens, und hier erst setzte eine Wechselwirkung ein, sekundSr-beschleunigenden
Verfallseffekten. Abgesehen davon, dOrfte im Jahre   1815 ein diesbezuglicher
deutscher Vorsprung wohl kaum vorgelegen haben. Fragen wir deshalb weiter.
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Hiitte andererseits auf Grund einer theoretisch gunstigeren externen Krafte-und
internen Rohstoffkonstellation -faktisch die einzigen vorstellbar autonom-
ungunstigen Umstande- der hollandische Entwicklungsruckstand ursachlich
vermieden werden kannen? Das ist noch weniger zu bejahen. Die sozusagen als
Parameter vorgegebene Oberlegenheit Englands z.B. beeinfluBte das deutsche
Hinterland nicht minder storend, und ein Rohstoffproblem stellte   sich   in   den
Niederlanden  bis 1830 ohnehin nicht. Im Gegenteil  bot die Vereinigung  mit
Belgien objektiv ganz vorzugliche industrielle Perspektiven, die auch nach der
Trennung -'Rohstoffe und ihre Derivate sind prinzipiell transportfdhig', SuBert
J.H. van Stuijvenberg mit berechtigtem Nachdruck140- sei es in geringfugig ver-
mindertem, kostengeschmfilerten Umfang erhalten blieben. Der Mangel an
BodenschStzen gehorte demnach keineswegs, da OberbrOckbar, der Kategorie
ruckstandsauslOsender Umstinde an, zumal dieser Nachteil Hollands in minera-
lischer Hinsicht durch, gegenuber der deutschen Situation, bedeutende Vorteile
in anderer Hinsicht Oberkompensiert wurde,wir hatten oben darauf hingewiesen.
Das alles dickt objektiv die psychischen Faktoren automatisch in den Vorder-
grund, jedenfalls sind uns andersstrukturierte Urnstande als die behandelten
nicht begegnet. AuBerdem: Setzte ein wie immer zu erginzender Komplex 8ko-
nomischer Umstande, ob die Hollander (wir) ihn nun subjektiv als widrig oder
latent-gunstig erfuhren (einstufen), zu seiner Oberwindung oder Ausnutzung
nicht selbstverstlindlich zunichst ein Erkennen und dann einen entsprechenden
-dynamischen- Gestaltungswillen voraus, mit anderen Worten eine aufstei-
genden Ablaufen vorgelagerte Mentalitit, welche ihrerseits die dazu erforder-
lichen akonomischen Desiderata und Bedingungen formte? Eine Verneinung
wurde das menschliche Handeln zum Statisten willkurlicher Okonomischer Ku-
lissen degradieren 141.  Tatsdchlich sah das Holland  nach der Befreiung gar keinen
akuten AnlaB, seinen traditionellen Weg, der dem aus dem Schatten wirtschaft-
licher Ohnmacht drSngenden Hinterland nicht offenstand, zu verlassen. GewiB,
die erste Euphorie vermochte den anhaltend kontraktiven Charakter der hollan-
dischen Wirtschaftsprozesse nicht dauerhaft zu ubertunchen. Aber solange die
alten Wohlstandsmonopole gleichwohl befriedigend erachtete Ertrfige abwar-
fen 142  und  dem sich ausruhenden ehemaligen Pionier wenigstens den Unterhalt
seines 'komfortablen Landsitzes' sicherten, solange widmete sich das Land ent-
schlossen der Pflege, Restaurierung und Konsolidierung dessen, was aus dem
17.Jahrhundert an attraktiver Substanz Obriggeblieben war. In atavistischer
Idealisierung der Erfolgsnormen einer vergangenen Zeit trachtete Holland noch
im  19.Jahrhundert,  die sich diesen dominierend statischen -nicht dynamisch-
industriellen- Zielen entgegenstellenden widrigen und die ihnen kurzfristig gun-
stigen Umstinde zu beseitigen und auszubeuten, und das -die der hollandischen
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Konzeption inhiirente Illusion und psychische Barriere, welche wir eigentlich
mehr  als die naturlichen Nachwehen des goldenen 17.Jahrhunderts begreifen-
konditionierte die Alternative des zu motivierenden Verfalls.
Machen wir schlieBlich die Gegenprobe: Fand Holland  sich  etwa  um  1850, also
in der Phase seines, wenn man so will, mentalen Umschwunges, mit besseren
6konomischen Umstiinden konfrontiert und ausgerihtet  als zu Beginn  des  19.
Jahrhunderts? Wir wagen letzteres, allein unter Berilcksichtigung des evolutioniir
gewachsenen deutschen Vorsprunges, der ja zu dem des inzwischen revolutionar
industrialisierenden Auslandes hinzukam, entschieden zu bezweifeln, und trotz-
dem entwickelte sich das kleine Land seither stetig zu einer der -bereits wenige
Jahrzehnte     nach 1900- bekanntlich fortschrittlichsten Industrienationen
Nordwesteuropas. Man sollte letzten Endes sogar, einen sehr richtigen und rich-
tungsweisenden SchluB von Baudet weiterfiihrend,  zu  der Ansicht gelangen:

143

Wegen der allerdings nicht ausgezeichneten, sondern 1850 geradezu desolaten
6konomischen Umstsnde, die, wUhrend sie objektiv einem hollindischen Auf-
stieg offensichtlich ebensowenig ursachlich im Wege standen wie die 1815 relativ
gunstigen das Land daran hinderten weiterhin abzusteigen, subjektiv immerhin
die langst falligen grundsatzlichen Mentalitiltsveranderungen erzwangen - in
unserer Sicht die conditio sine qua non uberhaupt.
Und so will es uns in abschlieBender Interpretation der in diesem Kapitel vorge-
legten Fakten und Gedanken vorkommen, daB unser Begriffspaar 'Statisches
Wunschdenken und dynamische Entfaltung' die Grundlinien des, wie wir mei-
nen, aureichend dokumentierten psychischen und Okonomischen deutsch-hol-
lindischen Auseinanders in der ersten Hfilfte des 19.Jahrhunderts kennzeiclinet
und daruber hinaus bedeutungssynonym steht for mentale Ursache und ukono-
mische Folge d.h. ausschlaggebende Ursache von Stagnation Und Verfall in Hol.
land und direkte Folge der zwangslaufig realitatsbezogeneren Verhaltensweisen
in PreuBen/Deutschland. Dies um so mehr, als die Situation am Rhein und die
handelspolitischen Verhandlungen beider Staaten   nach 1831 analoge Bildse-
quenzen zu erkennen gaben, namlich erstens hartnackiges Festhalten an dem
konservativen Monopolkurs hollandischerseits, zweitens -dessen ungeachtet-
fortgesetzte Emanzipation preuBisch/deutscherseits und drittens handelspoli-
tischer Kurswechsel an der Kuste, dem der wirtschaftliche Aufschwung folgte.



2. Akzeleratoren und handelspolitische
Nadelstiche

"Erst   seit der Abtrennung Belgiens", schreibt Von Treitschkel,  "bewegen  sich
die hollandischen Dinge wieder in einem frischeren Zuge". 'Das Ende des ver-
einigten Konigreiches',  fuhrt  L.G.J. Verberne2 hingegen aus, 'belieB Willem I. ein
in Ermudung und Mutlosigkeit versinkendes Holland'. Das ist kein Wider-
spruch! Zwar liegt es uns fern, in diese nur scheinbar kontriiren AuBerungen
mehr   hineinzulegen,   als jene beiden Historiker ursprunglich beabsichtigt haben
milgen, aber wer den bisherigen Erorterungen im groBen und ganzen zuzustim-
men vermag, dem fallt es nicht schwer, aus ersteren zumindest spurenweise die
Elemente zu filtern, welche -als Glieder ein und derselben Kette- das Gerust
unseres eben skizzierten Erklarungsentwurfes tragen: Einmal ein sich auf Grund
ihres Versagens allmShlich von selbst 'ersch6pfender' Wille, die alte Politik un-
beirrt beizubehalten,   und zum anderen die daraus resultierende Bereitschaft  zu
neuen 'Experimenten', zum liberal-handelspolitischen Engagement - wirksam,
jedoch nicht ausschlieBlich akzeleriert durch die Okonomischen Konsequenzen
der Auflusung des Wiener belgisch-hollandischen Gebildes.
Man beachte hier den zwingend mittelfristigen Rahmen des Gesagten. Denn
kurzfristig gesehen oder gemeint, waren Verberne  und Von Treitschke einer
ausgesprochen falschen Aussage zu bezichtigen.
"Sollte es nicht endlich auch in Holland tagen, wo so mancher Orten die Nebel
schwinden? " fragte G.W. Ohlrich3  in gelungener Rhetorik  1849. Es tagte nicht.
Wenigstens nicht bis dahin, wenigstens nicht uberzeugend und schon gar nicht
wiihrend des der belgischen Revolution und nicht zu vergessen der Mainzer
Konvention folgenden Dezenniums. Weder bewegten sich die holliindischen
Dinge auf einmal in einem dynamisch-frischeren Zuge, noch versank das de facto
zum Kleinstaat gewordene   Land   nach der Zasur 1830/31 in statisch-passiver
Ermudung oder Mutlosigkeit. Statt, wie verstiindlicherweise Willem I., der sein
'pers6nliches Lebenswerk' scheitern sah4, dem politischen Verlust mehr oder
weniger lange nachzutrauern, atmete  man dort geradezu auf und machte ad hoc
von den legalen MOglichkeiten der Rheinschiffahrtsakte statisch-aktiven Ge-
brauch, unter anderem, um -sehr zum VerdruB und Schaden des seiner Sta-
pelzwangsrechte enthobenen Kijlner Handelss- direkte Beurtdienste fOr den  Mit-
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tel- und Oberrhein aufzulegen und bevorzugt am Hafen Kolns vorbeizusegeln.
In gewisser Weise ihnelten Start und Entwicklung sogar dem um und der nach 1815.
Damals wie diesmal vorwiegend 'Jubel' in den hollandischen Handelsstadten,
diesmal uber die 'Befreiung' vom belgischen Suden6, auf dessen industrielle
Ambitionen und inliindisch-kommerzielle Konkurrenz die Wirtschaft des Nor-
dens fortan keine ROcksicht mehr zu nehmen brauchte, damals wie diesmal ein
recht luckenhafter Vertrag, der den Rheinuferstaaten theoretisch freie FluBschif-
fahrt versprach und die praktischen Sonderrechte Hollands allen falls reduzierte,
und damals wie diesmal ein nahezu unverSndert an statischen Zielen ausgerich-
teter hollUndischer Optimismus,7- gepaart mit taktisch teils hi5chst effektiven
Operationen und in der Folgezeit bestatigt durch kurzfristige, dem Deltaland
relativ gunstige und dem Nachbarn im Osten relativ ungOnstige Erfolge, zu den-
ken ist -diesmal- insbesondere an das preuBisch/deutsch-hollandische Schif-
fahrtsabkommen8 im Jahre  1837 und den Handelsvertrag von  1839.
Zu denken ist auch, weil sie als gleichsam reziprokes Indiz unseren Eindruck von
den ungebrochenen, ja sich offensichtlich versteifenden und zudem energisch
verteidigten hollandischen     Machtanspruchen    verstarken,    an die anhaltenden
deutschen Klagen uber das vom 'engherzigsten Kdmergeiste beseelte'9 Land an
der Kuste: Klagen naturlich  aus  Kijlnlo  Ober  die hollandische Diskriminierung
seines Hafens, Klagen schlechthin, um vorerst lediglich einige Beispiele anzu-
deuten 1 1 .  uber die meist gelungenen Bemilhungen Hollands, eine auBerholliin-
disch-rentable Rheinsee- und Scheldeschiffahrt zu verhindern, uber die selbst-
bewuBten hollandischen Zollformalitaten, Tariferh6hungen und Entrep6tme-
thoden sowie Klagen uber das nach wie vor unzulangliche Fahrwasser von Waal
und  Lek - eigentlich und gemessen  an dem insgesamt kaum· verminderten  Kla-
geumfang inzwischen fast eine junge deutsche Tradition, zumal sich ganz in
diesem Sinne den Klagen Ober Holland Klagen uber die preuBische Handelspo-
litik anschlossen, welche  erst   1841   und  dann nur vorubergehend abebbten,  als
Berlin den in der Tat sonderbar unvorteilhaften und daher von Anfang an heftig
umstrittenen Handelsvertrag  von 1839 kundigte.   Bis   1841   war, so schien  es

jedenfalls, das Hinterland -abgesehen von kleinen und kleinsten absoluten, im
Schiffahrtsabkommen verankerten Fortschritten- einer definitiven und kon-
traktlich gesicherten LiSsung der deutsch-hollandischen Probleme nicht wesent-
lich nahergeruckt, obwohl sich das Krafteverhaltnis am und auf dem Rhein in
den 30er Jahren immer schneller zuungunsten der hollindischen Monopole ver-
schob, obwohl in concreto Belgien -schon latent ein enormer strategischer
Nachteil Hollands-   seit 1830 eigene MOndungsinteressen zu realisieren   ver-

suchte, obwohl das in Mainz immerhin Erreichte der Konkurrenz zwischen Rang-
und Freischiffern betrachtlichen Vorschub leistete und sich diese Konkurrenz



Akzeleratoren und Nadelstiche 117

durch die der gerade nach 1830 erheblich an EinfluB gewinnenden Dampfschif-
fahrt verschiirfte, und obwohl Berlin ab Mitte der 30er Jahre die Ahndung hol-
landischer MaBnahmen mittels scharfer Repressalien nicht mehr scheute.
Damals wie diesmal also, und insofern gab es ebenfalls gewisse deutsche Ahn-
lichkeiten, gelang es PreuBen nicht, eine Periode -diesmal akzeleratorisch zu-
nehmenden- exogenen und endogenen Drucks auf Holland kurzfristig mit einem

angemessenen AbschluB zu kronen. Und wer kame, dem Verlauf nach 1830/31
weiterhin kurz vorausgreifend, deswegen d.h. angesichts dieses in HandelsgrOBe
und -verfall historisch gleichermaBen faszinierenden Landes, das seinem mSch-
tigen Hinterland noch zu einer Zeit erstaunliche Zugestandnisse abzuringen

verstand, da -zusatzlich zu den erwahnten, der statischen Konzeption Hollands

ungOnstigen Faktoren- das lang zerbrockelte Deutschland unter dem eisernen

Zepter der preuBischen Hebamme den Deutschen Zollverein gebar, nicht auf den
Gedanken, solche 'Quasi-Parallelen' uber 1841 hinaus zu verliingern, wer geriete
nicht in spontane Versuchung, gemUB unserer Klassifizierung der Mainzer Akte
und ihres Werdeganges hinter den Bestimmungen des  1851 vereinbarten zweiten
Schiffahrts- und Handelsvertrages wiederum eine seitens der HollSnder scharf-
kalkulierte 'Niederlage' zu vermuten?
Er wurde seine Vermutung revidieren mussen, wir unseren Eindruck nicht, und
auch das ist keineswegs widerspruchlich. Letzterer liiBt sich unschwer in Ver-
bindung mit dem fortgesetzten ProzeB der internen hollfindischen Kontraktion
zur GewiBheit vertiefen, und was erstere anbelangt, leuchtet es ohne weiteres

ein,   daB   die   sich nach 1830/31 beschleunigenden Veriinderungen   eben   der
deutsch-hollandischen Okonomischen Landschaft und Okonomischen Streitsub-
stanz fruher oder spater -sobald namlich sinnvolle KontraktionsmOglichkeiten
nicht mehr vorlagen- Holland zur Aufgabe seines konservativen Kurses veran-
lassen muBten und tatsachlich veranlaBten; die Erganzung der genannten durch
Hinzufugung weiterer Stichdaten macht das unmittelbar deutlich.
Im Gegensatz zu dem Mainzer Papier, welches entsprechend den Charakter einer
Zwischen16sung, eines Kompromisses trug, enthielt die Einigung von  1851  keine
hollandisch-statische 'reservatio mentalis', sondern entsprang dem zwischen-
staatlichen Wunsch und hollandischen 'MuB', die Gestaltung der nachbarlichen

Wirtschaftsbeziehungen endlich einer langfristig gultigen, beiderseits befriedi-

genden Plattform anzuvertrauen. Sicherlich: Damals wie diesmal  ging der jewei-
ligen Regelung ein -in oberflachlicher Betrachtung- ziemlich uberraschender
Konzessionseinbruch innerhalb der hollandischen Stellung voraus. In den 20er
Jahren nahm Holland eine taktische Kehrtwendung ohne grundsiitzliche Ziel-
verschiebungen vor, diesmal freilich, und darin eingebettet die im Grunde finale

Verstiindigung  von  Vor- und Hinterland im 19.Jahrhundert,  eine Art 'General-
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bereinigung auf Raten' und zugleich ein endgoltig neues, nicht zuletzt rhei-
nisch-neues Programm echten liberalen Gehaltes mit vor allem -neben  1845  und
unten gleichfalls etwas detaillierter zu behandeln- den Stationen   1850   und
1862. Das ist der herausragende Unterschied zwischen  den 16 Jahren  vor und    den
20 Jahren nach Mainz: Anders als damals stand diesmal am Ende lebhafter han-
delspolitischer Auseinandersetzungen an Stelle der bisher h6chstens modifi-
zierten Antithese die deutsch-hollandische Synthese, ab 1851 bewegten sich die
ehemaligen Kontrahenten Deutschland und Holland zusehends als Partner auf
dem Weg gemeinschaftlichen -dynamischen- Interesses.
Damit ist die groBe Linie der Entwicklung in etwa charakterisiert, wobei es sich
von selbst versteht, daB diesem unserem Vorgehen a priori bestimmte Motive
zugrundelagen. Es sind derer zwei. Erstens haben wir, wie beabsichtigt, eine
Synopsis der wichtigsten Geschehnisse nach 1830/31 gewonnen, sozusagen  ein
Datenskelett, dessen Hohlriiume lediglich dort auszufullen sind, wo es essentielle
Teillinien und -ablaufe akzentuiert abzurunden gilt. Denn eines ruckt uns an
dieser Stelle ohnehin klarer als vorher vor Augen: Der -schon darum verhalt-
nismdBig ausfithrlich analysierte- Zeitabschnitt von Wien bis Mainz nimmt
innerhalb unserer Thematik eine unbestreitbare Schlusselstellung zum Ver-
stindnis der ganzen ersten deutsch-hollsndischen  Hiilfte des 19.Jahrhunderts ein.
Praktisch alles,   was  sich ab 1830/31 ereignete, war bereits davor im Keime
vorhanden d.h. gewann 'nur' als heranwachsende Frucht notwendig maBgebli-
cheren EinfluB auf den Gang der deutsch-holliindischen Dinge, nicht aber als
neues, in sich autogenes Moment. 1nsoweit sprechen wir von Akzeleratoren,
welche die liingst angelaufenen Prozesse z.B. der Rheinbefreiung oder anders
herum, der internen holldndischen Kontraktion beschleunigten, und verstehen
wir den Vertrag  von    1851 als logisch-evolvierte   Spatfolge der Periode
1815-1831.

Denken wir etwa an die Veriinderungen der preuBischen Zollgesetzgebung nach
1815 und ihre Wirkungen auf Holland. Evident ist sofort, daB es sich dabei um
eine der aufsteigenden Linien zuungunsten der statischen Politik Hollands han-
delte, deren Anfang Mainz und deren Fortsetzung das liberal-hollUndische Klima
um 1851 mitbedingte. Dem Zollgesetz   von 1818 folgten die Anschlusse  ver-
schiedener deutscher Staaten, 1834 die Grundung des Deutschen Zollvereins und
in den 40er Jahren die Verlangerung der Zollvereinsvertrage. Oder nehmen wir
wieder das umgekehrte Beispiel Belgien. Aus jahrelanger Unzufriedenheit reifte
1830 die faktische Separation - 1839 im Londoner Vertrag de jure anerkannt
und 1843 zu einer fur Holland auBerst unangenehmen Konsequenz fuhrend, in
casu der Eisenbahn Antwerpen-Kbln. Und schlieBlich die Linie Beurtfahrt-freie
Segelschiffahrt - Dampfschiffahrt/Schienenverkehr: Streng genommen allenfalls
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eine Linie sich vervollkommnender Konkurrenz, die ebensowenig wie die beiden
anderen grundsatzlich neue Elemente ins Spiel brachte, jedoch im Zuge eben
ihres jeweiligen Grades der Vervollkommnung analog zu ihnen und analog zu den
-entsprechend weniger wirkungsvollen- 'Keimeffekten'   von   vor    1831    den
Druck auf die niederrheinisch-hollandische Monopolkonstellation bis zu deren
absehbarer Vernichtung sukzessive steigerte. Halten wir deshalb fest: In Bezug
auf die deutsch-hollandischen Wirtschaftsbeziehungen war der Abschnitt
1815-1831 die im Grunde alles Wesentliche und zumindest ein Grundschema
enthaltende gleichsam kleinere Ausgabe der ganzen ersten Halfte des 19.Jahr-
hunderts,nach  1830/31   stabilisierten   sich die bestimmenden Abliiufe lediglich
auf einem hi;heren, diesmal allerdings entscheidenden, weil den holliindischen
Umschwung zur Folge habenden Niveau. Das zu wissen, verkQrzt den handels-
politischen Erkl rungsweg bis 1851 bei gleichbleibendem ErklDrungswert un-
gemein, erlaubt mit anderen Worten eine gewisse Straffung der weiteren Dar-
stellung.
Unser zweites Motiv steht in enger sachlicher und gedanklicher Verbindung mit
dem ersten. Es kommt zus itzlich der Transparenz des gesamten Untersuchungs-
zeitraumes zugute, wenn wir die sich hier infolge unseres Vorgriffs planmaBig
abzeichnenden Umrisse einer Periodisierung einmal nachziehen. Dazu bedarf es
eigentlich nicht mehr als einer Umformulierung. Fassen wir die Evolution der
Rheinbefreiung und den sich hauptdichlich an ihr orientierenden handelspoli-
tischen Dialog beziehungsweise die praktischen Fruchte beider zusammen und
als das im Hinblick auf Stand und Richtung des deutsch-hollandischen Wirt-
schaftsverhiiltnisses relevante Kriterium auf, dann gestatten die qua Niveau er-
heblich differierenden Ergebnisse   von   1831   und   rund 1851 zweifelsfrei   die
SchluBfolgening, daB sich jener EinfluB exogener und endogener Faktoren,
welcher  bis  1831 in ersten Akzentverschiebungen und bescheidenen Erfolgen des
Hinterlandes seinen Niederschlag  fand,  nach 1831 enorm intensivierte, aber -in
Berucksichtigung der Vertrage von 1837 und 1839- bis Ausgang der 30er Jahre
noch nicht und ergo erst wahrend der 40er Jahre so entscheidend zum Tragen
kam, um einerseits die geschickten, obschon letztlich nur verz6gernden Schach-
zuge Hollands von vornherein zu durchkreuzen und andererseits eine durch-
schlagende Wendung im rheinischen Konflikt zu erzwingen.
Demnach lassen sich insgesamt drei von einander deutlich abhebende Phasen
innerhalb der untersuchten Periode 1815-1851 unterscheiden - Uberlappungen
eo ipso miteinbegriffen: 1815-1830/31 als die Anlaufphase der uber hansische
Vorlaufer hinausgehenden deutschen oder besser deutsch-rheinischen Emanzi-
pation von Holland, 1830/31-1841 als die Phase der Beschleunigung und
1841-1851   als  die der Vollendung, Vollendung jedenfalls als weitgehende  Be-
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reinigung der zwischenstaatlichen Streitfragen sowie im Sinne einer Neuordnung
des deutsch-holliindischen Wirtschaftsverhaltnisses verstanden, und Beschleuni-
gung als den akzelerierten Verlauf nicht nur der Emanzipation des deutschen
Hinterlandes, sondern auch, ni:mlich negativ ausgedrockt, der internen Kontrak-
tion des hollandischen Deltas, da beide Linien sputestens ab der zweiten Phase
von der sachlichen Problematik her nahezu kongruent verliefen. Und dieser
Phase unter diesem Gesichtspunkt wollen wir nunmehr unsere besondere Auf-
merksamkeit widmen.
Holliindische Kontraktion. 'Der krimpende Horizont der hollandischen Kauf-
leute' titelte  Th.P.M.  de Jong seine 1966 veraffentlichte Dissertation 1 2,  und  es
gibt unseres Erachtens keine anschaulichere Umschreibung for jenen ProzeB
hollUndisch-Okonomischen Schrumpfens, welcher als externe und interne Kon-
traktion im 18.Jahrhundert begann   und sich -parallel zur wirtschaftlichen13

Expansion des Auslandes- in der ersten Hiilfte des 19.Jahrhunderts ungebrochen
fortsetzte. Ober seine externe Komponente haben wir das Wesentliche bereits
gesagt. Sie war ja im Kern nichts anderes als das oben behandelte, in erster Linie
durch auBerhollandische Aktivitaten bewirkte -zunachst- relative Zuruck-
bleiben der Niederlande hinter England und Frankreich im 18.Jahrhundert,  aus
dem gegen 1850 das absolute ZurOckliegen hinter diesen, hinter u.a. Hamburg
und nicht zuletzt dem preuBisch-deutschen Zollverein resultierte. Direkter je-
doch, und deswegen fOr uns hier verbindlicher, berOhrte die interne Komponente
den Gang der deutsch-hollandischen Dinge, vor allem ihre Strukturwandlungen
seit 1830/31. Nachdem  sich  im  18.Jahrhundert die relative Bedeutungszunahme
des hollandischen Handels mit Nahlandern gegenuber der Bedeutungsabnahme
mit FernlUndern manifestiert hatte -ein erst langfristiger Vorgang, in dessen14

Gefolge dann, und zwar verstarkt nach dem Jahrhundertwechsel, die nahe gele-
genen Teile ersterer wichtiger wurden als ihre weiter entfernt gelegenen Teile
und sich Holland schlieBlich ganz auf seine naturlichen Vorteile am Niederrhein
und   in den eigenen Kolonien konzentrierte-, brach  mit   der 1830 erfolgten
EinfOhrung des 'Kultursystems' in Niederliindisch Indien der bisher dominie-
rende Zweig riiumlich-kompensatorischen Zusammenziehens endgultig ab, und
schlug der ProzeB als solcher vollends in qualitative interne Kontraktion um.
Endgultig, weil sich, das ist unschwer einzusehen, der wirtschaftliche Horizont
an der Kuste nicht noch weiter nach innen verschieben lieB, es sei denn, Holland
trat beispielsweise einen Ruckzug aus den eigenen Kolonien an und/oder ver-
zichtete etwa von sich aus auf die Organisation hollandisch-privilegierter Beurt-
dienste auf dem deutschen Rhein, was freilich infolge der damit verbundenen
Unterminierung jener beiden letzten, also fundamentalen und zudem inter-
dependenten Pfeiler hollandisch-statischer Macht einer restaurativen Politik
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jeden Boden entzogen hatte und daher solange nicht in Frage kam, wie ein
Kurswechsel als die alternative Konsequenz schlechthin keine besseren Ergeb-
nisse versprach. Und vollends, weil Holland trotz der kolonialen Konsolidierung
und trotz des in Mainz vereinbarten, wenigstens relativ gunstigen Status quo der
fortlaufenden qualitativen Aushahlung seiner restierenden Machtpositionen
einen dauerhaften Riegel nicht vorzuschieben vermochte. Das betraf in erster
Linie natorlich den jetzt ohnehin labileren rheinischen Sektor. Eine Aushahlung
dort aber implizierte wiederum eine indirekte Abschwachung im verhiltnismSBig
stabileren kolonialen Bereich, da qualitative Veranderungen innerhalb des er-
steren wegen der kontraktionsbedingt zunehmenden doppelten Abhiingigkeit
von PreuBen, in concreto der Abhangigkeit vom Hinterland als dem wichtigsten
Markt hollUndischer Kolonialguter und der AbhUngigkeit von diesem als der in
Berlin gesteuerten Schaltstelle unentbehrlicher kontinentaler Absatzwege des
Deltas, zwangslaufig Reperkussionen auf letzteren nach sich ziehen muBten. Das
ist der eine, der mittelfristige Aspekt holldndischer qualitativer Kontraktion -
gesehen aus der Retrospektive.
Auf der anderen Seite, aus dem Blickfeld der Zeitgenossen, konnte es kaum
einem Zweifel unterliegen, daB sich unmittelbar zwingende Impulse in Richtung
einer hollUndischen Neuorientierung 1830/31 nicht ergaben,    daB   dem   kon-
traktionsgewohnten Land vielmehr, insofern erinnert die Konstellation an die
'tragische' Verkennung 15   langfristiger  Muglichkeiten   anliBlich   des  Starts  nach
1815, zumindest kurzfristig durchaus attraktive Perspektiven entweder erhal-
tenblieben oder jedenfalls nicht vollig verlorengingen. Denn immerhin: Der ab
1830 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zusatzlich aus den Ko-
lonien flieBende Gewinn kompensierte vermutlich mehr als die im sonstigen
Uberseegeschift erlittenen Verluste d.h. stellte auch hinsichtlich der bisherigen
und kOnftig nicht auszuschlieBenden qualitativen EinbuBen am Rhein gewis-
sermaBen eine auBerst beachtliche finanzielle ROckendeckung dar, der gefOrch-
teten rheinischen Konkurrenz Antwerpens schien auf Grund der luckenhaften
Einigung  von  1829  bis auf weiteres vorgebeugt,  und in Mainz selbst hatte Preu-
Ben sich dank des geschickten Taktierens seines Gegenspielers mit weniger be-
gnugt als faktisch realisierbar gewesen ware und dadurch der niederlandischen
Handelspolitik einen entsprechend gr6Beren -durch den Wegfall des Kblner
Stapels sogar partiell erweiterten- Spielraum gelassen, als dieser nach dem exo-
genen und endogenen Kraftefeld an sich zustand; einen statischen Spielraum, der
die 1815 neuaufgelegte Politik in ihrem Kerngefoge nicht grundsatzlich wider-
legte und den man in Den Haag verstandlicherweise entschlossen zu verteidigen
gedachte und in der Tat -gemessen vor allem an den VertrUgen zu Ausgang der
30er Jahre- Zuneichst auch offensichtlich erfolgreich verteidigte, ohne indessen,
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das ist immer wieder hervorzuheben, letzten Endes mehr als gleichsam Atem-
pausen wiihrend des Verfalls zu erreichen.
Auf einen einfachen Nenner gebracht, darf man zusammenfassend ohne weiteres
feststellen, daB Holland 1830/31 noch uber relativ zuviel Monopolsubstanz und
kurzfristige -aussichten verfilgte, um schon zu diesem Zeitpunkt einen liberal-
dynamischen Weg einleiten zu mOssen, und zugleich Ober absolut zuwenig Mo-
nopolsubstanz beziehungsweise mittelfristige -aussichten, um uber den alten
Kurs wirklich nachhaltigen EinfluB in seinem Sinne insbesondere auf die rhei-
nische Entwicklung nehmen und den Effekten der gerade dort mehr oder we-
niger autonom wirkenden Akzeleratoren Einhalt gebieten zu konnen.

Wie geschickt und im Hinblick auf kurzfristige Erfolgschancen keineswegs un-
realistisch  man am Rheindelta  die seit 1830/31  eingetretene  neue  Lage  fur  sich
ausnutzte und einschiitzte, und wie vergeblich gleichwohl auf langere Sicht sich
die Hollander gegen weiterhin drohende Terrainverluste abzusichern suchten,
dafur bildet das oben schon mehrfach angeschnittene Problem der Antwerpener
Rhein-Scheldeverbindung und seine in den 30er und 40er Jahren des 19.Jahrhun-
derts verz8gerte L6sung das unserer Meinung nach beste Beispiel, zumal sich an
ihm der wechselseitige Bezug von qualitativ-kontraktiver Aushahlung hollan-
discher Vorrechte und deutscher Emanzipation Oberaus deutlich illustrieren lailt.
Uber die unbestreitbare Schwachung seiner kunftigen Verhandlungsposition
hinsichtlich des nach wie vor begehrten Handelsvertrages mit PreuBen gab man
sich in Holland nach den belgischen Ereignissen und den Mainzer Zugestiindnis-
sen keinerlei Illusionen hin, niclit zuletzt sprach ein Berliner Memorandum vom
16.5.183016 offen aus, daB PreuBen wegen der Befreiungen durch die Rhein-
schiffahrtskonvention "bei fernern Erleichterungen for den Transit durch jenen
Staat auf anderen Wegen kein so groszes Interesse mehr (habe) als umgekehrt fur
die Niederlande in Bezug auf den Landtransit durch die preuszische Monarchie
vorhanden ist", mit anderen Worten, daB PreuBen etwaige Durchfuhrerleich-
terungen uber Land seitens der Niederlande als im ureigensten dortigen interesse
liegend betrachten und nicht mittels preuBischer Konzessionen erwidern werde.
Naturlich: Das -z.B. hansische- Hemd war ihm, um es popular zu sagen, naher
als der holliindische Rock. Aufgabe der Berliner Handelspolitik konnte es un-
mil%ich sein, die Absatzwege des Hinterlandes via Holland -sei es zu Wasser

und/oder zu Land- zugunsten von Amsterdam und Rotterdam und auf Kosten
deutscher konkurrierender Verbindungen etwa Ober die Hansestadte von sich aus
attraktiver zu gestalten als unbedingt erforderlich und sich dadurch erneut in
eine gr6Bere Abhangigkeit vom Delta zu begeben als notwendig, Aufgabe muBte
es dagegen sein, einen GroBteil des deutschen Ex- und importes uber Bremen



Akzeleratoren und Nadelstiche 123

und  Hamburg zu leiten 1 7, diese Wege konkurrenzfUhig  zu  erhalten  und  sol-
chermaBen Holland in Richtung einer freiwilligen Aufhebung seiner uber Mainz
hinausbestehenden Handelsschranken zu drangen beziehungsweise danach -als
Fernziel durchaus plausibel und folgerichtig- die Hansestiidte zu einem Zollan-
schluB.
Ob Berlin allerdings schon damals den einzigartigen Wert des Hebels voll erkann-
te, der sich ihm zur Befreiung zunachst von hollUndischer Abhdngigkeit durch
die belgische Separation d.h. die Spaltung des Kustenlandes in zwei selbsuindige
Staaten uberraschend darbot, mag dahingestellt sein - wir neigen zu erheblichen
Zweifeln. Sicherlich, "das angelegentlichste Bestreben der Hollander ist un-
bezweifelt dahin gerichtet", warnte    der in diplomatischen Kreisen Hollands
wegen seiner festen Haltung nicht gerade beliebte Deliusl8  1832, aber eben erst
183219, -Belgiens und insonderheit Antwerpens Handelsconcurrenz zu unter-
drucken", 'wozu unsere Regierung nicht die Hande bieten darf'. Das tat sie auch
nicht, der oben genannte 'transitare' Grundsatz nahm fortan einen festen Platz in
der preuBischen Konzeption ein. Feststeht freilich andererseits, daB Berlin die
belgische Trumpfkarte, welche 'Alt-Holland' bei entschlossener Anwendung a
priori in schwerste Okonomische Bedrangnis gebracht hatte, vorlaufig nicht
ausspielte, daB es Belgien und die Aktivierung belgischer Anspruche den Belgiern
OberlieB und das Handeln den Hollandern - nach in der Literatur bisweilen
angefOhrter Ansicht moglicherweise zu erklUren durch die sich nur allmShlich
legende politische Antipathie eines konservativen Staatswesens gegenOber dem
revolutiondren 'Rebellen' Belgien20. Und Holland nutzte diese Spanne preu-
Bischer Abstinenz augenblicklich aus, Holland handelte sofort gemaB jahrhun-
dertealter Tradition; diesmal, um -nachdem es das 'Opfer' des begrenzt freien
Rheines zur Erlangung preuBischen Entgegenkommens nicht mehr in die Waag-
schale werfen konnte- den zusatzlichen Wertverlust des vielleicht einmal be-
notigten 'Opfers' einer noch freieren oder gar v611ig freien Rheinschiffahrt durch
die belgischen Ereignisse zu neutralisieren und somit trotz der neuen Situation
seine Mundungsvorrechte respektive potentiellen 'OpfermOglichkeiten' auf dem
alten Niveau zu wahren. Es gelang ihm nicht nur und zwar, da die Mainzer Akte
den Abfall Belgiens ignorierte, auf dem Boden formaler Legalitat, alle Bemu-
hungen Kalns, eine direkte Fahrt nach Antwerpen herzustellen sowie alle Be-
muhungen vice versa miBglucken zu lassen. Dazu bedurfte es ja lediglich hoher
Sperrzolle auf den Antwerpener VerbindungsgewSssern21. Es gelang ihm eben-

falls, die Rheinfahrt auf den belgischen Hafen schlieBlich in die -kontrollierten-
Bahnen zu leiten, welche Den Haag letzten Endes als am wOnschenswertesten
erachtete, nUmlich Ober die zu diesem Zweck nicht allzu hoch belastete Route
via Rotterdam, wo in den meisten Fallen umgeladen werden muBte22.
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Gleichzeitig zeigte sich das kleine und selbstbewuBte Land den diplomatischen
Offensiven jener Jahre in Sachen Rheinfahrt ohne weiteres gewachsen, wobei es
naturlich auBerordentlich von der jedenfalls wirtschaftlich unbegreiflichen
Passivitiit der preuBischen Regierung profitierte. 'Belgien und England', berich-
tete Handelsminister Von Bulow fast als unbeteiligter Beobachter 1832 aus
London, 'wollen die Antwerpener Fahrt, selbst' "wenn es daruber" (Ober die Aus-
legung der Rechte und MaBnahmen Hollands) "zum Kriege kommen soll-
te"23. Eine positive Resonanz aus Berlin, die unter Umstanden den Druck auf
die Niederlande bis zu deren Einlenken hdtte verstUrken k6nnen, erfolgte jedoch
nicht, stattdessen entsprachen England und die Rheinanliegerstaaten dem Vor-
schlag Hollands24, den Gegenstand bis zu einer endgultigen Klarung der bel-
gisch-holldndischen Gebietsfragen auszusetzen, erstere unter grundsatzlichem
Vorbehalt ihrer Rechte, letzteres unter dem Vorbehalt stillschweigender Freiheit
zu einer neuen, die freie Wasserverbindung mit Antwerpen abermals verhindern-
den  Interpretation.  Denn  auch  der  1839 in London endlich ausgehandelte Tren-
nungsvertrag zwischen Belgien und Holland, welcher neben der von den GroB-
machten garantierten belgischen Souveranitat Antwerpen theoretisch als Rhein-
hafen im Sinne der Rheinakte anerkannte und sogleich festsetzte, daB Holland in
Zukunft die Verbindungsgewasser Rhein-Schelde nicht hdher belasten durfte als
die Waalstrecke Gorinchem-See, erwies sich in der Praxis als ungenugend, hol-
1Undischem Sophismus d la 'jusqu'A la mer' zu begegnen25. Die Diplomaten hat-
ten es versaumt zu konkretisieren und die Niederlande es nach bewahrtem
Muster unterlassen, darauf hinzuweisen, ob mit dem von den belgischen Schiffen
fortan zu erhebenden Betrag die Zollsumme des oder der MaBstab fur den Zoll
gemeint sei, und diese scheinbar geringfugige, wiewohl kurzfristig folgenschwere
Lucke reichte den routinierten 'Statikern' im Haag vOilig aus, um die alten
Unertdiglichkeiten im Schiffsverkehr mit Belgien weiterhin aufrechtzuerhalten,
indem  sie  jene  an sich berechtigte Zollabgabe, obwohl die belgischen Rhein-
schiffer die Antwerpener Verbindungsgewasser nur auf einem kleinen Teil zu be-
fahren brauchten, nach deren ganzer Lange berechneten26 und dadurch -auf
juristisch zulassige Weise- den FluBverkehr auf Antwerpen im Bereich des Un-
rentablen hielten d.h. faktisch wieder versperrten. Als die Zentralkommission fur
die  Rheinschiffahrt   1840 den belgischen und deutschen Beschwerden nachging,
konnte sie nicht umhin, das formale Recht der HollUnder ein weiteres Mal zu
bestUtigen27. Unbeeindruckt daher von der andauernden Aufregung im Hinter-
land  erkldrte   die niederlUndische Regierung  noch am 3.September  1842,  'daB
Antwerpen weder am Rhein noch an den Gewassern zwischen Rhein und See
1Sge, die Rheinuferstaaten also zur Sache selbst nichts einzubringen hUtten, man
aber Belgien die Hand reichen wolle zu allem, was sich einigermaBen mit den
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Belangen des niederliindischen Staates vereinigen lasse'28
Um welche Belange es sich dabei handelte und wie man diese in Holland zu
beherzigen gedachte, ist nach dem Vorstehenden deutlich und bedarf unsererseits
keiner naheren Darlegung. Wenden wir uns darum der Ambivalenz des Sach-
verhaltes zu, oder genauer gesagt, seiner anderen Seite, der Seite unverminderter
hollandischer Kontraktion und deutscher Emanzipation trotz   bis 1842 augen-
scheinlich erfolgreicher Verhinderung einer lohnenden Rheinschiffahrt Ant-
werpens. DaB diese Verhinderungspolitik vorerst teilweise reiche Fruchte abwarf,
laBt sich keineswegs bestreiten.  Die sich nach  1831 in 'neuem' Gewand uber dem
alten Kleid monopolistischer Priitentionen reorganisierenden hollUndischen
Beurtdienste gingen insgesamt in der Tat, da sie nicht nur von der Aufhebung des
K6lner Umschlagzwanges sowie der allgemeinen Gebuhrensenkung profitierten,
sondern auch in den GenuB  des  vor   1830 sehr beachtlichen   und vor allem rasch
steigenden Anteils der belgischen Hafenstadt kamen29, einer eintrUglichen Zeit
entgegen, die man durchaus als eine Periode gewisser Bli te bezeichnen kann30
Daruber hinaus schien es der holliindischen Regierung gelungen zu sein, ihre
traditionelle Stellung als alleinige Rheinmundungsmacht wirksam zu vertei-
digen. DaB dieselbe Politik allerdings zu einem wesentlich gr6Beren, die Vorteile
bei weitem Oberkompensierenden, ja eigentlich sogar absolut aufhebenden Teil
die statischen Staatsbelange Hollands auf das schwerste gefahrdete und mittel-
fristig schadigte, daB sie nicht unerheblich dazu beitrug, genau das zu beschleu-

nigen, was sich -gemeint ist u.a. der wirtschaftliche VerselbstUndigungsprozeB
Belgiens- nach 1830 ohnehin beschleunigt vollzog und sich wegen der ihm
inhirenten Eigendynamik jeder negativ-dauerhaften Beeinflussung von auBen

entzog, laBt sich ebensowenig bestreiten.
Wir begegnen hier dem Zwei-Komponenten-Gehalt jener Ablaufe, welche ins-
besondere fur die zweite Phase unseres Periodisierungsschemas charakteristisch
sind: Auf der einen Seite kurzfristige hollandische Erfolge, andererseits Unter-
minierung der hollandischen Monopolbasis und mittelfristiger MiBerfolg oder
-auf den breiteren Kontext bezogen- auf der einen Seite hollandische Schein-

erfolge, die sich in Wirklichkeit als Erfolge gegen Holland entpuppten, weil sie
die qualitative Kontraktion des Landes nicht zu bremsen vermochten, dafur aber
zu einer einigenden antihollUndischen Front in Form deutsch-belgischer
'Schimpfwuth' fuhrten31, auf der anderen Seite belgische und deutsche Eman-
Zipation, die wohl in Bezug auf Holland wahrend der 30er Jahre wenigstens

optisch nicht gerade befriedigende Ergebnisse verbuchten, faktisch jedoch eher
begunstigt als behindert durch die hollandischen Aktionen die entscheidenden
Kilometersteine auf dem Weg zur 6konomischen Unabhiingigkeit von Holland
und damit schlieBlich zur Agonie des statischen Denkens in Holland setzten. So
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dOrfen  wir die MaBnahmen des Deltas und seine 'Erfolge' in den 30er Jahren alles
in allem als an der wirtschaftlichen Realitiit und den wirklichen Machtverhalt-
nissen vorbeigehend, kurzum als hollUndisch -+ (belgisch)deutsche 'Nadelstiche'32
klassifizieren,  und so kam es, daB -um zu unserem Einzelbeispiel zuruckzukeh-
ren- schon zwei Monate nach der selbstsicheren Erklarung Hollands vom Sep-
tember 1842 nicht Holland Belgien, sondern Belgien Holland   und   zwar   aus
zwingender Position heraus 'die Hand reichte' - nicht zufiillig eben zu dem
Zeitpunkt, da der 'eiserne Rhein', die Schienenverbindung zwischen Antwerpen
und KOln, unmittelbar vor der Fertigstellung stand.
Selbstverstandlich entwickelten sich die Bahnbaupline der belgischen Regierung,
beruhend auf den 1831 eingereichten Vorschlagen der Ingenieure Simons und De
Ridder33. in enger Wechselwirkung mit der holliindischen Politik. Je 'erfolgrei-
cher' letztere die Rheinschiffahrt Antwerpens blockierte, also bereits ab 1830,
desto energischer sann man in Belgien auf Mittel und Wege, die von Holland
auferlegte rheinische Isolierung zu durchbrechen, und als einzige, zugleich
schiirfste Waffe bot sich dazu -im Gegensatz zu fruheren Jahrhunderten- im
19.Jahrhundert eine Eisenbahnlinie nach dem deutschen Hinterland an. "En
effet", erlauterte bundig ein belgischer Parlamentarier Ursache und Ziel des von
seiner Regierung mit grOBter Schnelligkeit ausgearbeiteten Projektes, fur das
diese schon im Marz   1834 35 Millionen Francs bereitstellte·34,  "de quoi s'agit-
il? De transporter des marchandises d'Anvers A Cologne A un prix qui ddtruise la
concurrence hollandaise . Zwei Jahre spater verabschiedete das Brusseler„35
Parlament ein Gesetz zur Senkung der Durchfuhrzolle, um den Transitverkehr
auf den inzwischen vollendeten Teilstrecken Mecheln-Brussel und Antwerpen-
Mecheln moglichst zu steigern36.
Mit mehr politischer Sympathie und vor allem rascher als Berlin die strate-37

gischen Vorteile und Den Haag die grundsatzlichen Nachteile erkannten ein-
fluBreiche partikulitre Kreise in der preuBischen Rheinprovinz die groBen wirt-
schaftlichen Gefahren, welche fur den holliindischen Handel von den belgischen
Eisenbahnpliinen ausgingen. Wahrend die preuBische Regierung zunachst vor-
nehmlich auf den 'sehr ublen Eindruck'38 der Haager Scheldepolitik im In- und
Ausland baute, gleichzeitig aber -eine  merkwurdige,  weil. kaum verstandliche
Inkonsequenz39- dem Belgier J. Cockerill 1831 das verweigerte, was sie dem
HollUnder W.A. Bake 1832 trotz mancher technischer Bedenken gewahrte, nam-
lich eine vorlaufige Konzession fur eine Schienenverbindung zwischen %6ln und
alternativ Antwerpen/Amsterdam40, wahrend Amsterdam aus wenigstens op-
portunistischen Grunden etwas aktiver als  das ganz auf seine relativ besseren
Wasserwege vertrauende Rotterdam41 Bake's Vorhaben begruBte, dessen prak-
tische Verwirklichung jedoch -die Linie (Amsterdam-)Arnhem-Oberhausen z.B.
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kam  erst 1856 zustande-  noch  in  den 40er Jahren wenig uberzeugend voran-

trieb42, erfuhr Cockerill die von Anfang an effektivste Unterstutzung dort, wo
er sie am dringendsten benatigte und wo es zu deutsch-antihollandischen Ge-
fuhlen und Taten am meisten AnlaB gab, im Rheinland und Westfalen, konkreter
gesagt in Kaln und Aachen. Und wenn daher auf deutscher Seite das AnschluB-
trajekt Koln-Aachen(-Eupen)   nach 1837 ungeachtet erheblicher finanzieller

Schwierigkeiten Oberaus zugig vonstattenging,  wenn  seit   etwa   1835   die   preu-
Bische Abstinenz parallel zu abnehmender politischer Antipathie immerhin in
steigendes Interesse und die hollsndische 'Immunitiit' gegenuber ausliindischen

(Schelde-)Protesten mit fortschreitender Fertigstellung des 'eisernen Rheins' in
wachsende Besorgnis umschlugen43, wenn sich schlieBlich mithin deutsch/bel-
gische Emanzipation und hollUndische interne Kontraktion gerade in diesem

Bereich fast synchron miteinander verknopften, dann -deutscherseits- nahezu
ausschlieBlich auf Grund der unermudlichen Propaganda und Tatkraft von In-
dustriellen und Kaufleuten wie den eher erwahnten Harkort, Stinnes, Hansemann,

Camphausen und Mevissen, d.h. Mannern, die nach Wien den Motor zur Befreiung
des Hinterlandes von hollandischen Wirtschaftsfesseln maBgeblich mit in Gang
gesetzt hatten und die sich nunmehr folgerichtig vorbehaltlos hinter den belgi-
schen Plan stellten, indem  sie   1833  in  Kdln ein Komitee zur Furderung   der
Linie Ki)ln-Antwerpen  und  1834 die Rheinische Eisenbahngesellschaft ins Leben

riefen, welcher Berlin -1837 erhielt die Gesellschaft eine Konzession for die
Strecke nach Duren und Aachen mit einer Abzweigung nach Eupen- seine

Mitarbeit nicht langer versagte44
Von diesem Augenblick an strebten die Dinge ungemein schnell ihrem -ersten-
Hahepunkt zu. 1841 Obergab man den Abschnitt Koln-Aachen seiner Bestim-

mung, November 1842 sicherte Holland, um auf dem Rhein seinerseits konkur-

renzfahig zu bleiben, in einem 1843 durch eine Reihe ausfuhrlicher Bestim-

mungen er#inzten Vetrag mit Belgien notgezwungen zu, der -ab sofort im
Mainzer Sinne anerkannten- Rheinfahrt zwischen Antwerpen und Deutschland
keine diskriminierenden Hemmnisse mehr in den Weg zu legen und ihr insbe-

sondere, zumal Brussel alle Ober das in London vereinbarte 'droit unique' hin-
ausgehenden Rechte mittels eines jahrlich zu zahlenden Betrages ad hoc abkauf-

te, keine haheren Transitzalle abzufordern  als der eigenen Schiffahrt45;  1843
endlich nahm der Handel die eiserne Alternative, den Schienenweg Antwer-

pen-Kdn in Gebrauch, und bereits  ein  Jahr  spater, im September   1844,  krdn-
ten Brussel und Berlin ihre aus und gegen hollandische(r) Willkur geborene Zu-
sammenarbeit mit einem Handelsvertrag, der die bisher schon wechselseitig
groBzugige tarifliche Unterstutzung des neuen Verkehrsweges betrachtlich  er-
weiterte46
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Damit sah sich das hollandische Delta mit genau der Situation konfrontiert, die es
seit  1830 zu bekUmpfen getrachtet hatte, die sich -bei einer elastischeren Politik
hinsichtlich Belgiens- vielleicht auch etwas liinger hatte verzogern lassen, aller-
dings langerfristig in keinem Fall verhindern lieB: Dem durch die belgische Re-
volution und die verkehrstechnische Entwicklung beschleunigten Zerfall der im
Rahmen seiner statischen Zielsetzungen lebenswichtigen niederrheinischen Auto-
nomie, dem daraus resultierenden Verlust zumindest seiner kOnstlich hohen
Quoten an der Rheinschiffahrt und einem starken Machtzuwachs in PreuBen,
welches nach 1840 nicht zogerte, Holland und Belgien -und jetzt mit zeitweilig
klarer Vorliebe fur letzteres und Antwerpen als dem potentiellen Seehafen des
Zollvereins'17- auf dem Wege zum Meer handelspolitisch gegen einander aus-
zuspielen. Die in Holland vielfach als 'verhangnisvoll' empfundene Freigabe des
belgischen Hafens war deshalb nur der unvermeidbare Anfang einer Kette48

8konomischer Konsequenzen in zwingend liberaler Richtung. Da Belgien fortan
mit zwei Verbindungen statt der ab 1830 bis 1842 praktisch gesperrten natur-
lichen einen gegen die hollandischen HSfen konkurrierte, von denen die 'kunst-
liche', der 'eiserne' Rhein, entweder haufig niedrigere Frachtpreise fur die
Strecke Antwerpen-Kaln bot als die FluBverbindungen Antwerpen/Amsterdam/
Rotterdam-Koln, so z.B. bezuglich des wegen der uberseeischen Kontraktion
Hollan(Is Oberaus relevanten Zuckertransportes nach dem deutschen Hinter-
land49, oder aber gleiche beziehungsweise hOhere Frachtpreise als auf dem Was-
serweg ohne weiteres kompensierte durch wesentlich hahere Schnelligkeit -die
Guterbeforderung Ober den Rhein per Schleppdampfer vom Delta nach KOln
erforderte in den 40er Jahren immerhin noch 4&6 Tage, die Antwerpener
Eisenbahn bendtigte hingegen lediglich 36 Stundenso-, heB sich der Ausgang
dieses Konkurrenzkampfes jedenfalls bei unverdnderten Konditionen unschwer
absehen und blieb Holland offensichtlich, schon 1844 verminderten  sich  ge-
genuber   1843 die quantitativen Rheinverschiffungen Amsterdams  um  rund  ein
Drittel und verdoppelte  sich  fast der wertmaBige Antwerpener Transitverkehr51,
gar nichts anderes ubrig, als mental umzudenken und den anscheinend vernich-
tenden EinfluB der belgischen Bahn durch Verminderung oder Beseitigung der
auf die Rheinschiffahrt druckenden Kosten zu neutralisieren; nicht von ungeuhr
erstellte Camphausen   noch   1844  eine, wie Bouman sehr zutreffend   sagt,  'be-
schamend lange' Liste hollandischer Rhein- und Hafenabgaben52.
Die resignierenden hollandischen und triumphierenden deutschen AuBerungen in
jenen Jahren erlauben in der Tat keinen anderen SchluB als den, daB es ein Jahr
nach der Er6ffnung des Schienenweges Antwerpen-Kaln allenfalls eine Frage
kurzer Zeit sein konnte, bevor Holland sich dem Druck der neuen Verhaltnisse
endgultig beugte und einen dynamischeren Kurs einschlug. 'Man ist wahrlich
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nicht  mehr  auf uns angewiesen', schrieb Finanzminister  Van Hall 184453, ,jetzt
sich starr zu verhalten, warde den Untergang unseres Handels bedeuten'. 'War
Niederland fruher gleichsam der notwendige Weg, . . . . , diese Vorzugstellung hat
ihr Ende durch die Verbesserung anderer Handelswege gefunden', klang es im
selben Jahr aus Rotterdam54. Berlin brauchte folglich nur die Fruchte zu ernten,
die an sich -in dieser Hinsicht- Belgier, Rhein nder und Westfalen gesaht hat-
ten. "Die grosze Gefahr", stellte auch der preuBische K8nig im Juni  1844 fest55,
"welche dem hollUndischen Handel durch die Concurrenz Antwerpen's mittelst
der vollendeten Rheinischen Eisenbahn droht, wird und musz dasselbe geneigt
machen, dem Zollvereine Concessionen zu bewilligen", und darunter verstand
man in PreuBen -eine in statischer Richtung im erwShnten Sinne kaum reale
Aussichten bietende hollUndische Verhandlungsposition- diesmal nicht etwa
durch preuBische Zugestandnisse zu beantwortende, sondern, wie gesagt, im
ureigensten transitUren Interesse Hollands liegende einseitige Konzessionen56.
Es hieBe allerdings die zweifellos groBe Bedeutung der Eisenbahnlinie Ant-
werpen-Koln einigermaBen verkennen, vielleicht sogar uberschatzen, wollte man
ihr allein beziehungsweise dem Phinomen der 'eisernen Wege' schlechthin oder
Oberwiegend den sich wihrend der 40er Jahre klarer in praktisch-liberalen Schrit-
ten abzeichnenden holliindischen Gesinnungswandel zuschreiben und nicht dem
massiven Druck eines Komplexes Squivalenter Faktoren. Diese Feststellung birgt
natiklich in keiner Weise eine Bedeutungsschmalerung oder gar -unterschiltzung.
Denn daB die belgisch-deutsche Bahn in einem auBerst wichtigen Punkt, der
Regelung des Antwerpener Rhein-Scheldeverkehrs, Mainzer Versiumnisse zu
Lasten bisher behaupteten hollindisch-statischen Terrains direkt korrigierte und
-im  stUrker gefShrdeten Amsterdam ohnehin  seit  etwa 1831- zusammen  mit
den  in der Folge gebauten Linien  ab   1847  auch in Rotterdam einen bemerkens-
werten Wechsel von Antieisenbahn- zu ProeisenbahngefOhlen bedingte57, ist
unbestritten. Viele Holliinder erblickten gerade damals in einer eisernen   Ver-
bindung mit dem deutschen Hinterland um so mehr eine 'Lebensfrage'58, als z.B.
die 1848 erbffnete Strecke K8ln-Minden(-Bremen) im Tabaksektor  ganz  Uhn-
liche, hollandischerseits   hachst unerwonschte Effekte   d.h. auf Grund kosten-
gOnstigerer TransportmOglichkeiten beachtliche Marktverschiebungen hervor-
brachte, wie sie schon vier Jahre vorher im Zuge der belgischen Konkurrenzlinie
zum Rhein im Zuckerhandel aufgetreten waren59. 'Wir durfen es uns nicht
verhehlen', lautete eine der an die niederlDndische Regierung gerichteten War-
nungen, die in jener Zeit die uberlokale technische

Metamolfhose
am Delta

begleiteten und in Den Haag offenbar ernste Beachtung fanden 0, 'Deutschland
verwirklicht rasch seinen Plan, sich giinzlich von Holland abzutrennen, indem es
die deutschen HUfen von Stettin, Frankfurt a/d Oder, Hamburg, Bremen und
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Emden Ober Eisenbahnen mit dem Inland verbindet'. Zumindest noch die bis
Mitte der 50er Jahre verfolgte niederllindische Verkehrspolitik also stand aus
vorwiegend opportunistischen GrOnden in einem ursachlichen Bezugsverhaltnis
zum u.a. -in hollandischen Augen- verkehrstechnischen Emanzipationsdrang im
Hinterland. Die entsprechenden Aktivitiiten dort und in Belgien zwangen Hol-
land in genau die vorher wenig und ungern befahrene 'Spur', welche notwendig
immer weiter und endgultiger vom althollandischen Gebaude fluvialer Mono-
polherrschaft fort- und schlieBlich zu unverkennbar autonom-dynamischen Da-
ten  hinfuhrte. 1856 erhielten Amsterdam (nach 1843 Amsterdam-Utrecht,  1845
Utrecht-Arnhem sowie 1856 Amhem-Emmerich/Oberhausen) und Rotterdam
(nach 1855 Rotterdam-Utrecht) den gewunschten AnschluB an die deutsche
Rheineisenbahn mit Verbindung nach KOln, 1860 postulierte das uber reine

Anpassungsmechanismen weit hinausgehende Eisenbahngesetz Van Halls  kon-
sequentermaBen die Erweiterung bestehender und Anlage neuer Bahnstrecken
auf Staatskosten, und bereits zehn Jahre darauf, Obrigens zugleich ein beweis-
krdftiges Indiz gegen das Argument anlageverzagernder, weil haherer hollin-
discher Kosten61, verfugte Holland uber ein 1.419 km langes Eisenbahnnetz, das
alle gr6Beren Stiidte des Landes miteinander verband62.
Ebenso unbestreitbar wie die hier geschilderten partiellen Wechselwirkungen ist
freilich, und damit kommen wir auf den oben eingeflochtenen Einwand zurock,
daB sich der, gehen wir von seinen ersten konkreteren Spuren aus, insgesamt eher
ankundigende und insbesondere wahrend der 40er Jahre stiindig an praktischer
Intensitiit gewinnende generelle handelspolitische Umschwung in Holland, dar-
unter z.B. grundlegend der von entschieden durchfuhrgegnerischer zu allmahlich
vorbehaltlos durchfuhrfreundlicher Wirtschaftsmentalitiit, nur zum Teil als Ef-
fekt der eisernen Wege erklaren und sich letzterer ergo mit einiger Berechtigung
als flankierender EinfluB neben anderen Momenten bezeichnen laBt. Zum einen
wuBte  man in Holland  bis  spiitestens  1857 den faktischen  Wert der Schienen-
wege sehr wohl zu relativieren d.h. deren zeitweilig als unabwendbar progno-
stizierte Alleinherrschaft in wirklichkeitsgetreuere Proportionen zuruckzubrin-
gen63, die den alten Verkehrswegen eigenspezifisch gleichwertige, ja uberlegene
Funktionen etwa im Massengutertransport nicht mehr absprachen; zum anderen
erwies es sich bald -streng genommen- als uberflussig, den Wasserverkehr wei-
terhin tariftich zu entlasten, da sich dieser auf Grund der gesteigerten Ver-
kehrsbedOrfnisse und namentlich seines inzwischen nicht nur dampftechnisch
erheblich verbesserten Beforderungsangebotes selbst gegen 'Kampftarife' der
'eisernen Konkurrenz' zunehmend behauptete64, und gleichwohl, darin kommt
die a priori viel breitere Basis sowoht des hollandischen Opportunismus' als der
letzten Endes aus ihm reifenden echten liberalen Oberzeugung klar zum Aus-
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i druck, bauten die HollUnder ihre Eisenbahnlinien zugig aus und ihre Rhein-
schiffahrtsbehinderungen vollends ab. Wer daher die mentale holliindische Evo-
lution erschapfend und kausal begrunden will, wer, um es etwas anschaulicher zu
formulieren, die Marksteine des qualitativ weiten Weges von den fruhen, fast
verhalten vorgebrachten und vorlhufig kaum praktische Resonanz findenden
Forderungen nach Senkung der Rheinabgaben aus Amsterdam, das um 1829/30
seinen Widerstand gegen den Transitverkehr im Prinzip aufgab und sich sogleich
zur tatkraftigen Fdrderung zollfreier Entrep6ts entschl0865, und aus Rotterdam,
wo  man seit  1831 die Durchfuhr immerhin als 'notwendiges Obel' zu dulden und
ab 1836 sogar erstmals den Verzicht auf wenigstens einen  Teil der Rheinrechte
zu erwUgen begann66, bis hin zu den bezeichnenden, man konnte auch sagen for
das Holland dieser Zeit schon nahezu symptomatischen AuBerungen uber die
'heilsamen Wirkungen vermehrter Konkurrenz' und die 'unzweckmaBige, den
Handelsinteressen groBer Stadte entgegenstehende Bevorzugung der Beurtfahr-
ten'67 im Jahre 1853 genauer in die hollandische Landschaft der Kontraktion zu
setzen wunscht, der darfjedenfalls nicht, zurnal Anfang der 30er Jahre weder die
belgische Separation beziehungsweise die Furcht vor der geplanten belgisch-
deutschen Bahn eine Bberherrschende Rolle spielten, noch gegen 1853 die bis
dahin gebauten Eisenbahnstrecken den Rheinverkehr auch nur anniihernd zum
'Stillstand' zu bringen vermocht hatten, bei einem der beteiligten Triebkriifte
stehenbleiben, sondern muB das integrierte Zusammenwirken mehrerer Faktoren
als maBgebliche Ursache der hollandischen Evolution betrachten: Eben jener oben
verschiedentlich skizzierten und hier ergSnzten Faktorenpalette, welche erstens
aus der zunachst durch Dampfschiff und dann zusatzlich Eisenbahn beschleu-

nigten Konkurrenz zwischen einerseits monopolisierten und freien Rheinschif-
fern und andererseits Wasser- und Landweg bestand, aus zweitens der durch die
zollpolitischen Einigungsbewegungen im Hinterland ebenfalls beschleunigten
Verlagerung des Schwergewichts der zwischenstaatlichen Handelsbeziehungen
nach PreuBen/Berlin -diese beiden Momente haben uns, soweit noch nicht be-
handelt oder gestreift, im Folgenden besonders zu interessieren-, aus drittens
den Konsequenzen der Erhebung Belgiens sowie ferner, als mehr oder weniger

begleitenden Einflassen,  aus  der  sich  nach 1840 immer deutlicher manifestie-
renden wirtschaftsindustriellen Oberlegenheit u.a. Deutschlands, dem englischen
Wirtschaftsliberalismus   nach   1845 und nicht zuletzt  aus dem unvermindert
scharfen Konkurrenzkampf zwischen Delta-, Hanse- und anderen Kontinental-
hafenstadten. Nirgendwo z.B. registrierte  man  die 1831 erfolgende Freistellung
des Transits uber Le Havre aufmerksamer als gerade am hollandischen Delta68
Nun kann es, wenn wir mit dem ersten Sachverhalt beginnen, keineswegs unsere

Aufgabe sein, einen ausfuhrlichen AbriB der Entwicklung des Rheinschiffahrts-
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verkehrs unter BerOcksichtigung vor allem   der   nach 1831 aufgetretenen   tech-
nischen Veriinderungen zu geben; das haben andere vor uns getan und dabei69

selbstverstandlich auch auf die diesbezugliche Relevanz fur die deutsch-hollan-
dischen Wirtschaftsbeziehungen hingewiesen. Trotzdem ist es ebenso notwendig
wie sinnvoll, und sei es lediglich, um denkbare VerstSndnislOcken innerhalb des
Gesamtkontextes von vornherein zu vermeiden, die wichtigsten Stationen und
Merkmale jener Entwicklung knapp zusammenzufassen, welche in den Zeichen
wachsender Konkurrenz und sinkender Frachtpreise, sich durchsetzender neuer
und verschwindender alter Technik stand und uber beide -zum Teil als sie
selbst- der hollandischen internen Kontraktion sowie der deutschen Emanzi-
pation ungemein raschen Vorschub leistete.
Obwohl das hollandische Delta in der Mainzer Akte eine zumindest relativ gun-
stige Ausgangsbasis besaB, die alte Beurthegemonie auf dem (Nieder)Rhein in-
stand zu halten, obwohl es ganz konkret den Handelskammern Amsterdams und
Rotterdams zunachst tatsSchlich gelang, das Netz monopolistisch organisierter
Transportdienste nach  1831  nicht nur fast unverindert 'neu' aufzulegen, sondern
ihm auch einen wShrend der 30er Jahre sogar zunehmenden Transportanteil zu
sichern, erwies sich das im Hinterland lebende Bedurfnis nach freieren Han-
delsbewegungen und namentlich gleichen Wettbewerbschancen letztlich stiirker
als die an der KOste vertretenen statischen Vorstellungen - ersteres wesentlich
untersti tzt durch das an sich vollig unzureichende Mainzer Verbot der Zwangs-
beurten, nicht jedoch sogenannter 'freiwilliger' Rangabsprachen. Betrachten wir
einmal als Beispiel KOln -eine Stadt, die sich in weniger 'weiser' als vielmehr
statisch-Ungstlicher Voraussicht der Rheinschiffahrtsakte schon    1829   an   die
Rotterdamer Handelskammer mit dem Ziel eines neuen Rangdienstes Rotter-
dam-K6ln auf freiwilliger Ebene gewandt hatte, aber, zumal sie niedrigere Tarife als
die vorher ublichen vorstellte, die kuhl ablehnende Antwort bekam, 'man wOn-
sche ausschlieBlich eine Offentlich privilegierte Zwangsbeurt'70. Durch den
Beurtfahrtvertrag  von 1833 ordnete  sich  dann  wohl die Handelskammer Kolns
der holldndischen Konzeption ein weiteres Mal unter, ohne daB diese 'Unter-
wOrfigkeit' indessen -in partikuliiren Kreisen der Stadt ohnehin nicht mehr
vorhanden- von anhaltender Dauer war. Noch im selben Jahr grundeten K6lner
Schiffer, Expediteure und Kaufleute den Killner-Schiffahrtsverein, der eine
deutsche Kontrolle Ober alle von KOln ausgehenden Rangfahrten anstrebte
-naturlich ebenfalls, um diese zu monopolisieren'71- und dem sogleich 195
Kaufleute und 44 Schiffer beitraten. In der ersten Zeit durch enge Relationen
mit den holldindischen Handelskammern verbunden, setzte der Verein auf Grund
seines schnell steigenden Einflusses bereits   1834  eine nicht unerhebliche  Er-
maBigung der Frachtkosten  fur die hollandische Beurt auf Kaln sowie  1835 und
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721836 ungeachtet heftiger Proteste aus Rotterdam weitere Verminderungen
durch. SchlieBlich richtete er, da die Rotterdamer Handelskammer grundsU.tzlich
fur die alte Beurt und gegen neue Tarifanpassungen p dierte, eine eigene Linie
nach Rotterdam mit zeitgemifieren Tarifen ein - einerseits unverkennbar eine
direkte Folge der in Mainz gewShrten Vertragsfreiheit und ein bedeutender, weil
erstmals eine effektive Konkurrenz innerhalb des Rangsystems selbst einleitender
Schritt in Richtung entmonopolisierter RheinschiffahrtsverhUltnisse, andererseits
freilich zugleich eine notwendige Reaktion auf das Auftreten der wirklich freien
d.h. auch nicht 'freiwillig' organisierten Segelschiffer, die ihre in den 20er Jahren
noch relativ kleine Transportquote insbesondere   nach   1831    erfolgreich   Ober
stUndige Frachtpreissenkungen zu vergrOBern suchten73.
Das ist es, was wir an anderer Stelle74 als 'rheinische Liberalisierung wegen
Mainz' bezeichneten. Der Emanzipationsdrang im Hinterland, hier in Gestalt der
freien Segelschiffer,   legte   vor   1831   den   Keim   zum zwangslUufigen Verfall  des
Beurtenmonopols und erhielt in Mainz insofern begunstigende Impulse, als sich
die vorher h8chstens langfristigen Erfolgsaussichten mehr dem mittelfristigen
Bereich nUherten. Jeder neu hinzukommende Konkurrenzaspekt bedeutete ja im
Grunde nichts anderes als eine AblaufverkOrzung durch pari passu bedingte Mo-
nopolausht;hlung. Interpretieren wir nun in diesem Sinne die Effekte der tech-
nischen Neuerungen als jeweils zusatzlich ablaufverkurzendes Element oder
besser als Akzelerator, dann ergibt sich die oben gleichfalls erwShnte 'rheinische
Liberalisierung trotz Mainz',   also die Befreiung des Rheinverkehrs trotz    der
Mainzer Versdumnisse, ohne weiteres von selbst. Wie ungemein kraftig jedenfalls
gerade der Akzelerator Dampfschiff die inzwischen immerhin statisch-labile be-
ziehungsweise dynamisch-latente Situation auf dem Rhein dynamisierte, geht aus
der weiteren Entwicklung unmittelbar hervor; in wenigen Worten und extrem
formuliert lailt sie sich auf den folgenden einfachen Nenner bringen: Theoretisch
hiitte es weder einer 'Keimlegung' seitens der freien Segelschiffer noch der Main-
zer Vertragsfreiheit bedurft, denn innerhalb verhaltnismaBig kurzer Zeit drOckte
die autonome Konkurrenz der nach 1830 in rascher Folge gebildeten Dampf-
(schlepp)schiffahrtsgesellschaften -autonom, weil diesen die Normierung der
Frachtpreise im Gegensatz zu den Gildeschiffern von Anfang an vorbehalten
blieb- die bestehenden Beurtdienste, ob sie nun untereinander konkurrierten
oder nicht, sowieso bis zur Bedeutungslosigkeit herab.  'Es muB allerdings gesagt
werden', meinte die Rotterdamer Handelskammer schon zu Mitte der 30er Jahre
teils resignierend zuruck-, teils prophetisch-duster in die Zukunft blickend75,
'daB die Frachten, letzten Endes um gegen den Wettbewerb der Dampfschif-
fahrtsgesellschaft und anderer auBerhalb der Beurt fahrenden Schiffe bestehen
zu kannen, zu niedrig geworden sind, und dieselben den Schiffern keinen ge-
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nugsamen Vorteil mehr aufbringen'.  Und  das kam selbst im Hinblick auf jene
fdihen 'Grunderjahre' der stromdampftechnischen Entfaltung, wenigstens soweit
es die sinkende Tendenz der Frachtspesen betraf, der Realitiit beachtlich nahe.
Der Jahresbericht der Zentralkommission fOr die Rheinschiffahrt pro 1835
sprach nicht zufallig von einer sowohl durch als seit 1831 eingetretenen durch-
schnittlichen Verminderung der Transportkosten von 33% for die Tal- und 28%
fur die Bergfahrt. Als 'besonders erfreutiches Ergebnis' berechnete er ad hoc,
daB, "bei der Menge der gegenseitig auf dem Rheine von und nach den Nieder-
landen versendeten Waaren, der Handel wie die Consumenten, seit jener Epoche
ungefShr an Frachtpreisen drei Millionen Franken, des Jahrs, erspart haben"76
Wenn sich Auflosung und Verschwinden der alten Beurteinrichtungen gleichwohl
Ober einen lingeren Zeitraum erstreckten, schlieBlich konnten sie, was an ihrem
unaufhaltsamen Niedergang nach 1840 nichts anderte, ihre bisher dominierende
Position in den 30er Jahren optisch durchaus behaupten, ja sogar kurzfristig
ausbauen, so lag dies naturlich nicht an der Oberlegenheit des traditionellen
Transportmittels, sondern an den zeitweiligen Unvollkommenheiten des auf-
kommenden neuen Transportmittels. Zwar Obertreibt F. Schulte seine dahin-
gehende Ansicht, 'die moderne Technik hatte bis zur Stunde der Befreiung' im
Jahre   1831   'auf dem Rhein wohl kleine Breschen geschlagen, doch danach  als
stilles BlOmlein weitergelebt , tatsdchlich aber trugen u.3. technische Faktoren,77

in nicht geringem MaBe dazu bei, daB die Dampfschiffe withrend der ersten
Jahre ihres Aufkommens den ihnen -wenig sptiter nahezu automatisch zufal-
lenden- gebuhrenden Platz innerhalb der Rheinschiffahrt nicht einnahmen.
Einige wenige Satze mogen an dieser Stelle zur Veranschaulichung genugen. Zum
einen, freilich verschob sich auch hier der Schwerpunkt allmahlich zu Gunsten
der preiselastischeren Freischiffer, profitierten die Beurtdienste bis auf weiteres
ungemein von dem durch platzraubende MaschinenraiumB und Kohlenbunker
erheblich beeintrUchtigten LadevermDgen der Dampfschiffe. Noch 1841 z.B.
kamen im KBiner Hafen 76 Segelschiffe mit 307.794 Zentnern Ladung und 319
Dampfer  mit 115.078 Zentnern Ladung aus Rotterdam an78. Scheinbar  dazu
vorherbestimmt, sich mit  der die hohen Betriebskosten einigermaBen deckenden
Beforderung von Passagieren beziehungsweise Eil- und Luxusgutern zu begnugen,

zeigte sich Konkurrent 'Schornstein' zunachst nicht in der Lage, der normalen
Transportnachfrage ein entsprechendes Angebot gegenuberzustellen, geschweige
denn, eine stindig h8here Nachfrage zu bewiltigen: die enormen Vorteile aus dem
seit  1830/31  von Jahr zu Jahr zunehmenden holliindischen Kolonialwarenhandel
uber hauptsachlich Amsterdam und dem sich -im Zuge der Industrialisierung
des Hinterlandes- stark ausbreitenden englisch-deutschen Transitverkehr Ober

hauptsachlich Rotterdam,  das sich bereits in jenen Jahren,  wenn  auch  fast  'A
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contre coeur', zum deutschen Durchfuhrhafen nach England schlechthin zu
entwickeln begann, flossen demnach praktisch unangefochten den Beurten zu,
zumal es vorlaufig noch keine echte Alternative zum Wasserverkehr gab. Die
damals in relativ unbedeutendem Umfang vorhandenen LandstraBen jedenfalls
pilegten,    wie Von Treitschke plastisch ausfuhrt'79,    'grundsiitzlich die gerade
Linie zu vermeiden' d.h. "dicht neben dem bequemen Tale in weiten Windungen
bergauf bergab zu klimmen, damit die D8rfer droben doch auch ihren Verdienst
hittten von Fuhrmannszehrung und Vorspann"; sie waren also nicht nur teuer
und zeitraubend, sondern Oberdies fOr Massentransporte v8llig ungeeignet80.
Zum anderen  ist  auf die direkte Begonstigung der Beurten durch die Dampf-
schiffe hinzuweisen. Um ihre anfangs ohnehin ziemlich niedrige Rentabilitat
maglichst zu steigern, sahen sich letztere nicht selten gezwungen, in eine Flaute
geratene oder rheinaufwiirts fahrende Beurtschiffe ins Schlepptau zu nehmen
respektive diesen ganz als eine Art Hilfsdienst zu dienen. So erfullte namentlich
Holland die den Uferstaaten in Mainz auferlegte Verpflichtung zu gut unter-
haltenen Leinpfaden, indem es den niederrheinischen Rangfahrten statt der
ublichen tierischen oder gar menschlichen Zugkraft auf entlang den Ufern lau-
fenden 'Zugpfaden' maschinelle Schleppkraft auf dem Strome selbst zur Ver-
filgung stellte81,
Hinzu kamen zwei ebenso extreme wie gegensaitzliche Entwicklungsstadien der
Dampfschiffahrt, in concreto die zur Absicherung der erstrebten hohen Ge-
winnspannen   ab 1825 einsetzenden Bemuhungen um Kartellierung und Fusio-
nierung der verfugbaren Krafte und die jene seit Mitte der 30er Jahre ablDsende
auBerordentlich scharfe Konkurrenz zwischen den einzelnen Dampfschiffahrts-
gesellschaften. Beides bewirkte zwar keinen unmittelbaren Vorteil der Rang-
fahrten, richtete sich aber auch nicht gezielt gegen diese und ubte ergo einen
h8chstens mittelbaren, genauer gesagt schwacheren als theoretisch mOglichen
EinfluB auf deren Preisstruktur aus - insgesamt ein, wenn man so will, den
Beurten zumindest zeitweilig forderlicher und die dampftechnische Entfaltung
vorubergehend hemmender Effekt innerhalb der auf dem Rhein ansonsten be-
schleunigt heraufziehenden Front der Konkurrenz. Gerade er gestattet es, den
optischen Aufschwung des traditionellen Transportmittels in gleichsam kon-
traktivem Sinn als eine Art letzte, vorwiegend technisch bedingte 'Gnadenfrist'
und damit als eine Scheinblute zu klassifizieren, welcher bestandig-reale Er-
folgsaussichten fehlten.
GewiB, eine relativ kurze Zeit lang sah es so aus, alsob sich die neue Technik in
die bestehende rheinische Monopolkonstellation Hollands integrieren lieB. Na-
mentlich auf Betreiben des technisch zweifellos dynamisch-agilen, handelspoli-
tisch dagegen ziemlich statischen Roentgen hin, hatten sich am 31.8.1825 drei
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der vier in jenen Jahren existenten und an sich rivalisierenden rheinischen

Dampfschiffahrtsgesellschaften zu einem 'Gebietverteilungskartell' vereint, von
dem sich die Holldnder die Wahrung ihrer entsprechend erweiterten niederrhei-
nischen Hegemonie versprachen  und die deutschen Partner  vor   1831 die Star-
kung    und   nach    1831 eine kOnstliche Belebung der (residualen) Kulner    und
Mainzer Stapeltatigkeit erhofften82. Dieses Kartell,  das der Niederlandischen
Dampfschiffahrtsgesellschaft Roentgens den Niederrhein, der PreuBisch-Rheini-
schen Dampfschiffahrtsgesellschaft zu K8ln die Strecke K6ln-Mainz und der Ba-
denschen Dampfschiffahrtsgesellschaft zu Mainz - letztere, im Jahre  1825  ge-
grondeten Unternehmen, fusionierten   1832 zur Rheinischen Dampfschiffahrts-
gesellschaft, wiihrend  sich die auBerhalb des Kartells stehende Amsterdamsche
Stoomboot Maatschappij (Amsterdamer Dampfschiffahrtsgesellschaft) Paul van
Vlissingens 1835 auf16ste - den Oberlauf des Flusses reservierte, funktionierte in
der Tat ein ganzes Jahrzehnt lang recht zufriedenstellend d.h., da sich die an-
geschlossenen Mitglieder im wesentlichen auf die Beforderung der genannten
spezifischen Gutergruppen   beschrdnkten83,   ohne dem Transportmonopol   der
Rangschiffer schwerwiegenden Schaden zuzufugen, brach allerdings faktisch in
dem Augenblick zusammen84, als sich stapel/monopollose und deshalb a priori
auf Ausnutzung jeder Konkurrenzmoglichkeit bedachte Rheinstadte zu seiner
Bekimpfung entschlossen.
1836 errichteten Handelshauser aus vornehmlich Dosseldorf, ferner aus Elber-
feld, Mainz, Koblenz und Nassau die -schon der Name postulierte das Ziel, das
Verteilungssystem Ober bestimmte Rheinabschnitte zu durchbrechen- eng mit
der Steam Navigation Company, einer britischen Konkurrenz der holliindischen
Batavier-Linie auf London liierte85 Dusseldorfer-Dampfschiffahrtsgesellschaft
fur den Mittel- und Niederrhein, deren bloBes Bestehen -das Dusseldorfer Un-
ternehmen nahm den offiziellen Betrieb  erst  1838  auf- die Gesellschaft Roent-
gens  bereits  1837 zu einer bedeutenden FrachtpreisermaBigung veranlaBte.  1838
traten die Amsterdamer Rijn-IJssel Maatschappij,   die als erste einen reinen
Frachtdampfer  auf dem Rhein einsetzte,  und   1839 eine Nijmeger Dampfschif-
fahrtsgesellschaft mit der -Preisabsprachen wurden die Ausnahme- unvermeid-
lichen Folge weiterer und allgerneiner Tarifsenkungen in den Wettbewerb ein -
selbstverstandlich in erster Linie seitens der einander nun fast regelmaBig un-
terbietenden Dampfschiffahrtsgesellschaften, aber zunehmend auch seitens der
immer haufiger uber Existenzschwierigkeiten klagenden Rangschiffer, mit an-
deren Worten, das zuntichst unverhaltnismaBig hohere Preisniveau der ersteren
glich sich allmahlich dem im Verhaltnis dazu niedrigeren und gleichwohl noch zu
hohen der letzteren an.
Genau darauf wollten wir hinaus. Bis 1840/41, also innerhalb einer relativ  ge-
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ringen Zeitspanne nach Zeichnung der Mainzer Akte, hatten sich strukturelle
Lage und Aussichten der Beurten fundamental verschlechtert, war -die Zen-
tralkommission fur die Rheinschiffahrt sprach von einer 'Belebung' des Flusses
"auf die erfreulichste Weise"86- eine Situation dynamischer Konkurrenz und
beginnenden Verfalls der monopolisierten Beurtpreise entstanden, in welcher es
allenfalls, und die ersten Schritte in dieser Richtung bildeten der Bau von Fracht-
dampfern und die bald Ubliche Substitution des Holzes der maschinegetriebenen
SchiffsgefaBe durch Eisen, letzter kleiner AnstOBe, in casu praktischer Verbes-
serungen des neuen Transportmittels und seines Einsatzes bedurfte, um das
Schicksal des alten endgultig zu besiegeln, es endgultig auch vom Rhein zu
verdrangen. Die Rangdienste mochten sich dann dort quantitativ behauptet
haben, die qualitativ weit fortgeschrittene Unterminierung der Basis ihrer Da-
seinsberechtigung wurde geradezu schlagartig sichtbar und ihr Funktionieren,
was sich ad hoc in scharfem quantitativen ROckgang SuBerte, schlechthin Ober-
fltissig, als ab etwa 1841 die zuvor individuell operierenden Dampfschiffahrts-
gesellschaften unter dem Eindruck der in bedrohliche Nahe ruckenden Kon-
kurrenz durch die Schienenwege und insbesondere das belgisch-deutsche Trajekt
zu etwas mehr tariflicher Kooperation gegen das Massengutermonopol der
Beurten ubergingen  und, als Momente technischer Vervollkommnung viel ent-
scheidender, Qualitdt und Umfang ihres Transportbeferderungsangebotes erheb-
lich steigerten - sei es durch VergrOBerung der Laderaume oder den Einbau
leistungsfihigerer Maschinen87, oder sei es, schon in den 40er Jahren die ent-
scheidende Rolle spielend, durch   die von Roentgen und Camphausen   1841
ungefahr gleichzeitig introduzierte, ungemein rasch in die Praxis umgesetzte
Idee88, anstelle der den FluBdampfern qua totalem Fassungsvermagen letztlich
doch Oberlegenen, weil voluminoseren Segelschiffe bevorzugt eigens zu diesem
Zweck konstruierte eiserne Lastkahne zu schleppen d.h. dem Warenverkehr in
der Kombination von jeweils einem Zugschiff und mehreren daran gekoppelten
Lastschiffen hervorragend zum Massengutertransport geeignete Schleppzuge zur
Verfugung zu stellen. Tatskhlich verging in dem darauffolgenden Dezennium
kaum ein Jahr ohne die Grundung einer oder zweier rheinischer Dampfschlepp-
schiffahrtsgesellschaften89, in dem nun entbrennenden Konkurrenzkampf all
dieser Unternehmungen, deren Existenz sich zumindest im mittel-niederrhei-
nischen Bereich notwendig mit einer m6glichst hohen Quote am GOtertransport
von und nach den niederlandischen Seehafen verknopfte, vollzog sich der defi-
nitive Untergang des Beurtsystems beinahe 'gerauschlos' - jedenfalls im Rahmen
des  seit 1843 ebenfalls heftig einsetzenden Wettbewerbes zwischen Wasser-  und
Landweg betrachtet90. Denn das aus diesem Wettbewerb resultierende Op-
timum an Konkurrenz zwang begreifticherweise Dampfschiffahrts- und Eisen-
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bahngesellschaften zur Minimalisierung der geforderten Frachtpreise- eine sich
spatestens gegen Mitte der 40er Jahre klar manifestierende Tendenz, der sich die
freien Segelschiffer vorlSufig wohl noch einigermaBen91, nicht jedoch die Rang-
schiffer gewachsen zeigten. Konnten letztere fruher bei zwei jahrlichen Reisen
ein reichliches Auskommen finden, so genogten jetzt nicht einmal annahernd
vier   oder   funf jUhrliche Reisen; bereits 1845 ubertrafen   dann   auch   die   per
Schleppzug beforderten Gutermengen die von den Beurten transportierten bei
weitem, 16 Jahre darauf fand die alte Institution im Jahresbericht der Zentral-
kommission zum letzten Male Erwahnung92.
Kein  Wunder,  daB sich angesichts dieser bald nach 1841 absehbaren Entwicklung
in den hollandischen HandelsstS.dten keine Stimme mehr zur Rettung der Beur-
ten erhob, kein Wunder kurzum, daB das handelspolitische Klima an der Kuste
umschlug, daB die dortigen statischen Auffassungen zu Beginn der 40er Jahre in
die   Zone erst opportunistisch-dynamischen  und dann -gegen   1850-  rein  dy-
namischen Tauwetters gerieten. Die Fardening des endlich als Wirtschaftsfaktor
von gewaltiger Bedeutung (an)erkannten Transitverkehrs avancierte zu einem

Hauptziel der holliindischen Handelspolitik, das von den Handelskammern des
Landes zur Motivierung ihrer monopolistischen Konzeption  bis  weit  in  das   19.
Jahrhundert hinein haufig beschworene Weltstapelmarktideal dagegen ver-
schwand auch nominal von der BOhne des aktuellen wirtschaftlichen Ge-
schehens, es hatte selbst deklamatorische Funktionen nicht  mehr zu erfullen93.
In nichts kundigte sich dieser grundsStzlich neue Kurs uberzeugender an als in
dem bemerkenswert einmutigen Standortwechsel Amsterdams und Rotterdams:
Wahrend man einerseits den 'kleinstadtischen Monopolgeist K8lns' leidenschaft-
lich verurteilte -bezeichnenderweise namentlich in Amsterdamer Sicht eine
Stadt, welche sich "mit der gr6Bten Engherzigkeit an das mittelalterliche System
eines gezwungenen Stapels im Interesse eines mageren Expeditionshandels fest-
klammert"94-, pladierten die beiden wichtigsten Hafenstadte Hollands 1842,
1843   und 1844 andererseits in zahlreichen Adressen sowohl  an die Haager  Re-
gierung als die Mainzer Zentralkommission for eine Neuregulierung beziehungs-
weise Senkung und noch lieber Abschaffung der Rheinschiffahrtsgebuhren/
-z61le; Amsterdam vor allem, und insofern erklart  sich eine analoge Einstufung
als Opportunismus von selbst, weil die Handelskammer der Stadt gewiB nicht zu
Unrecht befurchtete95, wegen der allzu lange vernachlissigten, fur Dampfschiffe
teils gar nicht befahrbaren stadtischen Wasserverbindungen im Zuge der Kon-
kurrenz Wasser- und Schienenweg kOnftig betrachtliche Mengen des bisherigen
Warenverkehrs an das in jener Hinsicht etwas besser gestellte Rotterdam oder die
Eisenbahnen abgeben zu mOssen und sich von einer fuhlbaren Verminderung der
Schiffahrtsunkosten eine gewisse, zudem kurzfristig ausschlieBlich realisierbare
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Kompensation dieser Nachteile erhoffte; und Rotterdam,  weil es entsprechend
seine fortan vorbehaltlos akzeptierte Position als Knotenpunkt im deutsch-
englischen Durchfuhrhandel von Anfang an gegen die Konkurrenz besonders der
Linie Antwerpen-Kijln abzusichern gedachte96 - alles in allem die, wie uns
vorkommen will, zwingenden Konsequenzen der nach 1831 auf mannigfaltiger
Ebene beschleunigten internen qualitativen hollandischen Kontraktion, darunter
u.a. des Verfalls der Oberholten Beurtorganisation.

Bezuglich des zweiten Aspektes, dem wir im Rahmen der hollandischen Kon-
traktion unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden haben, gilt, was die detailliert
sachliche Darstellung betrifft, ein ahnlich einschrankender Vorbehalt. Jedenfalls
kann es als schon fast pleonastische Feststellung angesehen werden und bedarf
eo ipso keiner weitliiufigen Erdrteningen, daB die Gribidung des unter preu-
Bischer Fiihrung stehenden Deutschen Zollvereins d.h., um einige konkretere
Angaben einzuflechten,   der 1833 Obereingekommene ZusammenschluB   von
8.253 Quadratmeilen deutschen Bodens zu einem geschlossenen, durch eine
gemeinsame Zollgrenze97 geschutzten Markt mit rund 25 Millionen potentiellen
Konsumenten und/oder Produzenten zwangsli ufig einen nachhaltigen EinfluB
auf die wirtschaftliche und (staats)politische Struktur Europas ausObte. Insoweit
motivieren sich auch die alsbald enorme Anziehungskraft, welche die neue mit-
teleuroplische Formation nach innen, nach Deutschland ausstrahlte sowie die
unverhohlene Aversion, welche ihr von auBen und nicht zuletzt seitens Hollands
entgegenschlug, von selbst.  Als am 1.Januar  1834 der Gesamtverein ins Leben
trat und Berlin sich damit neben und auf einem entscheidend erweiterten wirt-
schaftlichen Betiitigungsfeld erstmals echte MOglichkeiten zu einer nationalen
deutschen (Handels)Politik boten, standen nur noch Sachsen und die thuringi-
schen Staaten (diese traten im gleichen Jahr, einige andere L nder/Stadtstaaten
wie Baden, Hessen-Nassau und Frankfurt a/M 1835/1836 bei), Braunschweig,

Lippe-Detmold und Luxemburg (bis 1841/1842), Hannover und Oldenburg (bis
1854), LObeck, Schleswig-Holstein, Lauenburg und Mecklenburg (bis 1867), El-
saB-Lothringen  (bis   1872)  und die Hansestadte Hamburg und Bremen (bis  1888)
abseits98 PreuBen vertrat fortan -entsprechend zunehmend krdftiger- deutsche
Wirtschaftsinteressen, das europaische Ausland sah sich kilnftig mit deutschen
Zielen und deutschen AnsprOchen konfrontiert statt mit den bislang unkoordi-
nierten Handelsbelangen vieler einzelner und deshalb machtloser bundesdeut-
scher Furstentumer.
Am schwersten und direktesten wurden zweifellos die Niederlande getroffen.
Das leuchtet ohne weiteres ein, wenn wir uns an die statische, sogar uber das

preuBische Zollgesetz  von 1818 hinaus geschickt verfolgte  hollSndische  Kon-
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zeption erinnern, die ja die Zerrissenheit des deutschen Hinterlandes gleichsam
als eine tragende Voraussetzung 'einplante'. Sicherlich, der namentlich  in   Eng-
land, Frankreich und Osterreich sofort einsetzende Chor beinahe feindselig-
ablehnender Stimmen sprach ebenfalls eine Oberaus deutliche Sprache, wich aber
verhaltnismiBig rasch gemaBigteren Tonen99. SchlieBlich holte Deutschland im
Jahre 1833/1834 lediglich gerade u.a. englische und franzosische Selbstverstand-
lichkeiten nach, nUmlich die Bildung eines einheitlichen Wirtschaftsgebietes,
ohne das die z.B. zur Durchindustrialisierung des Landes unabdingbar erforder-
liche nationale Volkswirtschaft illusionar bliebloo.   Stellte   also der deutsche
zollpolitische KonzentrationsprozeB faktisch ein die alten europSischen GroB-
mSchte in ihrer Expansion hachstens vorabergehend storendes Datum dar, wel-
ches sie -offensichtlich widerwillig, doch in jedem Fall relativ einfach- ihrer
dadurch kaum wesentlich beeintriichtigten Wirtschaftspolitik unterordneten und
unterzuordnen vermochten, weil es dem Gefdge letzterer keine fundamental neue
Richtung gab, fOr die auf einem ohnehin SuBerst schmalen Grat restierender
Monopolfunktionen balancierende Wirtschaft des hollandischen Rheindeltas
er6ffneten sich daraus, solange sie zumindest an der Vergangenheit als maBgeb-
lichem Zukunftsmodell festhielt, ausschlieBlich bedenkliche, so nicht -bei ge-
danklicher Multiplikation der nicht unerheblichen Positionsverschlechterung
Hollands nach dem preuBischen Zollgesetz mit jeweils hilheren Stufen des deut-
schen Einigungsexperimentes evident- der erstrebten statischen Konsolidierung
v8llig entgegengesetzte und ergo handelspolitische Basis und Mentalitat fruher
oder spSter vernichtende Perspektiven. Eine Skizzierung des ab 1834 beschleu-
nigt schrumpfenden hollandischen Handelsspielraumes erubrigt sich demnach
fast ganz, sofern wir von der an anderer Stelle verhiiltnismSBig haufig und aus-
mhrlich dargelegten Schlusselrolle des deutschen Hinterlandes innerhalb der
damaligen Zielsetzungen Den Haags ausgehen: Der deutsche Markt mit seinen
Millionen Verbrauchern als Hauptabnehmer hollindischer Kolonialguter, das
ausgestreckte deutsche Gebiet mit seinen Verkehrswegen als unentbehrliche
Schaltstelle des hollandischen Absatzes nach Sudeuropa und, obgleich in diesem
Zusammenhang weniger relevant, der deutsche Raum als Lieferant der in Hol-
land nicht oder nicht genogend vorhandenen/erzeugten Rohstoffe/Halb- und
Fertigwaren.
Man begreift, daB sich Ober den Zollverein die Vorzeichen des zwischenstaat-
lichen Wirtschaftsverhaltnisses automatisch zu Gunsten des Hinterlandes um-
kehrten. Aus bisher nahezu unbehelligt genossenem holliindischen Vorteil in
Deutschland wurde im Zuge eben der kontraktionsbedingten Anlehnung an
Deutschland hollandische AbhSngigkeit von Deutschland, aus bisher praktisch
ohnmachtig erduldeter Vorherrschaft Hollands wurde,  an der Kilste  wohl  er-
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kannt, definitive Uberlegenheit Deutschlands, beides brauchte PreuBen als die im
Deutschen Zollverein dominierende Macht nur zu aktivieren, um seinen Vor-
stellungen in beide Lander beruhrenden Fragen zwingenden Nachdruck zu ver-
leihen. Das erklart, warum -nach Zollgesetz, Mainz und ebenfalls Belgien ver-
standlich- viele Hollander das entstehende preuBisch/deutsche Gebilde gleich-

101sam als eine Art 'Auch-das-noch-Katastrophe' erfuhren und, wir kommen
unten darauf zurOck, in einer bemerkenswerten Variante der qualitativen in-
ternen Kontraktion einen letzten rettenden Ausweg zu erblicken glaubten. Denn
wie leicht konnte nunmehr ein einziger Schutzzoll des Zollvereins den gesamten
niederlindischen Kolonialexport nach Deutschland behindern oder gar verhin-
dern, und wie leicht ein einziger Transitzoll die wichtigen Verbindungen mit
Osterreich, der Schweiz und anderen sudeuropaischen Absatzgebieten versper-
ren. Das geeinte deutsche Hinterland dagegen war in Zukunft, theoretisch ge-
sehen, weder weiterhin auf die hollUndischen Kolonialprodukte noch auf die
hollindischen Seehifen angewiesen. Zum einen stand die in Holland bis dahin
schon gerade in Sud(ost)europa als ungemein lastig empfundene 102 franz6sische
und englische Konkurrenz bereit, die -Ober gonstige deutsche Marktkonditionen
naheliegend mehrseitig vorteilhafte- koloniale Versorgung Deutschlands von
Holland zu Ubernehmen, zum anderen wuchsen Hamburg und Bremen trotz ihrer
vorlaufig gewahrten Sonderstellung als freie, zollpolitisch nicht angeschlossene
Hansestidte eindeutig deutsche Aufgaben in dem MaBe zu, wie sich durch den
Wegfall der friiher lihmenden innerdeutschen Handelsschranken die Rentabilitat
der Ex- und Importlinien uber diese Hafen attraktiver als die Ober die alterna-
tiven des Rheindeltas gestaltete 103. Und drittens  bot  sich den deutschen  Ver-
einsstaaten, welche, so U.G. Schilthuis, "nach auBen zusammen dem Prohibitiv-
system huldigen und untereinander das eines vollig freien Handels genieBen

.,

zweifellos vielversprechender als vorher die Maglichkeit, entweder z.B. den Aus-
bau der deutschen Zuckerrubenindustrie stark voranzutreiben oder/und -vier-
tens- HandelsvertrUge mit auBereuropiiischen Erzeugerliindern kolonialer Waren
abzuschlieBen 1 04.
Diese insgesamt extreme und breitgefacherte Anflligkeit des kontraktiven,
damals fatal an eine Monokultur erinnernden Wirtschaftslebens an der KOste ging
in typischer Weise ubrigens auch aus der Bilanz negativer Erwartungen und
Riickblicke hervor, die dort insbesondere der koloniale Sektor selbst gegen An-
fang bis Mitte  der 30er Jahre erstellte: 'Kommt die Vereinigung zustande,  und
das wird schnell der Fall sein', hatten zahlreiche niederlandische Zuckerfabri-
kanten bereits  1832 im Hinblick  auf die Verhandlungen PreuBens mit dem Sild-
deutschen Verein (Baden, Bayern und WOrttemberg) gewarnt, 'dann verschlieBen
sich uns fortan die besten Kanale unseres Raffineriezuckers, da ein GroBteil
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davon zur Zeit nach SOddeutschland geht'. 'Schon jetzt steht mit Sicherheit
fest', hieB es 1835 gewissermaBen bestatigendl05, •daB eine Zuckerraffinerie von
hier nach Koblenz und eine der wichtigsten der noch Libriggebliebenen wenigen
Tabakfabriken nach KOln versetzt wird, und diesem Schritt werden viele folgen'.
Fugt man hier die -aus damaliger hollandischer Sicht- notwendig stark dezi-
mierten Aussichten auf einen Handelsvertrag mit PreuBen/Deutschland im hot-
liindischen Sinne hinzu, und ausschlieBlich ein solcher Handelsvertrag, der frei-
lich efil mehr als unwahrscheinliches, weil altruistisch-8konomisches Entgegen-
kommen PreuBens voraussetzte, hiitte die holl ndische Politik noch auf ein
einigermaBen solides Fundament ohne grundsstzliche Kurdnderungen zu stellen
und vor allem eine gewisse Absicherung des kolonialen Bereiches zu bewirken
vermocht, so muB man dem Pessimismus nicht nur der hollandischen Kolonial-
industrie an sich uneingeschrankt beipflichten und erscheint -die faktische

preuBische Lagebeurteilung und entsprechende Politik dahingestellt- das nach-
folgende vergleichende Bild berechtigt: Gemessen an den durch GrOndung und
fortlaufenden Ausbau des Zollvereins sich in Wechselwirkung maximalisierenden
preuBischen  und sich minimalisierenden hollandischen Mitteln zur Erreichung des
bisherigen Kataloges auf den Nachbarn bezogener handelspolitischer Ziele war
die alte Macht des 17.Jahrhunderts unmittelbar vor der kritischen Schwelle ihrer
absoluten KontraktionsmDglichkeiten angelangt, hinter der ihrer -in welcher
Form auch immer- die Kapitulation des statischen Denkens als letztlich un-
vermeidbare Konsequenz harrte, und lag einem forcierten Abbau holliindischer
Vorherrschaft in Deutschland seitens der neuen Macht des 19.Jahrhunderts d.h.
bis auf weiteres preuBischerseits eigentlich nichts mehr im Wege. Meinte die All-
gemeine Augsburger Zeitung diese fOr Deutschland hOchst gunstige Konstel-
lation, und berief sie sich dabei auf die tatsachliche Entwicklung der deutsch-
holliindischen Wirtschaftsbeziehungen seit 1833, als sie 1842 von einem Holland

sprach, "fur dessen schuldbewusztes Gewissen (sich) die deutsche Nationalitiit
im Zollverein wie ein Gespenst erhebt"9 106
Tatsache ist, daB man im Holland jener Jahre in der Tat kapitulationsiihnliche
Uberlegungen anstellte, ja sogar,    was ohne weiteres als mentale Kontraktion
statischer Qualitat klassifiziert werden darf, zurWahrung statischer Interessen die
Aufgabe der (handels)politischen Selbstdndigkeit des Landes gegenuber dem
Zollverein in ernsthafte Erwagung nahm. Tatsache ist aber ebenfalls, daB sich
dies zumindest bis 1841/1842 nicht in praktischen Schritten niederschlug und
daB gerade in diesem Zeitraum die Holunder den PreuBen handelspolitische
Erfolge abrangen und nicht umgekehrt. Wenigstens in einer -entscheidenden-
Hinsicht kann unser Zitat folglich nicht vollstandig sein. Seine ErgUnzung nun
weist unmiBverstUndlich aus, wer uber wen damals zu klagen AnlaB hatte und
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wessen bis dahin offenbar nicht ausgespielte Oberlegenheit sich erst wann gleich-
wohl allmahlich zu manifestieren begann. "Die Zeiten haben hoffentlich am
liingsten gewahrt", kommentierte an gleicher Stelle das Augsburger Blatt die zu
handelspolitischer Genugtuung in Bezug auf Holland keinen AnlaB gebenden
vorhergehenden Jahre ziemlich dramatisch, "wo wir so mit FOszen - und von
wem? mit FOszen getreten werden dilrfen - von einem kleinen Volk auf der
Anschwemmung eines deutschen Flusses, wie Napoleon die Holliinder mit Wahr-
heit bezeichnet hat".
NatOrlich: Nicht nur nach der Entstehung des Zollvereins, sondern auch schon in
der Zeitspanne davor107, bestanden  bis in hOchste Kreise Hollands hinein starke

Neigungen, sich dem preuBisch-deutschen Zollsystem anzuschlieBen. Abgesehen
von der ihnen inhiirenten Anerkennung der wirtschaftlichen Superioritat des
Hinterlandes lagen derartige Tendenzen um so nSher, als sich das 'kleine Volk'
damals von allen Seiten bedroht glauben muBte. Der franzbsische Nachbar hielt
seinen Markt weiterhin streng abgeschirmt und scheute nicht, wie ein der
hollUndischen Schiffahrt 1832 von Frankreich und GroBbritannien auferlegtes
Embargo beweist , vor kraftigen MaBnahmen zuruck, fur Belgien hegte man108

begreiflicherweise, einer ukonomischen Verstiindigung vorlSufig im Wege ste-
hend, a priori alles andere als freundschaftliche politische Gefuhle, und mit
England, 'das es fur v8llig uberflussig hielt, die niederlindischen Interessen auch
nur einigermaBen in Rechnung zu stellen'109 befand man sich seit den frohen
20er Jahren in scharfen tariftichen Auseinandersetzungen, in fast einem Tarif-
krieg 110 Lediglich der Zollverein, dessen Zustandekommen, ohne freilich ana-
loge kunftige Missionen definitiv aufzugeben , man trotz zahlreicher diplo-111

matischer Aktionen nicht hatte verhindern kbnnen und ergo hatte hinnehmen
mussen, bot noch handfeste Alternativen, insbesondere eine Aufnahme Hollands
in ihn vermochte ad hoc -und darum, weshalb wir diese Stramungen als mentale
Kontraktion statischer Qualitat charakterisierten, ging es vornehmlich- sowolll
den ungestOrten Fortgang des ab seiner Einfrihrung Oberaus gunstige Resultate
erzielenden 'Kultursystems' zu garantieren als daneben die gerade nach der

Trennung von Belgien aufkeimende Furcht vor dem englisch-kolonialen 'An-
nexionshunger zu  beschwichtigen.  So  trug  sich  der  bis  etwa 1818 extrem,112

pro-englische und danach allerdings unverkennbar einer Anndherung an Preu-
Ben/Deutschland zuneigende hollandische  K6nig im April  1833 mit dem Ge-
danken eines 'maglichst engen Anschlusses an den Zollverein', so verkOndete die
Amsterdamer Handelskammer bereits    1830   die wohl SuBerst zuversichtliche,
doch durchaus nicht unberechtigte Prognose, daB im Falle der Zollvereinigung
6.wir, sozusagen, der Vorhafen einer Bevolkerung von ungefiihr 20 Millionen
werden wurden", und so propagierte folgerichtig der niederliindische Kolonial-
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minister Baud 1844 einen AnschluB "als das naturlichste Mittel, um uns die
Vorteile unserer geographischen Lage gegenuber Deutschland auf die Dauer zu
sichern"113. Und sehr wahrscheinlich erschien ihm und, wenn uberhaupt, mit
ihm  einem   Teil des Haager Kabinetts angesichts   der   um  1844  au f der ganzen
Linie offenkundigen Aussichtslosigkeit der kontraktiven statischen holltindischen
Positionen ein solcher AnschluB noch dringlicher als 1833/1834 Willem I.
Angesichts namlich u.a. des endgultigen Unterganges der Beurten und des Sta-
pels, der 'erzwungenen' Freigabe des Schelde-Rheinverkehrs, der Vollendung des
Bahntrajektes Antwerpen-Killn sowie des unaufhaltsamen Vordringens von
Dampfschiff und Eisenbahn schlechthin -all diese Momente z.B. bildeten ja
1833/1834 erheblich weniger einen Gegenstand statisch-akuter Sorgen-, ange-
sichts ferner des deutsch-belgischen Handelsvertrages von  1844, der hartnUckigen
Gerachte Ober einen deutsch-brasilianischen Handelsvertragl 14, der auBeror-
dentlich gewachsenen deutschen MiBstimmung gegen das Delta und des beinahe
unaufhdrlichen Zustromes deutscher Staaten zum Zollverein, und vor allem
angesichts der 1841 erfolgten Kundigung des fur die Zollvereinsstaaten auBerst
nachteiligen deutsch-hollandischen Handelsvertrages   von 1839, welcher  -Hot-
land vermutlich nicht unwillkommen- vorubergehend die innenpolitische Sta-
bilitat des deutschen Zollbundnisses mit in Gefahr brachte, und angesichts
schlieBlich der fast gleichzeitigen deutschen Restabilisierung durch Verlangerung
der Zollvereinsvert ge.
Zu einer deutsch-hollandischen Zollvereinigung indessen -die mutmaBlichen
Motive und Hintergrunde dafOr wollen wir unten bei jeweils passender Gele-
genheit einflechten- kam es bekanntlich nicht, bekanntlich praferierte und fand
das bedrUngte Land unter FOhrung des nach wie vor England-orientierten, zudem
vom Bestand des deutschen Gebildes nicht uberzeugten, dagegen von staatspo-
litischen Bedenken einer holliindischen Anni herung an Deutschland durchdrun-
genen niederlUndischen AuBenministers Verstolk van Soelen andere Mittel115

und Wege, um sich politisch wie wirtschaftlich zu behaupten und daruber hinaus
jedenfalls in den 30er Jahren Oberraschende Ergebnisse zugunsten seiner alten
Konzeption davonzutragen. Und wenn dies auch allenfalls kurzfristig die han-
delspolitische Kapitulation Hollands in Form einer dann um so bedingungslo-
seren dynamischen Kursschwenkung verzOgerte, wenn dadurch auch mittel- und
langfristig die groBen Linien der Entwicklung keinen anderen Lauf nahmen und
sich in casu nichts an der vollstandigen Emanzipation und am Aufstieg des
deutschen Hinterlandes finderte, so bleibt doch ein selbst wissenschaftlich gewiB
einmal erlaubtes Staunen Ober ein kleines Land, das in jener Phase tiefster
'Verunsicherung' dank des Pragmatismus' seiner Bewohner und insbesondere
dank der geschickten Taktik seiner Handelspolitiker einen -zumeist extern
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bedingten- ROckschlag nach dem anderen zu verkraften und immerhin zeitwei-
lig in zumindest Achtungserfolge gegenOber nicht nur dem michtigen deutschen
Nachbarn umzumOnzen verstand. Denn im weitesten Sinne sollte man an dieser
Stelle die gelungenen BemOhungen Hollan(is um Entspannung seiner wirtschaft-
lichen Beziehungen zu den Obrigen Nachbarlandern nicht unberOcksichtigt las-
sen, hinzuweisen ist namentlich auf die Schiffahrts- und HandelsvertrSge mit
England   1837 und Frankreich 1840 sowie  auf den belgisch-holldndischen  Han-
delsvertrag von  1846, uber den Holland in Belgien zu mehr Vorteilen gelangte als
der Zollverein zwei Jahre zuvor 116. Wo hitten, ausgehend von ihrer gegenw rtig
ohnehin sehr beachtlichen Stellung in Welthandel und -industrie, die Nieder-
lande am Ende des 19.Jahrhunderts gestanden, wo heute, ist man deshalb

geradezu versucht zu fragen, obwohl diese an sich mehr als Reverenz gedachte
rhetorische Frage in den Bereich wissenschaftlich unfruchtbarer Spekulation
fallt, zumal die Wesensmerkmale des 17./18.Jahrhunderts die der ersten Halfte
des 19.Jahrhunderts hochstwahrscheinlich zwingend konditionierten,   also  be-
liebige 'Umpolungen' ausschlossen - bei einer Kombination ihres taktischen
Vermogens   und 1815 faktisch verbliebenen/hinzugewonnenen Substanz   in
Richtung der wirtschaftlichen und politischen Einheit mit Belgien d.h. von einer
bewuBt dynamischen Startkonzeption und Zielprojektion aus?
Besinnen wir uns stellvertretend filr eine Antwort auf die historische Gegenwart
der 30er Jahre des 19.Jahrhunderts, sie bietet interessante Aspekte genug.   Auf
eine vereinfachende Formel gebracht war es in handelspolitischer Sicht die Zeit,
da gleichsam in Neuauflage, aber auf haherem Niveau all das den kurzfristigen
Verlauf der deutsch-holliindischen Wirtschaftsbeziehungen prdgte, was sich schon
vor und auf der Mainzer Buhne getummelt und im Zuge unserer relativierenden
Analyse insgesamt zu holliindischen  'Prirs' gefuhrt hatte: Holl ndische Taktik
und strategische MiBgriffe PreuBens, das ziemlich lange Zegern Berlins, seine sich
nunmehr eindeutig konsolidierende GroBmachtrolle gegen das Delta in An-
wendung zu bringen, und der zielstrebige Wille Den Haags, dieses solchermaBen
entstehende Machtvakuum -unter Ignorierung seiner wohlerkannten handels-

politischen Ohnmacht- zu fullen und zu nutzen. In gewisser Weise trat Holland
-was blieb ihm auch anderes ubrig? - eine Art Flucht nach vorn an, indem es
tat, als beruhrte der zollpolitische KonzentrationsprozeB im Hinterland nicht
oder kaum seine vitalsten Wirtschaftsinteressen und indem es entsprechend
handelte und zwar offensichtlich recht unbekOmmert ob der mildichen auBen-
wirtschaftlichen Reperkussionen. Man mag selbstverstSndlich Ober diese unsere

Interpretation   der  handelspolitischen  Ablaufe  nach 1830 geteilter Ansicht  sein,
sicher ist jedoch, daB wahrend jener  bis  etwa 1841 dauernden Periode von einer
der tatsSchlichen Kraftekonstellation in Bezug auf Holland angemessen-ad-
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aquaten Vertretung deutscher Handelsbelange seitens Berlins nicht die  Rede sein
Icann und daB vielmehr entgegen eben der tatsdchlichen deutsch-holldndischen
Kriiftekonstellation von einer unverkennbaren wirtschaftlichen, sei es teilweise
zugleich innenpolitisch motivierten statischen 'Dynamik' Hollands in Bezug auf
PreuBen die Rede sein muB.
Beginnen wir, dabei andere zwischenstaatliche Streit/Klagepunkte wie die rein
zolltechnische Beliistigung des Handelsverkehrs wegen einer gewissen gegensei-
tigen Vorwurfsberechtigung zunachst auBer Betracht lassend, mit einem ein-
deutigen Beispiel, in concreto den von Stinnes initiierten Ruhrkohletransporten.
Die GebrOder Stinnes hatten in den 20er Jahren der Ruhrkohle hauptsachlich
darum weitgehend den Oberrhein erschlossen, weil die Niederlande, welche
damals fast ausschlieBlich englische und vor allem belgische Kohle importierten,
das rheinische Produkt zum Schutze der Liitticher Gruben mit einem Ein-
gangszoll  von 13 Gulden  pro 1,5 Tonne belasteten.  Seit  1828  hob  sich  nun  die
hollandische Nachfrage nach deutschen Kohlen bedeutend - in erster Linie
zuruckzufuhren auf die "politischen Verwicklungen zwischen Belgien und dem
Kanigreich der Niederlande, wo man seit dem beynahe nur preuBische Stein-
kohlen verbraucht"117. Verstdndlich daher, besonders in Berucksichtigung der
vorhin erwahnten hollandischen Auseinandersetzungen mit GroBbritannien, daB
Holland nach der Trennung von Belgien auch auf englische Kohle zu verzichten
gewillt war und durch Gesetz vom 4.12.1830 die Einfuhr der Ruhrkohle freigab.
Verstandlich ebenfalls, schlieBlich lagen derartige MaBnahmen genau auf der
statischen Linie Delta'scher handelspolitischer Konsequenz, daB Holland, als
Stinnes und andere preuBische Reeder daraufhin ihre Rheinflotten erheblich zu
erweitern begannen, am 8.6.1831 einen hohen Importzoll  auf alle von nichthol-
landischen Schiffen eingefuhrten Kohlen legte, um der heimischen Schiffahrt
von vornherein einen Anteil am Transportgeschaft zu sichern. Unverstandlich
oder zumindest eigenartig erscheint dagegen die diesbezugliche Berliner Absti-
nenz, eine, wenn man so will, klare Demonstration vermeintlicher handelspoli-
tischer Schwache und -wie wir wissen nicht zum ersten Mal seit Wien- im
Detail faktisch fehlerhafter Lagebeurteilung. Obwohl man namlich in Berlin die
prohibitive hollandische MaBnahme als in flagrantem Widerspruch zur Mainzer
Konvention stehend hielt und obwohl die sofort eingeleiteten gesandtschaft-
lichen Schritte traditionsgetreu nichts fruchteten, verzichtete die preuBische
Regierung auf wirtschaftliche Sanktionen, wobei sie sich in merkwordig vager
und gleichzeitig selbstloser Weise auf eine Oberhaupt nicht akute, weil von ihr
erst kunftig erwartete Entwicklung berief. "Ubrigens muchte der grosze Kohlen-
absatz aus dem preuszischen nach Holland bald wieder ein Ende errreichen",
orakelte der Geheime Oberfinanzrat und spatere preuBische Finanzminister
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Maassen im November   1831118,  •da   der'  (im  Zuge der Londoner belgisch-hol-

landischen Trennungsgesprache) 'an die Niederlande kommende Theil Limburgs
Kohlengruben besitzt'. Diese Antizipation war in ihrem entscheidenden Gehalt
nicht nur wenig naheliegend, sondern auch falsch und nahm ebenso schlecht

begrondet Abstand vom Versuch revidierender Gegenaktionen wie sie im Augen-
blick gar nicht zur Debatte stand. Denn erstens -lediglich in dieser Hinsicht
forderten die heftigen Proteste aus dem Rhein/Ruhrgebiet Abhilfe- bedeutete
der hollandische Zoll for ein deutsches Kohlenschiff ad hoc jiihrliche Mehrkosten
von 3.000 bis 3.600 Gulden, wiihrend sich umgekehrt Holland trotz des stark
erh6hten Bedarfes allenfalls h8chst zdgernd zum Bau neuer Rheinschiffe bereit
zeigtel 19, und zweitens spielten weder die abseits gelegenen Limburger Gruben
im ganzen 19.Jahrhundert eine relevante Rolle , noch erreichte der preuBi-120

sche Kohlenabsatz in Holland sein Ende, im Gegenteil. Nach kleineren ROck-

gUngen infulge der holliindischen WiederverstUndigung mit England und Belgien
avancierte das Ruhrgebiet bliebend zum hollindischen Hauptlieferanten schlecht-
hin121,
Man kann sich in der Tat hier wie im folgenden schwerlich dem Eindruck
entziehen, daB PreuBen, so energisch und zielstrebig es ansonsten die wirtschaft-
liche Einigung Deutschlands vorantrieb, die handelspolitischen 'Nadelstiche' an
der holl dischen 'Front' einigermaBen hilflos hinnahm und durchaus nicht
unverschuldet hinnehmen muBte - sei es wegen des nach dem und durch den
Mainzer 'Erfolg' eine noch grOBere Intensitiit erm6glichenden, aber in gleichem
MaBe 'ablenkenden' innerdeutschen Engagements, sei es aus Furcht vor hollan-
dischen Repressalien, welche gerade im Zeitraum 1830-1841 standig anzudrohen
die Hollander nicht nachlieBen122, oder/und sei es in implizitem Vertrauen
darauf, mit der freilich weniger direkt gegen Holland gerichteten als prim r den
langst verlangten Schutz der jungen rheinliindischen Zuckerindustrie bezwecken-

den Erhohung des Einfuhrzolls auf hollindischen Raffineriezucker von 1831  die
Kolonialwirtschaft des Deltas wenigstens liingerfristig an einer empfindlichen
Stelle getroffen zu haben. Doch auch diese MaBnahme basierte auf sonderbar
unsorgfUltigen Kalkulen, ja bewirkte und forderte einen sowohl der ursprong-

lichen Schutz- als -vielleicht erhofften- Nebenabsicht vellig entgegengesetzten
Effekt. Die hollUndischen Zuckerfabrikanten wichen der an sich scharfen preu-
Bischen Waffe elegant einfach aus, indem sie das um etwa die Halfte niedriger
belastete Zwischenprodukt Lumpenzucker so weit verfeinerten, bis dieses dem

Melis, einem Endprodukt der Raffination, glich. Und fortan exportierte Holland,
den preuBischen Zielen scheinbar entsprechend, nominell immer weniger Raf-
fineriezucker, Oberschwemmte allerdings dafur das deutsche Hinterland mit
immer mehr Lumpenzuckerl 23.



148 Akzeleratoren und Nadelstiche

So unterliegt es keinem vernOnftigen Zweifel, wer damals seine Belange in
gewohnt routinierter und entschlossener Manier beherzigte. Auf die EntrOstung
namentlich in den K6lner Raffinerien reagierte nicht PreuBen, sondern Holland,
stellte Holland for den Fall einer nivellierenden deutschen Zuckerzollanhebung
direkte Vergeltungsschlage in Aussicht. Und nicht nur das. Nicht Berlin ging in
den erstfolgenden Jahren gegen wichtige holldndische Ausfuhrprodukte vor,
sondem -unser zweites Beispiel- Den Haag gegen einen weiteren wichtigen
deutschen Exportartikel. Zwar stand hinter den ungeachtet der im eigenen Land
vorhergehenden liberalen Kritik124 1835 drastisch erh8hten Getreidezullen in
erster Linie der begreifliche Wunsch des hollUndischen Konigs, die zu jener Zeit
beforchtete Uberschikttung des hollandischen Marktes mit billigem Getreide aus
England zu wehren und -u.a. dadurch- das Verhaltnis der Staatsmacht zum
nordholliindischen GroBgrundbesitz zu kontinuieren beziehungsweise zu verbes-
sern125, aber davon abgesehen darf man unseres Erachtens ohne weiteres unter-
stellen, daB Holland auBerdem seinen bedeutendsten Getreidelieferanten treffen
und sich solchermaBen eine gunstige Position for spatere Verhandlungen schaf-
fen wollte. Dafur spricht und sprach einmal die anlaBlich einer Zollverdnderung
recht ungebrauchliche Bestimmung, nach welcher die neuen Getreidezolle auch
hinsichtlich alter bereits im Transport nach Holland befindlichen Ladungen
galten, und zum anderen die gleichzeitig gesetzlich verankerte Ermhchtigung des
Haager Kabinetts, "den Zoll bezuglich derjenigen Liinder zu ermSszigen, die dem
Handel Hollands Begunstigungen zugestehen"126
Diesmal blieb PreuBen gar nichts anderes ubrig, als sich gegen die selbstsicheren
Haager SchachzOge zur Wehr zu setzen, wollte es seinen Fuhrungsanspruch
innerhalb des gerade konstituierten Zollvereins nicht a priori unterminieren.
Nahezu alle Zollvereinsstaaten beforworteten ktiftige GegenmaBnahmen, zumal
die Berliner Regierung nach ernsten Vorstellungen in Holland nicht mehrals den
Verzicht auf die Ruckwirkung d.h. auf Verzollung des vor Ende 1835 einge-
thrten Getreides erreichte und dem Getreidehandel des Hinterlandes sowie der
Bstlichen Teile PreuBens gleichwohl so sehr geschadet wurde, 'daB man im
Sommer 1836 die preuBische Flagge fast Oberhaupt nicht mehr in den nieder-
landischen Hafen sah'127.
Als erstes hob PreuBen gewisse Begunstigungen der hollandischen Schiffahrt in
den preuBischen Ostseehafen auf, wodurch hollandische Schiffer dort ab sofort
hohere Lastgelder bezahlen muBten, kurz darauf korrigierte es seinen 'Unter-
lassungsfehler' von  1831 und glich den Einfuhrzoll auf Lumpenzucker und Melis
dem auf Raffineriezucker an. Damit nicht genug teilte der preuBische Gesandte
in Den Haag derholliindischen Regierung im April  1836 mit, daB die holliindische
Schiffahrt ab Anfang Juli einem Flaggenzuschlagszoll unterworfen sein werde, da
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der preuBische Kbnig die Suspension seiner Order vom 20.6.1822 aufgehoben
und die Erhebung der "erhoheten Abgaben auch von den niederlindischen
Schiffen  mit dem 1.July d.J." genehmigt habe 128. Ende 1836 ging man in Berlin
noch einen Schritt weiter und entwarf ein neues, eindeutig gegen das Delta
gerichtetes Tarifsystem  fur die Rheinschiffahrt, und am 1.3.1837 fand schlieB-
lich eine Verminderung der preuBischen Schiffahrtsrechte auf dem Rhein statt,
die  bis auf weiteres nicht  fur  hollindische,  nassauische   und franzilsische Schiffe
galt. Hierbei handelte es sich an und fOr sich -Artikel 26 der Mainzer Akte
schrieb ausdrocklich die gleiche Behandlung aller Rheinuferstaaten vor- um ein
diskriminierendes Vorgehen gegen jene Rheinanlieger, wenngleich diese bisher
von den freiwillig eingeraumten Zollbefreiungen auf dem preuBischen Rhein pro-
fitiert, ihrerseits jedoch weiterhin die ihnen formal zustehenden Abgaben in
vollem Umfang beansprucht hatten 129 Letzten Endes aber, in dieser Hinsicht
folgte PreuBen also lediglich dem hollandischen 'Vorbild', wandte Berlin nichts
anderes als die von den Niederlanden seit Wien zu seinen Ungunsten praktizierte
Taktik an, welche aus der Vorwegnahme einiger for den Verhandlungspartner
ungunstiger MaBnahmen bestand, die in den dann eingeleiteten Verhandlungen
daniber gegen entsprechende Konzessionen eingetauscht werden konnten.
Ob die preuBischen Handelspolitiker auf diesem Weg allerdings 'homndische'
Erfolge errangen d.h. die von Holland 'erlernte' und bezuglich eines Einzel-

aspektes erstmals Obernommene Taktik in Beziehung zur Gesamtsituation zu
setzen und ebenso erfolgreich auszuwerten verstanden, ist eine ganz andere

Frage, auf die je nach bevorzugter Akzentlegung differierende Antworten mag-
lich sind; wir neigen, das sei vorweg gesagt, nach wie vor zu sehr erheblichen
Zweifeln. Zugegeben, so 'wenig eingeschOchtert', wie es uns A. Zimmermann
glauben machen wi11130, war man in Holland zweifellos nicht, immerhin 16sten
die preuBischen Konteraktionen dort zumindest heftige Diskussionen aus.  Etwa
seitens der 'Administration fur die Nationale Industrie', deren Vertreter
J.F. Netscher zusammen mit dem Staatsrat/Unterhandler Gericke in extremer
Oberschutzung der -inzwischen geschrumpften- holliindischen MOglichkeiten
'Kampftarife', propagierte, dem besonders von AuBenminister Verstolk van
Soelen anvisierten Traktat mit PreuBen keinen Wert beimaB und sogar 'die
Ausubung von Zwang auf PreuBen' vorschlug131. Oder in genau entgegenge-
setzter und vermutlich mehr reprisentativer Richtung seitens Amsterdamer
Handelskreise, wo man einmutig fur Verhandlungen mit PreuBen plidierte und
die gedrOckte Stimmung schon eher den preuBischen Sanktionsabsichten ent-
sprach. 'Wir bitten Sie', hieB es neben anderem in einem Beginn 1837 an
Willem I. gerichteten Bericht der Handelskammer Amsterdam132,  'den gefurch-
teten Schlag, die groBen Folgen fur unseren gesamten Handel, unsere Schiffahrt
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und auch unsere Kolonien abzuwehren. Die Konkurrenz wird unseren Schiffern
unmaglich, einige von ihnen haben bereits die Kundigung ihrer Beurtvertrage
erhalten, ihr ganzlicher Untergang und die Verdrangung der niederlandischen
Flagge sind eine unvermeidbare Konsequenz'. Das scheint auf jeden Fall die
zweite Zimmermannsche SchluBfolgerung automatisch zu widerlegen, daB nam-
lich 'die preuBischen Minister, unter diesen ungilnstigen Unisthden beinahe
gezwungen, auf die handelspolitischen Antrdge Hollands eingingen'133
Und doch birgt die sicherlich Oberspitzt formulierte Analyse jenes deutschen
Historikers aus dem ausgehenden 19.Jahrhundert einen unserer Meinung nach
grBBeren Kern historischer Wahrheit als die altere und moderne Literatur des
20.Jahrhunderts, in welcher -sinngemiiB- Oberwiegend von einem im Zuge der
MaBnahmen PreuBens mehr oder weniger 'erzwungenen' Einlenken Hollands  die
Rede  ist 134.  Naturlich  weiB  man die Dinge wesentlich nuancierter als Zimmer-
mann darzustellen und insbesondere die Effekte des preuBischen Vorgehens zu
relativieren, ihnen   in casu einen begrenzten, obschon letztlich gleichwohl   ent-
scheidenden Druck zuzubilligen. Niemand bestreitet, daB die hollandische Re-
gierung nach anfiinglicher ErwSgung und vorlSufiger Verwerfung von neuen Re-
pressalien der Entwicklung verhaltnismaBig gelassen gegenOberstand und gegen-
Oberstehen konnte. Ihr Versprechen, den holliindischen Schiffern alles zu er-
statten, was diese  mehr  als die preuBischen bezahlen wurden135, brachte  das
einerseits klar zum Ausdruck. Im Obrigen bildete das Flaggengeld, insofern
erwartete die KWnische Zeitung  1837  von  ihm zu fruh zuviel als einem 'Quasi-
Verbot zum Befahren des preuszischen Rheins , eine in amtlichen hollan-,136

dischen Augen durchaus gerechtfertigte preuBische Kompensation der 10% igen
Abgabenrestitution, die Holland, ab 1831 in Shnlicher Diskriminierung wie
PreuBen   1837,  seit 1822 seinen Schiffen gewahrte137, und muBte PreuBen  fur
-hollindische oder nichthollundsiche- Kohlenschiffe gewisse Ausnahmen gelten
lassen,  um den deutschen Kohlenabsatz nicht von sich aus zu gefUhrden 138. Und
was andererseits die in Amsterdam, dem Zentrum der holliindischen Zucker-
industrie beforchteten Verluste im Zuckergeschaft betraf, sie blieben dank einer
abermaligen raschen Umstellung des Ausfuhrprogramms praktisch aus. GewiB,
der Amsterdamer Lumpenzuckerexport  Ober den Rhein verminderte  sich  1837
um rund 9 Millionen Kilo und betrug 1838 nur noch etwa 0,3% der HOhe von
1836. Im gleichen Zeitraum jedoch nahm der analoge Export eines anderen
Zuckerprodukts einen bisher unerreichten Umfang an, stieg die Ausfuhr holliin-
dischen Rohzuckers nach Deutschland  von 2,080 Millionen  Kilo im Jahre  1836
auf 10,648 Millionen Kilo im Jahre 1838139,
Erheblich mehr als den Rang von handelspolitischen 'Nadelstichen' darf man
demnach, und das leitet unsere Antwort auf obige Frage in die bereits angedeu-
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teten Bahnen, den preuBischen 'Gegenschlagen' alles in allem ebenfalls nicht
zugestehen, wohl aber kbnnen wir, in Anbetracht der Datierung von jeweils
hollUndischer Aktion und preullischer Reaktion sowie vor allem der kurzfristig
ohne weiteres haher einzuschatzenden Effektivitat ersterer, nicht umhin, ein
'Plus' an in verhandlungspolitischer Richtung ausgeObtem 'Zwang' eher zu-
gunsten der hollSindischen als zugunsten der preuBischen Politik zu konstatieren
- sei es entscheidend auf indirektem Weg. Denn nicht zuletzt gilt es hier die an
sich logische, in der Literatur unseres Wissens freilich bislang in diesem Zusam-

menhang explizit kaumgestellte Frage zu berOcksichtigen, welches der beiden Liin-
der damals faktisch auf vertragliche Regelungen allgemein und einen Handels-

vertrag insbesondere driingte und ergo dazu erst gar nicht 'gezwungen' zu werden
brauchte. Dann ist es evident, wer wen wann 'zwang' oder besser, die MUrz 1837
in Berlin beginnenden Gesprache provozierte. Erinnern wir uns: Es war PreuBen,
das die handelspolitischen Vorschlage Hollands seit 1818/1819 'sabotierte' oder
ein Eingehen darauf an bestimmte Vorbedingungen knupfte beziehungsweise
dem belgisch-hollandischen Problem unterordnete; es war namentlich Delius,  der
sich 1832 ostentativ "versuchsweise" nach Den Haag begab und -selbstverstand-
lich- unverrichteter Dinge wieder zuruckreiste 140. Hingegen war es Holland, das
zur notwendigen Konsolidierung seiner in Bezug auf Deutschland hachst anfal-
ligen Kontraktionsmasse seit 1818/1819 mit wachsender Intensitilt Verhand-

lungen Ober einen deutsch-hollandischen Handelsvertrag nachstrebte und -sehr
wahrscheinlich auf Grund seiner herausfordernden Politik als einem maBgebli-
chen Faktor- das eigentlich verhandlungsunwillige PreuBen schlieBlich zu einem
solchen zu bewegen wuBte. In diesem 'provozierenden' Sinne verstehen wir z.B.
auch die Weigerung Den Haags aus dem Jahre 1837, der Dusseldorfer Dampf-
schiffahrtsgesellschaft eine Konzession for die Fahrt auf dem Niederrhein zu
gewShren - nach unserer Uberzeugung ein letzter subtiler 'nadelspolitischer'141

Hinweis an die Berliner Adresse auf die zahlreichen offenen Fragen, welche einer
zwischenstaatlichen Regelung harrten, und zugleich ein auf der ganzen Linie
offensichtlich erfolgreicher Hinweis. "Hoffentlich macht man diesmal endlich
Ernst jenem fatalen Volk gegenuber", rief Mevissen noch 1841 ant lich Shn-
licher Vorkommnisse aus , "ich wonsche es von Herzen". Daraus sprach nicht142

eben Genugtuung uber die von der faktischen GroBmacht PreuBen 1837 und
1839 mit dem faktischen Kleinstaat Holland Obereingekommenen Verhand-
lungsresultate, es umschrieb vielmehr ein fur die in den Jahren unmittelbar vor
1841 gefuhrte preuBische Handelspolitik wenig schmeichelhaftes Fazit. Mit
anderen Worten: Wer -dennoch- in irgendeiner Form einen Oberwiegenden
Druck PreuBens beziehungsweise ein sich ab Mitte der 30er Jahre manifestie-
rendes Einlenken Hollands unterstellt, der sollte daran tunlichst die Feststellung
koppeln, daB PreuBen Holland  zu fur PreuBen teils auBerst mageren, teils
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ausgesprochen nachteiligen Vertmgen 'zwang'. Das allerdings erscheint  als  mut-
maBliche Strategie PreuBens paradox, 1&Bt mithin unsere der historischen Ge-
genwart und Entwicklung konformere Version von den hollandischerseits pro-
vozierten Verhandlungen an Glaubwiirdigkeit gewinnen.

Betrachten wir nun, dieses Kapital abschlieBend, die zu Ende der 30er Jahre fur
Holland und Zollverein von Den Haag und Berlin ausgehandelten Vertrage, so
drangt sich ein in der Tat merkwurdiges Bild auf: Der Benachteiligung deutscher
Hauptausfuhrartikel in Holland durch Holland vor diesen Vertragen folgte grosso
modo in ihnen praktisch die Begunstigung hollindischer Hauptausfuhrartikel im
Hinterland durch das Hinterland. Dieses grob gefilterte 'Gesamtergebnis' impli-
zierte ubrigens keineswegs eine von vornherein'schwache' Verhandlungsfuhrung
seitens der den hollSndischen Abgeordneten F.H.W. von Seherff und J.J. Ro-
chussen gegenuberstehenden Berliner Delegation. Im Gegenteil lehnte letztere
den von Holland geforderten breiten Handelsvertrag kategorisch ab, und be-
schrankten sich beide Parteien den preuBischen Desiderata gemUB vorlaufig auf
die Schiffahrtsfragen. 'Es ist zur Zeit nur der Abkauf der durch PreuBen in den
letzten Monaten getroffenen nachteiligen MaBnahmen gelungen', berichtete
Verstolk van Soelen uber die ersten Verhandlungsfortschritte 143, ,besonders der
Verletzung der Mainzer Konvention'. Auch der weitere Verlauf und das Ver-
tragswerk  von 1837 selbst schienen -oberflachlich gesehen- eine erfolgreiche
'starke' Verhandlungsfuhrung und -position PreuBens,zu unterstreichen, inter-
essant und in diesem Licht hervorzuheben sind die verhaltenen Proteste am
Delta wegen 'zuvieler' hollandischer 'Konzessionen,144 , J. Rattd   schlieBlich

miBt, ersterem nicht explizit wider-, seiner Einschatzung vom preuBischen Druck
und hollandischen 'Einlenken' dagegen folgerichtig entsprechend145, dem Ver-
trag immerhin noch eine grundsatzliche Bedeutung zu: "War in frtiheren Jahr-
hunderten das deutsche Hinterland dem hollandischen Handel untergeordnet,
jetzt war der drohenden Gefahr einer Subordination unter die preuBische Han-
delspolitik durch das Auftreten Ministers Verstolk van Soelen vorgebeugt"146.
Wir sehen es anders, sehen in dem am 3.6.1837 zwischen PreuBen und Holland
auf 4 Jahre abgeschlessenen  und  am 13.7.1837 ratifizierten Schiffahrtsvertrag
147 ein in erster Linie von zumindest leichter holliindischer Oberlegenheit
gepriigtes Abkommen, "bei welchem wir", so Rochussen, "mehr erhalten hatten
als wir brauchten und weniger zugestanden hatten  als wir vermochten"148   Das
schloB im einzelnen naturlich nicht gewisse Erleichterungen fur die Rheinschif-
fahrt aus, insoweit  kann  man den Vertrag durchaus als einen kurzfristig nicht
unwichtigen Schritt in Richtung ungehinderten Handelsverkehrs und -zu-
nachst- entspannter HandelsverhUltnisse (zu PreuBen) auffassen.
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In den Artikeln   1 -9 versprachen sich beide Lander die gegenseitige Meistbe-
gunstigung ihrer Schiffe, waren mit der Gleichstellung der Flaggen die Schiffe
des Vertragspartners ab sofort wie nationale Schiffe zu behandeln. PreuBen
sicherte Holland alle Vorteile zu, welche bisher nur die Zollvereinsstaaten auf
dem Rhein beanspruchen durften, d.h. es befreite die holldindischen oder fur
holl indische Rechnung gehenden und, aus Bayern, Wurttemberg, Baden, Hessen
und Frankfurt kommend, den Rhein stromabwarts benutzenden Waren von den
Schiffahrtsrechten. Diese Regelung galt ebenfalls fOr GOter, die, zum einen Teil
auf dem Land- und zum anderen Teil auf dem Wasserweg, von den Landgebieten
des westlichen Rheinufers aus- oder eingefOhrt wurden; stromaufwarts blieben
die Schiffahrtsrechte in beiden Staaten bestehen. Demgegenuber hob Holland die
Oktroigebuhren fur nach einem holliindischen Hafen transportierte Guter auf
und nahm eine Verminderung der Abgaben um 50% fur diejenigen Guter vor,
welche, in einem hollandischen Hafen auf preuBische Schiffe geladen, auf dem
Rhein zu Berg ausgefuhrt wurden. Ferner vereinbarte man, die ZollformalitSten
"so    weit als thunlich" 149 zu vereinfachen und hinsichtlich der rheinischen
Dampfschiffahrt fortan von dem Grundsatz "einer vollkommenen Gegenseitig-
keit und der Zulassung einer nach dem Bedurfnisse zu regelnden Konkurrenz"

auszugehen.

Auf dem Papier machte das alles keinen schlechten Eindruck, in der Praxis
jedoch zog Holland aus dem Vertrag zweifellos gr68eren Nutzen als das Hinter-
land - z.B. aus den beiderseitigen Abgabensenkungen. Nominal hielten diese sich
in Gleichgewicht, real ergab sich ein fundamentales Ungleichgewicht, "verhielt
sich nach niederlandischer Berechnung der Vorteil Hollands zu dem PreuBens
wie 52 zu 14"150, da die Zblle beziehungsweise ihre Verminderungsraten nach
Liinge der Stromstrecken berechnet wurden und PreuBen die lingere Strecke
besaB. Wie 'vollkommen' andererseits die Gegenseitigkeit in der Dampfschiffahrt
aussah, geht aus den dem Schiffahrtsvertrag angehangten geheimen Artikeln, den
erstmals  1925 verOffentlichten 'Articles sdpards'151 hervor. Nach Geheimartikel
IV stellte PreuBen der Niederlandischen Dampfschiffahrtsgesellschaft eine Kon-
zession fOr den ganzen preuBischen Rhein aus und sagte uberdies die Zulassung
eines weiteren Unternehmens fur den Verkehr zwischen Amsterdam und Kdln
zu. Holland dagegen ubertrug lediglich die der Firma Jakobi, Haniel u. Huyssen
1836 erteilte und inzwischen erloschene Konzession auf die Dusseldorfer Dampf-
schiffahrtsgesellschaft und lieB, wodurch es der direkten Fahrt nach England
erneut einen Riegel vorschob, deren Geltungsbereich zugleich in Rotterdam
enden. PreuBen gewahrte demnach, Kortmann konstatiert  es zu Recht152, zwei
Konzessionen, darunter eine uneingeschrankte, gegen die Verlangerung einer
schon bestehenden und zudem betrachtlich eingeschankten Fahrtgenehmigung.
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Freilich glich Geheimartikel I, nach welchem Holland PreuBen das damals Oberall
der nationalen Schiffahrt vorbehaltene Recht zur KOstenschiffahrt (Kabotage)
im Delta "concurremment avec les batiments nationaux sous les memes condi-
tions" einruumte 1 53, jenes  'Mehr' an preuBischen Zugestiindnissen in gewissen
Grenzen aus, bildete aber letztlich, eben weil "der Fall fast beispiellos war, daB
ein preuBisches Seeschiff in einem niederliindischen Hafen Ladung genommen

„154hiitte, um diese nach einem anderen Hafen zu bringen , eine for die histo-
rische Gegenwart der 30er Jahre ziemlich bedeutungslose Kompensation, die
PreuBen, sofern ihm wirklich eine alternative kOnftige Entwicklung durch kon-
sequente Inanspruchnahme der Kabotage in Holland von Anfang an vorschweb-
te, allenfalls mittelfristig aktivieren konnte.
Schwerwiegende deutsche Bedenken rundeten die for PreuBen insgesamt recht
negative 'Erfolgsbilanz' ab. Bedenken vor allem wiederum aus Koln gegen das,
was die "hohen kontrahirenden Theile" entweder ganz ausgeklammert oder
h6chstens indirekt gestreift und gleichwohl -u.U. deswegen? - fur die nSchste
Zukunft vorgesehen hatten. Holland revidierte weder seine den Export deut-
schen Getreides grunddtzlich schadigenden MaBnahmen, noch erfuhren gerade
die Schiffahrtsfragen, welche im Hinterland seit langem am brennendsten inter-
essierten, eine ihrer Klarung dienliche Behandlung, geschweige denn ihre end-
gultige LDsung, gemeint sind die zu jener Zeit noch immer gesperrte Rhein-
Schelde-155   und die Rhein-Seeschiffahrt. Stattdessen lieB Berlin uberflOssiger-
weise zu, daB die hollandischen Unterhandler (unter Ziffer 3 der Bewilligungen
des holliindischen Konigs) ihren Rechtsstandpunkt von der niederlandischen
Seeherrschaft zwischen Lobith, Krimpen, Gorinchem und dem offenen Meer
-allerdings geschickt getarnt-  in den offiziellen Vertragstext integrierten 1 56
und trug es auBerdem dem hollandischen Wunsch nach einem Handelsvertrag
ausdrucklich Rechnung. In Artikel   11 der nichtgeheimen Vereinbarungen   be-
hielten sich beide Parteien vor, "zu einer naher zu verabredenden Zeit hiediber
Unterhandlungen zu eraffnen - kurzfristig die vielleicht folgenschwerste„157

Bestimmung des Vertrages.
Denn wiihrend PreuBen seine besten Waffen, die Erschwerung der Rheinfahrt
gemaB Kabinettsorder von 1822158  und die fast schon  traditionelle Verzogerung
des von Holland angestrebten Handelsvertrages, praktisch ohne aquivalente Ge-
genleistung aus der Hand gab, war es damit Von Scherff und Rochussen uber die
Erhaltung des nahezu ungeschmalerten hollandischen Konzessionspotentials
hinaus gelungen, den deutschen Vertragspartner auch noch auf neue Verhand-
lungen in Richtung des im Hinterland gar nicht begehrten Handelsvertrages
sozusagen semiverbindlich festzulegen. SchlieBlich wuBte man sowohl dort als in
Berlin ziemlich genau, welchen Vertragsinhalt die hollindischen Handelspolitiker
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durchzusetzen gedachten: Oft genug hatte   Den Haag mittels entsprechender
Verhandlungsangebote im Laufe der 30er Jahre die Begunstigung deutscher
Ausfuhrartikel gegen Exporterleichterungen for insbesondere holliindische Ko-
lonialguter vorgeschlagen, und oft genug hatte Berlin diese Wunsche abgelehnt
beziehungsweise sich nicht auf zweiseitige Gesprache daruber eingelassen. Zu
naheliegend einseitig schien der von Holland eher freimutig gehegte als insgeheim
erwartete Aufschwung seiner Kolonialwirtschaft zum Nachteil u.a. der Kalner/
Hamburger Zucker- und Bremer Tabakindustriel 59, zu  wenig  vielversprechend
infolgedessen der deutsche Vorteil. Doch nichts anderes offerierten die Hollan-
der ein weiteres Mal -diesmal noch unmittelbar vor Unterzeichnung des Schif-
fahrtsvertrages-, nichts anderes ebenfalls unterbreitete Berlin bereits im August
1837 den zollverbOndeten deutschen Regierungen und nichts anderes endlich
formte das Grundthema des am 21.1.1839 von PreuBen for die Staaten des
Zollvereins mit Holland in Berlin geschlossenen Handelsvertrages160.
Wenden wir uns kurz dem bemerkenswertesten Aspekt seiner Genesis zu. Die
auffallige Eile, welche man wahrend jener Jahre am Delta in handelspolitischer
Hinsicht an  den Tag legte, bedarf hier eigentlich keiner niiheren Begrundung. Sie
verstand sich zusammen mit der auBerordentlichen Genugtuung, die man dort
angesichts der innerhalb  von 19 Monaten nach Ratifizierung des Schiffahrtsver-
trages erfolgreichen Verhandlungen Oberwiegend empfandl61, von selbst, erkliirt
sich aus der den kontraktiven Ablaufen in Holland inhUrenten Notwendigkeit
einer Stabilisierung des lebenswichtigen Absatzes/Transits in und durch Deutsch-
land. Zudem freilich sollte man ihr im Rahmen der bezuglich des Hinterlandes
kansequent verfolgten taktischen hollUndischen Linie den Rang als mutmaBlich
tragendes Element in den strategischen Kalkulen des KOstenstaates zusprechen.
Jedenfalls erscheint es durchaus annehmlich, daB Holland Schiffahrts- und Han-
delsvertrag a priori als eine einzige Obereinkunft betrachtete,  daB es, ausgehend
von der 1Ustigen Reserve PreuBens gegenuber letzterem, ersteren gleichsam als
Geste hollandischen 'Wohlverhaltens' vorzog und sein Zustandekommen zugleich
als eine seitens Hollands 'freiwillig' -ungefragt- erfullte preuBische 'Vorbe-
dingung' apostrophierte, um derart die preuBische Ablehnungsfront zu durch-
brechen und dann mOglichst rasch, narnlich bevor man sich in Berlin den wahren
Charakter des Schiffahrtsvertrages realisierte, den begehrten Handelsvertrag
unter  Dach  und  Fach zu bringen. Selbstverstandlich spielten dabei ahnlich der
plotzlichen Eile vor Mainz neben dem belgisch-hollindischen Problem nunmehr
auch die naherruckende belgisch-deutsche Eisenbahnverbindung eine nicht zu
vernachlasigende    Rolle: Die L6sung/Vollendung beider konnte fur Holland
lediglich in verschlechterten Konditionen resultieren. "Wenn wir die hollandische
feine Handelspolitik aus der alten und neuen Geschichte, hauptdichlich aber
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auch aus eigener Erfahrung beurtheilen", warnte die Kolner Handelskammer
bezeichnenderweise in genau diesem Sinne Anfang September   1838,  und  sie
sprach nicht umsonst von der 'Erringung gunstiger Bestimmungen', die Holland
'wenigstens betreffs der Zuckerfrage im Schilde fuhrt'162, "so muss es uns
h6chst auffallend erscheinen, dass die niederlandische Regierung, sonst zu An-
niiherungen nie geneigt, gerade jetzt, wo die hollandisch-belgischen Verwick-
lungen fortwahrend  unentschieden  sind, so sehr lebhaft auf den Abschlusz eines
Handelsvertrages mit Preuszen dringt".
Um so Oberraschender mutet hingegen -und mutete daher- die Ungeduld, ja
fast unverstandliche Hast an, mit der die preuBische Seite dem hollUndischen
Angebot auf einmal entsprach und die offensichtlich berechtigten Warnungen
aus dem Hinterland faktisch in den Wind schlug. Und mehr als das. Nach der
Benachrichtigung des Zollvereins Ober die hollfindisch-preuBischen Intentionen
suchten Berlin und Den Haag ein knappes Jahr lang in seltener Eintracht die
mannigfachen deutschen Bedenken und Einwiinde aller  Art zu zerstreuen 163.
Oberzeugend gelang dies nicht in jedem Fall: Kurhessen z.B. rang sich seine
Zustimmung muhsam 'unter viel Protest' und 'mit bOsem Gesicht'164 ab. Nichts-
destotrotz und obwohl sogar Minister Verstolk van Soelen ein Gelingen (seiner
'Absichten') in Zweifel zu ziehen schien 165 begannen im Herbst   1838   die
Verhandlungen. Kurz darauf erkliirte PreuBen seine Bereitschaft, das inzwischen
stipulierte Handelsabkommen mit Holland zu unterzeichnen, und schon wenige
Monate spater, am 2.April 1839, wurden in Berlin die Ratifikationsurkunden
ausgetauscht.
Tatsachlich findet sich nun, sofern Oberhaupt, in der Literatur keine plausiblere
Erklirung fur das merkwurdige Vorgehen PreuBens als die oben und eben von
uns versuchsweise ausgebaute Kette moglicher Grunde, nach welcher die Berliner
Handelspolitiker letzten Endes abermals der diplomatischen Routine ihres ehe-
mals mUchtigen -und unter Umstanden noch immer unbewuBt adorierten/ge-
furchteten- Nachbarn im Westen erlagen 166.  GewiB:  Es  mag sein, daB PreuBen
spiitestens seit der GrOndung des Zollvereins in Holland zunehmend den schwa-
cheren Gegner zu erkennen glaubte  und, wie  wir dann meinen zu fruh, dem-
entsprechend sein Handelsinteresse der starkeren Macht England zuwandte.
'Das Endziel der preuBischen Handelspolitik, insbesondere der zollpolitischen
Einigung des deutschen Volkes', betont nicht  nur  H. von Petersdorffl 67,  "war
naturgemSB die wirtschaftliche Unabhangigkeit Deutschlands von England".
Daraus kannte man in der Tat auf eine der wachsenden kontinentalen Orien-
tierung Hollands entgegengesetzte Ausrichtung der Politik PreuBens schlie-168

Ben, die eine Befreiung von 'kontinentalen Quereleien' automatisch bedingte und
folgerichtig selbst partielle Nachteile als in diesem kleineren Rahmen geringfugig,
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unvermeidbar oder zumindest entschuldbar in Kauf nahm. ER mag ferner oder
andererseits sein, besonders Baasch hat dieses (Teil)Motiv indirekt akzentuiert
169, daB PreuBen willentlich eine (und die) sehr betrachtliche Schadigung

Hamburgs und Bremens nach Inkrafttreten des Handelsvertrages einkalku-170

lierte, um sie, ihnen ihre Abh ngigkeit von PreuBen/Deutschiand demonstrativ
vor Augen fuhrend, zu einem ZollanschluB zu zwingen.
Viel wahrscheinlicher ist indessen, was das irgendwo Vorhandensein der beiden

genannten wie eventuell dritter Beweggrunde in marginaler Form nicht171

generell ausschlieBt, daB PreuBen alles in allem glaubte, einen zweiseitig vorteil-
haften Vertrag geschlossen zu haben und sich in Wirklichkeit einen einseitig
vorteilhaften Vertrag als zweiseitig vorteilhaft suggerieren lieB - eine  der hi-
storischen Konstellation wohl am nachsten kommende milde Umschreibung. Es
konnte unm8glich bewuBter preuBischer Strategie entspringen, mit der faktisch
einseitigen BegOnstigung des Deltas nicht nur wichtigste hansische, sondern vor
allem auch zollvereinslandische Wirtschaftsinteressen den hollandischen Kolo-
nialbelangen unterzuordnen und dadurch -zwei Jahre spater bedurften die
Zollvereinsvertriige ihrer Verlingerung- sogar die Zukunft der deutschen Zoll-
einigung aufs Spiel zu setzen. Der 'wahre Entrustungssturm', den die Bekannt-
gabe des Vertragstextes in Deutschland auslOste und der sich nicht zuletzt in
scharfen Angriffen auf PreuBen sowie dessen dominierende Rolle innerhalb des
Zollbundnisses  SuBerte 172,  das erst betroffene Berliner Schweigen,  welches  der
in Holland ad hoc einsetzenden Zuckerhausse und der in Deutschland pari passu
bewirkten Absatzschwemme hollandischen Lumpenzuckers folgte, und die dann
in geradezu groteskem Widerspruch zu dieser 'unerwarteten? ' Realitat stehenden
hilflosen Verteidigungsversuche preuBischer Handelspolitiker, die gewissermaBen
'01 aufs Feuer gossen', indem sie -vermutlich blieb ihnen zunachst gar nichts
anderes ubrig als ein quasi-entschuldigender Hinweis auf ihre ursprunglichen
(fehlerhaften) Annahmen- die Kernbestimmung des Vertrages, die Lumpen-
zuckerklausel, als 'gefahrlos' bezeichneten und trotz des alsbald bedrohlichen

173Zustandes der deutschen Ruben- und Rohrzuckerfabriken/Siedereien von

einer 'Uberschatzung der hollandischen Zuckerquantitaten' sprachen , sie174

stehen alle ebenso wie der Vertrag selbst for sich und weisen in eine ganz
bestimmte, uns nicht unbekannte Richtung. Wer deshalb die einzelnen Verein-

barungen des -haufig so genannten- Lumpenzuckervertrages in Beziehung zu
seiner direkten Vorgeschichte und zu seinen direkten Konsequenzen setzt und
dabei nicht den Verlauf der preuBisch-hollandischen Dinge  von vor 1830/31
vernachliissigt, muB bei aller Objektivitiit zu der nachfolgenden sch8rferen Klas-
sifizierung des Abkommens gelangen, die als einzige eine stichhaltige Ursache fur
"dieses Meisterstuck holldndischer Uebervortheilung Deutschland", wie die



158 Akzeleratoren und Nadelstiche

Allgemeine Augsburger Zeitung    sich 1842 'anerkennend' ausdruckte , ver-175

mittelt und Oberdies mit unserem Erklarungsversuch korrespondiert: Ein totaler
MiBgriff der preuBischen Handelspolitik auf Grund des sich wiederholt manife-
stierenden Mangels an Uberblick, Routine und Antizipationsverm6gen; oder
umgekehrt, beziehungsweise einander harmonisch ergiinzend: Ein fast vollkom-
mener Sieg der niederlindischen Handelspolitik auf Grund diametraler Aktiva
und der ohne weiteres besseren taktischen Konzeption.
Analog zum Schiffahrtsvertrag wahrten auch die sachlich ziemlich begrenzten
Vereinbarungen des Handelsvertrages, die im wesentlichen auf den hollandischen
Vorschlagen beruhten, lediglich den optischen Schein einer Reziprozitat. Wah-
rend Holland filr einige deutsche Artikel wie Getreide, Holz, Wein, Steine und
Fabrikwaren Zollherabsetzungen gewahrte und den 'Erzeugnissen des deutschen
Boden- und Kunstfleisses' die Meistbegonstigung in seinen Kolonien zugestand,
senkte der Zollverein seine Tarife fur Zucker, Butter,Kase, Vieh und Reis aus  Hol-
land und verpflichtete sich, die bisherigen Abgaben von u.a. hollandischem Tabak
und Kaffee nicht zu erh8hen. Ein kritischer Blick genogt jedoch, um die
vorvertraglichen Warnungen aus dem Hinterland als berechtigt und als von
vornherein erkennbar einzustufen. Ganz abgesehen davon, daB sich die beider-
seitigen Tariferleichterungen nachdrucklich auf die Einfuhr Ober die preuBisch e
niederlandische Grenze bezogen und damit einer Subventionierung der Han-
delsstrome uber das Delta zu Lasten der Hansesti:dte gleichkamen, betrafen die
hollUndischen 'Zugestandnisse' auf der einen Seite maBgeblich Produkte, welche
-namentlich Holz und Steine- Holland in jedem Fall, weil wegen ihrer Nahe
schwerlich substituierbar und ergo von der Zollbelastung unabhdngig, aus dem
Zollvereinsgebiet importieren muBte 176  d.h. mengenmaBig bereits in maximaler
H8he einfuhrte. Eine Absatzsteigerung deutscher Weine erschien -der hollan-
dische Konsument praferierte ohnehin die ht;here  franzusische  Qualitat177_
ebenfalls recht fraglich, zumal Holland 1840 Frankreich das gleiche Vorrecht
einraiumte. Ahnliches galt fur Fabrikwaren, hier besaB England 'dieselben An-
sproche auf ErmaBigung' 178. Auf der anderen Seite schlieBlich war die noch
dazu  schon   1830 in PreuBen   als "kein Aquivalent von Werth" erkannte Meist-

begOnstigung  in  den holliindischen Kolonien "vallig  wertlos", so Baasch,  "ge-
genOber dem Monopol der Handelmaatschappij"179, Hingegen erwiesen sich die
Zuckerbestimmungen als von ht;chster Relevanz fur Holland. Selbst verminderte
es seine Getreidezolle    um    10% und empfing dafor   eine   zollvereinsliindische
Senkung des Einfuhrzolls auf seinen Lumpenzucker um 50% - ein nach den
vorangegangenen deutschen Erfahrungen nahezu unbegreifliches Entgegenkom-
men 100.   Dies   um   so   mehr,   als es Holland zusatzlich   gelang, sich durch   das
Berliner Versprechen abzusicheren, 'den Lumpenzucker kiinftig keiner hbheren
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Abgabe zu unterwerfen, welche die von gleichfalls fur deutsche Siedereien
bestimmten Rohzucker um 10% Obersteigen wurde'. Da fur den Fall einer

ErmaBigung des Rohzuckerzolls autlerdem jener auf Raffinieriezucker im glei-
chen Verhaltnis herabgesetzt werden sollte, hatte PreuBen   also   auf alle unter
Umstanden erforderlichen MaBnahmen gegen einen zu hohen Zuckerabsatz irn

Zollvereinsgebiet verzichtet, wenn es nicht im Zuge neuer Zollerhohungen eine
weitere Benachteiligung der eigenen Raffinerien riskieren wollte. Die primUren
Folgen des Handelsvertrages gestalteten sich entsprechend: Allein der Amster-
damer Lumpenzuckerexport uber den Rhein nach Deutschland sprang von 0,029
Millionen Kilogramm im Jahre   1838   auf  9,349   Mio   Kg im Jahre   1839  und
11,061/12,790 Mio Kg in den Jahren 1840/1841181.
So gesehen, haftete dem Traktat in hollUndischen Augen nur ein winziger Fehler
an:  Es  konnte  -und  man  mag  dies als einen glucklicherweise vorhandenen  Rest

preuBischer Vorsicht auslegen- schon per ultimo 1841 gekondigt werden. Und
mit der KOndigung, die nach Katalogisierung der deutschen SchS:den im Sommer

182 kehrte1840 PreuBen zum frohesten Termin auszusprechen nicht 26gerte
sich der groBe Erfolg Hollands zu einem mindestens genauso groBen MiBerfolg,
schlug die deutsche Entrustung gleichsam als handelspolitischer 'Bumerang' auf
den einseitig begunstigten Vertragspartner zuruck und lieB die dringend ben6-
tigte statische Stabilisierung des kolonialen Absatzes im Hinterland endgultig
scheitern - die eigentliche und weiterreichende Bedeutung des Handelsvertrages.
Durch ihn heilte Holland PreuBen definitiv von Abkommen ahnlicher Art, durch
ihn brachte Holland indirekt selbst den letzten Pfeiler seiner kontraktiven
Wirtschaft ins Wanken. Insofern wirkte er -an den sekundaren Folgen gemes-

sen- als handelspolitischer Nadelstich und Akzelerator zugleich.
Ein    Verdienst    trug die preuBische Politik an letzterem nicht.   Denn:    "Wie   es
maglich war, einen solchen Vertrag zu schlieBen, ist mir stets ein RUtsel gewe-

sen",   notierte   R. von Delbruck in seinen Lebenserinnerungen 183,   und   ganz

Unrecht kbnnen wir ihm an sich nicht geben.



3.  Neuordnung des Wirtschaftsverhaltnisses

Zweifellos bildet(e) das Jahr  1841, sei es mit flieBenden Grenzen, eine wichtige
Zisur in den deutsch-niederldndischen Handelsbeziehungen. Es schloB fur die
Niederlande im Grunde eine Epoche ab, die Epoche vorwiegend statischer
Orientierung. Fortan ruckte die Notwendigkeit einer handelspolitischen Libera-
lisierung immer vehementer ins hollandische BewuBtsein; die Kontraktionspro-
zesse am Delta  ndherten sich ihrer Vollendung. Ebenso, meint Beutin 1,   die
deutsche Emanzipation. Nach ihm begann das deutsche Volk "wirtschaftlich
mOndig zu werden", im Hinblick auf die KOndigung des Handelsvertrages von
1839 datiert er genauer: "Es ist endlich den Niederlanden gegenuber das Gleich-
gewicht der Krafte hergestellt".
Wir halten diesen SchluB, jedenfalls in der vorliegenden expliziten Form, for
reichlich pessimistisch. Unter BerOcksichtigung vor allem der belgischen Revo-
lution, der Grundung des Zollvereins und der PreuBen dadurch sowie infolge der
internen qualitativen Kontraktion Hollands beschleunigt zuwachsenden poten-
tiellen Maglichkeiten der Ausubung handelspolitischen Drucks auf Holland ent-
stand zwischen   1830  und 1834 nicht  nur  erst eine krSftemSBig gleichgewichtige
Situation, sondern verlagerte sich sogar schon das faktische Obergewicht ein-
deutig nach dem Hinterland2. DaB man in Berlin dieses Obergewicht vorlaufig
nicht oder ungenugend in die Waagschale warf, brauchen wir hier -analog zum
mutmaBlichen 'warum'- nicht zu wiederholen. Hochstens optisch, d.h. lediglich
im Kontext der unmittelbaren bilateralen MaBnahmen, Vereinbarungen und
Taktiken betrachtet, blieb daher in der Tat ein unbestreitbares hollandisches
Obergewicht erhalten, optisch begann die preuBische Handelspolitik in Bezug auf
Holland in der Tat erst 1841 'mundig zu werden' und ihre realiter liingst
uberlegene Basis bewuBt auszuspielen. Erste Indizien dafOr -und fOr das realiter
lingst unterlegene Fundament der holl dischen Handelspolitik- ergaben sich
bereits 1841/42.  Die  fOr  den Fall einer preuBischen  Kundigung des Handelsver-
trages von Holland angesagten Repressalien erfolgten auch dann nicht, als Preu-
Ben,   obwohl   der  ab   1841   von  Jahr   zu Jahr 'stillschweigend' verlangerte Schif-
fahrtsvertrag   von 1837 formal fortbestand3, am 31.12.1841 einen   Teil   der
Befreiung von den Schiffahrtsrechten fur rheinaufwiirts gehende hollandische
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Guter  aufhob und Beginn   1842 die Abgabe von Lumpenzucker auf ihre fruhere
Hilhe zurockbrachte4. Holland begnogte sich vielmehr bezeichnenderweise da-
mit, seinem Verlangen nach neuen Verhandlungen uber einen Handelsvertrag
Ausdruck zu geben.
in der Literatur hat man diesen Zusammenhingen und ergo der unseres
Erachtens erheblichen Relevanz des Handelsvertrages und seiner Kundigung
fur die Neuordnung des deutsch-niederlandischen Wirtschaftsverhaltnisses bisher
kaum die Beachtung geschenkt, welche ihr durchaus gebuhrt. Dort erscheint das
Papier  von 1839 zumeist  als  ein dem Hinterland kurzfristig SuBerst nachteiliges
Abkommen,  das 1838 ausgehandelt, 1839 abgeschlossen,   1840 auf seine  Kon-
sequenzen hin untersucht, im April 1841 zum Jahresende gekundigt und danach
'vergessen' wurde beziehungsweise keine Funktion von nennenswerter Bedeu-

tung mehr erfullte. Eine solche -grundsatzlich einwandfreie- Einschitzung und
Wurdigung des Vertrages eben als letztlich  fOr den Zollverein vergleichsweise
harmloser handelspolitischer Nadelstich, weil die deutsche Schadigung und mit
ihr die hollandische Begunstigung viel zu kurz wahrte, um erstens die handels-
politische Emanzipation des Hinterlandes noch linger zu verzegern, zweitens die
handelspolitische Oberlegenheit des Deltas abermals zu festigen und drittens
Oberhaupt einen hemmenden Druck auf die sich davon weitgehend unabhdngig
vollziehende wirtschaftsindustrielle Entfaltung Deutschlands auszuuben, wird
freilich bestenfalls dem halben historischen Tatbestand gerecht. Hinzu kam, wie
gesagt, ein klarer Akzeleratoreffekt. Es ist schlieBlich evident, daB die sekun-

dar-qualitativen Wirkungen des Handelsvertrages und seiner Kundigung zwangs-
laufig einen effektiven EinfluB auf den Kurs der jeweiligen nationalen Handels-

politik gewannen, daB in concreto die Aussichten Hollands auf einen zweiten
Handelsvertrag in dem MaBe schwanden, wie sich die deutsche Offentliche
Meinung gegen das Delta in weitestem Sinne mobilisierte und mithin die Berliner
Haltung in deutsch-hollindischen handelspolitischen Fragen determinierte. Denn
natOrlich erinnerte man sich im Hinterland Ober den jungsten holliindischen
'Erfolg' hinaus alles dessen, was schon wShrend der 30er Jahre und zum groBen
Teil noch AnlaB zu deutscher MiBstimmung Ober Holland gebildet hatte und
bildete. Man sah sich auf einmal erneut in die passive Rolle als hollandische
'Mitchkuh' gedrangt und petitionierte geradezu um Repressalien zur endgilltigen
Vernichtung des 'Handels- und Schiffahrts-Despotismus' der Hollanders
"dieser Hollunder, die, wie immer wieder betont wird, der Verderb Deutschlands
waren, an dessen Wohlstand sie wie ein fressender Krebsschaden zehrten":
Daran konnte PreuBen in Zukunft ohne eine Gefahrdung seiner innerpolitischen
Ziele nicht mehr vorbeigehen, das ohnehin tief verwurzelte und nunmehr ein
weiteres Mal als richtig bestatigte deutsche MiBtrauen gegenOber der konser-
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vativen Politik des Deltas verschloB diesem ungeachtet einer eventuellen Berliner
Bereitschaft zu neuen Verhandlungen den letzten statischen Ausweg aus dem
kontraktiven Dilemma, zwang Berlin wieder auf den handelspolitischen Weg
'eiserner Enthaltsamkeit'. Und tatsdchlich ging PreuBen auf die in den 40er
Jahren anhaltenden handelspolitischen 'Avancen' Hollands ernsthaft erst dann
ein, als sich eine ganzlich neue hollindische Konzeption sichtbar am wirtschaft-
lichen Horizont abzeichnete.
Auch die damalige deutsche Kritik an Holland war, wenngleich nach wie vor in
subjektiver 'Ausschmuckung' und dramatischer Obertreibung exaltierend, im
wesentlichen berechtigt, objektiv gab es das Hinterland einseitig benachteiligende
Fakten/GrOnde mehr als genug und 1Unger als seit 1839. Etwa die schlechte
Befahrbarkeit der beiden von Holland in Mainz offiziell anerkannten Rhein-
mundungsarme; noch immer drohte   der   Lek zu versanden und behinderten
Untiefen in der Waal die Schiffahrt·7. Oder die Primien, welche Holland den
Absprachen von 1837 zuwider seinen Rheinschiffen gewiihrte8 - offensichtlich
mit ein preuBisches Motiv zur teilweisen Aufhebung der Abgabenfreiheit fur
holliindische Waren auf der deutschen Rheinstrecke. Ferner die einerseits natio-
nale und andererseits lokale Verletzung der Mainzer Verpflichtung zur Verfu-
gungstellung von Freihafen, wo der hollindische Anspruch auf das 'droit fixe'
nicht gelten sollte, deren Benutzung jedoch Holland mit generell geltenden
latigen  'Auflagen'9  verknupfte. Und damit hatte es nicht in jedem  Fall  sein
Bewenden. Zwar schrieb  die  Akte  von 1831 nicht ausdrOcklich  den  Bau  von
-insbesondere in Rotterdam ungeliebtenlo- Entrep6ts  vor, aber im Interesse
eines wirtschaftlich sinnvollen Gebrauches solcher Freihafen verstanden sich
wenigstens zweckmaBige Lagerhituser von selbst. Nicht so in Rotterdam. Anders
als in Amsterdam wies die dortige Handelskammer v611ig unzulUngliche und oft
weit auseinander liegene Packhiiuser als 'entrepot provisoire' und daneben einige
Kais als 'Not16sung' an, obwohl es an letzteren bereits fOr den regulten Hafen-
verkehr erheblich mangelte. Die zur Durchfuhr bestimmten Goter wurden bis-
weilen einfach auf den 'Entrep6tkais' deponiert mit notwendig unerfreulichen
Folgen wie Verderb, Beschadigung, Zeitverlust und Extrakosten; meistens in-
dessen 'konnten die Schiffe, welche laden oder 16schen wollten, keinen Platz
bekommen, was man ziemlich normal zu finden schien'. "Kein Wunder", stellt
Bouman zusammenfassend  fest,  "daB die preuBische Regierung eine Klage nach
der anderen Ober die Rotterdamer Entrep6tmethoden sandte", kein Wunder
insoweit auch, als die stidtische Handelskammer entgegen den WOnschen des
holliindischen Kunigs die Errichtung eines ordentlichen Entrep6ts u.a. durch
endlose Konferenzen Ober den Ort desselben und durch allerlei Scheinprojekte
des  Stadtarchitekten "ein halbes Jahrhundert  in die LUnge zu ziehen" wuBte 11.
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Ein anderes Beispiel: Die hollUndische  Zollkontrolle zu Wasser und zu Land, die

"mit Strengheit und nach dem Buchstaben des Gesetzes" und nicht selten nach

mehr, namlich eigenem Ermessen stattfand. Sicherlich zeigte sich PreuBen in
dieser Hinsicht ebenfalls nicht allzu groBzogig; mehr als ein Gegenbeispiel konn-
ten wir allerdings selbst den detaillierten Ausfuhrungen Boumans nicht ent-
nehmen12.  Doch es frappiert und steht eigentlich in stringentem Gegensatz  zu

der allgemeiniSufigen Assoziation von preuBisch/deutscher 'Disziplin' und
'Grundlichkeit', daB sich im Zeitabschnitt vor, um und nach 1840 in erster Linie
Berlin uber die niederldndischen Zollkontrollen auf preuBischem Hoheitsgebiet
beklagte,    Den Haag dagegen sich seinerseits solange    Ober   die    'unzul gliche
deutsche Grenzzollbewachung' beschwerte, bis es Grund zur Klage Ober die
'violations du territoire Neerlandais' preuBischerseits hatte, wobei sich ubrigens

beide Parteien nicht scheuten, im Rahmen der jeweiligen praktischen Grenzver-
letzungen von ihren Waffen passenden Gebrauch zu machen 13

Runden wir diesen Komplex der 'sonstigen' Quellen deutschen Argers mit

einigen Bemerkungen zu zwei namentlich wahrend der 40er Jahre unveriindert
aktuellen deutsch-hollindischen Streitpunkten ab, in casu der Rhein-See- und
Rhein-Scheldeschiffahrt. An Versuchen des Hinterlandes in ersterer Hinsicht
gebrach es trotz der negativen Erfahrungen  von   vor 1830 nicht.   1833   z.B.
brachen zwei Segelschiffe vom Rhein nach London und der Ostsee auf, muBten
freilich ihre Absicht au fgeben, weil Holland das Schleppen der Schiffe verwei-
gerte. AnlaBlich weiterer Unternehmungen   in den Jahren    1837   und   1838,
diesmal zum Teil unter Einsatz von Dampfschiffen, die jedoch keine besseren

wirtschaftlichen Ergebnisse erbrachten, also gleichfalls scheiterten, beklagten
sich die betreffenden Reeder Ober die hollUndischen Formalitdten, den unnQ-
tigen Aufenthalt in den holl dischen Hafen und den miserablen Zustand der
hollandischen Seeverbindungen, kurzum ilber, wie man es damals in typischer
Weise lieber 'umschrieb', die 'Belastigungen' und den 'racksichtslosen Widerstand'
der HollUnder14.1844 lieB die Kolner Dampfschleppschiffahrtsgesellschaft zwei
Schiffe mit den bezeichnenden Namen 'Hoffnung' und 'Fortschritt' zur Fahrt
nach London, Hamburg, St. Petersburg und Rio Grande bauen; 1844/1845
nahmen diese den Verkehr auf. Ungeachtet nicht unbetriichtlicher staatlicher
Finanzhilfe blieb es gleichwoht bei der 'Hoffnung' auf den 'Fortschritt', beide

Schiffe wurden schon 1851 wegen enttituschender Resultate wieder verkauft15.
Man kann hier die Frage aufwerfen, ob sich der hartnackige MiBerfolg des
deutschen BemOhens  aus dem Entgegenwirken Hollands allein erkliirte16,  und

zugleich eine in erster Instanz verneinende Antwort darauf geben. Ohne Zweifel

gab es auch andere die finanzielle Seite stark beeintrichtigende Faktoren wie zu
kleine Schiffe mit zu geringem Tiefgang und Ladeverm6gen, kostenmUBig zu
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ungunstig kalkulierte Ruckfrachten und insbesondere die zu wenig ausgereifte
Technik, um eine rentable Schiffskombination von FluB- und Seedampfer zu
gewithrleisten 1 7. Nicht zuletzt auf Grund dieser und Uhnlich gelagerter Schwie-
rigkeiten entfaltete  sich die Rhein-Seeschiffahrt  endgultig  erst  seit  den  1880er
Jahren 18. In zweiter Instanz  aber und vor allem relativiert an dem traditionellen
Verhinderungswillen Hollands dorfen wir die Frage zumindest indirekt bejahen.
Gerade die zusatzlichen Hemmnisse, welche man am Delta der deutschen Rhein-
Seeschiffahrt in den Weg legte, wirkten marginal d.h. ubten den entscheidenden,
letzten Endes vernichtenden Kostendruck aus 19. Man wuBte  dort  sehr  wohl,
warum man selbst   nach   1837 im allgemeinen keine direkte Umladung  See-
schiff-FluBschiff gestattete - mehrmals kam sogar noch der sonderbare Fall vor,
"daB Guter aus einem Seeschiff uber das Rheinschiff hinweg auf das feste Land
geladen wurden und von da wieder unverzilglich in das Rheinboot"20. Zu-
sammen mit anderen, ihn subtil ergUnzenden amtlichen Anordnungen stellte ein
derartiger Formalismus eine wirtschaftlich nahezu unuberwindliche Barriere dar.
Diesbezuglich auBerordentlich illustrativ ist die Reise des Danziger Schiffes
'Thomas'  von der Ostsee  nach  K6ln im Jahre  1839. Die holl ndischen Beh8rden
verweigerten dem Schiff -notabene auf der Fahrt zwischen zwei preuBischen
Hiifen- die Weiterreise bis zur Vorlage beziehungsweise Nachreichung oder
Sonderanfertigung (gegen Extragebuhr) von folgenden Dokumenten: Erstens ein
gesondertes Protokoll uber die Besichtigung des Schiffes, zweitens ein geson-
dertes Eigentumerzertifikat - beides an sich bereits im Beibrief enthalten;
drittens -damals durchaus nicht internationaler Praxis entsprechend- ein Qua-
lifikationsattest des KapitUns und viertens, die bei weitem hinderlichste Be-
stimmung,  ein nach hollandischer Vorschrift   ( ! )   in   KOIn ( ! ) ausgestelltes
'Aich-Manifest'21. "Wie leicht denkbar (ist)", kommentierte die 'Borsen-Nach-
richten der Ostsee'22, "mussen dergleichen lastige Bedingungen, die eine fremde,
sich eindringende Macht aufstellt, nicht allein den graBten Widerwillen erregen,
sondern uberhaupt davon abhalten, die erwahnte Fahrt zu cultiviren". Und in
Berlin registrierte man verstimmt die Notwendigkeit einer als solchen uber-
flussigen Verstandigung Ober drittrangige Fragen mit 'Niederland', "damit wir
nicht abermals in die Lage kommen, daB unseren Anordnungen dort die Gui-
tigkeit abgesprochen wird und dadurch Unternehmungen, zu denen wir er-
muntert haben, fehlschlagen"23. BeschlieBen wir unsere Aufzdhlung mit einem
letzten Hinweis auf die sophistische und das Hinterland wombglich noch mehr
'erregende' Auslegung Hollands der Londoner Vereinbarungen uber das vorhin
dargelegte Rhein-Scheldeproblem,  das  -dank des 'Transportsoges' der Eisen-
bahnlinie Antwerpen-Kaln- erst 1842/43 befriedigend gel6st werden konnte, so
begreift  man,  daB der Handelsvertrag  von   1839 als gewissermaBen 'kronendes
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Glied' in dieser Kette die deutsche Aufregung ungeheuer steigerte und daB sich
das Delta statt mit der erhofften Konsolidierung mit einem neuen kontraktiven
Datum konfrontiert sah - der Zug um Zug wachsenden Entschlossenheit im
Hinterland, sich nicht erneut "in Vertrage verstricken (zu lassen), welche die
Entrustung des deutschen Nationalgefuhls wirkungslos und den Zollverein zur
Abwehr der holliindischen Unbilden unmiichtig machen sollten"24

Wie wir oben ausfuhrlich er6rterten, begannen sich am Delta nicht zufallig in
jenen Jahren liberale Reformen in verbindlicherer Gestalt als vorher anzukOndigen;
unter dem zwingenden Eindruck dessen, was sich insgesamt als fortgesetzte
interne qualitative Kontraktion Hollands manifestierte, verlangten beispielsweise
die Handelskammern Amsterdams und Rotterdams 1842/1843/1844 die vor-
behaltlose FOrderung des Transitverkehrs uber den Niederrhein und die all-
gemeine Herabsetzung der Rheinschiffahrtsabgaben. Bis auf das koloniale Kultur-
system selbst, welches -auf sich gestellt- eine zu schmale wirtschaftliche Basis

formte, war keines der innerhalb der statischen hollindischen Konzeption ange-
strebten Ziele erreicht worden: Die gefurchtete Konkurrenz auf dem Rhein und
gegen den Rhein als Transportweg nahm nicht ab, sondern infolge von Dampf-
schiff und Eisenbahn von Jahr zu Jahr zu: von Jahr zu Jahr ab nahm lediglich die
Bedeutung der bisher kunstlich begunstigten Beurten, deren Monopol und ergo
deren Existenz unmittelbar vor dem Untergang standen. Gleichzeitig drohte im
Zuge der sich durch den technischen Fortschritt stlrker offenbarenden MUngel
der hollandischen Verkehrsverbindungen ein scharfer RQckgang des einst prin-
zipiell geschmahten und jetzt einmutig begehrten Durchfuhrhandels, der 'doch
so vielen Handen Arbeit und Brot verschafft'25. Auf letzteren und die hollan-
dischen Rheinfunktionen schlechthin drOckte auBerdem die Konkurrenz der
Hanse- und anderer europaischer Hafenstiidte immer filhlbarer. SchlieBlich, und
damit d.h. entsprechenden Verkehrsverlagerungen eng verbunden, hatte man
trotz zahlreicher Obstruktionsversuche weder die deutsche Zolleinigung noch die
freie Rhein-Scheldeschiffahrt verhindern konnen und noch schlimmer Belgien
und der Deutsche Zollverein intensivierten mit der zwangslaufig daraus ent-
stehenden Gefahr einer hollandischen Isolierung ihre wirtschaftliche Zusam-
menarbeit, verbanden uber den Handelsvertrag von 1844 ihre zumindest im
Stadium dynamischer Entfaltung befindlichen Volkswirtschaften mit einander
zu Lasten des dazwischenliegenden 'dynamisch unterentwickelten' Gebietes.
Und was endlich im Rahmen der hollandischen Kontraktion am schwersten wog:
Das faktisch langst emanzipierte Hinterland und seine ihm vorgelagerten deut.
schen Hlifen drangten h6chst aktiv auf neue  berseeische M rkte und versuchten
derart, auch den letzten Rest holliindisch-kolonialer Vermittlung und Bevor-
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mundung abzustreifen; aquivalent weitriiumige alternative Absatzgebiete    er-
Offneten sich dem Delta indessen nicht. Die Kolonialmachte England und Frank-
reich schieden a priori aus, und dem damals vorubergehend auftauchenden
Gedanken an RuBland als potentiellem GroBabnehmer kolonialer Produkte bil-
ligte man selbst im statisch-dispositionsfreudigen Den Haag wenig Perspektiven
ZU26.

Kein Zweifel maglich Ausgenommen vielleicht eine relativ kleine   koloniale
Marge war die hollindische Handelspolitik praktisch am Ende ihrer kontraktiven
M8glichkeiten angekommen, hatte der traditionelle Kurs des Landes sozusagen in
eine wirtschaftliche Sackgasse gefuhrt, deren Enge einen wie immer verfeinerten
'GesundschrumpfungsprozeB' nicht mehr zulieB; und kein Zweifel ebenfalls, daB
man sich dies in Holland unumwunden eingestand. Nicht von ungefahr sprach
derselbe Minister,   der im Jahre   1845 den ersten weiterreichenden Schritt  in
liberaler Richtung und in Richtung einer wesentlich konzilianteren Politik ge-
genuber dem deutschen Hinterland einleitete, in den Jahren davor u.a. vom
isolierten Zustand des hollandischen Handels, von notwendigen Konzessionen
fOr deutsche Waren in den nationalen Kolonien und von Handelsbeziehungen,
die, 'einmal verlegt, nahezu in keinem Falle wiederhergestellt werden k6nnen'27.
'Wir haben alles zu gewinnen und nichts zu verlieren', begrundete Finanzminister
Van Hall 1844 seinen Entwurf zum Gesetz vom 19.6.184528. "Je mehr wir
deshalb unser Handelssystem in Widerspruch zu den WOnschen des Zollvereins
einrichten, desto eher werden wir den Ruin unseres Handels mit Deutschland
vorbereiten". Und insbesondere der nunmehr erheblich gefihrdete Export nach
sowie der ebenso bedrohte Transit Ober Deutschland bildete schon damals
offensichtlich -und offensichtlich zunehmend- das europaische Ruckgrat des
hollindischen Handels.
Das und die akute Bedrohung in jenen Sektoren, jedenfalls setzte hier die
Fertigstellung der Eisenbahn Antwerpen-KDln nur ein letztes unubersehbares
quantitatives  und die KOndigung des Handelsvertrages von  1839 nur ein  letztes
unitbersehbares qualitatives Warnsignal, liBt sich, wie zum grOBten Teil bereits
im vorigen Kapitel geschehen, einwandfrei begronden und in gewissen Grenzen
bezuglich   der 1840er Jahre sogar direkt   aus   dem zur Verfugung stehenden
statistischen Material filtrieren. Freilich seien  den von uns ermittelten (Verhalt-
nis) Zahlen gleich an dieser Stelle folgende (einschrankende) Bemerkungen vor-
ausgeschickt: Sie erheben keinerlei Anspruch auf absolute GOItigkeit/Richtig-
keit, k8nnen einen solchen aus naheliegenden Grunden auch gar nicht erheben -
die vielfUltigen UnzulUnglichkeiten der quantitativen/wertmtiBigen Angaben aus
dem  19.Jahrhundert und namentlich der ersten Hilfte des 19.Jahrhunderts (i.c.
ihre oft extreme Widerspruchlichkeit, Unvollstindigkeit, ihre differierenden
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Ermittlungs-, Bezugs-, Ordnungs- Aufteilungskriterien etc.) durfen wir als ge-
nugsam bekannt unterstellen29. Dennoch, und obwohl wir dazu bisweilen uber
mehr als ein Dezennium verstreute und folglich eine Aussage etwas verzerrende
Jahresdurchschnitte des Zeitraumes 1837/39 bis 1847/50 kompilieren muBten,
besitzt unser vornehmlich aus Archivalien30 geschdpftes Bild einen beachtlichen
Erklarungswert mit verhaltnismUBig hohem Authentizitiitsgrad: Nicht in erster

Linie, weil es einen globalen Einblick in die ungefahren GrOBenordnungen des
deutsch-hollandischen Handelsverkehrs zu einem fiktiven Zeitpunkt gegen An-
fang/Mitte der 1840er Jahre vermittelt und ebenso ziemlich deutlich anzeigt, wo
des letzteren strukturellen Schwerpunkte damals lagen, wie es relativ genau an die
aus der verbalen Analyse gezogenen Schlusse anschlieBt, sondern in erster Linie,
weil es sich dabei an sich um nichts anderes als das ebenfalls fur die Handelspo-
litiker im historischen Augenblick ihres Handelns oder Nichthandelns reprUsen-
tative originare Zahlenmaterial handelt, auf Grund dessen jene eben die fak-
tischen Entscheidungen zu treffen hatten, um deren 'warum' es neben anderem
in der Wirtschaftsgeschichte letztlich geht. Letzteres ist Obrigens eine, wie uns
vorkommt, in der Literatur haufig gern Obersehene, aber gleichwohl bedeutsame
ErklSrungsfunktion der urspdinglichen (nicht aufbereiteten) statistischen An-
gaben, gleichgultig, ob sie nun mehr oder weniger Fehler enthalten.
Evident ist zunachst sofort, daB der Handel mit dem Zollverein fur das Delta
eine nicht unerheblich grOBere Relevanz besaB als der Handel mit Holland fur
den Zollverein und daB ausgehend davon die holliindische Ausfuhr nach Deutsch-
land einerseits die nach den wichtigsten europaischen Handelspartnern Hollands
Obertraf und andererseits die zollvereinsliindische Ausfuhr nach Holland weit
Oberragte - die fur das Hinterland (hier explizit = Deutschland als Zollverein)
schon traditionell wenig lukrative Konstellation; bezogen auf einen hollandi-
schen Handelsumsatz in H8he von etwa 309 Millionen Gulden31 (Einfuhr+Aus-
fuhr exkl. Durchfuhr) und einen deutschen Handelsumsatz in Hehe von etwa
507 Millionen Gulden (dito exkl. Durchfuhr) im approximativen Durchschnitt
der 1840er Jahre32 betrug der hollandische Anteil am deutschen Ex/Import jahr-

lich circa 9,8% und der entsprechende deutsche Anteil am hollindischen Ex/Import
circa   16,1% (hinter  England mit  19,4% und vor  Belgien mit 1J% sowie Frank-

reich mit 3,8%33;  aufgeschlusselt   nach   Ein- und Ausfuhr (exkl. Durchfuhr)
importierte/exportierte  der  Zollverein 11 9% seiner gesamten Einfuhr aus Hol-

land  und 7,8% seiner gesamten Ausfuhr nach Holland, wShrend Holland  11,6%
seines Gesamtimportes aus dem Zollverein bezog (hinter England mit 19,1%, vor
Belgien mit 5,0% und Frankreich mit 3,8%) und 23,2% seines Gesamtexportes
dorthin ausfuhrte (vor England   mit 19,3%, Belgien  mit 1 1,7% und Frankreich
mit 3,896)34.
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Eingebettet in den europlischen Rahmen und auf diese Weise ihrerseits relati-
viert zeigen demnach die Prozentsatze trotz ihres auf den ersten Blick verhalt-
nismaBig klein erscheinenden Umfanges die auBerordentlich groBe Bedeutung
des Hinterlandes als hollUndischer und die relativ geringe Bedeutung Hollands als
deutscher Absatzmarkt. Und statt 'groBer' und 'geringer' Bedeutung k6nnte man
natOrlich auch 'starke' beziehungsweise 'schwache' AbhUngigkeit vom jeweiligen
Absatzmarkt sagen, ein Eindruck, welcher sich bei Hinzufugung der Durchfuhr
erheblich vertieft.  An der dominierenden Stellung Hollands innerhalb der totalen
deutsch-hollUndischen Handelsbewegung selbst iindert sich dann kaum etwas, die
Beteiligung der hollandischen Ausfuhr nach dem Zollverein am totalen deutsch-
hollUndischen Handelsvolumen (exld, Durchfuhr = 50 Millionen Gulden, inkl.
Durchfuhr = 128 Millionen Gulden) steigt lediglich von 60,0% (exkl. Durchfuhr)
auf 62,5% (inkl. Durchfuhr)35.
Die dreifache Abhiingigkeit Hollands jedoch, namlich die Abhiingigkeit vom
deutschen Absatzmarkt einschlieBlich der von Deutschland als Transitgebiet in
beiden Richtungen, erweisen die Relationen von jeweiligen totalen nationalen
Handelsvolumina und totaler deutsch-hollandischer Handelsbewegung. Bezogen
auf einen holliindischen Handelsumsatz in HOhe von etwa 481 Millionen Gulden
(Einfuhr + Ausfuhr inkl. Durchfuhr) und einen deutschen Handelsumsatz in
H6he von etwa 820 Millionen Gulden (dito inkl. Durchfuhr)36 betrug der
hollandische Anteil am deutschen Ex/Import/Transit 26,6% und der entspre-
chende deutsche Anteil am hollandischen  Ex/Import/Transit  15,6%; und wieder
aufgeschlusselt nach Ein- und Ausfuhr (inkl. Durchfuhr) importierte/exportierte
der Zollverein 19,5% seiner gesamten Einfuhr aus/uber Holland und 11 ,7% seiner
gesamten Ausfuhr nach/uber  Holland, wahrend Holland 17,8% seines Gesamt-
importes aus dem/Ober den Zollverein bezog und 37,7% seines Gesamtexportes
nach dem/uber den Zollverein ausfuhrte37
Diese Prozentsdtze verdeutlichen ad hoc, warum wir oben von einer Schlusselrolle
des deutschen Raumes for den hollandischen Handel und von der Kundigung des
deutsch-hollandischen Handelsvertrages als einem qualitativen Warnsignal fur die
hollandische Handelspolitik sprachen: Die Gesamtsumme   z.B. des uber   den
Rhein nach Deutschland exportierten Amsterdamer Zuckers verminderte sich
zwar nicht, sondern erreichte mit circa 16 Millionen Kg (16.000 Tonnen)  im
Durchschnitt der Jahre 1842/43 sogar den Stand des Vorvertragsjahres  1839; der
von  uber 12 Millionen  Kg im Jahre  1841 auf durchschnittlich 0,103 Millionen
Kg 1842/43 sinkende Export des Lumpenzuckers konnte folglich mittels  er-
h6hter Ausfuhren anderer Zuckersorten (insbesondere Rohzucker und Melis)
kompensiert werden38. Aber das wog selbstverstindlich auch nicht annShernd
auf gegen die latente Labilittit des hollandischen Absatzes/Transites in/uber
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Deutschland, welche durch die preuBische KOndigung des Vertrages entstand
und lebenswichtige Teile des hollandischen Handels fortan permanent in Gefahr
brachte. Zum Beispiel eben den generellen Absatz/Transit hochwertiger Kolo-
nialwaren - lebenswichtig etwa im Gegensatz zu dem quantitativ riesigen,
allerdings relativ niedrigwertigen deutschen Export von hauptsachlich Steinen,
Steinkohlen und Holz nach Holland39. UngefUhr 43,3% der hollandischen Aus-
fuhr (ohne Durchfuhr) nach dem Zollverein betraf Rohzucker (circa 10,3 Mil-
lionen Gulden) und Tabak (circa 2,7 Millionen Gulden = 4.370 Tonnen) al-
lein40, und nehmen wir -hilchstwahrscheinlich korrekt 1- an, daB der Lawen-
teil des zollvereinslandisch-hollandischen Handelsumsatzes nach wie vor den
Rhein beruhrte, so lag dieser Prozentsatz vermutlich weit hoher, weil ein betracht-
licher deutscher Verbrauch von namentlich Kaffee und daneben von Gewurzen,
Reis  sowie Thee hinzukam.   Denn im Durchschnitt der 1844/47er Jahre fuhrte
das Delta rund 62.700 Tonnen kolonialer Produkte (etwa ein Drittel seiner
totalen rheinischen Ausfuhr inkl. Durchfuhr) uber den Rhein nach/via Deutsch-
land aus, davon rund 26.000 Tonnen Zucker, 23.400 Tonnen Kaffee und 7.400
Tonnen Tabak42 - insgesamt eine bei entsprechend vertraglich geregelten Han-
delsverhhltnissen,  wie  sie  seit 1839 endlich bestanden, starke Position  und  eine
bei fehlenden vertraglichen Regelungen, wie sie ab 1841 wieder wegfielen.
ausgesprochen anfallige Position. "Was sollen wir tun", schrieb der Amtsvor-
ginger Van Halls, Minister Van der Heim van Duyvendijke im Juli 1843 an
Kolonialminister Baud, und dieser empfahl postwendend den Beitritt Hollands
zum Zollverein43, "wenn Deutschland Brasilien die Meistbegunstigung ein-
riiumt? "; und dahinter tauchten -unausgesprochen-   naturlich die nicht
minder besorgten Fragen auf 'was tun? ', wenn der Zollverein den deutschen
Konsum hollindischer Kolonialwaren durch kraftige Verbrauchssteuern drosselte
und den hollindischen Transit uber den Rhein einschlieBlich der kolonialen
GOter nach Sudeuropa prohibitiven Ztillen unterwarf, und 'was tun? ', wenn
Berlin die hollandischen Transitfunktionen u.a. im englisch-deutschen Waren-
verkehr neutralisierte, wenn es ganz konkret den deutschen AuBenhandel bevor-
zugt Ober mit dem Hinterland durch Schienenwege verbundene deutsche oder
andere europhische HSfen abzuwickeln begann? Gerade hier kamen die ersten
Konsequenzen   der   1843 in Gebrauch genommenen Eisenbahnlinie Antwerpen-
KOln einem quantitativen Warnsignal gleich, Moglichkeiten zu Repressalien,
welche Holland nicht weitaus empfindlicher schadeten als dem Zollverein, er-
blickte man in Den Haag hingegen nicht mehr: "Es gibt fur uns keine andere
Alternative, als uns gutlich mit PreuBen zu einigen", stellte Van Hall warnend
fest44 Sicherlich, der totale deutsch-holliindische Handelsumsatz Ober den
Rhein (einschlieBlich Durchfuhr) hatte sich von durchschnittlich 80.000 Tonnen
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p.a. in den Jahren 1819-1825 auf rund 350.000 Tonnen im Jahre 1834, 400.000
Tonnen im Jahre  1840 und rund 450.000 Tonnen im Jahre 1842 gehoben. Doch
schon 1844 fiel er einseitig auf rund 380.000 Tonnen, gaben circa 70.000
Tonnen deutschen Transitgutes der von allen Durchfuhrrechten und -behinde-
rungen befreiten Verbindung Ober Antwerpen den Vorzug45.
Vor diesem quantitativen und qualitativen Hintergrund der beginnenden 1840er
Jahre ist das brennende Interesse Hollands an einem endgultigen Ausgleich mit
PreuBen und dem Hinterland schlechthin zu sehen, vor ihm gewinnen sowohl die
damals immer wieder geduBerten deutschen Vorwurfe, daB Holland jahraus
jahrein erheblich mehr im Zollverein absetzte als es von dort bezog, daB es
zudem den ohnehin geringeren deutschen Absatz in/uber Holland behinderte,
gleichzeitig aber maglichst freien Transitverkehr in Deutschland erwartete, als
auch in Zusammenhang mit solchen Klagen die nach 1841 unmiBverstiindlichen
Berliner Hinweise an Profil, der Deltahandel durfe fur hollandischerseits vor-
gestellte niederrheinische Erleichterungen, welche ersichtlicherweise primfir den
hollSndischen Belangen dienten, weder auf deutsch-rheinische Konzessionen
noch auf sonstiges handelspolitisches Entgegenkommen PreuBens rechnen. Kaum
verwunderlich also die oben bereits mehrfach betonten zwischenstaatlichen
Verhaltensmaximen wahrend der 40er Jahre und ihr logischer handelspolitischer
Effekt: "Je zaher   die holliindische Regierung an ihrem Wunsche festhielt,  zu
einem VertragsschluB zu gelangen, je mehr Hebel sie dazu amtlich und privatim
in Bew ung setzte, um so zuruckhaltender war man in Berlin"46. Oder um mit
Ohlrich 7 die preuBische Vorausbedingung fur die von Holland notwendig
ungleich intensiver begehrte Bereinigung der holliindisch-deutschen Handels-
beziehungen zu formulieren: "Nur durch eine ganzliche   Umwalzung  der  be-
stehenden Verhaltnisse (in den Niederlanden) ist hier zu noch zu helfen".
Deshalb vermag uns auch die in der Literatur nicht selten betonte Beziehung
zwischen hollindischer Liberalisierung einerseits und dem Durchbruch des Frei-
handels in England und Frankreich andererseits nicht recht zu uberzeugen. So
spricht beispielsweise Baasch von einem 'entscheidenden EinfluB Englands auf die
niederlindische Schiffahrtsgesetzgebung des Jahres 1850' und einem'franz6sischen
AnstoB' zehn Jahre spater, so sprechen K. Wahl von einem 'groBen EinfluB
Frankreichs' sowie -etwas feiner differenziert-    J.A. de Jonge von einem
'speziell englischen Druck', Everwijn von der 'beseelenden englischen Handels-
politik', Rattd vom 'liberalen Wind aus England' und I.J. Brugmans von der
'englischen Triebkraft' als einem Faktor neben anderen. Dabei verkennen wir48

durchaus nicht eine gewisse zeitliche Korrelation. England   hob 1846 seine
Korngesetze  und   1849 die Navigationsakte  auf, und Holland schien   1850  mit
den drei Schiffahrtsgesetzen von Finanzminister Van Bosse der englischen Auf-
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forderung, dem gegebenen Beispiel zu folgen, in der Tat zu entsprechen.
1860/1862/1868 deutete sich eine ahnliche Wechselwirkung an. 1860 schlossen
England und Frankreich den in freihiindlerischer Hinsicht bekanntlich vorbild-
lichen Cobden-Vertrag ab, zwei Jahre darauf setzte sich die liberale Richtung in
Holland mit nunmehr systematisch eingefuhrten Freihandelstarifen anstelle der
vorher an sich gelegentlich vorgenommenen Tarifsenkungen definitiv durch49,
und 1868 endlich internationalisierte Artikel  3 der revidierten Rheinschiffahrts-
akte die kunftig jedermann uneingeschriinkt gestattete und vollig freie Schiffahrt
auf dem Rhein bis ins Meer. Mehr als ein hochstens die Datierung des holliin-
dischen Vorgehens geringfugig beeinflussender englischer -und franz6sischer-
Druck laBt sich allerdings hieraus unseres Erachtens nicht konstruieren, alles, was
daruber hinaus geht und insbesondere in mehr oder weniger expliziter Form
irgendeine direkte Kausalitat unterstellt, muB im Gegenteil SuBerst skeptisch
stimmen. SchlieBlich kundigte  sich  ein  hollandischer Mentalitatsumschwung,
wenn auch nur spurenweise und zweifellos verhalten-zogernd, aber nichtsdesto-
weniger unverkennbar, spStestens seit den 1830er Jahren an und resultierte schon
1845 -sei es, wie erlautert, zunachst noch aus opportunistischen Motiven,
welche sich freilich bald zu erst 'erzwungener' Uberzeugung und dann echter
Liberalisierung verdichteten- in einem ersten freihandlerischen Ansatz d.h.
bevor England oder Frankreich Oberhaupt etwas Neues unternahmen. Und
parallel zu diesem Ansatz lief seine maBgebliche Ursache: Nicht etwa englische
und/oder franz8sische EinflOsse, sondern einzig und allein die in europaische
Expansion und -fur Holland namentlich relevant- in deutsche Emanzipa-
tion/Entfaltung eingebettete hollindische Kontraktion mit all ihren Varianten.
Deren Druck lieB dem Delta gar keine andere Wahl, und naturlich waren die
holl ndischen Schritte  von   1850  und   1862 im Grunde nichts anderes als  die mit
hollandischer Konsequenz weiterentwickelten Aste ein und desselben Stammes.

Drei zumindest denkbare Wege zur wirtschaftlich eminent wichtigen Verstandi-
gung mit dem deutschen Hinterland boten sich der hollandischen Handelspolitik
gegen Anfang der 40er Jahre an, drei Wege aus dem kontraktiven Dilemma, von
denen sich freilich nur einer als kurzfristig realisierbar erwies und zugleich unter
Wahrung der nationalen Eigenstiindigkeit langfristig optimale Perspektiven er-
6ffnete. Der erste, in concreto der viel diskutierte AnschluB Hollands an den
Deutschen Zollverein, welcher -ein entsprechendes preuBisches Interesse  vor-
ausgesetzt- ohne Zweifel eine Konsolidierung der kolonialen Belange des Deltas
bewirkt sowie den Funktionen der beiden hollandischen Haupthafen innerhalb
der deutsch-holliindischen Okonomischen Landschaft kraftige Impulse verliehen
hatte, stieB bei den ursprunglichen Beitrittsanhangern schheBlich selbst und bei
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den  Beitrittsgegnern a priori  au f starke Bedenken. Nicht zu Unrecht abstrahierte
u.a. Minister Verstolk van Soelen  von den eigentlichen materiellen Vorteilen,
und nicht zu Unrecht sowie gleichermaBen erfolgreich wies er auf die grOBeren
Werte hin, die im Zuge einer eventuellen Wiedereingliederung zwangslaufig in
Gefahr geraten muBten:   Der vor Jahrhunderten schwer erkimpfte  selbstindige
nationale Charakter der Niederlander und ihre freieren staatspolitischen Ein-
richtungen50. Unertriiglich erschien vielen die Vorstellung des 'an den Grenzen
Hollands und in den hollitndischen Hiifen wehenden preuBischen Adlers'51. „Wir
sind.... Niederlander", sprach  sich J.R. Thorbecke 1837 gegen einen  An-
schluB aus52, "wir sind keine Deutschen. . . . . . Wir sind ein Glied des germa-
nischen Europa,  aber in Freiheit; ein Glied, das nicht allein Bewegung empfiingt,
sondern auch erteilt; ein Organ,  auf das viele fremde Elemente anders wirken als
auf Deutschland". Gespiegelt an den deutsch-hollandischen Relationen im wei-
testen und im Dkonomischen Sinn, in deren Verlauf die Hollander bis ins
18.Jahrhundert hinein 'unser Lehrmeister' waren und whhrend des 19.Jahr-
hunderts die Deutschen ein 'Lehrmeister' der Hollander wurden, was fOr die
Zukunft ein gleichberechtigtes komplementares Ergiinzen in mannigfaltiger Hin-
sicht versprach oder jedenfalls nicht von vornherein ausschloB, verstand und
versteht sich ein solchermaBen ausgewogenes Urteil ebenso von selbst wie der
kliirende Ausspruch von J. Huizinga: "Die Verschiedenheit ist in diesem Falle
wertvoller und fruchtbarer als die Einheit"53.
Im Obrigen brauchte auch der hollandischen Handelspolitik eine letzten Endes
ablehnende Haltung nicht schwerzufallen. "PreuBen gab", so Ratt654, "nie zu
verstehen, daB es auf einen Beitritt der Niederlande zum Zollverein Wert legte",
und das scheint uns eine dem damaligen Stand der Diskussion und dem histo-
rischen Tatsachenmaterial in jeder Weise angemessene SchluBfolgerung, welche
wir im Gegensatz zu der teils explizit anderslautenden Boogmans und der55

subtileren, obschon implizit ebenfalls gegenteiligen von Joh. de Vries56 unbe-
dingt teilen.  Es ist namlich durchaus nicht einzusehen, weshalb PreuBen  uber
seine diesbezuglich 'repressive' Handelspolitik 'Holland insgeheim zu einem An-
schluB zu zwingen' versuchen sollte, oder warum das zu keinen faktischen
Ergebnissen fuhrende  'hollandische  Erwagen'  mit  die  'Schimpfwut' im Hinter-
land bedingte. For beides, die 'antihollUndische' Handelspolitik Berlins und die
deutsche Schimpfwut, bestanden doch wohl gewichtigere und handfestere Mo-
tive genug57 AuBerdem gibt es auf die naheliegende Frage, ob PreuBen seinem
unbestrittenen Fernziel, dem ZollanschluB der Hansestadte, durch eine, wie man
in Holland offen einriiumte58, innerhalb einer Zollunion Deutschland-Holland
notwendig dominierende und institutionalisierte Rolle Rotterdams und Am-
sterdams wirklich schaden wollte, lediglich eine Antwort: Selbstverstandlich
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nicht. Denn gerade aus diesem Grund zeigte man sich in Berlin entsprechenden
WQnschen Belgiens gegenuber abweisend, und erwiderte der preuBische Gesandte
in Brussel 1833 auf ein belgisches Aufnahmegesuch trotz der dann entstehenden
MOglichkeit einer deutschen Verfugung uber einen strategisch auBerst wichtigen
Nordseehafen, 'daB nur deutsche Staaten in den Zollverein hineindurften'59. Es
blieb bei einer engeren deutsch-belgischen Zusammenarbeit und insbesondere bei
dem  Handelsvertrag  von   1844,  und es blieb andererseits bei einer in Bezug  auf
die -am Delta erheblich intensiver erilrterte- deutsch-hollandische Zollver-
einigung klaren und zu keinem Zeitpunkt ermunternden preuBischen Haltung.
Mit den gegen   Ende des 19.Jahrhunderts abermals angestellten  und  nun  vor
allem auch seitens der 'alldeutschen Bewegung' genahrten Uberlegungen/Wunsch-
traumen hatte sie nicht das geringste zu tun60
Der zweite Weg aus der bedrohlichen Isolierung des holl dischen Handels, in
casu herk6mmlich gefuhrte Verhandlungen mit dem Ziel eines umfassenden
handelspolitischen Abkommens auf Grund von Zug um Zug erfolgenden gegen-
seitigen Konzessionen, erwies sich, weil er energischem preuBischem Widerstand
begegnete, als nahezu aussichtslos. Gleichwohl    lieB die hollandische Handels-
politik nichts unversucht, um zunachst auf ihm zu einem neuen Traktat mit dem
Zollverein zu gelangen. 1843/44 z.B. unterbreitete Van Hall detaillierte Ver-
handlungsvorschlage, aber die von Berlin an sich angekundigten deutschen Un-
terhUndler traten nicht einmal in Erscheinung, geschweige denn mit den Hol-
l ndern  zusammen61. Im Dezember 1844 ersuchte der holliindische Gesandte in
Berlin das preuBische AuBenministerium um Information Ober die zollvereins-
landischen Intentionen hinsichtlich der beide Lander interessierenden (offenen)
Schiffahrts- und Handelsfragen. Eine definitive Antwort erhielt er erst ein Jahr
spiiter62. Inzwischen jedoch versJumten preuBische Kabinettsmitglieder keine
Gelegenheit, um -sinngemiiB- darauf hinzuweisen63, 'daB es nicht in preu-
Bischer Absicht liege, den Niederlanden mit einem Handelsvertrag entgegenzu-
kommen; vielmehr genuge es, wenn man ihnen Zeit gewahre, von sich aus den
Rheinschiffahrts/Transitverkehr zu erleichtern und sich ansonsten uber etwaige
dem Zollverein zu machende Konzessionen auszusprechen'. Und an diesem
Standpunkt iinderte sich wiihrend der 40er Jahre nichts mehr, auch dann nicht,
als Holland, nachdem es bereits   1844  die in Rotterdam und Amsterdam  erho-
benen Hafengelder auf ein Viertel ihrer fruheren Hohe reduziert hatte64, laut
den Gesetzen vom 18.3./19.6. und 18.12.184565 die meisten Ausfuhrz6lle
abschaffte, eine Reihe von Einfuhrzdllen (darunter die Getreidezijlle) vermin-
derte und eine allgemeine Senkung der Durchfuhrz8lle vornahm beziehungsweise
sich jeweils vorbehielt, jene -kombiniert mit dem rheinischen 'droit fixe' und
dem Rheinoktroi- nach Bedarf und im gegebenen Fall d.h, bei Vorliegen
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reziproker Verhandlungsangebote anderer Staaten und namentlich des Zoll-
vereins zeitweilig (noch weiter) zu senken, aufzuheben oder zuruckzuerstatten.
Viel    Eindruck oder besser praktische Resultate erzielte man damit nicht,   we-
nigstens nicht in Berlin. 'Die Niederlande mussen nunmehr den Irrtum der
Vergangenheit erkennen', lautete noch 1845 ein kuhler Kommentar aus dem
Hinterland66, 'daB fur sie die Verzichtleistung auf Oktroi und droit fixe kein
Opfer, sondern deren Beibehaltung unmoglich ist, sie mussen erkennen, daB die
Rheinabgaben fur sie viel schiidlicher sind als fur uns und' "daB die in den
letzten Jahren wahrnehmbaren, freisinnigen Ansichten der niederlandischen Re-
gierung... mit der zwingenden Gewalt wohlbekannter Verhiiltnisse zusammen-
hangen".
Immerhin gelang   es der holliindischen Handelspolitik  im  Juli   1846,  nach  vor-
angegangenen scharfen tariftichen Auseinandersetzungen einen -Baasch zu-67

folge die "letzte aktive Betatigung unfreundlicher Handelspolitik gegenOber dem
groBen deutschen Wirtschaftsgebiet"68- vorteilhaften Handelsvertrag mit Bel-
gien abzuschlieBen und sich derart wieder etwas Spielraum zu verschaffen, aber
den wesentlichen Zielen kam man keinen Schritt naher, im Gegenteil. Auf der
einen Seite scheiterten die hollandischen Bemuhungen, um Ober die Mainzer
Zentralkommission eine generelle Verminderung der Rheinschiffahrtsabgaben zu
erreichen, am kategorischen Widerspruch u.a. von Hessen-Darmstadt und Nassau,
die einen betrachtlichen Ruckgang ihrer Staatseinnahmen beforchteten; und was
bedenklicher erschien, Boogman akzentuiert es sehr zu Recht69, PreuBen gab
sich ganz offensichtlich nicht die geringste Muhe, diesen Widerspruch kleiner
Rheinanlieger   in versBhnlichere Bahnen zu lenken, obwohl  sich die hollandi-
schen Wonsche grunddtzlich mit den deutschen Interessen deckten; Ziel blieb
ebenso offensichtlich die Verscharfung des akonomischen Drucks auf Holland
70. Auf der anderen Seite trug eben der hollandisch-belgische Handelsvertrag,
welcher zuungunsten der zollvereinslandischen Industrie durch verschiedene
Differentialzulle z.B. auf Eisenwaren, Messing und Baumwolle den Absatz gleich-
namiger deutscher Artikel in Holland bedeutend erschwerte·71, naturlich nicht
dazu bei, die ohnehin minimale Verhandlungsbereitschaft PreuBens zu stimu-
lieren. Geradezu typisch filr den verlagerten Schwerpunkt (auch) der zwischen-
staatlichen Handelsbeziehungen gestaltete sich der Verlauf des holliindisch-
deutschen handelspolitischen Dialoges in jenen Jahren, wobei Holland immer
eindeutiger als der bietende und PreuBen/der Zollverein als der fordernde Teil
auftrat.   Auf das Anfang 1846 Obermittelte neuerliche Haager Verhandlungs-
angebot hin verlangte -nicht ersuchte !- Berlin eine genaue Spezifikation  der
zu behandelnden Materie und insbesondere der eventuellen kolonialen Zuge-
stiindnisse Hollands'72. und die niederlhndische Regierung zdgerte nicht, diesem
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doch einigermaBen anmaBenden Verlangen zu entsprechen, da 'bei einer Wei-
gerung oder ausweichenden Erwiderung unsere(0 Absicht leicht verkannt oder
miBtraut und der Beginn der Verhandlungen zumindest verzegert werden durf-
te'73. Schon im MSrz  1846 traf eine detaillierte hollhndische Note in Berlin ein.
Den Haag bot dem Zollverein darin die Meistbegunstigung in Holland und den
hollSndischen Kolonien an, ferner die Gleichstellung einiger Waren deutscher
Herkunft unter hollandischer Flagge mit den hollandischen in Niederlandisch-
Indien, die Abschaffung des Rheinoktrois und eine ErmaBigung des Einfuhrzolls
far eine Anzahl deutscher Produkte; als 'Gegenleistung' erwartete  es die Meist-
begunstigung Hollands, die Herabsetzung verschiedener deutscher Einfuhrzalle,
die Aufhebung der Rheinabgaben sowie -eine eingedenk der Erfahrungen um
und  nach 1839 taktisch merkwurdig ungeschickte Kondition oder, wenn man so
will, fast symptomatisch fur eine gewisse Kontraktion nun auch des an sich
bewahrten taktischen Vermagens der Hollander- die Senkung des Zolles auf
Lumpenzucker'74. Es half nichts, daB die hollUndische Regierung weiterhin in
den folgenden Monaten mehrfach durchschimmern  lieB,  die 1840 Frankreich
und 1846 Belgien eingerSumten Vorteile ebenfalls  in  den dem Zollverein  ange-
botenen Konzessionskatalog aufzunehmen, sofern nur erst die Gesprache selbst
eingeleitet witrden75.
Wegen unzureichenden kolonialen Entgegenkommens'76, wegen der 'unerh6rten'
Begunstigung vor allem Belgiens und nicht zuletzt unter Eindruck des hollan-77

dischen Lumpenzuckervorschlages wies Berlin die Haager Offerten als 'Vallig78

unannehmlich' zuruck'79 und stellte der Deltawirtschaft Ende 1847 sogar, um -
wie Hansemann zutreffend die Entrustung im Hinterland charakterisierte80 -
"gegen die argsten Verletzungen wesentlicher Interessen von Seiten eines Staates
dritten Ranges gesichert  zu sein", einen restriktiven Sonderzoll  von  20%  auf
holliindischen    Zucker und Kaffee in Aussicht81. Darau fhin    wich    die    in    der
holliindischen Regierungszentrale  seit 1845 vorsichtig gehegte Zuversicht schlag-
artig allgemeiner BestOrzung. Zwar beteuerte man mit einigem Erfolg nochmals
den 'guten Willen' Hollands82 und betonte wiederholt die 'relative UnmQglich-
keit' weitergehender kolonialer Konzessionen, weil namentlich die von Berlin
erwimschte Gleichstellung der Flaggen fOr die Fahrt auf die hollandischen
Kolonien -einmal dem Zollverein gewdhrt- auf Grund der bestehenden

Vetrage mit England automatisch auf dieses uberginge, wodurch Holland dem
Zollverein eigentlich nur 'ein ungleiches Ringen mit dem riesenhaften Albion'
anbieten, selbst dagegen unter Umstiinden soviel Schaden erleiden und ergo
"auszer Stand kommen k6nnte, hinfuhro ein reicher Abnehmer deutscher Pro-
dukte zu bleiben"83 - erfolgreich insofern, als Berlin, ohne wirklich liberzeugt
zu sein und uberzeugt zu sein mussen -tatsachlich erubrigte sich das 'eng-84
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lische Argument' Hollands  im   Zuge der Liberalisierung Englands ab 1848/49
praktisch von allein85_, jedoch keineswegs unbeeindruckt von der hollandi-
schen Aufrichtigkeit86 und dem offenkundigen Bestreben, nicht erneut in ein
handelspolitisch unfruchtbares Klima emotionaler Verdachtigungen zu geraten,
auf die Einfuhrung der geplanten MaBnahme verzichtete d.h. sich vorerst mit
einem beachtlichen Ankundigungseffekt begnogte87. Faktisch aber signalisierte
diese Entwicklung das Scheitern eines tragenden Elementes in der holldndischen
Handelspolitik:  Die konventionelle Verhandlungspolitik Van Halls hatte  end-
gultig versagt, der AbschluB eines Handelsvertrages mit dem Zollverein schien
weiter entfernt  denn je, zumal PreuBen Mitte  1849  auch  noch den Schiffahrts-
vertrag  von 1837 kundigte.  Denn die gleichzeitig erneuerte Berliner Verhand-
lungsbereitschaft besagte als solche gar nichts, war nach wie vor nominal88, in
Wirklichkeit ging es der preuBischen Handelspolitik -analog zu der hollandisch-
englischen 'Automatik- darum, den im Falle einer NichtkOndigung des Schif-
fahrtsvertrages von selbst erfolgenden Ubergang alter Vorteile aus der damals
beabsichtigten Reform des deutschen Rheinabgabensystems auf Holland von
vornherein zu unterbinden89.
Nach den politischen ErschOtterungen des Jahres   1848   sah  das  Jahr   1849   in
PreuBen die im groBen und ganzen restabilisierte alte Regierung und in Holland
das neue, liberale Kabinett Thorbecke  im  Amt, und nicht unerwartet schlug
letzteres in konsequenter Verl gerung und Erweiterung der ersten vorberei-
tenden Van Hall'schen Schritte definitiv einen Kurs der handelspolitischen
Erneuerungen ein: Den dritten -einzigen- Weg sowohl aus dem kontraktiven
Dilemma als zur Dkonomischen Verstiindigung mit dem deutschen Hinterland, in
concreto die bis auf wenige und spater beseitigte Ausnahmen90 prinzipielle
Verwirklichung der Freihandelsidee, die fOr Holland den Abstand von Zug um
Zug ausgehandelten Handels- und Schiffahrtsvertragen brachte, da sie der hol-
liindischen und auslUndischen (Rhein)Schiffahrt autonom Befreiungen und Er-
leichterungen zugestand, im Grunde also jene mehr oder weniger freiwillige und
umfassendere Preisgabe des bisher entschlossen verteidigten statischen Konzes-
sionspotentials bedeutete,   wie sie hinsichtlich des Rheinschiffahrtsverkehrs  von
den Handelskammern Rotterdams und Amsterdams schon   kurz   nach   1845
vorgeschlagen worden war91. Als Finanzminister Van Bosse am 1.Dezember
1849 der hollandischen Zweiten Kammer die EntwOrfe zu seinen vielzitierten
drei Schiffahrtsgesetzen vorlegte, durfte er daher zumindest auf die wohlwol-
lende Unterstutzung machtiger Interessengruppen zahlen, und in der Tat erlang-
ten seine Entwurfe am 8.August 1850 Gesetzeskraft.   in   der   oben   von   uns
hantierten Terminologie k6nnte man auch sagen: Die letzte Variante des hol-
1Undischen internen qualitativen Schrumpfungsprozesses, die mentale Kontrak-
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tion statischer Qualitat, wandelte sich uber ihr verfeinertes Pendant dynamischer
Qualitat (1845) zu mentaler Expansion dynamischer Qualim (1850/1862); die
praktische dynamische Entfaltung des Deltas konnte beginnen, die notwendigen
psychisch-Bkonomischen Konditionen/Umstiinde lagen nunmehr vor.
Ebenso wie es fur den wirtschaftlichen Pragmatismus der HollUnder spricht, daB
sie damals alles in allem allmahlich 'kapitulierten' und dadurch die nachteiligen
Effekte einer ubergangslosen 'Schocktherapie' zu verrneiden wuBten, ist es der
preuBischen Handelspolitik als ein Verdienst anzurechnen, daB sie die grund-
satzliche Bedeutung der hollindischen Kursanderung frohzeitig erkannte und
deren Vollendung richtig antizipierte. Sicherlich, gemessen an dem unzweideutig
freisinnigen Gehalt der Vorschlige und Gesetze von Van Bosse brauchte ihr das
nicht unbedingt schwerzufallen, schlieBlich mondeten diese weitgehend in das,
was  man von Holland seit langem forderte: Mit Wirkung vom 15.9.1850  hob
Holland, um lediglich das Wichtigste zu nennen, nicht nur alle Durchfuhrz6lle,
den Rheinoktroi, die Rekognitionsgebuhr und -mit Ausnahme fOr den direkten
Transit ohne Landberuhrung- das ihm zustehende 'droit fixe' auf, sondern

beseitigte auch -u.a. durch Abschaffung seiner differentiellen Schiffahrtsrechte
- die traditionelle Bevorzugung der eigenen Schiffahrt. Kunftig entfiel ferner

jeder diskriminierende Schutz der nationalen Schiffsbauindustrie und konnten
hollandische Seebriefe ebenfalls an nicht in Holland gebaute Schiffe ausgereicht
werden; insgesamt sollten hollUndische Schiffe fortan nicht weniger als auslan·
dische bezahlen, filr Lander, die keine differentiellen Schiffahrtsrechte gegen
Holland mehr anwandten, galt das auch bezuglich der Fahrt auf die hollandi-
schen Kolonien92.
Wer allerdings bedenkt, daB diese Politik  erst ab/in der Mitte des Jahrhunderts

zum Tragen kam, wShrend sich vorher jahrzehntelang die Erbitterung im Hin-
terland mit jedem hollUndischen Akt echter und/oder vermeintlicher Ubervor-

teilung Deutschlands -und derer gab es wahrlich genug- gesteigert und gestaut

hatte, der wird sogar geneigt sein, eher von einem groBen als von einem kleinen
Verdienst der preuBischen Handelspolitik zu sprechen, welches entscheidend zu
einer fruhen Normalisierung des deutsch-hollandischen Handels- und Wirtschafts-
verhaltnisses Oberhaupt beitrug. Nicht von ungefihr polemisierten viele, wenn
nicht die meisten deutschen Zeitungen gegen die holl*ndischen Schritte von
185093, nicht ganz unbegreiflicherweise vermutete man abermals irgendwelche

'Hintergedanken' Hollands, kritisierte das VerfOgte und das Nichtverfugte und
bemangelte insbesondere die (noch) fehlende Aufhebung des monopolistischen
Zollsystems in den hollitndischen Kolonien selbst94. Aus dem gleichen Grund
verm6gen die in der zweiten HUlfte des 19.Jahrhunderts anhaltenden, gr8Bten-
teils freilich geringfugigen Streitigkeiten, Zdnkereien und gegenseitigen Vorwurfe



178 Neuordnung des Wirtschaftsverhtiltnisses

uber rheinische Bruckenhahen, Fahrtrinnentiefen etc.95 kaum zu uberraschen,
das vom Delta durchaus nicht unverschuldete MiBtrauen im deutschen Hinter-
land ebbte selbstverstiindlich nur langsam ab. Im Gegensatz zu froheren Gele-
genheiten jedoch setzte sich PreuBen daruber diesmal mit begrOBenswerter
Unvoreingenommenheit hinweg.
Noch bevor die Entwurfe Van Bosses Gesetzeskraft erlangten, ubermittelte
Berlin eine Obersicht seiner in einen eventuellen Handels- und Schiffahrtsvertrag
aufzunehmenden WOnsche, und nachdem es ihm gelungen war, die Zustimmung
der deutschen Rheinanlieger zur Aufnahme der an sich der Mainzer Zentral-
kommission vorbehaltenen Rheinfragen in den zwischenstaatlichen Dialog mit
Holland zu erhalten96, stand den eigentlichen Verhandlungen nichts mehr im
Wege. Diese fuhrten, das Gesprach begann in den letzten Monaten des Jahres
1851, rasch zum Erfolg97 Bereits am 31.Dezember 1851 schlossen Holland und
der Deutsche Zollverein -auf holli ndischen Wunsch in Den Haag98- einen
Handels- und Schiffahrtsvertrag, welcher die unfruchtbaren Tendenzen der Ab-
kommen   von    1837   und    1839   ein   fur   allemal   abl8ste   und   dem   veranderten
Krafteverhaltnis Delta-Hinterland in signifikanter Weise Rechnung trug.
Begnugen wir uns zunSchst mit einer knappen Darstellung seiner wesentlichsten
Bestimmungen99 - niedergelegt in 36 Artikeln nebst einem Zusatzprotokoll von
14 Paragraphen: Grundsiitzlich vereinbarten beide Parteien die Gleichstellung
ihrer Schiffe (Flaggen) und der auf (unter) diesen bef8rderten GOter im Seeschif-
fahrts- und Binnenschiffahrtsverkehr (hieran schloB sich explizit die Anerken-
nung der nach jeweiligem Landesrecht erstellten Schiffspapiere an) und besei-
tigten zugleich eine Anzahl von gegenseitigen Schiffsungeldern. Gegenuber dem
nahezu vollstandigen und nunmehr bekraftigten hollandischen Verzicht auf die
Rheinschiffahrtsabgaben und auf deren -laut Gesetz vom 8.8.1850 theoretisch
bisher noch jederzeit mdgliche -  Wiedereinfuhrung  fur die Dauer des  Ver-100

trages sowie gegenuber einer Senkung der hollandischen Lotsengelder um 50%
billigte der Zollverein Holland die Befreiung von der deutschen Rekognitions-
gebuhr auf der Strecke Emmerich-Koblenz und einige vorteilhafte Ausnahmen
von der Zahlung des deutschen Rheinoktrois zu; gegenuber der Abschaffung aller
Transitz8lle in Holland band sich der Zollverein an bezuglich der deutsch-hol-
landischen StraBen- und kunftigen Schienenverbindungen maximal zu erhebende
Durchfuhrzulle in H6he von einem halben Silbergroschen pro Zentner ad 50 Kg;
uberdies erhielt Holland die deutsche Zusage, in transitiirer Hinsicht keinen
htiheren Tarifen oder erschwerenderen Konditionen unterworfen zu werden als
Belgienl01 Hinzu kamen -im Gegenzug wiederum- bedeutende hollUndische
Konzessionen: Die Einfuhrzdlle   auf die Erzeugnisse der zollvereinslUndischen
Agrarwirtschaft und Industrie durften furtan, wodurch der Zollverein implizit in
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den GenuB der relevanten Vorteile aus den VertrUgen Hollands mit Frankreich
(1840) und Belgien (1846) gelangte 102,  die von Holland dritten Landern  ein-

geriumten nicht ubertreffen. Weiter verpflichtete sich Holland -speziell fur den
Transit Ober das Delta von und nach dem Zollverein- zum Bau eines zollfreien
Entrepots in Rotterdam sowie dazu, die deutschen Schiffe in seinen Kolonien
wie nationale zu behandeln und die ublichen Differentialzolle in NiederlUndisch-
Ostindien fur eine Reihe nbiller bestimmter deutscher Exportartikel aufzuheben,
sofern letztere uber Holland transitierten und der Transport auf hollUndischen
oder gleichgestellten Schiffen erfolgte. SchlieBlich wurde noch einmal aus-
drucklich festgesetzt, daB die zollvereinslandischen Schiffe auf jedem beliebigen
Weg vom Rhein zum Meer (jusqu'A la pleine mer et vice-versa) fahren und zum
Umladen beziehungsweise zur Erfullung sonstiger liistiger/zeitraubender Bedin-

gungen nicht mehr gezwungen werden konnten; dasselbe  galt  fur den FluBver-
kehr zwischen Deutschland und Belgien 103. Das Traktat endete  mit  der  wech-

selseitigen Zusicherung, das Ubereingekommene unverzuglich den nationalen
Kammern vorzulegen und "dans l'espace de trois mois, A compter du jour de la
signature, ou plut6t si faire se peut" zu ratifizieren.
Wie unschwer ersichtlich ist und deshalb kaum eines erlUuternden Kommentars
bedarf, machte Holland dem Deutschen Zollverein weitaus grOBere Zugestand-
nisse als umgekehrt - zum Teil eine Folge der autonomen hollandischen 'Vor-
leistungen'   von   1850.   Doch man worde   der   in die historisch-wirtschaftliche
Zukunft beider L8nder reichenden und diese mehr oder weniger maBgeblich
mitbestimmenden Relevanz des Abkommens nicht gerecht, wollte man es ledig-
lich an seinem forrnellen und rein materiellen Inhalt messen. GewiB bestand in
zweierlei Hinsicht  gar kein Zweifel:  Der mit dem Zollverein vereinbarte Handels-
und Schiffahrtsvertrag besiegelte fur Holland den Verlust seiner Monopolstellung
am Rheindelta und beschleunigte auBerdem den sukzessiven Abbruch jener in
den hollandischen Kolonien. Klarer aber als die relativ kleine Schar von kon-
servativen Zweiflern, welche die 'reichen Fruchte' des Zollvereins kritisierten
und die scheinbar 'magere Ernte' Hollands bedauerten und durch ihre Opposi-
tion ill)erflussigerweise im deutschen Hinterland vorubergehend Spekulationen
uber eine hollandischerseits vielleicht absichtlich verzOgerte Ratifizierung er-
zeugten 104, erkannte allen voran das Kabinett Thorbecke die enormen Vorteile
des Vertrages fur die hollandische Wirtschaft. Naturlich: Er 'befreite' Holland
nicht nur von dem, was ihm sowieso ganzlich zu entgleiten drohte und was
hartnickig festzuhalten immer deutlicher ausschlieBlich schwere Nachteile
brachte, namlich  eben von einer Anzahl ausgehOhlter Monopole oder anders

ausgedruckt, von dem hinderlichen Ballast einer statischen Vergangenheit, son-
dem er befreite es gleichzeitig und endgultig aus seiner kontraktiven Sackgasse, in
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die es gegen das Hinterland hineingeraten  war  und  aus  der es jetzt mit Hilfe des
Hinterlandes herausfand: Hilfe durch komplementUre Ergiinzung statt 6kono-
mischer Rivalitat und Vorherrschaft in der neuen handelspolitischen Richtung,
zunehmend wichtige deutsche Hllie auch in der dynamischen Richtung wirt-
schaftsindustrieller Entfaltung. Denn die neue feste Basis in dem einen Bereich
sanktionierte gleichsam selbstverstandlich mit die Verlagerungen in dem anderen
Bereich, insbesondere die, wie wir oben erarterten, sich in den 1840/1850er
Jahren starker manifestierende zwischenstaatliche Umkehrung von hollUndischer
Befruchtung Deutschlands zu deutscher Befruchtung Hollands. Uberzeugt, den
richtigen Weg eingeschlagen zu haben, sprach daher Anfang 1852 ein gemein-
sames Memorandum der Ministerien fur Finanzen, AuswSrtige Angelegenheiten
und Kolonien von einer "hachst gewichtigen Anniiherung" 'an Deutschland nach
soviel Jahren der Spannung, der Vorurteile und einer traurigen Verkennung der
niederlandischen Absichten' und wies auf die wertvollen GewiBheiten hin, 'daB
PreuBen weder mittels differentieller Zolle gegen uns vorgehen noch Belgien
Holland bleibend vorziehen wird und daB wir dank des Traktates letzten Endes
doch -auf liberaler Ebene- die Frochte unserer Lage, unseres Handels und
unserer Oberseeischen Gebiete weiterhin pflocken werden zugunsten ebenfalls
des deutschen Verbrauchers. Und daran kann', schloB das Memorandum fast
triumphierend, 'die belgische Eisenbahn wenig Undern'105
DaB man in Berlin das Abkommen mit groBer Genugtuung begruBtel06, versteht
sich von selbst. Ebenso die Oberwiegende Anerkennung des holldndischen Bei-
trages im deutschen Hinterland. Heben wir nur die bezeichnende Vertragsdauer
hervor. Der erste deutsch-hollandische Handelsvertrag, den eigentlich die deut-
sche Offentliche Meinung 'hinweggefegt' hatte, wurde schon nach zwei Jahren
gekundigt. Der zweite deutsch-hollandische Handels- und Schiffahrtsvertrag
dagegen bildete uber siebzig Jahre lang das Fundament der deutsch-niederlSn-
dischen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, blieb  bis  1923 in Kraft 107.  „Mit
viel Muhe", berichtete die niederlandische Gesandtschaft anl lich seiner Be-
ratung durch die preuBische Erste Stiindekammer im Fruhjahr   1852  aus  Ber-
linl 08, "hat man einen Abgeordneten (einen Fabrikanten aus der Provinz Sach-
sen) aufzusporen vermocht    und   ihn    dazu verp flichtet, gegen das Traktat   zu
sprechen, um derart wenigstens Gelegenheit zu erhalten, es zu verteidigen und
seine gOnstigen Wirkungen hervorzuheben".
So kann man den Handels- und Schiffahrtsvertrag von 1851 allesin allem in der
Tatl09 als das Ende eines jahrzehntewahrenden Antagonismus zwischen dem
hollandischen Delta und seinem deutschen Hinterland betrachten, als die defi-
nitive Versuhnung nach einem langen und haufig erbitterten Ringen gleicher-
maBen um die eigene wirtschaftliche Indentitdt und die notwendige Neuordnung
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des Wirtschaftsverhaltnisses zum Nachbarn im Westen respektive im Osten.
Damit brach eine Periode fruchtbarer Entspannung an, eine Periode von ge-
waltigem Aufbluhen ebenso des deutsch-niederl dischen Handelsverkehrs wie
der letzten Endes auch gegenseitigen wirtschaftlichen Befruchtung, schwerwie-
gende Meinungsverschiedenheiten waren in der zweiten Hiilfte des 19.Jahrhun-
derts nicht mehr an der Tagesordnung. Der Vertrag von 1851 hatte die Kom-
plementare  der 6konomischen Landschaft auf vollig neuer Grundlage wieder zur
Wirtschaftsgemeinschaft gefuhrt- "zu jener Arbeitsgemeinschaft", wie Beutin

110es einmal in diesem Zusammenhang formulierte , "die allein der Valker
wOrdig ist".



D.  Ubersicht und Ausblick

Werfen wir nunmehr einen kurzen zusammenfassenden Ruckblick auf die be-
handelte Periode nebst Vorgeschichte,  so kann es sich bei dessen Niederschrift
naturlich nur um eine Skizze handeln. Eine Skizze, welche eo ipso allen Verfei-
nerungen und Verdstelungen der eigentlichen Analyse kaum gerecht wird, letzten
Endes aber doch einen zumindest globalen Abdruck jenes Bildes zu vermitteln
imstande erscheint,  wie  es  sich  uns nach sorgfiiltiger Bearbeitung und Durch-
denkung des ermittelten Literatur/Archivmaterials als das der wirtschaftshisto-
rischen Zwei-Lander-Realitat in der ersten Hiilfte des 19.Jahrhunderts am besten
entsprechende anbot.  Das  gilt  um  so  mehr,  als  ein solchermaBen fixierter Ruck-
blick an sich vortrefflich mit unserer primiiren Zielsetzung korrespondiert. Denn
die   vorliegende, im Februar 1973 abgeschlossene Arbeit versteht  sich in erster
Linie weder als die deutsch-hollandische Wirtschaftsgeschichte in einem be-
stimmten Zeitraum schlechthin, noch beabsichtigt sie eine kumulierende  Be-
standsaufnahme bisher bekannter Fakten und Ablaufe, obwohl jede wirtschafts-
geschichtliche Untersuchung -also auch die unsere- gerade der letzteren in
gewissen Grenzen bedarf. In erster Linie versteht sie sich vielmehr als Ausdruck
einer maglichst fundierten und nuancierten Erweiterung und Vertiefung des
Wissens um die groBen Linien der Geschichte und Entwicklung der deutsch-
niederlUndischen Wirtschaftsbeziehungen zwischen   1815   und   1851.   DaB   dies
hinsichtlich unserer Thematik allerdings zugleich im Rahmen eines ersten, bis-
lang noch nicht unternommenen Versuches geschah, zu einem Stock integraler
Geschichtsschreibung zu gelangen, wollen wir nicht verhehlen, es verstand sich
von selbst.
Am   Anfang des 19.Jahrhunderts hatten die deutsch.niederliindischen   Wirt-
schaftsbeziehungen bereits eine jahrhundertealte Geschichte hinter sich; unter
VernachiSssigung der staatspolitischen Grenzen kann man sogar von einer uber
tausendjahrigen Wirtschaftstradition sprechen - gekennzeichnet durch eine be-
sondere Intensitiit der wirtschaftlichen Relationen, die sich, bis heute zuneh-
mend, aus der 8konomischen Landschaft erkliirte und erklart, d.h. aus der
geographischen Lage beider Wirtschaftsgebiete zu einander sowie aus ihrer dif-
ferierenden Beschaffenheit und Ausrustung mit okonomischem Potential. Beide
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LAnder brauchten einander, waren sozusagen 6konomische Komplementare, was
sie bekanntlich nicht daran hinderte, froh ihrer eigenen Wege zu gehen. Das
kleine  Land am Rheindelta  in sein beruhmtes  17.Jahrhundert,  das so genannte
'Goldene SSkulum; der groBe deutsche Raum mit seinen von Hollindern und
Englindern niedergerungenen Hansestiidten ins -etwas uberstrieben gesagt-
politische und wirtschaftliche 'Nichts'. Deutschland wurde im wahren Sinne des
Wortes 'Hinterland': Hollands wirtschaftliches  Arbeitskrafte- und Rohstoffre-
servoir, Hollands Absatz- und Transitgebiet. Freilich wurde Deutschland auch
Empfanger und Teilhaber zahlreicher befruchtender Impulse, welche von dem
bluhenden Wirtschaftsleben an der Kuste ausgingen und im 18.Jahrhundert mit
die hansische Emanzipation von Holland farderten. Denn hier vollzog sich
erstmals ein deutscher wirtschaftlicher VerselbstandigungsprozeB von der inzwi-
schen gleichsam zur Tradition gewordenen Vorherrschaft der Hollander, das
Rheinland und die unmittelbar daran anschlieBenden deutschen Gebiete folgten
im   19.Jahrhundert.  Hart  bedrangt  von der englischen und franzesischen  Han-
delskonkurrenz, der Weltstapelmarkt Amsterdams in seinen essentiellen Funk-
tionen bereits schwer erschuttert durch die aus England herOberwehenden Kon-
sequenzen der dort begonnenen industriellen Revolution und schlieBlich nicht
zuletzt 'ermudet' und 'gesattigt' nach ihrem beispiellosen Aufstieg, entkamen die
Niederlande nicht dem 'typischen' Schicksal des Pioniers: Langsamer,    aber
unaufhaltsamer Niedergang von Handel und Industrie im eigenen Land, abneh-
mende wirtschaftliche Bedeutung in und schwindende Beeinflussung von an-
deren LUndern. Abgesehen von ihrem Eigenverdienst profitierten die HansestUdte
schon  bis  Ende des 18.Jahrhunderts hiervon ebenso wie Jahrzehnte spater  das
deutsche Hinterland.
In der wirtschaftshistorischen Literatur tritt uns das Holland der ersten Halfte
des 19.Jahrhunderts nicht selten entsprechend  als ein apatischer und kraftloser
'Patient' entgegen, der schwer gelitten hatte und sich von dem letzten Schlag, der
franzbsischen Einverleibung   ab 1795, bestenfalls sehr langsam erholte.  Das
deutsche Hinterland indessen begegnet uns -jedenfalls in Bezug auf Holland-
als ein Gegenpol, als die wenn auch nur allmShlich erkennbare Verktlrperung
eines wirtschaftlichen Neubeginns nach der Befreiung beider Liinder. In der Tat:
WShrend die Holliinder sich mehr an der Vergangenheit als an der Zukunft
orientierten, wahrend sie konzeptionell uberholte Monopole hartnUckig vertei.
digten und dabei immer mehr den AnschluB an die wirtschaftliche Gegenwart
verloren, ohne jedoch bei jeweils passender Gelegenheit darauf zu verzichten,
dem deutschen Vetter die ihnen insbesondere am Rhein verbliebene Okono-
mische Macht in bisweilen 'schikanoser' Form zu demonstrieren, entwarfen diese
Deutschen unter kraftvoller FOhrung des neuen rheinischen Nachbarn Hollands,
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PreuBen, nicht    nur ein unstreitig    in die Zukunft gerichtetes Wirtschaftspro-
gramm, sondern befreiten sich ebenfalls Zug um Zug von der traditionellen
Bevormundung durch Holland. Nichts anderes signalisierten die in der ersten
Halfte des 19.Jahrhunderts Holland und Hinterland betreffenden beziehungs-
weise zwischen beiden abgeschlossenen VertrSge: Die Wiener SchluBakte  be-
deutete einen ersten theoretischen Ansatz in Richtung deutscher Befreiungsmtjg-
lichkeiten, die Mainzer Konvention  von   1831   und der Schiffahrtsvertrag  von
1837 resultierten in ersten praktischen Fortschritten, der Handelsvertrag von
1839 brachte wohl einen kurzfristigen Ruckschritt, doch der zweite Schiffahrts-
und Handelsvertrag endlich neben einer neuen deutsch-holl ndischen Basis wirt-
schaftlicher Verstdndigung die endgultige Beststigung der deutschen Emanzipa-
tion von Holland. Zu diesem Zeitpunkt enschloB sich letzteres unter EinfluB des
eigenen Verfalls und namentlich der englischen Liberalisierung zu einer offen-
sichtlich in die Zukunft weisenden Handels- und Wirtschaftspolitik. Das fuhrt
uns zu einem weiteren Beispiel. Deutlich zeichnet sich hier ein zwischenstaatlich
konzeptioneller 'time-lag'   ab. Die Deutschen 'programmierten'   ihre   neue   uko-
nomische Identitat und damit Okonomische Entwicklung bereits kurz nach
1815, die Holliinder  die  ihre  um  1850. Was allerdings die beiderseitige 'literari-
sche'  Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklungen  vor 1850 selbst anbelangt,
frappiert die scheinbar etwas grOBere Ubereinstimmung: Das deutsche Wort von
der deutschen '8konomischen Armseligkeit' mutet in ubertragenem Sinn kaum
milder an als das hollUndische von der hollUndischen 'Lethargie, Rockstindigkeit
und Beschranktheit:
So in etwa kOnnte ein aus den zum Thema benutzten Publikationen gefilterter
ganz grober Extrakt aussehen. Im Grunde durchaus richtig und plausibel, aber
trotzdem unbefriedigend zugleich. Oder besser und, wie uns scheint, zutreffen-
der: Hier und da mit einiger literaturhistorischer Patina behaftet und/oder teils
unvollstandig und teils zu wenig akzentuiert respektive differenziert.
Nehmen wir z.B. eben die deutsche 'Armseligkeit' und die vielzitierte hollan-
dische 'Lethargie' und 'Beschr nktheit'.  An  addquaten  deutsch-hollandischen
MaBstdben gemessen muB es nuancierter heiBen: Deutsche dynamische Entfal-
tung trotz manch statisch-'beschriinkter' Verhaltensweisen und holliindische Kon-
traktion trotz manch dynamisch-aktiver Verhaltensweisen. GewiB, als Resultante
ergab sich insgesamt ein deutsch-hollandisches Okonomisches Auseinander in der
ersten Halfte des 19.Jahrhunderts,   das den wirtschaftsindustriellen 'time-lag'   in
der zweiten HUlfte des 19.Jahrhunderts bedingte. Daraus jedoch wiederum

beispielsweise auf eine gruBere deutsche 'Weitsicht' und eine gr6Bere holldndische
'Beschranktheit' zu schlieBen, wiire analog zu oben ebenfalls zu wenig differen-
ziert.  DaB  sich die Hollander im historischen Moment ihres Startes  um  1815
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mehr an ihrer Vergangenheit orientierten und die Deutschen mehr von der
ihrigen abstrahierten, kommt uns im Gegenteil begreiflich und selbstverstS:ndlich
vor. Und daB beide, den differierenden Standort und die unterschiedliche Ziel-
konzeption einmal bestimmt, daran konsequent festhielten, bis sich -im hol-
landischen  Fall- die Notwendigkeit eines Kurswechsels unObersehbar abzeich-
nete, erscheint uns entsprechend legitim und natorlich. Es war die historische
deutsch-holl dische   Locke  in der wirtschaftlichen Entwicklung   des   17.  und
18.Jahrhunderts, welche hier wie dort den Ausschlag gab, welche die Erwar-
tungen determinierte und die letztlich intensiveren deutschen dynamischen und
die intensiveren hollindischen statischen Verhaltensweisen herausbildete. Hier
traf der Blick nach hinten allenfalls auf wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit, for
deren Inferioritat die Gegenwart durch Abhiingigkeit von Holland den besten
Beweis formte und die man deshalb lieber vergaB. Dort erfuhr man gerade seine

Vergangenheit als Paradigma, filr deren wenigstens partiell milgliche Wieder-
belebung die nach 1815 vorlaufig anhaltende Vorherrschaft Ober das deutsche
Hinterland den besten Beweis zu formen schien und die man deshalb in die
Zukunft projizierte. Ungeachtet der hollUndischen Kontraktion, deren Wirken
und Fortschreiten sich nicht zuletzt die Hollander durchaus realisierten und sie,
aber lediglich retrospektiv erkennbar, auf den von vornherein aussichtslosen Weg
endgultigen Niederganges brachte, lieBe sich sogar folgende gleichsam modell-
theoretische Oberlegung anstellen: Das deutsche Hinterland mit einer hollan-
dischen Vergangenheit um 1815 w8re mutatis mutandis einen mehr hollan-
dischen und das Delta mit einer deutschen Vergangenheit um 1815 mutatis
mutandis einen mehr deutschen Weg gegangen. Nicht von ungefihr fanden wir
die meisten deutschen statischen Kontrapunkte dort konzentriert, wo es lokale
historische Wirtschaftstradition und -blute gab.
Deutsche Emanzipation und hollUndische Kontraktion. Das sind die beiden
Hauptlinien, unter deren Vorzeichen sich das deutsche und das hollandische
Wirtschaftsleben entwickelten sowie ein neues zwischenstaatliches Wirtschafts-
verhiiltnis zu einander fanden; ausgehend vom 18.Jahrhundert  galt  es vor allem
sie bis zur Mitte des 19.Jahrhunderts durchzuziehen. Unter hollandischer Kon-
traktion verstanden wir dabei jenen externen und internen Okonomischen
SchrumpfungsprozeB, welcher im 18.Jahrhundert begann und sich im 19.Jahr-
hundert ungebrochen fortsetzte:   Ab 1830 dominierend als interne qualitative
Kontraktion d.h. sukzessive Aushohlung der dem Delta bezuglich des deutschen
Hinterlandes verbliebenen Monopole. Diese ProzeBkomponente verdichtete sich
im weiteren Verlauf zu statisch-qualitativer mentaler Kontraktion und schlieS-

lich  (um  1850) zu dynamisch-qualitativer mentaler Expansion. Zur gleichen  Zeit
evolvierten die deutschen wirtschaftlichen Verselbstandigungsprozesse. Im 18.



186 Obersicht und Ausblick

Jahrhundert vorerst als praktische hansische Emanzipation und als vorlaufig
'verbale' Emanzipation im deutschen Hinterland: Zum ersten Mal wurde dort die
AbhUngigkeit von Holland als solche wirklich erkannt und auflerte sich in
scharter Kritik. Groaere praktische Erfolge schlossen sich nach dem Jahrhun-
dertwechsel jedoch nicht  an,  bis  ungefihr   1830  blieb  es bei ersten Akzentver-
schiebungen. Entsprechend periodisierten wir den Untersuchungszeitraum.
1815-1830/31 als die Anlaufphase der deutschen Emanzipation im Hinterland -
begleitet von zahlreichen hollUndischen Konsolidierungsbemuhungen.
1830/31-1841 als die Phase der Beschleunigung von deutscher Emanzipation und
holliindischer Kontraktion. Wahrend dieser und der dritten Phase verliefen beide
von Akzeleratoren wie Dampfschiff und Eisenbahn beschleunigten AblUufe na-
hezu synchron: In Europa ebenso wie in Ubersee, im Handelssektor ebenso wie
im wirtschaftsindustriellen und -technischen Bereich. Den dritten Zeitabschnitt
von 1841-1851 schlieBlich nannten wir die Phase der Vollendung - Vollendung
jedenfalls auch und insbesondere als weitgehende Bereinigung der zwischenstaat-
lichen Streitfragen sowie im Sinne einer Neuordnung des deutsch-hollandischen
Wirtschaftsverhaltnisses aufgefaBt. Holland hatte sich nicht 'gesundschrumpfen'
kannen und sah Oberdies keine erfolgversprechenden Mbglichkeiten mehr zu
weiterer Kontraktion: Der liberale Kurswechsel  um 1850 beendete folgerichtig
die Periode der statischen Orientierung Hollands, Holland entwickelte sich fortan
in derselben -dynamischen- Richtung wie Deutschland.
Es ist keineswegs verwunderlich, daB sich diese deutsch-hollandische Antithese
der ersten Halfte des 19.Jahrhunderts   erst   in den Rhein-   und   dann   in   den
Kolonialfragen am starksten manifestierte. Im Zuge seiner Kontraktion wurden
Rhein- und Kolonialhandel die letzten und darum ziih verteidigten Bastionen
Hollands. Hier verfugten die Hollander noch Ober eine attraktive Monopolsub-
stanz, hier hofften sie zu kompensieren, was sie u,a. an Hamburg and Bremen
verloren. Und da die von PreuBen angekurbelten deutschen Interessen dem
diametral gegenuberstanden, kam es hier zu fast erbitterten handelspolitischen
Auseinandersetzungen. Denn beide Seiten muBten die Lasung beziehungsweise
NichtiOsung dieser Fragen im Sinne einer conditio sine qua non interpretieren.
Die hollandischen Positionen barrikadierten den preuBischerseits postulierten
selbstiindigen deutschen Wirtschaftsaufstieg, die Erfullung der preuBischen For-
derungen machte eine Fortsetzung des traditionellen Kurses Hollands sinnlos.
Wir wissen, wer diesen 'Kampf' wann fur sich entschied und mit welchen
Konsequenzen. Das 'wie' dagegen bedarf einer wesentlich differenzierteren Dar-
siellung, als es unserer Ansicht nach bisher geschah. Naturlich: PreuBen leistete
einen nicht unwichtigen endogenen Beitrag zur Lasung gerade der Rheinpro-
bleme, indem es den theoretischen Ansatz der Wiener SchluBakte in deutsche
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Forderungenan Holland umwandelte, ersterem also die praktische Unverbind-
lichkeit nahm, und indem es vor den von Holland im Rahmen der dortigen
Konsolidierung dringend benotigten Handelsvertrag mit dem Hinterland die
vertraglich gesicherte Verwirklichung der Rheinschiffahrtsfreiheit stellte. Den
entscheidenden Druck und AnstoB auf dem Wege nach Mainz ubten indessen
zahlreiche exogene d.h. nicht in direktem Zusammenhang mit der rheinischen
Monopolstruktur entstandene und wirkende Faktoren aus. Etwa das nicht pri-
mar als Waffe gegen Holland konzipierte preuBische Zollgesetz  von   1818,  die
zollpolitischen Anschlilsse kleinerer deutscher Staaten an PreuBen, ferner vor
allem die belgisch-hollandischen Differenzen und die von Holland fruh antizi-
pierten negativen Folgen einer maglichen belgischen Abspaltung sowie die sich
rasch entfaltende Konkurrenz europlischer Hafenstadte zu Amsterdam und
Rotterdam, kurzum grosso modo die Faktoren, welche in der zweiten Phase -
erganzt durch die technischen Neuerungen- die Ablaufe akzelerierten. Als
uberwiegender Eindruck drangte sich uns hier nach der Analyse auf, daB PreuBen
Holland zu keiner Zeit 'im Griff' hatte, daB mit anderen Worten nicht die
faktische GroBmacht PreuBen  nach   1815   den  Lauf der deutsch-hollindischen
Dinge in ihrem Sinne optimal beeinfluBte, sondern der faktische Kleinstaat
Holland. Sich vorzuglich der jeweiligen kontraktiven Lage anpassend war es
Holland, das die rheinische Entwicklung seit Wien geschickt steuerte, es war
ebenfalls Holland, das seinen statischen Interessen dienliche wirkungsvolle Re-
pressalien gegen das Hinterland ergriff; die direkt gegen Holland getroffenen/
geplanten preuBischen Mittel und MaBnahmen erwiesen sich entweder als zu
schwach oder basierten auf einer verkehrten Einschatzung der rheinischen Situa-
tion beziehungsweise wurden erst gar nicht genommen. Konfrontiert man den -
zusammen genommen- enormen Druck aus exogenen und endogenen Faktoren
mit seinem ersten konkreten Ergebnis, der Rheinschiffahrtsakte von Mainz, und
relativiert man die dort erzielten praktischen Fortschritte an dem, was nicht
erreicht wurde, aber preuBischerseits hatte erreicht werden kennen/mussen,
dann sublimiert sich die Mainzer Akte zu einem den absoluten Gewinn PreuBens

uberragenden relativ grOBeren Erfulg Hollands, oder, wenn man so will, zu einer
relativen holl dischen 'Niederlage' dank einer der preuBischen hoch uberle-

genen Strategie, die den von vornherein als notwendig einkalkulierten Verlust an
Monopolsubstanz erfolgreich in engen Grenzen zu halten wuBte. Zumindest das
Bild von der unmittelbaren Mainzer Vor- und Nachgeschichte ist, wie wir meinen,
holltindisch-positiver als bisher aus der Literatur ersichtlich, zumal sich unsere

SchluBfolgerungen uber Mainz hinaus verlangern lieBen; u.a. die deutsch-nie-
derlindischen Vertrage von 1837 und 1839 gestatten ganz Uhnliche Wertungen.
Wenn sich derartige 'Erfolge' Hollands gleichwohl in fur Holland negativer Weise
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'umkehrten' und ihre Effekte das Hinterland daher hochstens kurzfristig zu
schidigen vermochten, so Undert das an dem entworfenen Mainzer Bild nichts.  Mit
Strategie und Taktik allein kam die hollindische Handelspolitik gegen die in-
zwischen Deschleunigte untermmierung ihrer Monopolpositionen aut die Dauer
selbstverstiindlich nicht  an.  Und als PreuBen  1841  den fur Holland lebenswich-
tigen Handelsvertrag von 1839 kundigte und danach vor kraftigeren MaBnahmen
gegen die Deltawirtschaft nicht mehr zuruckscheute, als spatestens seit 1843/44
die belgisch-deutsche Zusammenarbeit Holland zu isolieren drohte und Oberdies
im Zuge der deutschen Emanzipation sein letzter tragender Pfeiler, die 1830 mit
Hilfe des 'Kultursystems' konsolidierte koloniale Oberlegenheit, ins Wanken
geriet, wandte sich die holliindische Handelspolitik endgultig nach vorn und gab
den schon vorher im Lande selbst vereinzelt geSuBerten Wunschen nach einem
Kurswechsel statt. Ein knappes halbes Jahrhundert  nach dem Start  um  1815
18ste  sich  das Delta uberzeugt von seinem 17. Jahrhundert und stand damit einer
dauerhaften deutsch-holliindischen Verstiindigung nicht mehr im Weg.

Es sei uns erlaubt, unsere Ausfuhrungen mit den Worten eines namhaften
Historikers aus dem deutsch-hollandischen Bereich abzuschlieBen. "Man trachte
als gute Nachbarn besonders danach", schrieb N. Japikse uber Holland und
Deutschland im Jahre  19251,  "sich in seinen guten und schlechten Eigenschaften
besser kennen zu lernen, Gewahnlich fithrt vertiefte Kenntnis mit richtiger
Einsicht zu grOBerer Schiitzung, wenigstens zu besserem Verstandnis".
Dieser Rat gilt noch immer. Mehr denn je sind die Bundesrepublik Deutschland
und das Kanigreich der Niederlande auf 6konomischer Ebene miteinander
verflochten; mehr denn je stehen die Zeichen auf Kooperation und gelten beide
Liinder dem Nachbarn als eminent wichtiger Handelspartner - die zwischenstaat-
lichen Handelsumsatze  zahlen  liingst nach Milliarden Gulden/Deutsche Mark2.
Kleinere und grDBere wirtschaftliche Spannungen kunnen da nicht ausbleiben,
Kenntnisse und Achtung der jeweils historisch gewachsenen Eigenarten, Gepflo-
genheiten und Verhaltensweisen aber in der Tat dem besseren VerstUndnis den
Weg ebnen. Dazu aus der historischen Perpektive des auch fur das heutige
deutsch-niederlUndische Wirtschaftsverhaltnis keineswegs unwichtigen 19.Jahr-
hunderts mOglicherweise etwas beizutragen, war und ist uns nicht zuletzt ein
Anliegen.
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De eerste helft der negentiende eeuw behoort ongetwijfeld tot een van de
belangrijkste en tevens boeiendste perioden in de geschiedenis der Duits-Neder-
landse economische betrekkingen. Met name in het tijdvak 1815-1851 evolueer-
den immers  -zij het met een vertraging van enkele decennia aan Nederlandse
zijde- beide landen niet alleen in de richting van een nieuwe economische
identiteit maar werden ook de oude grondslagen van hun onderlinge economi-
sche betrekkingen afgebroken en synchroon de nieuwe opgebouwd, waarop de
huidige zich uiteindelijk nog baseren. Merkwaardig genoeg kwam dit in de tot
dusver verschenen literatuur onvoldoende tot uitdrukking. Een enkele beknopte
uitzondering daargelaten beschikten wij eigenlijk slechts over een -overigens vrij
groot- aantal publikaties, waarin 6f een speciale probleemstelling voorop stond
6f de Duits-Nederlandse economische betrekkingen juist gedurende de eerste
helft der 19de eeuw in veel breder verband, d.w.z. als een onderwerp uit vele
werden behandeld.
In de onderhavige studie trekken wij hieruit tot op zekere hoogte de consequen-
ties, in haar staan de Duits-Nederlandse economische betrekkingen tussen 1815
en    1851 als algemeen probleem centraal.   Tot op zekere hoogte, omdat   ons
werkstuk niet pretendeert en kan pretenderen antwoord te geven op alle vragen

betreffende het gebeuren in alle sektoren van Duits-Nederlands economisch
belang in genoemde periode. Mede gezien de Duitse staatkundige verdeeldheid
enerzijds en de schaarste aan betrouwbaar cijfermateriaal anderzijds meenden wij
onze doelstelling door een bewust meer qualitatieve dan quantitatieve analyse
het beste te kunnen realiseren en gingen wij daartoe bovendien primair uit van
Pruisen als de voor Nederland gedurende de eerste helft der 19de eeuw econo-
misch meest relevante buurstaat die via de stichting van het Duitse Tolverbond in
1834 nadien als het ware uitgroeide tot Duitsland. De onderhavige, in februari
1973 voltooide studie is derhalve in eerste instantie noch als 'de' Duits-Neder-
landse economische geschiedenis tijdens een bepaald tijdvak zonder meer te zien,
noch als een cumulerende 'Bestandsaufnahme' van reeds bekende feiten en
processen, ofschoon elk economisch-historisch onderzoek  -dus ook het onze-
binnen min of meer afgebakende grenzen daarop dient te stoelen. In eerste
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instantie beoogt zij veeleer een zo gefundeerd en genuanceerd mogelijke verbre-
ding en verdieping van onze kennis omtrent de grote lijnen der ontwikkeling van
de Duits-Nederlandse economische betrekkingen tussen   1815  en   1851   als  een
eerste poging om te komen tot een stuk integrate geschiedschrijving.

In de aanvang van de negentiende eeuw hadden de Duits-Nederlandse economi-
sche betrekkingen reeds een eeuwenlange geschiedenis achter zich. Abstraherend
van de latere staatskundige grenzen mag men zelfs van een meer dan duizend-
jarige economische traditie spreken, gekenmerkt door een tot op heden groeien-
de intensiteit der economische relaties tussen beide gebieden die elkaar vanwege
hun verschillende geographische ligging en uitrusting met economisch potentieel
nodig hadden en hebben. Het is bekend dat deze, om zo te zeggen, complemen-
taire verhouding economische rivaliteit en eenzijdige suprematie geenszins kon
verhinderen, integendeel: beide landen gingen al vroeg hun eigen weg met de
daaraan verbonden consequenties. Het weliswaar kleine, maar aan de strategisch
uiterst waardevolle Rijndelta gelegen  land  naar zijn beroemde  17de  eeuw,  de
zogenaamde Gouden Eeuw, het grote Duitse gebied met zijn door de Hollandse
en Engelse concurrentie verdrukte Hanzesteden naar eeuwen van -extreem
gezegd- politieke en economische inferioriteit. Duitsland werd in de ware zin
van het woord 'achterland': Nederlands' economische reservoir van arbeids-
krachten en grondstoffen, Nederlands' afzet- en doorvoergebied. Veranderingen
in voor Duitsland positieve zin voltrokken  zich  pas in  de  loop van  de  18de eeuw,
voorlopig echter nog op partieel niveau. Mede begunstigd door talrijke bevruch-
tende impulsen welke van de bloeiende staat aan de kust uitgingen, luidden de
Hanzesteden een eerste fase van herstel in, van Duitse economische emancj-
patie van de tot traditie geworden suprematie der Republiek; de Duitse Rijn-
staten  en de daaraan grenzende gebieden volgden in de  19de eeuw. In het nauw
gedreven door de Engelse en Franse concurrentie, zijn commerciale wereldsta-
pelfunctie verliezend ten gevolge van de structurele wijzigingen der in Engeland
begonnen industriale revolutie en tenslotte niet in de laatste plaats enigszins
'vermoeid' en 'verzadigd' door (na) zijn weergaloze bloeiperiode, ontkwam
Nederland niet aan het 'typische' lot van de pionier: successievelijk verval van
handel en industrie in eigen land, afnemende economische betekenis in en
tanende economische beinvloeding van andere landen.
Dienovereenkomstig verschijnt ons Nederland in de economisch-historische li-
teratuur met betrekking tot de eerste helft van de 19de eeuw niet zelden als een
nogal 'apathisch' en 'passief' land, dat van die inkrimping en van de laatste slag,
de  inlijving bij Frankrijk  in 1795, slechts uiterst geleidelijk bijkwam.  In  het
Duitse achterland daarentegen wijzen -tenminste in verhouding tot Nederland
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- bepaalde tekenen op een nieuw economisch begin. Inderdaad: terwijl de
Nederlanders zich meer op het verleden dan op de toekomst richtten en juist
door de hardnekkige, dikwijls als 'chicaneus' gequalificeerde verdediging van
achterhaalde monopolies het economische 'heden' uit het oog verloren, legde
men in het achterland onder de krachtige leiding van Pruisen niet alleen de basis
voor een onmiskenbaar liberaal getint economisch programma, maar wist men
zich ook stap voor stap van de traditionele Nederlandse suprematie, met name
aan de Rijn, te bevrijden. De slotakte van het congres van Wenen, de conventie
van Mainz van 1831 en het scheepvaartverdrag van 1837 waren in Duits-Neder-
lands perspectief niet anders dan de belangrijkste eerste stappen van praktische
Duitse emancipatie van de oude Nederlandse handelsmacht. Nederland bleek
uiteindelijk niet in staat te zijn dit proces te keren. Na het voor het Tolverbond
onvoordelig uitgevallen en daarom reeds  in 1841 opgezegde handelsverdrag  van
1839 culmineerde het Duitse streven naar economische onafhankelijkheid in het
tweede scheepvaart- en handelsverdrag van  1851. Dit traktaat bracht de defini-
tieve erkenning der Duitse emancipatie van Nederland. In verband met de toen
eveneens in de Nederlandse handelspolitiek ingeleide liberale koerswijzigingen
manifesteert   zich  hier de bovenaangeduide Duits-Nederlandse 'time-lag'.  Het
Duitse achterland programmeerde zijn nieuwe economische identiteit en daar-
mede zijn economische ontwikkeling  al  viak  na 1815, hetgeen Nederland  pas
omstreeks 1850 deed. Wat echter de in de literatuur over de resp. Duitse en
Nederlandse economische ontwikkeling  na 1815 gebruikte terminologie betreft
frappeert een op het eerste gezicht groter mate van overeenstemming: de Duitse
'6konomische Armseligkeit' doet niet essentieel milder aan dan de Nederlandse
'lethargie' en 'achterlijkheid:

Zo ongeveer ziet een aan de gebruikte publikaties ontleende synthese betreffende
de Duits-Nederlandse economische betrekkingen in de eerste helft der 19de eeuw
eruit. Op zichzelf volstrekt juist en plausibel doch tegelijk onbevredigend. De
lijnen zijn o.i. hier en daar met literair-historisch patina bedekt of zij zijn ten
dele onvolledig en/of te weinig geaccentueerd, respektievelijk gedifferentieerd.
Nemen wij b.v. de Duitse 'Armseligkeit' en de nog vaker geciteerde Nederlandse
'lethargie' en 'achterlijkheid'. Gemeten aan adequate Duits-Nederlandse maat-
staven zou men t.o.v. de wederzijdse economische ontwikkeling genuanceerder
moeten spreken over Duitse dynamische ontplooiing ondanks menige statisch-
'achterlijke' aktiviteiten en van Nederlandse contractie ondanks menige dyna-
misch-progressieve aktiviteiten. De Duitse en de Nederlandse economische ont-
wikkelingen liepen dus uit elkaar, hetgeen bepalend was voor een economisch-
industriEle 'time-lag'  in de tweede helft  van  de  19de eeuw.  Doch  om van daaruit
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tot een grotere Duitse 'progressiviteit' en een grotere Nederlandse 'achterlijkheid'
te concluderen zou eveneens te weinig gedifferentieerd zijn. Want dat de Neder-
landers nog omstreeks  1815 hun 'superieur' verleden als richtsnoer namen en de
Duitsers hun economisch 'inferieur' verleden maar al te graag probeerden te
vergeten, lijkt ons begrijpelijk, legitiem en vanzelfsprekend. Hetzelfde geldt voor
het feit, dat beide landen hun divergerende doelstellingen consequent nastreef-
den totdat -aan de Nederlandse kant- een koersverandering noodzakelijk werd.
Hier ligt de oorzaak voor het al met al dynamisch-intensievere Duitse en het
statisch-intensievere Nederlandse gedragspatroon. De verschillende economische
ontwikkeling van beide landen  in de  17de  en  de  18deeeuwendeaandeenekant
nog veelbelovende, aan de andere kant uitermate hinderlijke afhankelijkheids-
positie, waarin Duitsland t.o.v. Nederland aan het begin der 19de eeuw nog steeds
verkeerde, determineerden een ander economisch klimaat in Nederland dan in
Duitsland, bepaalden verschillende economische verwachtingen en programma's.
Duitse emancipatie en Nederlandse contractie. Langs deze twee grote lijnen vol-
trok  zich het economische gebeuren in Duitsland en Nederland  na   1815;  zij
maakten tegen   1850 een nieuwe Duits-Nederlandse economische verhouding
nodig; uitgaande  van  de  18de eeuw kunnen  wij deze lijnen voornamelijk tot het
midden der 19de eeuw doortrekken. Onder Nederlandse contractie verstonden
wij daarbij dat proces van externe en interne inkrimping, dat tijdens de 18de
eeuw begon en gedurende de eerste helft van  de  19de eeuw niet tot stilstand
kwam. Vanaf ongeveer 1830 domineerde het als qualitatieve interne contractie,
d.w.z. als geleidelijke ondermijning der monopolies welke het deltaland m.b.t.
het Duitse achterland nog min of meer ongeschonden bezat. Deze component
werd vervolgens tot statisch-qualitatieve mentale contractie en tegen 1850 tot
dynamisch-qualitatieve mentale expansie. In dezelfde periode vond de Duitse
emancipatie plaats, zonder echter tot ongeveer 1830 tot meer dan 'verbale'
emancipatie te leiden: de Nederlandse suprematie werd in het Duitse achterland
weliswaar aan hevige kritiek blootgesteld, doch praktische vooruitgang van be-
tekenis bleef voorlopig nog uit. Op zijn best mogen wij enige accentverschui-
vinken konstateren. Dienovereenkomstig periodiseerden wij het onderzochte tijd-
vak: 1815-1830/31 als de aanloopfase van de Duitse emancipatie in het achter-
land,      begeleid door talrijke Nederlandse pogingen tot consolidatie;
1830/31-1841 als de fase van versnelling der Duitse emancipatie en van de
Nederlandse contractie. Gedurende deze en de derde fase ontwikkelden zich
beide processen die door technische factoren als stoomboot en spoorweg werden
versneld vrijwel naast elkaar: in Europa evenals overzee, in de handelssektor
evenals  in de economisch-industriele sfeer. De derde  fase  van   1841   tot   1851
tenslotte noemden wij de fase der voltooiing. Toen legden beide landen hun
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voomaamste economische geschilpunten bij en kwamen zij uiteindelijk tot een
nieuwe onderlinge economische verhouding. De liberale Nederlandse koerswij-
zigingen maakten een eind aan de periode van statische orientatie, Nederland
ontplooide zich voortaan in dezelfde -dynamische- richting als Duitsland.
Het wekt geen verbazing dat de Duits-Nederlandse antithese tijdens de eerste
helft van de 19de eeuw zich het eerst in de Rijnproblematiek en vervolgens in de
koloniale vragen het duidelijkst mani festeerde. Juist ten gevolge   van   de   con-
tractie waren de Rijnhandel en de koloniale handel de laatste en daarom energiek
verdedigde pilaren van Nederlands' oude handelsmacht. Hier beschikte het land
nog over attraktieve monopolies, hier hoopte het te compenseren wat o.a. aan
Hamburg en Bremen werd verloren. En omdat Pruisen juist t.a.v. deze sektoren
onvoorwaardelijk Duitse prioriteiten stelde, botsten hier de Duitse en de Neder-
landse belangen.
Wij weten wie deze economische strijd -en wanneer- in zijn voordeel wist te
beslissen en welke consequenties daaruit voortvloeiden. Het 'hoe' daarentegen
behoeft o.i. een grotere differentiatie dan tot dusver geschiedde. Natuurlijk:
Pruisen leverde een niet onbelangrijke endogene bijdrage tot oplossing van b.v.
de Rijnse problematiek doordat het onder beroep op de Weense slotakte voor
het eerst Duitse eisen aan Nederland formuleerde en doordat dit land het door
Nederland gewenste handelsverdrag met het Duitse achterland van de praktische
vrijheid der Rijnscheepvaart afhankelijk maakte. Doorslaggevend echter waren
exogene factoren zoals de Belgische revolutie en haar gevolgen, de Pruisische
tolwet   van    1818   en de tolvereniging van enige Duitse staten met Pruisen  en
voorts vooral de groeiende concurrentie van talrijke Europese havensteden -
kortom de factoren, welke versterkt door de technische vooruitgang tijdens de
tweede fase de ontwikkeling versnelden. Op grond van onze analyse meenden wij
zelfs te kunnen constateren dat niet de de-facto-grootmacht Pruisen maar de
de-facto-kleine staat Nederland   na   1815 de Duits-Nederlandse handelspolitieke
gang van zaken overwegend beinvloedde. Het was Nederland dat ondanks zijn
voortschrijdende contractie de ontwikkelingen op korte termijn beter anticipeer-
de en zijn belangen optimaler verdedigde, en het was Nederland dat krachtige
repressailles tegen het achterland nam; inderdaad bleken de Pruisische middelen/
sancties tegen Nederland  te   zwak of berustten   zij  op een miskenning  van  de
feitelijke situatie aan de Rijn of werden zij uit vrees voor Nederlandse tegen-
maatregelen helemaal niet toegepast. Konfronteren wij nu de druk uit exogene
en endogene factoren met zijn eerste resultaten, i.c. de conventie van Mainz van
1831, en analyseren wij tegen deze achtergrond hetgeen Pruisen eigenlijk had
moeten/kunnen bereiken,  dan  laat de balans een relatief groter positief saldo
voor Nederland constateren die de absolute Pruisische winst overcompenseerde.
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Men zou ook kunnen zeggen: dankzij een zonder meer superieure handelspoli-
tieke strategie, welke a priori van een als onvermijdelijk geacht verlies aan mono-
polistische substantie uitging, wist de Nederlandse regering de 'Mainzer neder-
laag' binnen nauwe, door Nederland bepaalde grenzen te houden. Het beeld van
de directe voor- en nageschiedenis van Mainz is dus op zijn minst voor Nederland
veel positiever dan tot dusver uit de literatuur blijkt. Dit te meer omdat ook de
Duits-Nederlandse traktaten van 1837 en 1839 in dezelfde richting wijzen.
Dat de Nederlandse contractie noch de Duitse emancipatie zich door dit soort
'successen' op langere termijn lieten verhinderen, doet aan het boven ontworpen
beeld van Mainz niets af; uitgaande van de Nederlandse doelstelling na 1815
blijven de vertragingseffekten een Nederlandse verdienste. Uiteraard kwam de
Nederlandse handelspolitiek met uitsluitend strategie en tactiek tegen de in-
middels versnelde ondermijning van zijn monopolistische posities op den duur
niet uit. En toen Pruisen in 1841 het voor Nederland essentiale handelsverdrag
van 1839 opzegde en ineens niet meer afkerig bleek te zijn van krachtige repres-
sailles tegen de eigenwillige deltastaat, toen voorts de Belgisch-Duitse samenwer-
king Nederland dreigde te isoleren en toen bovenal ten gevolge van de Duitse
emancipatie de belangrijke Nederlandse koloniale suprematie begon te wankelen,
waren de Nederlandse mogelijkheden uitgeput en bleek een radikale koersver-
andering de enige economisch verantwoorde oplossing. Nog geen halve eeuw na
de start in 1815 maakte Nederland zich definitief los van zijn  17de en  18de eeuw
en stond derhalve niets meer positief gerichte Duits-Nederlandse economische
betrekkingen in de weg.



Verzeichnis der FuBnoten

Zu Kapitel Al:

1. Soweit diese eingesehen werden konnten! Vlg. Quellen und Literatur. Zu den hier
wie in den folgenden Ausfiihrungen synonym gebrauchten Begriffen 'Holland' und
'Niederlande' vgl. ausfiihrlicher Kap. A 2, FuBnote 2.

2.   Vgl. B. Kuske's eindrucksvolle Abhandlung, in welcher die einzelwirtschaftlichen
Aspekte der Verflechtung auf das genaueste beschrieben sind, Die wirtschaftliche und
soziale Verflechtung zwischen Deutschiand    und den Niederlanden    bis    zum    18.
Jahrhundert,  KBin-Graz  1956.  Vgl. im Literaturverzeichnis  auch F. Krieger,  der  den
Begriff'Verflechtung' ebenfalls zur Formulierung seines Titels gebraucht.

3,     Vgl. Joh. de Vries, De problematiek der Duits-Nederlandse economische betrekkingen
in de negentiende eeuw, Groningen 1965, S. 24

4.     Vgl. M.P. van Buijtenen, Clarum ... Frisium nomen, in: Friesland-Nummer De Wacht,
16de Jaargang Nr. 9, Sept. 1963, S. 160

5.    Vgl. R. Hapke, Holland, seine Geschichte und Gegenwart, Lubeck 1922, S. 14
6.         Vgl.  id., Die Entstehung der hollandischen Wirtschaft, Utrecht  1927,  S.  35
7.    Vgl. B. Kuske op.cit., S. 228
8.        So im Jahre  1833  der seit anderthalb Jahren in Holland lebende Ludolf Wienborg,

vgl. H. Meyer, Das Bild des HollUnders in der deutschen Literatur, in: Zarte Empirie,
Stuttgart 1963, S. 221

9.  Vgl. J. Bientjes, Holland im Urteil deutscher Reisender (1400-1800), Groningen
1967. S. 230/231 und FuBnote 4 ebenda.
Grimms Waterbuch zufolge bedeutet das Wort 'mof, Ubrigens nach Van Dale, Groot
woordenboek der Nederlandse taal, Den Haag 1961, S. 1220 auch als Schimpfname
fur Bewohner hollandischer Provinzen wie z.B. Gelderland und Overijsel im Umlauf,
auf den Deutschen -ursprunglich den westfalischen Arbeiter- bezogen: Unhaf-
licher, wortkarger, murrischer und verdrossener Mensch. Eine ganze Aufzahlung lie-
benswerter Eigenschaften  also. Man sollte sie jedoch nicht iiberbewerten. Historisch
gesehen kam hierin lediglich das mehr oder weniger subjektive Werturteil des reiche-
ren Teiles der hollandischen Bev8lkerung zum Ausdruck, welcher zur Verrichtung der
schweren manuellen Arbeitsprozesse die geistig weniger elitSren und die Gesamtheit
keineswegs repr sentierenden Angehdrigen der deutschen 'Armenklasse' mit offenen
Armen empfing. Durch soziale Not gezwungen wollten diese Menschen nur arbeiten,
und das taten sie schwer und grundlich. VerstUndlich, dafS der Hollinder -im Kon-
text seiner Oberlegenen Umgebung- etwas mitleidig/verachtungsvoll auf sie herab-
sah. Elemente einer gewissen Bewunderung schwingen hier ubrigens auch mit, die
einseitige SchSrfe der hollUndischen Ablehnung macht dies ohne weiteres deutlich.
Seinen heutzutage etwas bdsartigen Beigeschmack besonders durch die Erweiterung
zu 'rotmof (rot . durch und durch faul, verdorben) hat das Schimpfwort an sich erst
unmittelbar vor, wiihrend und nach den auch fur Holland sehr bitteren Jahren des
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Zweiten Weltkrieges bekommen und (leider? ! ) bis zum heutigen Tage behalten, wer
vermBchte daruber zu urteilen.

10. Vgl. Joh. de Vries loc.cit.

11. Vgl. id. loc.cit. in Verbindung mit FuBnote 1 ebenda, der dem Urteil des Hamburger

Vizeprasidenten Schuback aus dem Jahre 1769 durchaus beipflichtet.
12. Vgl. B. Kuske op.cit., S. 220

13.    Vgl. E. Baasch, HollSndische Wirtschaftsgeschichte, Jena 1927, S. 291
14. Vgl. B. Kuske op.cit., S 221

15. Vgl. id. op.cit., S. 219

16. Vgl. N. Japikse, Die politischen Beziehungen Hollands zu Deutschland in ihrer histo-

rischen Entwicklung, Heidelberg  1925,  S.  15
17. Besonders Holland zeigte sich in der Wahl seiner Mittel keineswegs zimperlich, Eng-

land fehlte noch die wirtschaftliche Macht. 1623 kaperten die Hollinder ein von
Viana kommendes, mit Tabak und Zucker beladenes Hamburger Schiff, 1626 ein von
Lissabon kommendes. Vgl. hierzu L. Beutin, Drei Jahrhunderte Tabakhandel in
Bremen, Kijln-Graz 1963, S. 98

18. Der ZusammenschluB vorwiegend hansischer Stadte von Amsterdam bis Elbing im
Jahre 1367 (Amsterdam  z.B. war ja kein hansisches Mitglied im Gegensatz zu beispiels-
weise Brugge, was dagegen gemeinsames Handeln gegenuber Dritten nicht ausschloB).
Im Stralsunder Frieden  von 1370 konnte die Hanse  so ihre Vormachtstellung  im
Norden sichern.

19.    Vgl. N. Japikse loc.cit.
20. Vgl. id. op.cit., S. 19

21. Wie es hauptstichlich in der hollUndischen Literatur meist genannt wird. Aber auch in

der deutschsprachigen ist der Begriff nicht unablich, vgl. z.B. R. Hiipke, Holland,
seine Geschichte und Gegenwart, S. 5 und N. Japikse op.cit., S. 16

22. Vgl. hierzu besonders G.W.J. Bruins, Die Grundlagen der niederlandischen Freihan-

delspolitik  und die jetzige Wirtschaftskrise, Frankfurt a/M  1922, S. 3: Monopole, wo
es galt, die Grundlagen der niederl indischen Handelsposition zu stUrken, als Beispiel
m6gen die SchlieBung der Schelde und der Geist der Ost- und Westindischen Kom-
pagnie dienen, innerhalb derer die Monopole auch den eigenen Landsleuten gegen-
Ober galten. Freiheit dagegen insofern, als der auf diesen Grundiagen aufgebluten
Wirtschaft so wenig maglich Hindernisse in den Weg gelegt werden durften, diese
Freiheit brauchte ja der uberlegene hollindische Kaufmann nicht zu furchten.
Ober den Untergang Flanderns vgl. K. Engelbeen, Flamische Wirtschaftsgeschichte,
Jena 1942, S. 56: 'Der Handel mit dem Ausland stand still, und wenn Versuche
unternommen wurden, diesen wjeder in Tatigkeit zu setzen, so waren es vor allem
die nilrdlichen Niederifinder, die dies mit allen Mitteln zum Schutze ihres eigenen
Handels zu verhindern wuBten'. Plane, Antwerpen durch einen Kanal mit der See zu
verbinden, erlitten besonders 'infolge holliindischer Intrigen' Schiffbruch.

23. Vgl. R. HSpke, Holland, seine Geschichte u. Gegenwart, S. 7
24. Selbstverstandlich auch das Attribut 'bestgehaszte Nation', vgl. Die HandelsverhS:lt-

nisse zwischen den Niederianden und dem Zollverein, aus statistischen Quellen,
Amsterdam  1844, S. 5

25. In Kapitel C 1

26. Vgl.  L. Beutin op.cit., S. 99 und H. Rottliinder, Uebersichtliche Darstellung des
Handels  von  C6ln  in den letzten fiint'zig Jahren,  CBIn  1867,  S. 61:  'Das westliche
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Deutschland, seit Aufhebung des Hansebundes alles directen Seehandels beraubt, seit
dem westphb:lischen Frieden nach Sperrung der Schelde mit allen Uberseeischen Ge-
schuten ganz und allein auf Holland verwiesen, war seit zwei Jalirhunderten diesem
Staate tributar...'.

27. Vgl. in diesem Zusammenhang 0. Mathies, Hamburgs Seeschiffahrt und Seehandel,

Gotha 1928, S. 8 ff.
28. Wobei wir uns hier wieder auf die Utrechter Union (ab 23.1.1579) berufen.

29. Vgl. Joh. de Vries op.cit., S. 31 und die quantitative Behandlung dieses Aspektes auf
S. 28 ebenda

30. Vgl. E. Baasch op.cit., S. 161 und 227
31. Versuche z.B. des deutschen Handels, sich nach dem Vorbild der hollandischen Kom-

pagnien ebenfalls an der gewinntrD:chtigen Fahrt auf die Kolonien zu beteiligen, liefen
auf einen MiBerfolg hinaus.  Die  1632,1683  und  1751 zu Emden gegrundeten Gesell-
schaften stellten wegen unzureichender Ergebnisse ihre Tatigkeit wieder ein. Vgl.
E.W.   de Rooij, Geschiedenis  van den Nederlandschen handel, Amsterdam   1856,
S. 511

32. Vgl. das entsprechende Zitat bei L. Beutin, Nordwestdeutschland und die Nieder-

lande, Kdln-Graz 1963, S. 230
33. Vgl. W. Langenbeck, Geschichte des deutschen Handels seit dem Ausgange des Mittel-

alters, 2. Auflage, Leipzig/Berlin 1918, S. 42/43
34. Aus dem Verhdltnis  302  zu   172 Kaufleuten ermittelt, vgl. C. ScheUenberg, Hamburg

und Holland, Berlin 1940, S. 15
35. Vgl. L. Beutin, Wirtschaftsraum und Wirtschaftsart der Hansestb:dte, Killn-Graz 1963,

S.  11
36. Vgl. id., 3 Jahrhunderte Tabakhandel in Bremen, S. 99
37. Vgl. E.W. de Rooij op.cit., S. 507

Ebenso wie Amsterdam hatte Hamburg seine B6rse  (ab   1558).  Die   1619  gegrundete
Bank stellte das hamburgische Geldwesen auf eigene Fi)Be, daher hatte die Stadt auch
als Versicherungsplatz Bedeutung, vgl. L. Beutin, Wirtschaftsraum und -art der
HansestSdte, S. 22

38. Vgl. s. Kuske op.cit., S. 219

39. 'Gerade der Ostseehandel wurde ihr eigentliches Herrschaftsgebiet', meint D. Schiifer,
'nicht Ostindien, nicht dem Heringsfange verdankt Holland in erster Linie seinen
Wohlstand: 1666 waren  3/4 von Amsterdams Kapital  im  Ostseehandel angelegt', vgl.
id., Die Hanse und ihre Handelspolitik, Jena  1885, S. 28, vgl. auch H. Hubner, Danzigs
Handel von 1650 bis zum Weltkrieg, Danzig 1925, S. 150-152

40. L. Beutin, Nordwestdeutschland, S, 234 weist dies an Hand der Schiffsankilnfte im
Hamburger Hafen nach. Danach hatten  sich 1765 gegenuber  1633  die Zahl der hol-
laindischen Schiffsankunfte um uber 50% vermindert (von 994 auf 453), die aus
Frankreich und England uberproportional vermehrt (von 22 auf 202 resp. 61 auf
252). Relativ kamen also diese Ldnder auf, wiihrend Holland in absoluter Sicht  noch
an der Spitze stand.

41. Vgl. R. HUpke, Der deutsche Kaufmann in den Niederlanden, Leipzig 1911, S. 60 und
C. Schellenberg op.cit., S. 10 ff.

42. Vgl. C. Schellenberg op.cit., S. 19

43. 'Die Guter  fallen in einem wahren Sturzregen auf Hamburg; es fehlt an PackhUusern,
um sie aufzunehmen', vgl. das Zitat bei Joh. de Vries op.cit., S. 32
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44. 'Somit verbreiterten die Hollinder nach allen Seiten die Basis des hamburgischen

Geschafts', vgl. C. Schellenberg op cit., S. 31
45. So die Gerhards aus Amsterdam oder Adrian de Vries aus Den Haag, vgl. R. HSpke,

Holland, seine Geschichte u. Gegenwart, S. 15
46. Vgl. id., Der deutsche Kaufmann in den Niederlanden, S. 60

47. Vgi. J. Bientjes op.cit., S. 47. Bientjes nennt die Zahl von etwa 19.000 deutschen

Studenten an niederl5ndischen Hochschuten in dieser Zeit. Vgl. auch hierunter FuB-
note 48.

48. Vgl.   hierzu R. Hapke, Holland, seine Geschichte u. Gegenwart,   S.   15,  C.   de   Jong,

Geschiedenis   van   de oude Nederlandse walvisvaart,   Deel I, Pretoria  1972,  S.  67  ff.
und   Joh. de Vries op.cit.,  S. 33. Letzterer weist ohne spezifische SchluBfolgerung
darauf hin (Zitat 31 ebenda),  daB  von   1575  bis zur Mitte des 18.Jahrhunderts etwa
300 deutsche Hochschullehrer in Diensten des hollindischen Unterrichtswesens
standen. Zweifellos ein wertvoller deutscher Beitrag, nur bleibt offen, ob diese Profes-
soren ausschlieBlich lehrten und nicht gleichfalls lernten.

49. Vgl. B. Kuske op.cit., S. 218

50. Joh. de Vries (op.cit., S. 26) stellt in Untersuchung der Frage, ob Holland auch ohne

Deutschland eine solche Wirtschaftsblute h tte erreichen kannen, fur die vorherige
Periode zusammen mit E. Baasch op.cit., S. 290 fest, daB Deutschland in der Tat
wirtschaftlich das wichtigste Land fur die Republik war. Wir m6chten dem hinzu-
filgen, wie im Text geschehen, daB dies Deutschlands Rolle als ergUnzender Faktor,
als Zulieferant, nicht als Partner betraf. Im 19. Jahrhundert kehrten sich die Rollen.

51. Vgl. H. Meyer op.cit., S. 206 und die Reiseberichte bei L. Beutin, Nordwestdeutsch-
land, S. 226 ff., sowie R. Hipke, Der deutsche Kaufmann in den Niederianden, S. 61

52. Vgl. J. Bientjes op.cit., S. 228 und H. Meyer op.cit., S. 205 ff.

Zu Kapitel A2:

1.      Der deutsch-hollandische Konflikt im Sommer des Jahres 1970 uber den Beginn der
Schulferien in beiden LSndern ist hier nach unserer Auffassung ein typisches Beispiel.
Um das ubliche Verkehrschaos bei gleichzeitigem Anfang zu vermeiden, hatte die
BRD den Niederlanden vorgeschlagen, dem bereits festgesetzten deutschen Termin
mit einem time lag zu folgen. Holland -ohnehin verstimmt uber die wirtschaftlichen
Konsequenzen des Leberplanes, welcher die holiSndische Verkehrsaktivit t auf den
deutschen Autobahnen zugunsten der Schienenwege einschrhnkte- erblickte hierin
einen Mangel in der Koordination, zeigte sich aber dennoch fur den Fall zu einer
Regetung bereit, daB die entsprechende hollUndische Konzession durch eine ela-
stischere Auslegung der Leberbestimmungen, namentlich der Konzessionen fur  Last-
wagen, honortert werde. Deutsche Zeitungen warfen daraufhin das auf den ersten
Blick durchaus passende Wort vom 'Kuhhandel' in die Debatte, im Dilsseldorfer
Landtag konnte man es kaum fassen, 'daB hier ein Geschiftchen mit der Zulassung
von Lastwagen auf den Autobahnen wahrend der Wochenenden und der (verkehrs-
mUBigen) Erleichterung fur Schulkinder betrieben wurde'. Vgl. hierzu z.B. Het
Nieuwsblad Van Het Zuiden vom 27.6.1970, S. 9.
Das Wort vom 'Kuhhandel' ist jedoch nur die AuBerung einer Seite. In der histo-
rischen Verldngerung zeigen sich deutUche Parallelen, die sowohl Aktion und Reak-
tion verst indlich erscheinen lassen. Der hollindische Gegenvorschlag entsprang nach
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unserer Meinung der scharfkalkulierenden Handelsmentalittit der Hollb:nder, welche
nun einmal in vorigen Jahrhunderten wie heute h6chst pragmatisch durchaus ver-
schiedenartig anmutende Komplexe als ein Problem zu behandeln gestattet und zwar
ohne daB man ihnen daraus mehr als den Vorwurf extremer Sachlichkeit machen
kunnte. Die deutsche Emp#ung resuitierte aus der weniger sachlich, dagegen mehr
emotionell orientierten Verhaltensmaxime, verschiedenartige Probleme auch durch
Anwendung verschiedenartiger Methoden zu 16sen. An sich ist es eigentlich nur
erstaunlich, daB man heute trotz der historisch erweiterten Perspektive -wie analog
z.B.  im 19. Jahrhundert  in der beruhmten Streitfrage  um die freie Rheinverbindung
mit dem Meer- offensichtlich noch immer zu wenig geneigt ist, dem Partner gegenuber
das erforderliche MaB an 'goodwil' aufzubringen.

2.     Der allgemeine Sprachgebrauch gestattet dies, obwohi genau genommen Holland nur
ein Teil des ganzen Staates der Niederlande ist, nUmlich die Provinzen Nord- und
Siidhoiland. Und nicht nur der allgemeine Sprachgebrauch, sondern auch der vielen
(wirtschafts)historischen Publikationen namhafter Autoren uber deutsch-hollandische
Fragen entnommene, vgl. dazu die Schriften z.B. von E. Baasch, L. Beutin, H. Ent-
holt, E. Gothein, R. Hdpke, N. Japikse, B. Kuske, H. von Treitschke. Wenn dagegen
Belgien und Holland als Teile der vereinigten Niederlande unterschieden werden sol-
len, dann werden im Text diese oder die Bezeichnungen 'n6rdliche und sudliche'
Niederlande gebraucht.

3.  GewiB kann man den Begriff 'Goldenes Delta' enger und weiter auffassen. Im
weiteren Sinne erstreckt sich das Delta von der Provinz Zeeland bis nach Antwerpen,
wobei Amsterdam und Rotterdam noch im Strahlungsbereich liegen. In diesem
Gebiet siedeln sich heute vornehmlich aus wirtschaftsstrategischen ErwSgungen viele
internationale Industriefirmen an. Im engeren Sinne 15Bt sich auch der holldndische
Abschnitt allein als goldenes Delta definieren. Die ungemein groBe Bedeutung Rotter-
dams und auch Amsterdams fur die niederlandische Volkswirtschaft beruht ebenfalls
auf der verkehrstechnischen und industriellen Komponente. Unterwirft man nun Ver-
gangenheit und Gegenwart einem Vergleich, so muchte es scheinen, daB die Nieder-
lande ganz allgemein 'goldenere' Resultate erzietten als das im weiteren Sinne gleich-
falls beteiligte Belgien.

4.   Gemeint sind hier vor allem die folgenden Werke: N.W. Posthumus, Documenten
betreffende de buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende
eeuw,   Deel   I-V,   Den Haag 1923-1927, I,J. Brugmans, Paardenkracht en mensen-
macht, Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940, Den Haag  1961,
E. Baasch, Hollindische Wirtschaftsgeschichte,  Jena  1927,  H. v. Treitschke, Deutsche
Geschichte  im 19. Jahrhundert,  Band   1 -5, Leipzig   1927, A. Sartorius v. Waltershau-
sen, Deutsche Wirtschaftsgeschichte 1815-1914,2. Aufl. Jena 1923

5.     Dito 4.: P.J. Bouman, Rotterdam en het Duitsche achterland 1831-1851, Amsterdam
1931,  T.P.  van  der Kooy, Hollands stapelmarkt  en haar verval, Amsterdam   1931,  J.
Rattd, De Nederlandse doorvoerpolitiek   (tot 1850), Rotterdam    1952, L. Beutin,
Nordwestdeutschland und die Niederlande seit dem 30jShrigen Krieg, in: Gesammelte
Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, S. 217-253, Kdln-Graz   1963,   B.
Kuske, Die wirtschaftliche und soziale Verflechtung zwischen Deutschland und den
Niederlanden  bis  zum 18. Jahrhundert,  in:   Ki In, der Rhein  und das Reich, BeitrSge
aus 5 Jahrzehnten wirtschaftsgeschichtlicher Forschung, S. 200-256, Kdln-Graz  1956,
R. Hapke (mit kleineren, aber sehr aufschluBreichen Abhandlungen wie) Die Ent-
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stehung der holli:ndischen Wirtschaft, Utrecht 1927 oder Der deutsche Kaufmann in
den Niederlanden, Leipzig 1911

6.  Dito 4. u. 5. (sei es auch bei diesen mit etwas einschrUnkender Problemstellung): P.
Stubmann, Holland und sein deutsches Hinterland in ihrem gegenseitigen Waren-
verkehr, mit besonderer Berucksichtigung der holliindischen Haupthfifen seit der
Mitte   des 19. Jahrhunderts,  Jena   1901, A. Bunnemeyer,  Die  deutsch-hoUSndischen
Handelsbeziehungen von der Jahrhundertwende bis 1924, unter besonderer Beruck-
sichtigung einiger wichtiger Warenartikel und der Transportwege, K8ln 1927

7.  A. de Vries, Geschiedenis van de handelspolitieke betrekkingen tusschen Nederland
en Engeland in de 19de eeuw (1814-1872), Den Haag 1931, C. Smit, De handelspoli-
tieke betrekkingen tussen Frankrijk en Nederland 1814-1914, Den Haag 1923, G.J.
Kloos, De handelspolitieke betrekkingen tusschen Nederland en de Vereenigde Staten
van Amerika 1814-1914, Amsterdam 1923

8.   J. Kortmann, Die Niederlande in den handelspolitischen Verhandlungen mit PreuBen
vom Wiener Kongress bis zum Schiffahrtsvertrag 1837, Munster i.W. 1929

9.  Joh. de Vries, De problematiek der Duits-Nederlandse economische betrekkingen in
de   19de eeuw, Tijdschrift voor Geschiedenis, 78ste Jaargang, Aflevering  1,  S. 23-48,
Groningen 1965, dessen Beitrag  H.  de  Buck in seiner Bibliografie der Geschiedenis van
Nederland, Leiden 1968 merkwurdigerweise nicht auffuhrt.

Zu Kapitel B l:

1.      Dazu aus vielen  die  drei  Beispiele:   Joh. de Vries 1813 op.cit., S. 34, G.J. Kloos  1814
op cit., im Titel, F. Lutge, Deutsche Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 2. Auflage,
Berlin/Gdttingen/Heidelberg  1960, S. 355 =1815

2.      Vgl. G. Bondi, Deutschlands AuBenhandel 1815-1870, Berlin   1958,  S.  27 ff. sowie
die Tabelle auf S. 145

3.      Vgl.   B. von Borries, Deutschlands AuBenhandel  1836  bis 1856, Stuttgart   1970,  der
auf S. 5/6 die Zahlen Bondi's als wissenschaftlich von sehr eingeschranktem Wert
bezeichnet. V. Borries beschrSnkt sich gerade wegen des Mangels an brauchbarem
Material  auf die Periode 1836-1856, wobei allerdings auffallt,  daB  er die Statistiken
der Zentralkommission fur die Rheinschiffahrt, die immerhin als Jahresberichte ab
1835 durchlaufend erschienen, an keiner Stelle ant'ilhrt, berUcksichtigt oder als
unbrauchbar ablehnt. Seine Tabellen machen ohne Zweifel den Eindruck grBBerer
Sicherheit und SorgfUltigkeit in der Berechnung, wenn man nur z.B. allein den hol-
landischen Handelsumfang  von  vor  1800  bei  Joh. de Vries, De economische achter-
uitgang der Republiek  in de achtiende   eeuw,   2de druk Leiden   1968,  S.  27  mit  dem
von ihm auf S. 196 angefuhrten vergleicht. Deutlich dann der relative RUckgang. Bis
auf Hamburg/RuBland bleibt die holliindische Wachstumsrate hinter allen anderen
Ldndern zuruck.

4.   In Preisen von 1790, vgl. Joh. de Vries, achteruitgang, S. 27 und FuBnote 90 auf S.
244 ebenda

5.      WShrend   Ende   des 17. Jahrhunderts die englische Ausfuhr   noch kein Drittel der
hollSndischen betrdgt, verdreifacht  sich   die engl. Ausfuhr   zum   Ende   des   18.   Jahr-
hunderts gegenuber 1698-1701, die franzasische Ein- und Ausfuhr verfunffacht sich
etwa im gleichen Zeitraum. Vgl. Joh. de Vries, achteruitgang, S. 30

6.  Auch im Rheinland zeigten sich gewisse Emanzipationstendenzen von der hollan-
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dischen Kapitals- und Handelsmacht. Vgl. P.J. Bouman op. cit.,  S.  7
7.   Vgl. Joh. de Vries, achteruitgang, S. 31
8.     Vgl. R. Endres, Geschichte Europas  im 19. Jahrhundert im Zusammenhang  mit  der

wirtschaftlichen Entwicklung, Leipzig/Wien/Prag 1928, S. 159
9.      Vgl. H.A.L. Fisher, A History of Europe. From the Beginning of the 18th Century  to

1937, London  1952, S. 877. Mit *Asien' ist hier offensichtlich die politische Zersplit-
terung und geringe Bedeutung des Kontinents vor der kommunistischen EinfluB-
nahme gemeint.

10. Vgl. J.C. Westermann, Gedenkboek Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Amsterdam, eerste deel, Amsterdam 1936, S. 61

11. Wieringa bezeichnet die Wirtschaft Hollands gegen   1813  als  'eine  mehr oder weniger
insolvente Masse', als bankrott, vgl. W.J. Wieringa, Economische herorientering in
Nederland in  de  19de   eeuw; Rede, Groningen-Djakarta  1955, S.  3

12. Vgl. Gedenkboek Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam, Rotterdam 1928,
S. 111

13.   Vgl. J.C. Westermann op.cit., S. 62
14.  Vgl. J. van Ouwerkerk de Vries, Verhandeling over de oorzaken van het verval des

Nederlandschen handels en de middelen tot herstel of uitbreiding van denzelve,
Haarlem 1827, S. 45

15.  Vgl. H.J.M. witlox, Schets van de ontwikkeling van welvaart en bedrijvigheid in het
Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden, Nijmegen 1956, S. 41 ff.

16.  Vgl. J.C. Westermann op.cit., der auf S. 64 die zahlreichen Konkurse hollandischer
Firmen in den Jahren 1814/1815 erwbhnt. Vgl. hierzu auch Joh. de Vries, Met
Amsterdam als brandpunt 1811-1961, Amsterdam 1961, S. 16. De Vries sieht in der
Krise ebenfalls die Befriedigung eines typischen Nachholbedurfnisses der Nachkriegs-
zeit.

17.  VgL A.J.C. Ruter, Historische studies over mens en samenleving, Geschiedenis van
Nederland IV, blz. 301-440, Assen 1967, S. 385

18.     Im  Jahre 1790 passierten noch 2.000 niederlandische Schiffe  den  Sund, 1824 waren
es nur noch 400, vgL J.H. Bolland, Slepende rijk. Het ontstaan van de Nederlandse
zeesleepvaart 1813-1870, Leiden 1968, S. 25. Nach Aufhebung der Kontinentalsperre
kam den Hansestddten die Zollpolitik der Hollander entgegen, indem jetzt ein groBer
Teil der englischen Industrie- und Kolonialwaren seinen Weg uber Bremen und
Hamburg suchte und nicht wie vorher iiber den Rhein.  Vgl. W. Langenbeck op cit.,
S. 74

19.   Vgl. Th.P.M. de Jong, Het waagstuk van de winst op een markt in wanorde, Den Haag
1967, S. 85

20. Wir verstanden oben unter externer Kontraktion den ProzeB des relativen Zuruckfalls
der Niederlande im 18. Jahrhundert, welcher in erster Linie durch auBerhollUndische
Aktivitdten verursacht wurde. Entsprechend verstehen wir nunmehr unter interner
Kontraktion das teilweise kompensatorische Zusammenziehen und Konzentrieren des
hollSndischen Handels auf die Zweige, in denen seine Position nicht auf derivativen,
sondern von vornherein naturlichen Vorteilen beruhte wie z.B. der gunstigen Lage des
Landes. Vgl. die quantitativen Aspekte dieses Prozesses (bes. gegenuber Deutschland)
bei Joh. de Vries, achteruitgang, S. 38 ff.

21.   Vlg.  Joh. de Vries, achteruitgang, S. 39. Unter Nahllndern sind hier analog zu id.
op.cit.,S.' 38 etwa England, Deutschland und Nordfrankreich, unter Fernlindern
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Portugal, Spanien, Mittel- u. Siidfrankreich wie uberhaupt die Mittelmeerlinder zu
verstehen.

22.      In der deutschen Ostsee war  1814 im Vergleich zu 1790 sogar ein RUckgang  von etwa
72,5% zu verzeichnen und zwar als bleibende Tendenz. Vgl. E. Baasch op.cit., S.516
mit dem VerhUltnis von 2.000 zu 550 Schiffen und oben FuBnote 18.

23.   Vgl. das entsprechende Zitat von B. Kuske bei Joh. de Vries, problematiek, S. 28 u.
FuSnote 12 ebenda.

24.   Vgl. P.J. Bouman op.cit., S. 103/104
25. Vgl. hierzu ausfuhrlich H. Blink, Ontwikkeling van de economische toestanden in

Nederland en zijn betrekkingen tot de nabuurlanden gedurende de laatste eeuw, in:
Tijdschrift voor economische Geographie, 5de jaargang, No 10, S. 369 ff.

26.  So war Friedrich Wilhelm III. von PreuBen der Schwager des hollUndischen K6nigs
Willem I. und dessen Sohn, der spatere Willem II., der Schwiegersohn des preuBischen
Kanigs.
Eine mehr unfreiwillige Parallele des Schicksals: Beide Regenten der Restauration
verlieBen den Thron im Jahre 1840. Wilhelm III. durch  den Tod, wahrend Willem  I.
nur poUtisch 'starb'. Er dankte ab und verbrachte seinen Lebensabend in Berlin.

27.   Vgl. N. Japikse op.cit., S. 21
28.  Vgl. G. Bondi, Zur Vorgeschichte der 'kleindeutschen L6sung' 1866-1871, Berlin

1966, S. 12

29.  Cleve und Mark, derer sich schon Friedrich der GroBe gern enuiuBert hitte. Vgl. J.
Hansen, Gustav von Mevissen, ein rheinisches Lebensbild 1815-1899,  Band 1, Berlin
1906, S. 199/200

30.   Vgl. H. Rottliinder op.cit., S. 1 ff.
31.  In Belgien gab es schon unmerklich revolutionare Anzeichen fur eine industrielle

Entwicklung, vgl. Joh. de Vries, Amsterdam-Rotterdam, rivaliteit in economisch-
historisch perspectief, Bussum  1965, S. 72 und G.W.J. Bruins op.cit., S. 8 und ferner
J.A. van Houtte, Economische en sociale geschiedenis   van   de lage landen, Zeist/
Antwerpen 1964, S. 216/313 f.

32.   Vgl. F. Lutge op.cit., S. 406/407
33.   Vgl. Joh. de Vries, Met Amsterdam als brandpunt, S. 10
34.  Vgl. I.J. Brugmans, Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de

19de eeuw, Bussum 1970, S. 7
35.   So gibt uns U.G. Schilthuis, lets over den oorsprong en het wezen van het Duitsche

Tolverbond en deszelfs invloed   op de nijverheid, Groningen   1844   auf  S.   17   eine
eindrucksvolle Beschreibung der entsprechenden Zustande in Baden, damals ein
Lindchen   mit   kaum   mehr als einer Million Einwohner: Baden kannte   112   ver-
schiedene Ellen-, 92 Flkhen- und FeldmaBe, 65 Holz-, 163 Getreide-, 123 Eimer-, 63
SchankmaBe und 80 verschiedene Pfundgewichte. V. Treitschke berichtet, daB allein
in PreuSen 33 verschiedene Grundsteuerverfassungen bestanden, vgl.id. op.cit., 1. Teil,
S. 204

36.   Vgl. F. Lutge op.cit., S. 366
37.   Vgl. W. Langenbeck op.cit., S. 75
38.  Vgl. F. Lutge op.cit., S. 366
39.  Vgl. Th. .Plaut, Deutsche Handelspolitik, ihre Geschichte, Ziele und Mittel, Leipzig/

Berlin 1924, S. 32
40.   Vgl. F. Liltge loc.cit.
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41.   Vgl. W.M. Bissing, Der deutsche Zollverein und die monetaren Probleme, in: Schmol-
lers Jahrbuch, Teil 79 I, Berlin 1959, S. 204

42. 1816 besaB PreuBen einschlieBlich der neuen Provinzen 522 Meilen   KunststraBe   (1
preuB. Meile  = 7,42 km), vgl. H. v. Petersdorff, Friedrich von Motz. Eine Biographie,
Berlin 1913,2. Buch, S. 332

43.      Vgl.  J. A. Alting-B8sken, Over geldleeningen  hier te lande door vreemde mogendheden
aangegaan, Utrecht 1864, S. 50 ff.
Wie spater festgestellt wurde, betrug der auBerordentliche Aufwand von PreuBen fur
Kriegszwecke 206 Millionen Taler  (nach  1821   1   Taler  = 30 Silbergroschen  zu je   12
Pf.)   fur die Jahre    1806   bis 1815. Durch die Schulden der Rheinlande wuchs  die
Staatsschuld   auf  rund 217 Millionen im Jahre   1818   an,  vgl.   dazu  H. v. Treitschke
op.cit. 2. Teil, S. 201 und 3. Teil, S. 70/75. 1822 betrug die Staatsschuld pro Kopf
etwa 20 Taler und ihre Verzinsung 25 Silbergroschen.

44.   Vgl. H. v. Treitschke op.cit., 2. Teil, S. 170
45.    Vgl. id. op.cit., S. 169 (absolut 388 zu 129)
46.   So Henry Brougham, vgl. A. Sartorius v. Waltershausen op.cit., S. 48
47. Vgl. H. Freymark, Die Reform der preussischen Handels- und Zollpolitik von

1800-1821 und ihre Bedeutung, Jena 1898, S. 49 und L. Beutin, Von 3 Ballen zum
Weltmarkt. Kleine Bremer Baumwollchronik 1788-1872, Killn-Graz 1963, S. 67

48.   Vgl. H. v. Petersdorff op.cit., 1.  Buch, S. 220. 1805 betrug diese noch 2 Millionen
Pfund, 1815 0,7 und 1825 0,5 Mio. Pfund.

49. 1820 besaB PreuBen besonders durch Versteigerungen noch 724 Handelsschiffe
gegenuber 1.102 im Jahre 1806, vgl. id. op.cit., 2. Buch, S. 4

50.      Vgl. H.J. Schoeps, Die Entscheidung   vor 150 Jahren,   in: Der Tagesspiegel   vom
5.6.1965, Nr. 5998, Berlin 1965, S. 4

51.   Vgl. H.J.M. Wittox op.cit., S. 52
52.      Vgl. den Brief V. Billows (vom 8.6.1824 ruckblickend) in FuBnote  1  bei H. Freymark

op.cit., S. 77
53. Eine Aufstellung quantitativer Obersichten lag (damals) auBerhalb der Grenzen  des

Mtiglichen,    da die neuen Provinzen    erst    1816 ihre Verwaltungseinrichtungen
erhielten. Auch im alten Staatsgebiet gab es keine brauchbaren Data dieser Art, weil
sich der Handet durch den Krieg, das Kontinentalsystem und seine Folgen umge-
staltet hatte. Vgl. id. loc.cit.. H. v. Treitschke op.cit., 2. Teil, S. 215 stellt hier
ergUnzend fest, dalb die volle HSifte der in PreuBen eingehenden Waren dem Durch-
fuhrhandel angehurte.

54.   Vgl. H. Freymark loc.cit.
55.      In  einer  Zeit,  da die Mahnungen eines Friedrich List bezuglich einer gesamtdeutschen

Wirtschaftspolitik auf taube Ohren und den Vorwurf des Bundestages stieBen, schon
der Gebrauch des Wortes 'deutsch' sei in wirtschaftlichem Zusammenhang unzulassig,
weil es nur sachsische, bayrische oder preuBische Kaufleute gUbe (vgl. W. Menzel,
Geschichte der Neuzeit. Vom Westfalischen Frieden bis zur Mitte des 19. Jahr-
hunderts, (5. Auflage) Dusseldorf  1953,  S.  129)  und  der  Zeit,  in  der  'der  SouverSni-
tStsschwindel... eine fur das gemeine Wohl gefihrliche Richtung einschlug', zumal
ersterer im umgekehrten VerhUltnis zu der faktischen GruBe der deutschen Klein-
staaten stand, muBte dem Zeitgenossen allerdings jeder Blick uber eine deutsche
Grenze 'revolutionar' vorkommen. Vgl. dazu H. v. Petersdorff op.cit., 1. Buch, S. 175

56. Erste Uberlegungen bezuglich einer Zollgrenze entlang der deutschen Nord- und
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Ostsee stellte PreuBen schon  1813 an, setzte sich aber damit in Wien nicht durch, vgl.
H. Freymark op.cit., S. 43

57. Dieser Gegensatz hatte schon  im 16. Jahrhundert den AnschluB der Sudprovinzen an
die Union der Nordstaaten verhindert, vgl. R. Endres op.cit., S. 194

58.   Vgl. Joh. de Vries, Met Amsterdam als brandpunt, S. 10
59.  Vgl. P.J. Bouman, Der Untergang des hollUndischen Handels- und Schiffahrtsmono-

pols auf dem Niederrhein 1831-1851, in: Wetenschap en werkelijkheid, Assen 1967,
S. 85 ff.

60.   Vgl. id. loc.cit.
61.   Vgl. J. Rattd op.cit., S. 51 ff.
62.   Vgl. J.C. Boogman, Hollandse traditie, verslag van een voordracht over De rol van de

nationale historie  in onze buitenlandse politiek, in: Haarlems  Dagblad van 23-3-1965,
310de jaargang,  S.  7

63. Bezeichnenderweise wurde  er im eigenen  Land 'le prdfet  de l'Angleterre' genannt,  vgl.
I.J. Brugmans, Paardenkracht, S. 144. Ober den englischen Protektionismus vgl. in
diesem Zusammenhang A. de Vries op.cit., S. 37 und C.F. Bastable, The Commerce of
Nations, fifth edition, London 1911, S. 54.
Willem I. sah die Vereinigung mit Belgien als sein persdnliches Lebenswerk an. Noch
1835, als Belgien de facto schon selbst ndig war, gab er den Gedanken an eine neue,
gemeinsame Periode nicht auf (vgl. H.T. Colenbrander, Gedenkstukken der algemeene
geschiedenis van Nederland van 1795-1840, tiende deel, vijfde stuk, Den Haag 1922,
S. 581) und lieferte so nach A.J.C. RUter op.cit., S. 389 das 'Schulbeispiel einer
Politik, welche den vera:nderten Umstiinden keine Rechnung zu tragen wunschte'
DaB auch Willem It. noch im Jahre 1848 nicht alle Hoffnungen auf eine ihm gunstige
Wendung in Belgien aufgegeben hatte, stellt C.B. Wels fest, vgl. id., Bescheiden betref-
fende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919, eerste periode 1848-1870,
eerste  deel 1848, Rijks geschiedkundige publicatiin, grote serie 139, 's-Gravenhage
1972, S. XIII

64.   Vgl. J.C. Boogman op.cit., S. 7
65.   Vgl. id., Nederland en de Duitse Bond 1815-1851, Deell, Groningen/Djakarta 1955,

S. 102

Siehe hier auch (Deel I en II) die Analyse der VerhS:ltnisse im Deutschen Bund in
Bezug auf Luxemburg u. Limburg und dazu H. Grochtmann, Die niederlandische
Provinz Limburg im Deutsehen Bund, K6ln 1937 sowie vor aliem -aus der Sicht des
Revolutionsjahres  1848- die wertvolle Quellenpublikation von C.B. Wels (vgl. oben
FuBnote 63.

66. Vor allem in Belgien nahmen die Beschwerden gegen Holland ganz konkrete Formen
an. Diese betrafen die Einfuhrung der Religionsfreiheit und des HollUndischen als
offizieller Sprache, sowie die Vergabe fast aller wichtigen Amter an Nordholliinder,
vgl. H.A.L. Fisher op.cit., S. 891. Ferner der hollindische Plan, das bevulkerungs-
gri;Bere Belgien mit einer kleinen Staatsschuld zur quotenma13ig gleichen Tilgung der
viel g Beren nordhollUndischen Schuld heranzuziehen, vgl. R. Endres op.cit., S. 195
und H.W. von der Dunk, Der deutsche Vormarz und Belgien 1830/48, Wiesbaden
1966. S. 15,31,80 ff.. 112 ff.
Auch in PreuBen war das Zollgesetz von 1818 mehr auf den Osten berechnet als auf
den Westen, vgl. L. Beutin, Nordwestdeutschland, S. 247

67.  Vgl. J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond, Deel 1, S. 103 und FuBnote 1
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ebenda und H.W. von der Dunk, Vormarz, S. 189 ff., 204 f.
68.    Vgl. Joh. de Vries. rivaliteit, S. 71173
69.   Vgl. Kanier van Koopliandel en Fabrieken Rotterdam, op.cit., S. 192
70.   Vgl. J.C. Westerman op.cit., S. 211
71.     Vgl. P.W. Alstorphius Grevelink, Het belang  van het aannemen  van het beginsel  van

porto franco voor Nederland, Groningen 1843, S. 59
72. Hobsbawm bezieht sich hier sogar schon auf die 2. Hiilfte des 18. Jahrhunderts, vgl.

id., Industry and Empire, London 1969, S. 38
73.   Vgl. dazu ausfUhrlicher H.J.M. Witlox op.cit., S. 15 und das entsprechende Zitat aus

dem Jahre 1776 ebenda
74.   Vgi. F. Lutge op.cit., S. 398
75.    Vgl. Joh. de Vries, rivaliteit, S. 11 u. id., Met Amsterdam ais brandpunt, S. 9
76.   Obwohl hier konkrete Hinweise (auBer vielleicht bei H. Freymark op.cit., S. 77 u.

unsere FuBnoten in diesem Kapitel 52. ff.) fehlen, darf man dies implizite auch
bezuglich PreuBens folgern, vgl. insbesondere dazu F. Lutge op.cit., S. 359 ff., 399 u.
405 ff., sowie P.H. Seraphim, Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 2. Auflage,
Wiesbaden 1966, S. 120 ff., R. Endres op.cit., S. 107 ff. und W. Sombart, Die
deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert, 2. Auflage, Berlin 1909, S. 23 ff.

77. Der Tarif von 1725 kannte allerdings nur  Ein- und Ausfuhrz8lle. Die Stapelpolitik des
18. Jahrhunderts basierte demnach vornehmlich auf dem Fehlen eines Transit-
systems,  vgl.  T.P.  v/d Kooy op.cit.,  S.  59  und  J.  Hovy, Het voorstel  van  1751  tot
instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (Propositie tot een ge-
limiteerd porto-franco), Groningen 1966, S. 139 ff.

78.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, op.cit., S. IX
79.   Vgl. fur PreuBen L. Beutin, Nordwestdeutschland, op.cit., S. 247 und fur Holland H.

Blink op.cit., S. 371
80. Der Vertrag wurde bereits am 3.11.1815 gekundigt,  vgl. N.W. Posthumus, Documen-

ten Ill, op.cit., S. IX
81.   Vgl. id., Documenten III, Nr. 8, S. 9 ff,
82.  In der Darstellung des Finanzministers V. Bulow wurde berechnet, daB preuBische

Tucher mit einem Wertzoll von 5% und Wollwaren mit einem solchen von 15% belegt

waren, was in beiden Fulen praktisch einem Einfuhrverbot gleichkam. W hrend
PreuBen seinen Weizen unverzoilt nach Holland gehen lieB und auch die unbelastete
Einfuhr des holliindischen nach PreuBen gestattete, belegte Holland Puder und Starke
mit einer Abgabe von 40%, vgl. id. loc.cit.

83.   Vgl. id., Documenten III, Nr. 26, S. 28
84.   Vgl. id., Documenten Ill, Anmerkung 26, S. 18
85.      Vgl. E. Gothein, Geschichtliche Entwicklung der Rheinschiffahrt   im   XIX.   Jahr-

hundert, in: Schriften des Vereins  fur  Socialpolitik,  Band  101,  Teil 2, Leipzig  1903,
S. 69 ff.

86,    Vgl. H. Milz, Das Kalner Grossgewerbe von  1750 bis 1835, Kbin  1962, S. 23
87.   Vgl. T.P. v/d Kooy op.cit., S. 103/104
88.   Vgl. G.W.J. Bruins op.cit., S. R
89.   Vgl. J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond, Deel I, S. 13
90.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten IIl, S. X u. Nr. 8, S. 8 ff.
91.  Beurtfahrten oder BBrt- bzw. Rangfahrten waren geregelte Schiffsdienste mit fest-

gesetzten Tarifen und Abfahrtszeiten. Frankreich hatte  zwar  nach  1798 die Liqui-
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dation der Beurten und Gilden wegen deren SchwerfUlligkeit und Monopolisierungs-
tendenzen angeordnet, diese bildeten jedoch sogenannte Schifferscorporationen und
wuBten so ihre Vorrechte zu wahren.

92. Auf Grund der beachtlichen Erfolge der nichtorganisierten (freien) Rheinschiffahrt
gab sie dem Drangen der sich in ihrer Existenz bedroht fuhlenden Gildemeister nach.

93. Vgl. Kamer van Koophandel Rotterdam, op.cit.,  S.  125  u.  131
94.  Obwohl der Vertreter der Handelskammer Amsterdam, Swarth, dringend davor ge-

warnt hatte, Vas schlechtere Produkt der sudniederlandischen Gruben gegen die
Anfuhr guter Ware aus Deutschland und Schweden zu schutzen', vgl. J.C. Wester-
mann op.cit., S. 75

95.   Vgl. J. Ratt6 op.cit., S. 62
96. Vgl. hierzu und bezuglich der Folgen E. Baasch op.cit., S. 435
97.     Vgl.    hier   auch G.W.J. Bruins op.cit.,   S.   8   ff.   u. C. Brinkmann, Die preussische

Handelspolitik vor dem Zollverein und der Wiederaufbau vor 100 Jahren, Berlin/
Leipzig 1922, S. 192

98. Als Banken seien hier genannt  die 1814 gegrundete Nederlandsche  Bank und daneben
die  freilich lang nicht so relevante   1818 in Amsterdam errichtete Nutsspaarbank.  Als
Gesellschaften die Maatschappij van Koophandel en Zeevaart (zu Beginn der zwan-
ziger Jahre in Amsterdam),   die   sich vor allem  auf Java richtete   und   die   1822   in
Briissel gel:rundete Algemeene Maatschappij ter begunstiging van de volksvlijt.

99. Nederlandsche Handel-Maatschappij. Der NHM lag der Gedanke zugrunde, daB die
niederlandischen Kolonien der in ndischen Industrie als Absatzgebiet erhalten und
vorbehalten werden muBten (vgl. W.M.F. Mansvelt, Geschiedenis van de Nederland-
sche Handel-Maatschappij, Deel I, S. 66 ff., 92 ff. und I.J. Brugmans, Koning Willem I
als   Neo-Mercantilist,   Den   Haag   1950,    S.   45)   und auf diesem   Weg am besten   zur
Stimulierung des gesamten wirtschaftlichen Lebens in Holland beigetragen werden
k6nne. Theoretisch besaB die NHM kein Monopol, faktisch allerdings konnten die
kleinen Kaufleute ihrer Konkurrenz nicht standhalten, und stellte sie sich dem
Ausland als niederlandisches Monopol in der Kolonialfahrt dar.

100.   Vgl. C. Brinkmann op.cit., S. 138, Th. Plaut op.cit., S..32 u. H. v. Petersdorff op.cit.,
2. Band, S. 303

101. Vor allem bei der Sanierung des Geldwesens u. der Staatsfinanzen ging PreuBen
mhrend durch eine sehr solide Finanzgebahrung vOJan, und zwar beschritt es zur
Normalisierung des angespannten Staatshaushaltes den Weg der allmahlichen Auf-
wertung auf den alten Kursstand (wie in England) und nicht den der Devalvation
(Stabilisierung auf dem erreichten Niveau, wie in Osterreich), vgl. F. Lutge op.cit., S.
377    und 400. Bereits 1828 erzielte der Finanzminister statt eines Defizites einen
HaushaltsuberschuS von 4,4 Millionen Talern.
Ferner sind hier verkehrstechnische AktivitSten (1831 besaB der preuBische Staat
1.147 Meilen KunststraBen, d.h. fast 120% mehr als im Jahre 1816) und die Neuein-
teilung des Staatsgebietes in zunachst 8, spater 10 Provinzen zu nennen. Vgl. H. v.
Treitschke op.cit., Band 3, S. 451 u. 453 in Verbindung mit R. Endres op.cit.,
S. 164/165

102. 'Dreister insbesondere gegen unsere rheinischen Fabrikate', vgl. N.W. Posthumus,
Documenten III, Nr. 14, S. 20

103. Diese Neigung war nach Posthumus in PreuBen sehr viel stUrker ausgeprdgt als in den
Niederlanden, vgL id., Documenten III, S. XII
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104.   Vgl. H. Milz op.cit., S. 24
105.   Vgl. C. Brinkmann op.cit., S. 2
106. Zur Haltung von Frankreich, England und Osterreich vgl. A. Sartorius v. Walters-

hausen op.cit.,  S.  6 1. Zur jnnerdeutschen Reaktion vgl,  H. v. Treitschke op.cit., Band
3, S. 30 ff. In Dilsseldorf bezeichnete man das vorgestellte Zollwesen sogar 'als eine
sundhafte, in jeder denkbaren Hinsicht hachst verwerfliche und verderbliche
MaBregel', vgl. H. Freymark op.cit., S. 61.
Osterreich introduzierte  1819 ein strenges Prohibitivsystem, der Kasseler  Ho f eraff-
nete im gleichen   Jahr den Zollkrieg gegen PreuBen. Durch Gesetz   vom   17.   Sept.
wurde die Ein- und Durchfuhr vieler preuBischer Waren verboten oder mit schweren
Z()ilen belegt.

107. In Holland gab es bis dahin Gewichtszdlle nur fur wenige Massenguter. Zweifellos war
das Zollgesetz primiir, wie H. Milz op.cit., S. 24/25 ausfuhrt, ein Akt wirtschaftlicher
Notwendigkeit d.h. allenfalls ruckblickend ein Schritt in Richtung Deutscher Zoll-
verein und wurden erst dessen Vorstufe, dem preuBisch-hessischen Zollverein natio-
nale Tendenzen beigegeben.  Aber auch ohne die letzteren schuf das neue Wirtschafts-
gebiet  mit 5.000 Quadratmeilen  Oberfla:che  und  10,5 Millionen Einwohnern (Holland
1816    =    2,5 Mio. Einw.) ganz andere wirtschaftliche Perspektiven in Europa,   und
schloB die Konzeption als solche   d.h.   so,   wie sie aulbenwirtschaftlich angelegt  war,
mdgliche Schritte in Richtung deutscher Einheit zumindest als weniger konkretes
Fernziel nicht aus und einen Zollverein -in welcher Form auch immer- ein.

108.    Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, S. XII u. Joh. de Vries, problematiek, S. 34
109.   Vgl. E. Baasch op.cit., S. 434
110.   Vgl. A. Zimmermann, Geschichte der preuBisch-deutschen Handelspolitik aktenrniBig

dargestellt, Oldenburg/Leipzig 1892, S. IV, ferner H. v. Treitschke op.cit., Band 4, S.
562 u. F. Lutge op.cit., S. 413, der sich hier der Meinung von A. Toynbee in Bezug
auf England anschlieBt.

111.  Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 7, S. 7 u. 8
112.   Vgl. id. op.cit., Nr. 8, S. 9
113.    Vgl. id. op.cit., Nr. 9, S. 12. Demnach waren die Grundgedanken des Zollgesetzes von

1818  bereits 1815 schriftlich fixiert. In Artikel 2 heiBt es: Der anzufertigende  Zoll-
tarif soil die Ein- und Durchfuhr fremder Waaren in dem nUmlichen VerhUltnisse
erschweren wie die Ein- und Durchfuhr unserer Erzeugnisse und Fabrikate von den
Nachbarstaaten erschwert wird.

114.   Vgl. id. op.cit., Nr. 35, S. 42
115.  Vgi. C. Brinkmann op.cit., S. 105-107. Die Ansicht der Handelswelt war damals

allgemein, daB die handelspolitische Stellung PreuBens gegenuber den Niederlanden
stdrker sei als zum Beispiel gegenuber Frankreich.

116. Vor allem die Frage der Grenzkorrekturen. Entsprechende Vertrage wurden im Juni
und   Oktober des Jahres 1816 geschlossen, vgL Algemeene Statistiek van Nederland,
deel I, (Leiden 1870-73), S. 344/345, Unklare GrenzveriSufe waren vielfach in Wien
verschuldet worden. So beruhrte die StraBe von Aachen nach Herzogenrath und
Eupen teilweise das Gebiet der Niederlande, die 'augenblicklich dort ihre Douanen
errichteten'. H. v. Treitschke op.cit.,Band I, S. 654 beschreibt unnachahmlich pla-
stisch die Folgen: "Als endlich eine gemischte Kommission zusammentrat,  um   die
Grenze endgultig festzustellen, da stritten die Hollander um jede Seele, jeden Baum
und jeden Zoll Landes".



208 Fu#noten zu Kapitel 82

Zu Kapitel B2:

1.  Vgl. A. Bergengrun, David Hansemann, Berlin 1901, S. 288 und J. Hansen op.cit.,
Band II, S. 48

2.  Schon 1648 hatte der Westfilische Friede. ebenso wie der Friede zu Rijswijk 1697,
den Grundsatz der freien FluBschiffahrt proklamiert. Auch das franzusische Re-
volutionsdekret  von  1792, der Vertrag zu Dordrecht zwischen Frankreich und Hol-
land, der Rastatter KongreB im Jahre   1798  und der Friede von Lundville befaBten
sich mit der Freiheit der Schiffahrt.

3. Ursprunglich waren in diesem nur die Minister von Osterretch, England, PreuBen und
Frankreich vertreten. Im Februar 1815 wurden jedoch auch Holland, Bayern, Hessen-
Darmstadt und Nassau, spater noch Wurttemberg und Kurhessen eingeladen d.h.
alle Rhein-Schelde-Anliegerstaaten. Dies war insofern nicht zu umgehen, als die GroB-
macnte im Interesse einer dauerhaften L6sung der Rheinfragen jede Diskriminierung
der kleineren Staaten vermeiden muBten.

4.   Die hier und im folgenden angel'Uhrten Bestimmungen der SchluBakte sind, falls nicht
anders angegeben, dem Zitat des Originals bei N.W. Posthumus, Recueil de docu-
ments internationaux relatifs A l'histoire dconomique  de   1814    6   1924,   Tome  1,
Amsterdam 1925, No 1, S. 4-11 entnommen worden.

5.      Das Stapelrecht hatte die Konvention   von   1804   beseitigt, sem Pendant   -das  Um-
schlagsrecht- jedoch bestiitigt, wodurch alles beim alten blieb. Historisch zwar ver-
schieden, hatten sich beide im Laufe der Jahrhunderte zu Zwangsrechten entwickelt,
welche in Kombination ausgeubt wurden. Vgl. dazu ausfuhrlicher H. Rottlinder op.
cit., S. 5 ff. Schon immer standen sie im Mittelpunkt lebhafter Diskussionen. Auch in
Wien 'regnete es fiir und wider Broschuren', vgl. Ch. Eckert, Rheinschiffahrt im
XIX. Jahrhundert, Leipzig 1900, S. 88

6.   Vgl. id. op.cit., S. 92
7.   Neben den im Text erwahnten betraf dies vor allem die Frage der alten Transitzilile

(-verbote), einen grundsatzlichen Hinweis auf die Scheldeschiffahrt (obwohl in Wien
wegen der Vereinigung Belgiens mit Holland nicht brennend aktuell)  und die rechts-
verbindliche Feststellung, daB das jetzige und kilnftige Statut fur alle Staaten, nicht
nur fOr die Uferstaaten zu gelten habe. Vgl. auch Ch. Eckert op.cit.,S. 105/106

8.  Zu dem hollandischen Auftreten in Wien vgl. J. Barents, Het internationaal statuut
van de Maas, Amsterdam 1940, S. 6/7 und E. Gothein op.cit., S. 69

9. Stattdessen beschriinkte  man  sich  auf  die vage Formel des Artikel   1: 'La navigation
du Rhin... sera Ubre... jusquy la mer'. Die einzige niihere Andeutung findet sich in
Art. 3 der Tarifbestimmungen, die Tarife sollten gelten zwischen Basel und StraB-
burg, StraBburg und der hollandischen Grenze und 'entre la frontidre du royaume des
Pays-Bas et les embouchures du fleuve'. Dies in Anlehnung an die beabsichtigte Frei-
heit auf den Nebenflussen des Rheins jeweils 'Jusquy son embouchure'. Zweifellos
unterstellte der KongreB z.B. eine freie Moselschiffahrt bis in den Rhein und nicht bis
zum Rhein. DaB er dabei analog auf eine gutwillige Auslegung bezuglich  des
Rheines vertraute, ist gewiB, legte Holland aber keineriei juristische Verpflichtung
auf.

Aus dem vorlaufigen Charakter zumindest eines Teiles der Wiener Bestimmungen
muB geschlossen werden, daB der KongreB -gerade  weil er nur einige wenige Punkte
bestimmend konkretisierte- die ganze Regetung einer spateren Ausarbeitung uber-
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lieS, wobei er erstere wann immer nur maglich bereits in einzelnen Punkten anti-
zipierte. Diese brauchten dann lediglich noch Obernommen zu werden.

10. Die Niederlande beriefen sich dabei auf den 1667 geschlossenen Frieden von Breda,
der u.a. die Bestimmung enthielt, 'daB die deutschen Gilter, welche den Rhein
herabkamen, auf hollSndischen Schiffen nach England transportiert werden durften
(muBten)', vgl. E.W. de Rooij op.cit., S. 510

11.   Vgl. H. v. Treitschke op.cit., Band 1, S. 587
12.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 7, S. 6-8
13.      So wie diese bis 1810 (droit de navigation) bestanden hatten, vgl. die Rheinurkunden,

veranstaltet von der Zentralkommision fik die Rheinschiffahrt, Erster Teil
(1803-1860), Miinchen/Leipzig 1918, S. 36

14.   Vgl. G.M. Greup, Materiaal betreffende de geschiedenis van de Rijnvaart van Amster-
dam, Deel 1813-1831,    S.    (4) als Loseblattsammlung im Economisch-Historisch
Archief te Den Haag, Afdeeling: Kleine aanwinsten Nr. 344

15.   Vgl. J. Rattd op.cit., S. 72/73
16. Dieser wurde von dem hollindischen Staatssekret  im Audenministerium, Baron Van

Nagell, in einem Brief vom 8.2.1816 an den preuBischen Gesandten im Haag, V.
Brockhausen, ausfuhrlich erlhitert. Vgl. id. op.cit., S. 46

17.      Das muB zumindest aus einem Brief des hessischen Ministers Du Thil vom 18.11.1825
bezilglich der jusqu'A la mer-Frage geschlossen werden. Nach diesem Brief hatte der
Kaiser von Osterreich am 4.5.1784 14 Forderungen an Holland gestellt, auf die er am
23.  August 1784 verzichtete,  als die Generalstaaten ihm die Offnung und freie Schif-
fahrt der Schelde zustanden. Noch im selben Monat schickte Osterreich zwei Schiffe,
von Antwerpen nach Dunkirchen und von Ostende nach Antwerpen, welche von den
Holliindern mit Gewalt genommen wurden. Der Kaiser hatte offenbar freie Fahrt bis
in die See unterstellt, die Generalstaaten der Niederlande aber nicht.
Ahnliche Probleme warfen der WestfUlische Friede (Munster  1648) und das Fontain-
bleauer Traktat von  1785  auf, denn beide hatten nur von einem SchlieSen  des  Flusses

jusqu'& la mer gesprochen, nicht dagegen von einem Seegebiet, welches in der Folge
von Holland unterstelt wurde. VgL den Brief Du Thils im Algemeen Rijksarchief te
Den Haag, Archieven van het Departement van Buitenlandse Zaken, Inv. A I, Nr.
776: Correspondentie over de Rijnvaart, 1823-1830 (Du Thil am 18.11.1825)

18.   Vgl. J. Rattd op.cit., S. 75/76
19.   So sprach man vor allem in Suddeutschland von englischen Kontoren statt deutschen

Ausfuhrhafen und galten die Hanseaten dort als 'englische Agenten', vgl. H. v.
Treitschke op.cit., Teil III, S. 571

20. Als kdrzeste  una -bisner- billigste Handelsroute auf der Nord-SUd-, bisweilen sogar

West-Ostachse, behielt der Rhein seine evidente Wichtigkeit. Vgl. H. v. Treitschke
op.cit.,   Band   III,   der   auf   S. 461 erwahnt, daB trotz der druckenden   Rheinzdlle
schwere Geschutze aus dem Rheinland uber Holland zur See nach Pommern be-
fbrdert wurden, und die Fracht immer noch billiger kam als die Transportkosten uber
Land. Vgl. hierzu auch R. Endres op.cit.,  S.  161

21.   Vgl. E. Gothein op.cit., S. 93
22.   Vgl. J. Hansen op.cit., Band II, S. 49
23. Erst danach wurde die Regel zur Ausnahme. Eine exakte Zeitangabe ist naturlich

nicht mBglich, da es sich hier um Prozesse mit flieBenden Obergiingen handelt. VgL
N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 47, S. 62
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24.     So  klagten  z.B. die Hachenburger Fabrikanten in Nassau  nach 1818: 'Alles  ist  wie
abgeschnitten, und mit einem Male gdnzliche Stockung, Mutlosigkeit und Todesstille
statt vorheriger Regsamkeit und Leben eingetreten', vgl. W. Menn, Zur Vorgeschichte
des deutschen Zollvereins, Nassaus Handels- und Schiffahrtspolitik vom Wiener
KongreB  bis zum Ausgang der suddeutschen Zollvereinsverhandlungen   1815-1827,
Greifswald  1930,  S.  34

25.  Vgl. H. v. Petersdorff (1913) op.cit., 1. Buch, S. 303 und J.C. Boogman (1955),
Nederland en de Duitse Bond, Deel 1, S. 72. Gothein dagegen (1903) nennt das
Streben Hollands, seine alten Monopole wiederherzustellen, mit Recht verstandlich,
vgl. id. op.cit., S. 93

26. Freilich schriinkt auch E. Baasch ein, daB dies seine Zeit dauerte. Vgl. id. op.cit.,
S. 439

27.  Im 18. Jahrhundert zwischen Basel und der hollindischen Grenze allein 32 ver-
schiedene Zollstatten, vgi. W. Langenbeck op.cit., S. 38.1826 waren es nach G.M.
Greup noch mehr als  30, errichtet von 6 Landern, Hinzu kam, daB diese mal auf dem
einen,  mal  auf dem anderen FluBufer lagen,  vgl. id., Materiaal, op.cit.,  S.  (33)

28.   Vgl. H. Rottlinder op.cit., S. 59
29. Obwohl statistisch nicht eindeutig belegbar, lag dies angesichts der in jener Zeit sehr

begrenzten Verkehrsverbindungen nahe und wird expressis verbis in der Literatur
unterstellt. Vgl. dazu z.B. N.W. Posthumus, Documenten III, S. Xll und Nr. 5, S. 5,
W.L.D. van den Brink, Bijdrage tot de kennis van den economischen toestand van
Nederland in de jaren 1813-1816, Amsterdam 1916, S. 54, P.J. Bouman, Rotterdam,
op.cit., S. 35 und H. de Rdus/G.S. Endt, Die Handelspolitik der Niederlande in den
letzten Jahrzelinten, Leipzig 1892, S. 241

30.    So Amsterdam und Rotterdam einerseits und das Kolner Umschlagsrecht andererseits.
Die Zahlen geben nur die Menge, fur 1817 und 1822 ausnahmsweise nur den Wert an.
Aus- und Einfuhr werden nicht immer genau getrennt und enthalten uberdies einen
unbekannten Anteil an Durchfuhr. Vgl. hierzu P.J. Bouman, Rotterdam, op.cit., S.  35
u. 108, J.C.A. Everwijn, Overzicht der Rijnvaart in de 19de eeuw, Decl ll, in: Econo-
misch-Historisch Archief te Den Haag, Afd. kleine aanwinsten 1929, Nr. 149, S. 9,
I.J. Brugmans, Paardenkracht, S. 132 und L. Beutin, Nordwestdeutschland, S. 235
sowie oben Kap. Bl, FuBnote 53.

31.   Vgl. die Einschriinkungen bei P.J. Bouman, Rotterdam, op.cit., S. 35
32.    Vgl. J.C.A. Everwijn op.cit., Deel  II, S. 7. Die Zahlen beruhen auf einer Berechnung

der Kdlner Handelskammer und umfassen 1.720.562 Zentner im Werte von
81.774.144 Francs. Um nun diesen Wert mit der zweiten Wertangabe (vgl. H. Frey-
mark op.cit., S.  102)  aus dem Jahre 1822 vergleichen zu konnen, wurden folgende
Wechselkurse zugrunde gelegt:  1  Franc = Fl 0,43-0,51 d.h. fur die Periode  1795-1813
durchschnittlich = Fl 0,47. Vgl. hierzu N.W. Posthumus, Nederlandsche prijsgeschie-
denis: Goederenprijzen op de beurs van Amsterdam 1585-1914. Wisselkoersen te
Amsterdam 1609-1914, Leiden 1943, Deel I, S. 612 ff. Allerdings gibt dieser keine
Anhaltspunkte fur das Wertverhiiltnis von Gulden und Taler, sondern erwiihnt nur
verbal auf S. 582, daB die ersten Amsterdamer Kursnotierungen bezuglich PreuBens
im  Jahre 1875, Deutschlands  1898 und Berlins 1768 stattfanden. Die Umrechnung in
Taler erfolgte auf Grund der Angaben bei G.W. Ohlrich, Deutschland zur See, seine
Schiffahrt und sein Handel nebst einer genauen Darstellung des Seeverkehrs aller
ubrigen  Lander. Mit besonderer Rucksicht der Kriegsmarine, Hamburg  1849, der auf
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S. 397 ein Verhaltnis von 9 zu 5 und 20 zu 14 erwShnt, sowie bei S.A.E. van
Puffelen, De Hollandtrek, Meppel o.J., der auf S. 70 eine bedeutend bessere Taler-
position konstatiert, nhnlich 30 Gulden zu 15 Taler. Daraus ergibt sich insgesamt-
wenn auch SuBerst grob- ein Taler = 1,7 Gulden oder 30 Silbergroschen = 360 Pf =
170 Cent bzw. 1 Gulden = 212 Pf als Mittelwert ohne Kaufkraftvergleich.

33.  Nach den Akten des Kgl. PreuB. Stat. Bureaus. Die entsprechenden Prozentsatze
hinsichtlich der gesamten preuB.  Ein- und Ausfuhr betragen  11,2  und  9,06 %.  Vgl.  H.
Freymark op.cit., S. 102

34.   Vgl. id. loc.cit.
35. Gewonnen durch Umrechnung in Tonnen, wobei   1   Ztn.  =   50  kg.  Vgl.  zu  der  Rich-

tung  KBln-Niederiande P.J. Bouman, Rotterdam, S. 35 und FuBnote 2 ebenda und zu
Niederlande-Kbln id. loc.cit. und vor allem G.M. Greup, De Rijnverbinding van
Amsterdam en haar geschiedenis, Amsterdam  1952,  S. 40

36.      Vgl.  H. Rottlinder op.cit.,  S.  61
37.   Vgl. J.C.A. Everwijn op.cit., Deel II, S. 10. Vgl. auch die durchschnittlichen Anteile

Amsterdams und Rotterdams bei G.M. Greup, Rijnverbinding,  S.  40  ff. So lieferte
Amsterdam zumeist etwa 1/3 der gesamten hollandischen Rheinausfuhr (bis etwa
1830) d.h. 1828 an KBln 9.134 Tonnen, wovon 5.198 To Zucker, 1.644 To Kaffee,
474 To 01 u. Tran, 221 To Farbwaren.

38. Man schjtzt,  daB  vor  1800  die hollindische Ausfuhr nach Deutschiand die Einfuhr
von dorther bisweilen um das Dreifache Ubertraf, vgl. L. Beutin, Nordwestdeutsch-
land, S. 235/236

39.   Vgl. id. ibid., S. 239
40. Der zweite Teil dieser Behauptung ist allerdings nicht mehr als eine -wenn auch

begrundete- Vermutung. Bekannt ist,  daB der Ausgleich vor  1800  auf dem  Wege des
Wechselkredites erfolgte und daB Amsterdam der Wechselplatz Europa's und vor
allem Deutschlands war. Gegen   Ende   des 18. Jahrhunderts erlitt  dann die Amster-
damer Wechselbank und mit ihr das hollandische Finanzierungsmonopol erhebliche
EinbuBen,   1819   stellte sie definitiv ihre TUtigkeit  ein,   vgl. I.J. Brugmans, Paarden-
kracht,    S. 11. London und Hamburg ubernahmen    allmahlich    die    Amsterdamer
Funktionen, parallel dazu liefen gewisse VerselbstSndigungsversuche im Rheinland,
vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 7. Sogar Bremer Zahlungen an Holland gingen, da
Bremen keine Bank hatte, Uber das als Bank- und Geldplatz immer wichtigere
Hamburg, vgl. H. Entholt und L. Beutin, Bremen und die Niederlande, Weimar 1939,
S. 28. Aus alldem darf man schlieBen, daB Hamburg einen wesentlichen Teil des
deutschen Importes aus Holland finanzierte, milglicherweise wurde daneben ein
anderer -kleinerer- direkt aus Steuereinkommen in Gulden bezahlt. So berichtet
S.A.E. van Puffelen op.cit., S. 78, daB im 18. Jahrhundert -und analog in der ersten
Halfte     des 19. Jahrhunderts- allein die Besteuerung der Arbeitseinkommen   der
Hollandginger aus dem nordwestlichen Deutschland etwa 1 Million Gulden erbrachte.
Auf diese Weise flossen demnach Devisen nach Deutschland, die nach aller Wahr-
scheintichkeit den Umfang der Wechselfinanzierung etwas verminderten.

41. Vgl. hierzu insbesondere E. Baasch, Forschungen zur Hamburgischen Handels-
geschichte    II: Die B6rtfahrt zwischen Hamburg, Bremen und Holland, Hamburg
1898, S. 49 ff. und J.M. Fuchs, Beurt- en wagenveren, Amsterdam 1946, S. 305.
Nach Fuchs wurde die Beurt auf Hamburg durch K8nigl. BeschluB vom 28. Juli 1819
aufgehoben, da sie -so das Gutachten der Amsterdamer Handelskammer- nicht
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mehr gegen die freie Fahrt ankam. Hinsichtlich Bremens fand nach Baasch keine
formelle Aufhebung statt. Dort verschwand die Beurt sang- und klanglos, niemand
hielt sich mehr an die alten Absprachen (S. 64).

42.   An sich Schifferscorporationen, vgl. Kap. Bl, FuSnote 91.
43.   Vgl. das Gesuch vom 28.12.1813 bei GM. Greup, Rijnverbinding, op.cit., S. 24-26.

Entsprechend gait dies fur Rotterdam, vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 21
44. Vgl. hierzu T.P. v/d Kooy op.cit., S. 33, P.J. Bouman, Untergang, S. 86 ff. und J.C.

Westermann op.cit., S. 97
45.      Insgesamt  umfaBte die Gilde  nach E. Gothein op.cit.,  S. 140 zirka 77 Schiffer, deren

Zahl von 1816-1823   auf 66 schrumpfte. Im Vergleich dazu zahite die Gilde   K6ln-
Mainz 80 Mitglieder  und  die Mainz-StraBburg 150-175 Mitglieder,  eine zu groBe  Zahl,
weshalb es den deutschen Gilden finanziell auch wesentlich schlechter ging als den
Holliindern  (vgl. J.C.A. Everwijn, Overzicht,  Deel  II,  S. 2), welche  die Zahl ihrer  auf
KBln fahrenden Schiffe von fruher 36 bis 1814/15 auf 29/30 und nach 1815 auf 22
brachten, um langfristig ausreichende Verdienste zu gewdhrleisten,  vgl. G.M. Greup,
Rijnverbinding, S. 29

46.   Aber auch die HollSnder fuhren kitrzer z.B. bis Duisburg, Xanten, Wesel, Dusseldorf
und Emmerich, vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 22

47.   8.300 Last zu 700 Last, wobei 1 Last = 2.000 kg, vgl. E. Gothein op.cit., S. 141 und
J.C.A. Everwijn, Overzicht, Deel II, S. 2

48.   Zu der ruckliiufigen Tendenz vgl. die Fullnoten 18. u. 22. in Kapitel Bl. Was dort fur
die Sundfahrt konstatiert wurde, gait naturlich auch fur den preuBisch-niederlan-
dischen Seeschiffahrtsverkehr, den erstere mitenthielt,  vgl.  dazu  ebenfalls J.C. Wester-
mann op.cit., S. 159 und FuBnote 1 ebenda. Zur faktischen Situation, aus der noch
eine gewisse Oberlegenheit Hollands hervorging, vgl. N.W. Posthumus, Documenten
III, Nr. 108, S. 184/185. Danach gingen im Zeitraum 1823-1826 in preuBischen
HUfen ein: 1.242 niederlSndische Schiffe, von denen nur 319 Guter bef6rderten. Die
restlichen 923 fuhren in Ballast, um in den preuBischen Hiifen ihre Ladung zu
erhalten. Im gleichen Zeitraum kamen in niederISndischen H :fen 355 preuBische
Schiffe an. Nach preuBischen Angaben konnte nicht ermittelt werden, ob diese in
Ballast fuhren oder mit Gutern beladen waren. Soweit aber festgestellt wurde 'hat
sich auch nicht ein einziges preuBisches Schiff aufgefunden, das mit Ballast nach
einem niederlandischen Hafen abzugehen gewagt hatte'. PreuBens Schiffe muBten also
im allgemeinen nach L chung ihrer Ladung wieder unbefrachtet auslaufen. Ein
wenig Oberspitzung scheint hier allerdings mithinein zu spielen, obgleich dadurch das
Gesamtbild nicht getrubt wird. Es ist nUmlich nicht einzusehen, weshalb die PreuBen
so relativ gute Unterlagen uber die Holliinder zusammenstellen konnten, hinsichtlich
der eigenen Schiffe jedoch ziemlich pauschale Angaben machten.

49.   Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 105/106
50.   Vgl. J. Hansen, Mevissen, Band II, S. 49
51.   Vgl. J.C.A. Everwijn, Overzicht, Deel II, S. 4/5
52.    Vgl. P.J. Bouman, Untergang, S. 87 i.V.m. FuBnote 11 ebenda
53. Ihrer Tradition gemSB unterschied die Gilde des Abschnittes K8ln-Mainz zwischen

erstens organisierten GroBschiffern, zweitens den sogenannten IntermediSrschiffern,
die den lokalen Verkehr bedienten und drittens einer beschriinkten Anzahl von nicht-
organisierten Kleinschiffern, zu denen man in K8ln auch Stinnes zahlte - trotz seiner
alsbald 20 Schiffe, die als die bishcr gr6Bten auf dem Rhein galten, vgl. besonders E
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Gothein op.cit., S. 119
54.   Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 16
55.   80.000 zu 1.600 (2.000) Tonnen, vgl. oben FuBnote 35.
56.      Vgi.    Kap. B l, FuBnote 9 2. Dieser BeschluB galt nicht   fur die Route   nach   Ant-

werpen, weil zwischen Koln und Antwerpen keine Beurt organisiert war, vgl. P.J.
Bouman, Rotterdam, S. 17 u. J.C.A. Everwijn, Overzicht, Deel lI, S. 4. Quack durfte
also weiterfahren, bis die Trennung Belgiens von Holland der freien Antwerpener
Rheinschiffahrt ein vorliiufiges Ende machte - ubrigens mit noch  813erem Erfolg als
Stinnes, denn Quack transportierte allein  in 2 Jahren etwa 160.00u Zentner  d.h.  im
Jahresdurchschnitt 4.000 Tonnen.

57.   Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 17/18
58.      Auch in Deutschland klagte man Uber die geringe Schnelligkeit der Niederlander, vgl.

id. op.cit., S. 16 u. 22
59.   Vgl. E. Gothein op.cit., S. 141
60.   Vgl. J.C.A. Everwijn, Overzicht, Deel II, S. 4 u. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 16/17
61.   Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 8/9
62.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 98, S. 168
63.   Vgl. id. loc.cit.
64.   Vgl. id. loc.cit.
65.      Am   21.12   ging z.B. jeweils das letzte Schiff von Rotterdam nach Amerika,   und

Waren, welche den AnschluB nicht erreichten, muBten bis zum Fruhjahr im Depot
liegenbleiben.

66. Diese Antwort einer nicht genannten Amsterdamer Firma auf die Anfrage vom
13.12.1826  bezuglich der Schiffe, welche im Begriff standen,  von  Kuln nach London
und vice versa zu fahren, war mehr als deutlich: *'Gibt es solche Schiffe nicht, oder
kann es deren nicht geben, so ist das nicht unsere Schuld. In unserem Hafen kannt ihr
nicht umladen ohne Transito-zoll zu bezahlen - nur der Flusz soll frey seyn, nicht
das Umladen im Hafen", vgl. Algemeen Rijksarchief te Den Haag, Correspondentie
over de Rijnvaart, op.cit., Nr. 776

67. Vgl. Rijksarchief  te  Den Haag, Stukken betreffende de handels- en scheepvaarttrak-
taten, met Pruisen aan te gaan, 10 Aug. 1829 tot 10 Aug. 1830, Invent. A I, Nr. 725
(Geheimer Brief an/von Willem I. vom 15. Sept. 1829)

68.   Vgl. z.B. H. Rottlander op.cit; S. 33/34 und fur die 30er Jahre P.J. Bouman, Unter-
gang, S. 94 FuBnote 53 ebenda

69. Zur ausfuhrlicheren Darstellung vgl.  u.a. Th.P.M.  de  Jong, De krimpende horizon van
de Hollandse kooplieden, Assen 1966, S. 176, 228 ff., 239 u. 243,W.M.F. Mansvelt,
Geschiedenis  van  de NHM, eerste Deel, Haariem  o.J.,  S. 40  ff., H. Rottlinder op.cit.,
S. 25, C. Brinkmann op.cit., S. 198 u. F. Lutge op.cit., S. 411

70. Zwar weist E. Baasch, Holl. Wirtschaftsgeschichte, S. 435 darauf hin, daB der nieder-
15ndische Tarif von  1826 der Mehlausfuhr von Bechers Gesellschaft nach Amerika ein
Ende machte -C. Brinkmann op.cit., S. 193 spricht sogar von 't6dlichen Schlagen' in
diesem Zusammenhang-,  aber  auch eine solche SchluBfolgerung, die noch dazu nur
einige und nicht maBgebliche Guterkategorien betraf, scheint ubertrieben, wenn man
der  Meinung von Delius,  vgl. N.W. Posthumus, Documenten  III,  Nr. 98,  S. 169,
glauben darf, nach welcher der Fehlschlag auf die auBerordentlich schlechte Zu-
bereitung des Mehls zuruckzufithren war.
Ganz im Gegenteil hatten die Elberfelder viel mehr unter der hansischen als unter der
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hollandischen Konkurrenz zu leiden, vgl. Th.P.M. de Jong, krimpende horizon, S. 243
71.  Es blieb ilbrigens nicht bei dem Angebot, die hollindischen Lieferungen erreichten

einen Umfang von 212.910 Taler,  was  etwa  5% der totalen Versendungen via Elber-
feld in 4 Jahren entsprach, vgl. Th.P.M. de Jong, krimpende horizon, S. 235

72.     Vgl.  id.  ibid.,  S.  176/236  und W.M.F. Mansvelt op.cit.,  S. 45/92. So informierte man
sich erst in Elberfeld uber die dort Obliche Arbeitsweise, nachdem es Willem I. 'zu
bunt' geworden war und empfahl dann nach der Grundung der NHM deren Direktion,
'die Relationen zu fremden Handelshiusern, insbesondere zu der Rheinischen Gesell-
schaft' zu pflegen.

73.   Vgl. A.M. de Jong, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, Deel I, 1, tweede druk
Haarlem 1967, S. 182

74. Zunachst Tabak- spater Kattunfabriken, vgl. Joh. de Vries, problematiek, S. 40, H.
Blink op.cit., 6de Nr. 7, S. 270 und W. Helmrich et alii, 125 Jahre Niederrheinische
Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel, Duisburg  1956,  S.  13

75. 1827/28 Consul G. Gramlich in Kolumbien, vgl. Th.P.M. de Jong, krimpende horizon,
S.  188. Von  1822  bis  1825 Ch. Hindrichs in Rio de Janeiro, vgl. id., waagstuk van de
winst, S. 117

76.   Vgl. E. Baasch, Holl. Wirtschaftsgeschichte, S. 453459 mit zahlreichen Beispielen,
daneben auch S. Oedin, De gemeente Huissen, Lisse 1946, S. 160/161, Th.P.M. de
Jong, krimpende horizon, S. 244 und fur Limburg G.C.P. Linssen, Verandering en
verschuiving, Tilburg  1969,  S.  112

77.   So Th.P.M. de Jong, krimpende horizon, S. 250
78.   Vgl. J.C. Westermann op.cit., S. 159 u. 165/166
79.      Vgl.  T.P.  v/d Kooy op.cit.,  S.  119
80.    H.  Entholt  u. L. Beutin op.cit., S. 28 u. Th.P.M. de Jong, krimpende horizon, S. 248
81.    Vgl. zu Hamburg O. Mathies op.cit., S. 9/10, E. Baasch, Holt. Wirtschaftsgeschichte, S.

516, Th.P.M. de Jong, krimpende horizon, S. 134/135 und zu Bremen J.G. van Dillen,
Overeenkomst en verschil  in de economische lotswisselingen van Nederland  en
Engeland, in: Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap, deel 71,
Groningen-Djakarta  1957,  S. 36, sowie speziell zur Emigration H. Entholt, Bremens
Handel, Schiffaltrt und Industrie im 19. Jahrhundert (1815-1914), in: Die deutsche
Wirtschaft und ihre Fithrer, Gotha 1928, S. 153 ff. u. J.H. Bolland op.cit., S. 49.
Zum Tabak-, Reis- und Baumwollmarkt Bremens vgl. Th. van Tijn, 20 jaren
Amsterdam, De maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad van de jaren 50 der
vorige eeuw tot 1876, Amsterdam 1965, S. 32, H. Entholt u. L. Beutin op.cit., S.
26,  L.  Beutin, Von 3 Ballen zum Weltmarkt, S. 66 und id., Wirtschaftsraum und
Wirtschaftsart,  S.   12

82. Nach einer Berechnung von Th.P.M. de Jong, krimpende horizon, S. 245 bluhte
Antwerpen sogar besonders stark auf. 1829 -als Vergleichsjahr genommen- erreich-
ten die Schiffsverbindungen mit auBerhalb Europas gelegenen HUfen die folgenden
Prozentsdtze: In Rotterdam 6,6%, Amsterdam 7,1%, Hamburg 12,9%, Bremen
15,3% und Antwerpen 27,6%. Eine Angabe von J.H. Bolland op.cit., S. 25 ist als
Vergleich interessant: 1821 liefen  nur 22 sudamerikanische Schiffe im Amsterdamer,
dagegen 145 im Hamburger Hafen ein.
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Zu Kapitel  B  3:

1.    Vgl. L. Beutin, Nordwestdeutschland, S. 248
2.   Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 15 u. Untergang, S. 86
3.   Vgl. E. Gothein op.cit., S. 97
4.   Vgl. Ch. Eckert op.cit., S. 106
5.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 88, S. 137
6.    Vgl. Ch. Eckert op.cit., S. 105 u. E. Baasch, Holl. Wirtschaftsgeschichte, S. 429
7.      So das Zitat   in dem Berliner Antwortmemorandum  aus dem Jahre  1825,  vgl.  N.W.

Posthumus, Documenten III, Nr. 88, S. 136. Nach Rattd op.cit., S. 76 salt Willem I.
die Rheinfrage vornehmlich als eine Frage des Prestiges

8. Nach einem Ausdruck von W. Menn, Zur Vorgeschichte, S. 29
9.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 7, S. 6 ff.

10.   Vgl. oben Kap. Bl i.V.m. FuBnote 80. ebenda
11.      Vgl. V. Bulow an Kanzler V. Hardenberg bei N.W. Posthumus, Documenten III, Nr.  5,

S. 5

12.      Vgl. id.  Nr.  8,  S.  8
13.   Vgl. ibid. Nr. 14, S. 19
14.   Vgl. oben Kapitel B2, FuBnote 16.
15.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 47, S. 61. Dort heiBt es im Jahre 1822,

daB das AuBenministerium die Unterhandlungen schon vor mehreren Jahren ein-
geleitet haben wur(le, hUtte man damals nicht die Oberzeugung gewonnen, "dasz... ein
bedeutender, wo nicht der bedeutendste Teil des Verkehrs mit den Niederlanden
vermittelst des Rheins getrieben werde,...".

16. Laut K6nigl. BeschluB vom 27.6.1816, vgl. J. Kortmann op.cit., S. 20
17.    Vgl. N.W. Posthumus, Documenten IlI, S. XI, XII sowie C. Brinkmann op.cit., S. 108

u. J. Kortmann op.cit., S. 20
18.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, S. XIX i.V.m. FuBnote 2 ebenda
19.   Vgl. ibid. Nr. 37, S. 47
20.   Vgl. ibid., S. XII i.V.m. Nr. 35
21.   Vgl. Ch. Eckert op.cit., S. 98
22.   Vgl. W. Menn op.cit., S. 26/27. H. v. Treitschke ergiinzt hier wieder plastisch (op.cit.,

III. Teil, S. 461): "Die liberale Welt erging sich wieder in der gewohnten sittlichen
Entrustung, verfluchte Holland und Preuden in einem Atem als die BedrSnger des
Rheinstroms".

23.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 59, S. 80 u. Nr. 103, S. 175
24.   Vgl. E. Gothein op.cit., S. 100 u. N.W. Posthumus, Documenten III, S. XIII
25.   Vgl. W. Menn op.cit., S. 45. Zum Vorhergehenden auch Ch. Eckert op.cit., S. 105 u.

J.L. Wolterbeek, Proeve eener geschiedenis van de scheepvaartwetgeving op den Rijn,
Amsterdam  1854,  S.  80  ff.

26.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 47, S. 62
27. Vgl. sinngemaB bei E. Gothein op.cit., S. 100
28. Vgl. loc.cit., sowie N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 47, S. 62
29.     Wegen des Mainzer Umschlages  kam es zeitweilig sogar zu offener Gewalt zwischen

Hessen und Nassau, indem letzteres die nach Mainz fahrenden Schiffe in Kaub fest-
hielt und sie mit Geschutzen bewachen lieB, vgl. W. Menn op.cit., S. 143

30. Vgl. hierzu die Ausfuhrungen von N.W. Posthumus, Documenten III, S. XIII
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31. Vgl. diesen vielzitierten Satz in Die Handelsverh ]tnisse, op.cit., S. 5 - von P.
Stubmann op.cit., S. 1, FuBnote 1 einem gewissen Johannes Muller zugeschrieben.
Nach A. Zimmermann op.cit., S. 266 diente die Brochure dazu, die in Deutschiand
vorhandene MiBstimmung gegen Holland zu bekampfen. Demselben Ziel, namlich de,
Beseitigung des 'kunstlich eingeimpften MiBtrauens gegen die Niederlande', diente
von der niederliindischen Regierung im Frankfurter Journal    1846    und   1848   vet-
8ffenttichte Artikel sowie ein 'Pro Memorie', das der niedertUndische Gesandte in
Frankfurt, Von Scherff, Oktober  1848  an den Reichshandelsminister Von Duckwitz
und an den Vorsitzenden der Frankfurter Nationalversammlung Von Gagern richtete,
vgl. C.B. Wels op.cit., Nr. 517, S. 502f., Nr. 518, S. 504 ff. und Nr. 526, S. 512 ff.

32. -Schon hatte sich die Meinung gebildet,..., dasz Preuszen ins Geheim mit den Nieder-
landen zu unterhandeln suche und das Vertrauen, welches der Entwurf... erzeugt
hatte, fing schon an wieder schwacher zu werden", vgl. N.W. Posthumus, Documenten
III, Nr. 47, S. 62 u. Nr. 96, S. 163 sowie zusStzlich C. Brinkman op.cit., S. 138

33.   VgL N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 72, S. 111
34.    Vgl. id. loc. cit. und aullerdem oben Kap. 82, FuBnote 79. Die holl ndische Gelassen-

heit/BeilSufigkeit beruhte ganz entscheidend auf der Oberzeugung, daB Holland
ohnehin   -auch bei einer englischen Bejahung-   kaum noch seitens Englands mehr
geschadigt werden konnte als bisher schon auf Grund des britischen Protektionismus
faktisch der Fall war, vgl. Rijksarchief Den Haag op.cit., Nr. 776 (Rapport vom
13.3.1827 einer durch Kanigl.  BeschluB  vom  11.2.1827 aus Verstolk van Soelen,
Mollerus, Gericke u. Netscher gebildeten Kommission).

35.   Vgl. loc. cit., Nr. 776 (Rapport dito vorhergehende FuBnote)
36.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten  III, Nr. 104, S. 178. Insoweit ist hier E. Gothein

op.cit.,  S.   117 zu korrigieren, der seinerseits  H. v. Treitschke dahingehend berichtigt,
daB 'nicht RuBland, sondern Osterreich nach Verona den preuBischen Standpunkt in
der Rheinfrage stutzte',

37. VgL Rijksarchief Den Haag op.cit., Nr. 776 (Bericht Verdiers vom 2.7.1825 aus
Mainz an die Hessische Handelskammer)

38.   Vgl. zu PreuBen N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 82, S. 127, Nr. 104, S. 177 u.
Nr. 111, S. 191 und zu Holland loc.cit. Nr. 72, S. 111, Nr. 37, S. 113

39.   Vgl. ibid. Nr. 75, S. 114/115
40.    Nach G.W. Ohlrich op.cit., S. 4/5 bestand die Flaggengebuhr aus einer Erhehung des

Lastgeldes um 2 Reichstaler beim Eingang in und 1 Reichstaler beim Ausgang aus
preuB. Hiifen. SpSter kam die Bestimmung hinzu, daB nichtbegunstigte Schiffe zu-
sStzlich siimtliche Hafengebuhren doppelt zu entrichten hatten.
Uber die preuBische  Ausfuhrprimie kam es  ubrigens auf Grund der niederliindischen
Reklamationen zu einer scharfen Kontroverse zwischen den Ministern V. Bulow (erst
Finanz-, dann Handelsminister) und V. Bernstorff (erst Geheimer Staats-, dann
AuGenminister). "Sollte aber selbst diese Form den preuszischen Unterthanen einige

Erleichterung zu verschaffen anstaszig sein", schrieb ersterer an seinen Kollegen und
zeigte damit, daB man auch in Berlin nicht um Spitzfindigkeiten verlegen war, "so
wurde allerdings der umstandlichere Weg gewahlt, die Abgabe auch von preuszischen
Schiffen mit der einen Hand erhoben, mit der anderen gegen Quittung der eben
erhobene Betrag  als PrSmie wieder bezahlt werden mussen". V. Bernstorff wies
dagegen in seiner Antwort auf die 'Abweichung von den durch uns gegebenen Ver-
sprechen' hin. -Die niederlSndische Rei:ierung hat materiell und formell'..., ein Recht
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zur Beschwerde, denn sey der Verlust grosz oder klein,..., so kann doch daruber kein
Zweifel obwalten, dasz diese Maszregel nicht zu ihrem Vortheile gereicht". Beruck-
sichtigt man die sich hier anschlieBende Rucktrittsdrohung des letzteren, dann erklart
dies mit, warum PreuBen nicht zu wesentlich offensiveren MaBnahmen kam, wenn
schon eine so verhaltnisma:Big milde Reaktion auf derartige Schwierigkeiten stieB, vgl.
N.W. Posthumus, Documenten   III,   Nr.   43,   S.   53/54,   Nr.   45,   S.   57   und   Nr.   46,
S. 59/60

41.  Vgl. id. op.cit., S. XIX und vor allem J. Rattd op.cit., S. 93 i.V.m. FuBnote 45
ebenda

42.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 101, S. 173
43.   Vgl. id. op.cit., Nr. 58, S. 79 u. Nr. 62, S. 83
44.   Vgl. ibid. Nr. 108, S. 184/185
45. Auch insoweit dies eine Aufforderung zu einem Schiffahrtsvertrag miteinschloB -

wie ihn PreuBen   1824 mit England vereinbarte- lehnten die Niederlande ab, weil es
damals nicht auf ihrer handelspolitischen Linie lag, zwischenstaatliche Regelungen
ohne gleichzeitigen Handelsvertrag zu treffen. Ebenso konsequent weigerte sich
Holland, auf einen Plan von Stinnes einzugehen, der einen Salzlieferungsvertrag in
Aussicht gestellt hatte. Entsprechend wurde auch der Berliner Versuch, fureines der
rheinischen Huttenwerke die Befreiung vom niederlbndischen Erzausfuhrverbot zu
erlangen, mit der Begrundung zuriickgewiesen, fiir Sonderverhandlungen sei jetzt kein
Platz (1820/21),  vgl. C. Brinkmann op.cit., S.  137 und N.W. Posthumus, Documenten
III, S. XX

46.    Vgl. ibid., Nr. 167, S. 323/324. Danach riiumte PreuBen ein, daB sich "der preuszische
Handel... der niederliindischen Schiffe bedienen musz zum Transport seiner Waaren in
diejenigen niederlS:ndischen und franzt;sischen Hiifen, wohin die eigenen Schiffe bei
ihrem hohlen Bau wegen geringer Wassertiefe ohne Gefahr nicht gelangen kunnen".

47.   Vgl. ibid., Nr. 90, S. 146/147
48.   Vgl. zu den Kornzallen C, Brinkmann op.cit., S. 169. Der dringende Antrag aus dem

Rheinland, vergeltungsweise die Einfuhr von Agrarprodukten und Eisen aus sowie die
Ausfuhr von Steinen und Erden nach Holland zu erschweren, fand in Berlin kein
GehBr. Nicht zu Unrecht wies Oberfinanzrat MaaBen darauf hin, daB auch PreuBen
Getreidezkille habe und dalS der dortige Tarif an sich "keine grBBeren Merkmale eines
Prohibitivsystems... tragt als der unsrige", vgl. id., S. 193.
Zu den Branntweinzdllen meinte sogar Delius:  "Da die NiederlSnder in circa 500
Gemeinden fik 16 Millionen Floren Branntwein fabriziren (in Schiedam allein circa
30 Mio Quart), so ist es ihnen nicht zu verdenken, dasz sie den unsrigen nicht trinken
wollen: sie sollten  uns  aber  auf so schreyende Weise nicht hindern den eigenen Ober-
flusz in entfernteren Gegenden abzusetzen...", vgl. N.W. Posthumus, Documenten III,
Nr. 98, S. 167

49.   Eine in PreuBen wohlverstandene Drohung, vgl. ibid., Nr. 57, S. 78/79
50.   Vgl. ibid., S. XX i.V.m. FuBnote 10 ebenda u. C. Brinkmann op.cit., S. 169
51. Neben dUnischen, schwedischen und norwegischen Schiffen erhielten auch die han-

noveranischen und hansischen Schiffe die Reziprozitat, vgl. C. Brinkmann op.cit., S.
167. Dennoch ist hier ein gewisser Prestigegewinn PreuBens nicht zu verkennen. Was
fOr England wegen der Personalunion mit Hannover und der wegen der Rheinabgaben
groBeren eigenen Handelsbewegungen uber die HansestSdte (Vgl. oben Kap. 82,
FuBnote 79.) eigentlich selbstverst*ndlich war, bedeutete hinsichtlich Berlins immer-
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hin das Einlenken Albions gegenuber dem 'anmaBenden Machtspruch eines kleinen
deutschen Fursten', vgl. H. v. Treitschke op.cit., Teil III, S. 458 u. daneben J. Rattd
op.cit., S. XII

52. Obrigens wiederum nur nach Ansicht geml:Bigter Berliner Minister wie V. Bernstorff
und V. Klewiz. V. Schuckmann wollte hingegen der niederlandischen Regierung be-
weisen, "dasz man des bisher gestatteten Hinhaltens mude und zum Handeln endlich
entschlossen sei...", wShrend V.  Bulow in den Transitverboten allein hinreichenden
Grund  fiir eine ernsthafte Beschwerde  sah  und   1824  nach dem Vertrag mit England
das Flaggengeld um so 'bestimmter gegen das KDnigreich der Niederlande' durch-
filhren wollte, weil "der Umstand, dasz man so lange... geschwiegen, kein Motiv ist es
weiter zu thun". Vgl. dazu oben FuBnote 40. und im Ubrigen N.W. Posthumus,
Documenten III, Nr. 108, S. 186, Nr. 74, S. 114 und Nr. 60, S. 81

53. 'PreuGen besitzt auBerdem die Mittel,  um den Handel  uber  Holland fur Deutschland
groBteils uberflussig zu machen, denselben entlang anderen Wegen zu fuhren, durch
eine Vereinigung von Ems und Lippe...', vgl. dito Rapport oben FuBnote 34. der
Konferenz vom 13.3.1827, Rijksarchief Den Haag op.cit., Nr. 776

54.    Vgl. zu diesen durchaus ernsthaften Planen H. v. Petersdorff op.cit., S. 305/306 sowie
312-314. Fur den Fall einer Verbindung von Weser und Rhein hatte man sogar schon
berechnet, daB Bremen 'alle Artikel seines Seehandels um 2 Groschen vom Zentner
wohlfeiler als Rotterdam nach Kuln zu liefern imstande sein wurde'. Vgl. daneben M.
Hartgerink-Koomans, Handelsbetrekkingen en spoorwegverbindingen in de eerste
helft der 19de eeuw. Plannen tot spoorwegenbouw in de noord-oostelijke provincies,
in: Economisch-Historisch Jaarboek,   Deel  26,  Den  Haag  1956,  S.  30 u. FuBnote    3
ebenda sowie C. Brinkmann op.cit., S. 105. Bei der Ablehnung all dieser Projekte
spielten auch berechtigte Zweifel eine Rolle,  ob  - da aUe geplanten Linien dessen
Gebiet beruhrten- das englandorientierte Hannover jeweits zur Mitarbeit bereit ge-
wesen wUre bzw. die Substitution einer gr6Beren Auslandsabhdngigkeit durch eine
kleinere die erforderlichen Summen rechtfertigten.

55.   Vgl. H. v. Treitschke op.cit., Teil 1Il, S. 461
56.

6.Zur Erlangung dieser Zustimmung", teilte V. Bernstorff  1825 mit, "scheint mir  nur
wenig Hoffnung vorhanden zu seyn", vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 89, S.
142. Dies hielt PreuBen nicht von der Oberzeugung ab, daB auf Grund der 1825
erhdhten Getreidez8lle HoUands "den Rheinuferstaaten ein neuer Grund gegeben
worden (sei) Preuszen in der Behauptung des Princips der freien Schifffahrt in das
Meer kriftig zu unterstiitzen....", vgl. id. op.cit., S. 145

57. Vgl. Rijksarchief Den Haag op.cit., Nr. 776 (Instruktionen der Hessischen Handels-
kammer vom 18.6.1825 an Verdier)

58.    Vgl. H. v. Treitschke op.cit., Teil III, S. 461 u. oben FuBnote 29.
59.   Vgl. den Zeitungsbericht vom 26.8.1822 bei N.W. Posthumus, Documenten III, Nr.

60, S. 81

60.    Zitat bei T.P. v/d Kooy op.cit., S. 120. Letzterer weist ubrigens zu Recht darauf hin
(ebenda), daB der hollSndische Stapel im Gegensatz zum KBlner nicht juristisch be-
grun(let war, also kein Recht darstellte, sondern auf der 8konomischen Anziehungs-
kraft der holliindischen SeestSdte beruhte, freilich unterstutzt von zahlreichen Mono-
polen, was insgesamt gleichwohl die Wirkung hervorrief, alsob ein niederlSndisches
Stapelrecht (-monopol) bestand.

61.    Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 55, aber vor allem Ch. Eckert op.cit., S. 114
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62.   Vgl. id. loc. cit.
63. Vgl. den Brief an AuBenminister Verstolk van Soelen vom 21.3.1828 bei N.W.

Posthumus, Documenten III, Nr. 134, S. 247 ff.
64.    Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 55,
65.    Vgl. G.M. Greup, Materiaal, S. 4. Zu berucksichtigen  ist hier auch das Argument von

J. Ratt6 op.cit.,   S.   71,   daB die wenig entwickette Rheinschiffahrtstechnik damals
ohnehin noch ein 'Umladen' in K6ln und Mainz erforderte. Erst mit wachsender

Bedeutung der Dampfschiffahrt verlor dieses Argument an Kraft, ohne daB dies alles
z.B. die Amsterdamer Handelskammer daran hinderte, schon kurz nach 1815 wenig-
stens nominal die Aufhebung des K6lner Umschlages zu fordern, vgl. J.C. Wester-

mann op.cit., S. 100
66.    Das, was uns diesbezuglich an Daten zur Verfugung steht, darf man dabei getrost mit

der Spitze des bekannten Eisberges vergleichen. So zahlte Frankreich seit Mitte des
18. Jahrhunderts Subsidien und Bestechungsgelder im Werte von 137.226.152 Livres
an deutsche Fursten, Staatsmanner und Gelehrte. Derselbe Informantenkreis empfing
im gleichen Zeitraum rund 46.696.576 Pfund aus England (vgl. W. Sombart op.cit., S.
81), welches erst 1817 entdeckte, daB PreuBen den Schlussel zur Entzifferung seines

wichtigsten Geheimkodes besaB. Osterreich wiederum kannte den entsprechenden
schwedischen   Kode,  vgl. H. Nicolson, Het congres van Wenen, Amsterdam   1949,  S.
233. Auch die Niederlande wuBten den Gegenwert von 'steekpenningen' zu schatzen.
Der stUndige Vertreter Hollands bei der Mainzer Zentralkommission, J. Bourcourd,
verschaffte sich regelmaBig mittels 'kleiner geheimer Ausgaben' gezielte Informa-
tionen uber preuBische Geheimdokumente. Z.B. erhielt der in niederljndischen
Milittdiensten stehende Leutnant  zur  See P.J. Eichhoff, Sohn eines der maBgeb-
lichen preuBischen UnterhUndler mit Holland,  1816  und 1817 jeweils eine Gratifi-
kation    von 1.000 Gulden fur geleistete Dienste    bei den Rheinschiffahrtsbespre-
chungen, vgl. W.M. Zappey, De economische en politieke werkzaamheidvan Johannes

Goldberg, 1967, S. 143 u. 264 i.V.m. FuBnote 4 ebenda. Ganz so unkundig iiber den
Stand der internen Meinungsbildung im anderen Land, wie J. Rattd op.cit., S. 69
einfachheitshalber fur Holland annimmt, war man demnach weder dort noch in
PreuBen, das zudem wenig spSter -wahrscheinlich im gleichen Umfang allerdings wie
Holland- uber seinen Gesandten im Haag, Sohn des niederEindischen Gesandten in
Berlin, PeI:poncher, zur selben Zeit, sicherlich bessere Informationen erhielt als uber
andere diplomatische Vertreter, vgl. R. Reinsma, De autobiografie van Jan Jacob
Rochussen (1797-1871), Groningen 1959, S. 69. Ober den Versand und die Ver-
schlusselung niederiSndischer diplomatischer Noten vgl. ausfuhrlich C.B. Wels op.cit.;
S. XXIII ff.

67. Die terminologische Einteilung in problemexo- und -endogene Faktoren haben wir
ausschlieBlich aus Grunden der u.E. dann besseren Obersichtlichkeit gewihlt. Im
weiteren Verlauf auch als exogene/endogene Einflusse angedeutet, verstehen wir sie
hier nur gemUB der sich aus dem Text ergebenden Definition.

68.   Vgl. im Rijksarchief Den Haag op.cit., Nr. 776 den Brief des hollSndischen AuBen-
ministers vom 12.6.1827 an Mollerus  i.V.m. dem Memorandum des Ministerialrates
Bakker Korff vom 8.9.1829 an Willem I. ebenda,  Nr.  725   und  oben  Kap.   Bl,  FuB-
note 93.

69.    So z.B. E. Baasch, Holl. Wirtschaftsgeschichte, S. 436, der als viel zu einseitigen  -und
daruber hinaus sachlich nicht korrekten- Hintergrund der Einigung 1829/1831
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angibt, daB 'Holland sich den Vorstellungen der GroBmachte, namentlich Englands,
gefugt hatte'. Ebenso ist die Annahme von J. Rattd op.cit., S. 63, die Konzessionen
Hollands hinsichtlich seines Zollsystems seien insbesondere auf den preuBischen
Druck zuruckzufuhren, allerlfalls indirekt haltbar, direkt wirkten nur problem-
exogene Faktoren, wdhrend der preuBische Druck deren Richtung in Bezug auf die
Rheinproblematik mitformte.

70.  Vgl. J.L. Wolterbeek op.cit., S. 84/85 und den Zusammenhang erganzend: J.C.A.
Everwijn, Overzicht, Deel I, S. 24, W. Menn op.cit., S. 142-144, C. Brinkmann op.cit.,
S. 146 und N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 106, S. 182. Nach Rijksarchief Den
Haag op.cit., Nr. 776 (Bericht Verdiers aus Mainz an die Hessische Handelskammer
vom 21.6.1825) beantragte PreuBen  1825,"dasz die C.C. ihre Thaetigkeit bis zur
Erledigung des Streites uber den Art. 1 fur gehemmt erklaeren mdge", was freilich-
angesichts der gleichwohl gefaBten Beschlusse- kein Gehur fand.

71.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, S. XIV u. Nr. 91, S. 149 i.V.m. S. 150 und J.
Rattd op.cit., S. 69

72.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 33, S. 38
73.  Vgl. id. op.cit., Nr. 50, S. 68, vor allem auch FuBnote 1 ebenda sowie Nr. 95, S.

156/157 und daneben J. Ratta op.cit., S. 66
74.   Vgl. W. Menn op.cit., S. 145
75. Ein weiteres Indiz in dieser Richtung scheint neben den FuBnoten  22.-24.  oben auch

die   1827 in Heilbronn anonym verdffentlichte Schrift   zu sein: Ueber die Handels-
schiffahrt auf dem Rheinstrome besonders in Beziehung auf das Kdnigreich der
Niederlande (vgl. Rijksarchief Den Haag op.cit., Nr. 776), in der es u.a. heiBt, daB
'dadurch, daB Rheinwasser in die offene See flieBe, die See doch wohl ebensowenig
Rhein werde wie der Rhein Lahn wird, weil Lahnwasser in den Rhein flieBt'.

76. Vgl. Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam op.cit., S. 188
77.    So wurde z.B. einerseits der Durchfuhrzoll fur europSische Zigarren auf 8 Gulden pro

100 holl. Pfund erhaht, andererseits aber sank der Kaffeedurchfuhrzoll auf 0,10
Gulden pro 100 holt. Pfund. Dieser 'dubbeltjes-tarief von 10 Cent wurde 1827 noch
fur verschiedene andere Gater eingefuhrt, wiihrend der Transitzoll auf Dampf-
maschinen  - der Einfuhrzoll betrug 8 Gulden pro 100 Pfund-  auf 40 Cent sank, vgl.
J. Rattd op.cit., S. 62/63 u. C. Brinkmann op.cit., S. 192/193

78. Die preuBische Kritik richtete sich insbesondere gegen die 'feindliche' Erhuhung der
Durchfuhrz8lle, 'welche uns', so Delius, 'den Besuch der Uberseeischen Miirkte, in der
Concurrenz mit anderen Nationen, rhein- oder landwarts uber Holland unmaglich
macht', vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 98, S. 166/167 sowie oben Kap.
Bl,  FuBnote  96.  und  Kap. B3, FuBnote 48.  - in gewisser Hinsicht ein dem nieder-
1Undischen paralleler preuBischer Zwiespalt.

79.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten IIi, Nr. 111, S. 193
80.   Vgl. J. Rattd op.cit., S. 84
81.    Vgl. N.W. Posthumus, Documenten  III, Nr. 106, S. 181 i.V,m, oben Kap. 82, FuBnote

63. u. 64. und J. Rattd op.cit., S. 68/69
82. Vgl. Rijksarchief Den Haag op.cit., Nr. 776 (Brief von Delius am 6.1.1827 aus Kuln)
83.    Vgl. J. Rattd op.cit., S. 99-102, N.W. Posthumus, Documenten  Ill, S. XV und J.L.

Wolterbeek op.cit., S. 87
84. 'Sonst wurde  der  Niederlinder, auf seinem neugeschaffenen Territorialmeer" gleich-

sam im Sattel reitend", den einen FuB in der See, den anderen im Rheine festhaltend,
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allein die Freiheit der Schiffahrt auf dem Rhein genieBen,.,.,' vgl. H. v, Petersdorff
op.cit., 2. Buch, S. 309

85. Bei stromaufw irts gerichtetem Verkehr oder Flaute in der umgekehrten Richtung
machten die FluBschiffer von der Zugkraft von Pferden Gebrauch, welche -durch
'Leinen' mit dem zu ziehenden Schiff verbunden- auf 'Lein- (= holl. lijn = dtsch.
Leine, Linie) pfaden' entlang den Ufern operierten.

86. Die Bestimmungen der Rheinschiffahrtsakte bzw. Mainzer Konvention  von  1831  sind
wieder -analog zu oben Kap. B2, FuBnote 4.- dem Zitat des Originals bei N.W.
Posthumus, Recueil, op.cit., Nr. 3, S. 19ff. entnommen worden.

87.  "Es hat damals", so faBt H. Rottldnder op.cit., S. 22 zusammen, "nicht an Druck-
schriften von PreuBischer wie von Niederldindischer Seite gefehlt, welche die Verthei-
digung der freien Schiffahrt bis in die offene See resp. bis an die See zum Gegenstand
hatten und gar oft Uber das MaB des Schicklichen und Anstandigen hinausgehend, nur
dazu beitrugen, die gegenseitige Erbitterung und Aufregung zu steigern und das Ziel
der Verstindigung nur noch weiter hinaus zu rilcken". Vgl. insbesondere J.C.A. Ever-
wijn, Overzicht, Deel II, S. 1  und H. v. Treitschke op.cit., Teil III, S. 462. Nach dem
hoUSndischen Historiker A. Benthem (Enschede 1895) 'gingen die Villker Europas
(1816) dazu Uber, sich unter dem Scheine des Friedens gegenseitig zu bekriegen',  zu
bekriegen durch wirtschaftliche MaBnahmen, vgl. G. Adelmann, Die deutsch-nieder-
landische Grenze als textilindustrieller Standortfaktor, S. 16 i.V.m. FuBnote 46
ebenda

88.  Vgl. den Geheimen Brief eines nicht naher genannten holldndischen Staatssekretts
vom 18.3.1827 im Rijksarchief Den Haag op.cit., Nr. 776: 'Das preuBische Gesetz
vom     26.5.1818 kann (bezuglich der Gespra:che uber einen Handelsvertrag    mit
PreuBen) zu keinen besonderen Bemerkungen AnlaB geben, da PreuBen keine kon-
stitutionelle Regierungsform hat und dieses Gesetz daher durch den Kanig nach
Belieben tb:glich verUndert werden kann'.
Vgl. andererseits die Klagen der Lutticher Handelskammer bei N.W. Posthumus, Docu-
menten  III,  Nr.   26,  S.  28  und  1828  die der hollandischen Zuckerraffinerien  bei  id.
loc.cit., Nr. 135, S. 252 f. und E. Baasch, Holl. Wirtschaftsgeschichte, S. 435

89.   Vgl. J.C. Westermann op.cit., S. 225
90.    Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, op.cit., Nr.  151, S. 279: Demnach bestanden

Bedenken nur gegenuber dem PreuBisch-Hessischen Verein, 'da derartige Bundnisse in
Widerspruch zu den niederliindischen Handelsinteressen standen'

91.     Vgl.  dazu  H. v. Treitschke op.cit.,  Ill.  Teil,  S. 625  ff., N.W. Posthumus, Documenten
III, op.cit., S. XVI-XVIII sowie Nr. 134, S. 251, Nr. 136 S. 257, Nr. 137, S. 260, Nr.
145, S. 272, Nr.  151, S. 279 ff. und weiter E. Baasch, Holt. Wirtschaftsgeschichte,
S. 435 f.

92.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 136, S. 257
93. Vgl. Rijksarchief  Den Haag op.cit.,  Nr. 725 (Memorandum von Ministeriatrat Bakker

Korff an Willem I. vom 8. Sept. 1829).
94. Vgl. loc.cit. (Brief an Verstolk van Soelen vom 10. Juli 1830). Anvisiert wurde ein

Handelsvertrag und zwar auf 'der Basis der Vertrage mit Bayern, Wurttemberg, Hes-
sen etc...'.

95. '1824, nachdem (z.B.) der Verkehr Hamburgs mit Antwerpen den mit Amsterdam
schon Uberflugelt hatte', vgl. E. Baasch, Hamburgs Handel und Verkehr im 19. Jahr-
hundert, Hamburg 1901, S. 15 sowie id., Holl, Wirtschaftsgeschichte, op.cit., S. 428
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96.    Vgl. P.J. Bouman, Untergang, S.  88. Zu Recht kritisierte die K8lner Handelskammer,
daB man dem hollindischen Wunsch nachgegeben hatte, Belgien vorlSufig auBerhalb
der Verhandlungen zu lassen.

97.    Vgl. NW. Posthumus, Documenten III, Nr.  197, S. 399. Die Formulierung von H. v.
Petersdorff op.cit., 2. Buch S. 311, daB die Mainzer Bestimmungen auch fur die
Schelde bis Antwerpen galten und daher 'angenehm' fur K6ln waren, ist hier zumin-
dest unglucklich, eben weil diese Rheinseeverbindung kurz vor dem Meer endete, also
praktisch wertlos war, vgl. wieder P.J. Bouman, Untergang, S. 88

98.    Vgl.  das in dieser Hinsicht h6chst bemerkenswerte Dokument bei NW. Posthumus,
Documenten III, Nr. 187, S. 369 ff.

99.   Vgl. id. op.cit., Nr. 172, S. 332, Nr. 181, S. 343, Nr. 183, S. 357 und besonders Nr.
188, S. 379. DaB dies fur Holland nicht unerwartet kam, was es naturlich nicht an
einem Versuch hinderte, geht aus Nr. 187, S. 370 und Nr. 192, S. 387 hervor.

100.   Vgl. id. op.cit., Nr. 197, S. 399
101.      Vgl.  T.P.  v/d Kooy op.cit.,  S.  90. Hier spielt -in ubertragenem   Sinn- die Meinung

von J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, Den Haag 1970, S. 591 mit hinein,
nach wetcher Hollands Stapelmarkt (und analog seine Monopole) nicht durch z.B.
Hamburg verdrUngt wurde, sondern das Opfer des zunehmenden direkten Handels
wurde.

102. Vgl. hierzu u.a. J.C. Westermann op.cit., S. 74 u. 161, P.J. Bouman, Rotterdam, S. 11
u. 40, id., Untergang, S. 87, E. Baasch, Hamburgs Handel, S.  11, W.A. Bake, Berigt
wegens den spoorweg tusschen Amsterdam en Keuten, Amsterdam 1834, S. 8, J.
Ratt6 op.cit., S. XII, T.P. v/d Kooy op.cit., S.79 ff., J.C.A. Everwijn, Overzicht, Deel
II, S. 8/9, G.M. Greup, Rijnverbinding, S. 32, N.W. Posthumus, Documenten III, Nr.
39, S. 49 u. 51, Nr. 65, S. 90
Konnten sich die Hollander noch 1814 angesichts des zunehmenden Guterstromes
Ober Hamburg u. Bremen damit tr6sten, daB es sich um 'einen unnaturlichen und
temporiren, aus besonderen und auBergewdhnlichen UmstSnden geborenen Lauf des
Handels' handelte  (vgl. J. Rattd op.cit.,  S. 40)  und 1815 damit,  daB der Verkehr  uber
Wasser vielfach noch billiger war als der iiber Land, z.B. kostete die Landfracht von
Bremen nach Frankfurt 5 Gulden  pro 100 Pfund, die Wasserfracht von Amsterdam
nach Frankfurt dagegen 3,5 Gulden pro 100 Pfund (vgl. id. op.cit., S. 52 und da-
neben FuBnote  20. oben Kapitel  B2), so betrug z.B. schon  1818   -dank des hollan
dischen Transitzolls- der Frachtpreis fur einen Zentner Zucker von London uber
Rotterdam nach Frankfurt 7 Gulden 50 Kreuzer, wahrend fur den Weg uber Bremen
nur 6 Gulden  11  Kreuzer zu entrichten waren, vgl. Ch. Eckert op.cit., S.  153

103.    Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 39, S. 49
104.    Vgl.  zu den angefuhrten Beispielen id. op.cit., Nr. 8, S. 9/10, P.J. Bouman, Rotter-

dam, S. 3/4 u. 15 und (zir dem, was an Abgaben hinzukam) S. 13, Kamer van
Koophandel en Fabrieken Rotterdam op.cit.,  S.   191, G.M. Greup, Rijnverbinding, S.
36-38, J.C. Westermann op.cit., S. 170 ff., E. Baasch, Holt. Wirtschaftsgeschichte,
S. 428

105.  Vgl. I.J. Brugmans, Paardenkracht, S. 5, 23, 128 u. G.M. Greup, Rijnverbinding,
S. 27/28

106. So heiBt es im Bericht Verdiers aus Mainz an die Hessische Handelskammer am
29.1.1826: -Die Bemilhungen der Franzosen Paris einen Hafen flir Seeschiffe zu ver-
schaffen und ihr Canalisations System mbglichst auszudehnen... gibt den Nieder-
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landen nachzudenken", vgl. Rijksarchief Den Haag op.cit., Nr. 776
107.   Vgl. zu diesen und zahlreichen anderen (Berechnungs-)Beispielen: G.M. Greup, Rijn-

verbinding, S. 38, J.C. Westermann op.cit., S. 98 f. u.  170, J.C.A. Everwijn, Overzicht,
Deel II, S. 7/8, N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 39, S. 50/51, E. Baasch, Holl.
Wirtschaftsgeschichte, S. 428, J. Rattd op.cit., S. 65 i.V.m. FuBnote 35 ebenda, Ch.
Eckert op.cit., S. 155

108.   Vgl. A. Biinnemeyer op.cit., S. 2
109.    Vgl. die Zahlen bei G.M. Greup, Rijnverbinding, S. 40 sowie oben Kapitel 82, FuB-

note 30. und Gedachten over den handel, onder anderen met betrekking tot den
geprojecteerden ijzeren spoorweg naar Keulen, Amsterdam 1832, S. 71

110.    Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 65, S. 90, Nr. 71, S. 108 (4) und daneben
P.J. Bouman, Untergang, S. 87, J. Rattd op.cit., S. XII. DaB Holland einen Handels-

vertrag 'notfalls  auch'  (vgl.  FuBnote  71. oben) unter vorheriger Erfullung der preuBi-
schen Vorbedingung ansteuerte, geht aus einem Dokument vom 15. Aug. 1829 an/von
Willem I. hervor, vgl. Rijksarchief Den Haag op.cit., Nr. 725

111.   Vgi. G.M. Greup, Materiaal, Deel I, S. 4
112.   Vgl. J. Barents op.cit., S. 8/9
113. "Das einzige wozu man hier geneigt sein wurde, beziehet sich auf das Nachgeben in

Bestimmung der Stelle, von welcher aus das Meer als solches zu betrachten sein
wiirde...", vgl. N.W. Posthumus, Documenten Ill, Nr. 79, S. 120

114.    Vgl. H. v. Petersdorff op.cit., 2. Buch, S. 309
115. England hatte namlich auf der Wiener Konferenz im Gegensatz zu dem als Grund-

fassung dienenden franz6sischen Vorschlag, der Freiheit nur fur die Uferstaaten vor-
sah, einen eigenen Entwurf vorgelegt, um 'dytendre la libertd... S toutes les
Nations', vgl. Rijksarchief  Den Haag op.cit., Nr. 776 (Brief Verstolk van Soelens vom
12.6.1827 an Mollerus). Wahrscheinlich auch damit zusammenhiingend machte Hol-
land schon 1828 geltend, daB PreuBen nicht willens war, 'den Nicht-Uferstaaten
uberhaupt ein Recht auf die Fahrt zuzubilligen', vgl. Rijksarchief Den Haag op.cit.,
Nr. 777 (Bericht einer holl ndischen Rheinschiffahrtskommission vom 17.2.1828),
und fuhrte zur Begrundung den Artikel 2  des von Preuden 1821 entworfenen Statutes

an, welcher jedoch leider nicht im Wortlaut gefunden werden konnte. In der Nr. 777
wird nur auf den etwas 'dubiosen' Charakter von Artikel 2 hingewiesen. Nach Vor-
liegen des Entwurfes  von 1829 fiihlte sich Holland auBerdem zu einer Mitteilung  an
England verpflichtet,  die sich allerdings 'auf eine Abschrift des Reglemententwurfes,
ohne Hinzufligung jeglicher Erdrterungen uber eventuelle Verhandlungen hinsichtlich
einer Gleichstellung der englischen mit den Rheinschiffen' beschranken sollte, vgl.
Rijksarchief Den Haag op.cit., Nr. 778 (Geheimer Bericht von/an/uber den(m) nieder-
landischen Konsul in London vom 7.6.1829) - ein fur die hollindische Politik cha-
rakteristisch eleganter Versuch zur Absicherung zweiseitiger Interessen nach 2 Seiten.

116. So meint z.B. J. Rattd op.cit., S. 100-102 gerade andersherum, daB Holland durch
das 'droit fixe' die Autonomie uber sein Seegebiet verlor und daher auch dem Vor-
behalt 'que cet accord ne portera aucun prdjudice aux droits et aux principes

soutenus de part et d'autre' keineriei Bedeutung zukam, vgl. hierzu oben, Fudnote
112.

117. 'Das Recht der Durchfuhr... sollte nach Ihrer Majestht Meinung ein festes Recht sein,
berechnet nach dem Gewicht der GOter', vgl. den Geheimen Brief (Bericht dito oben
RIBnote 115.) sowie einen Bericht des persdnlichen Staatssekretars von Willem I. vom
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18.3.1827 im Rijksarchief Den Haag op.cit., Nr. 776
118.    Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, S. XIV und Kamer van Koophandel en Fabrie-

ken Rotterdam op.cit., S. 187
119.  Vgl. E. Gothein op.cit., S. 114. Ober die Hlihe des rheinischen 'droit fixe' z.B. K.

Wahl, Die niederlindische Handelspolitik in der zweiten Halfte des 19.Jahrhunderts,
Heidelberg 1901, S. 7 u. 58

120.   Vgl. P.J. Bouman, Untergang, S. 88 u. J. Ratt6 op.cit., S. 89 ff.
121. 1818 ebenso wie 1821,  1823 und danach, vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, Nr.

27, S. 33, Nr. 50, S. 68, Nr. 67, S. 95, Nr. 82, S. 126/127. Die zahlreichen  preu-
Bischen Beteuerungen dagegen, einen Handelsvertrag abschlieBen zu wollen, mussen
mit einiger Vorsicht interpretiert werden, vgl. id. op.cit., S. XII und unten FuBnote
127.

122.   Vgl. id. op.cit., Nr. 94, S. 155 u. Nr. 106, S. 181
123.   Vgl. id. op.cit., Nr. 98, S. 167 u. J. Rattd op.cit., S. 69 f.
124.   Vgl. H. v. Treitschke op.cit., III. Teit, S. 460
125.   Vgl. oben unsere Ausfuhrungen in Kap. 83 iiber FuBnote 94. mit J. Rattd op.cit., S.

68 i.V.m. FuBnote 40 ebenda und Rijksarchief Den Haag op.cit., Nr. 776 dito oben
FuBnote 34. (Konferenz vom 13.3.1827), wo Holland umgekehrt nicht der Verzoge-
rung beschuldigt wurde, sondern selbst seitens Frankreichs taktische MaBnahmen zur
Verzilgerung, wenn nicht Verhinderung einer deutsch-niederl8ndischen Obereinkunft
befurchtete. Das Mittel als solches war ihm also keinesfalls fremd.

126.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 27, S. 33
127.    Vgl. id. ibid., Nr. 103, S. 175 f. -Ich brauche nicht hinzuzufiigen", berichtete Delius

aus HoUand (Nr. 94,  S. 155), "dasz  ich  so verhdngliche Auszerungen nur  angehdrt  und
auf das Bedurfnisz einer anstandigeren, dem allgemeinen Handelsinteresse zusagenden
Befriedigung hingewiesen habe". Wenig spdter (Nr. 106, S. 181) bat er den niederlb:n-
dischen Unterhandler Bourcourd, sich befriedigendere Instruktionen zu verschaffen,
'-weil wir als redliche Miinner den Verdacht einer beabsichtigten Scheinunterhandlung
entfernt halten... muszten".

128.   Vgl. id. ibid., Nr. 98, S. 168
129. "Eine gewisse Achtung  fur die alten Holl ndischen Institutionen, unter welchen  sich

ein kleines Land von wenig innern Hulfsmitteln auf eine bewunderungswurdige Hdhe
gehoben hatte, war noch allgemein verbreitet, und mdchte wohl den Niederlanden in
ihren Unterhandlungen eine gewisze, sich von selbst aufdringende Autoritat gegeben
haben", vgl. das Zitat  bei H.J. Koenen, De vroegere en latere Nederlandsche handels-
politiek, Haarlem  1857,  S.  172

130.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 57, S. 79, Nr. 90, S. 146 f., Nr. 102, S.
174, Nr. 104, S. 177

131.   Vgl. C. Brinkmann op.cit., S. 193
132.  Vgl. Central-Commission fur die Rhein-Schiffahrt, Allgemeiner Jahres-Bericht pro

1835, S. 45 f. im Gemeente-Archief Amsterdam, Part. Arch. 56, Nr. 207. Dort
befinden   sich   auch die weiteren Jahresberichte  der  ZK   ab 1838 fortlaufend   (mit
Ausnahme von 1840).

133.   Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 20
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ZU Kapitel Cl:

1.    Vgl. I.J. Brugmans, Paardenkracht, S. 84 u. 86 sowie id., Economische en maatschap-
pelijke verhoudingen  in het Noorden 1840-1870, Utrecht  1955, S. 253, E. Baasch,
Holl. Wirtschaftsgeschichte, S. 428,508 u. 586, A.J.C. Ruter op.cit., S. 388, N.W.
Posthumus, Documenten III, Nr.  71, S.  107, J.H. v. Stuijvenberg, Economische groei
in Nederland in de negentiende eeuw: een terreinverkenning, Alphen a/d Rijn/Brussel
1967, S. 196, J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond, Decl I, S. 12, F. Petri,
Deutschland und die Niederlande. Wege und Wandlungen im Verhaltnis zweier Nach-
barv8lker, Groningen 1962, S. 21, N. Japikse op.cit., S. 18 e.a.

2.   Vgl. das Zitat bei I.J. Brugmans, Paardenkracht, S. 86
3.    Vgl. das Zitat bei P.J. v. Winter, De Chinezen van Europa, Groningen 1965, S. 12
4.    Bei der Feststellung des Titels dieses Kapitels folgten  wir dem  bei I.J. Brugmans,

Paardenkracht, S. 286 hinsichtlich der Begriffe 'statisch' und 'dynamisch' hervorge-
hobenen Unterschied.

5.  Vgl. M.G. de Boer, Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart, Amsterdam 1921,
Eerste Deel, S. 173

6.   Vgl. das Zitat bei I.J. Brugmans, Econ. en maatsch. verh., S. 253
7.   Vgl. H. Baudet, De dadels van Hassan en de start der Nederlandse industrialiteit, in:

Bedrijf en samenleving, S. 1-15, Alphen a/d Rijn/Brussel 1967, S. 14 f. und Joh. de
Vries, Economische groei en industrialisatie in Nederland 1850-1914, in: Maand-
schrift Economie, 33. jaargang, aftevering 3, S. 118-128, Tilburg 1968, S. 123

8.   Vgl. I.J. Brugmans, Paardenkracht, S. 131, T.P. v/d Kooy op.cit., S. 89 ff. und J.C.
Westermann op.cit., S. 172

9.   Vgl. id. op.cit., S. 161
10.      Vgl. P.W. Alstorphius Grevelink op.cit.,  S.  51
11.      In  Amsterdam  f  1 A46,25 gegenuber in Antwerpen  f 975, Hamburg f 560 u. Bremen

f 426, vgl. F.N. Sickenga, Geschiedenis der Nederlandsche belastingen sedert het jaar
1810, Deel II, Utrecht 1883, S. 136 i.V.m. FuBnote 2 ebenda, ferner G.J. Kloos
op.cit., S. 61 f. und J. Ratto op.cit., S. 191

12.      Vgl.  Ger.  H. Knap, Gekroonde koopvaart 1856-1956, Amsterdam  1956, S. 17 sowie
auch K.D. Bosch, De Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten, Amsterdam/
Brussel 1948, S. 1/2

13.      Vgl. Joh. de Vries, Econ. groei, S.  124 und AM. de Jong, Geschiedenis van de Neder-
landsche Bank, Deel II, S. 126, K.D. Bosch op.cit., S. 76

14.     Vgl. E. Baasch, Holl. Wirtschaftsgeschichte, S. 586 und N.W. Posthumus, Documenten
III, Nr. 71, S. 106 f. (E)

15. Vgl. hierzu  (auch in Ergdnzung  zu   oben   Kap. Bl, FuBnote   11.) H.F. Osiander,  Ge-
schiedkundig overzigt der Nederlandsche financian, van het begin des jaars 1830 tot
het einde van het jaar 1833, Amsterdam 1834, S. 105 ff.

16. Vgl. (ebenfalls die genauen Zahlen) bei Th.P.M. de Jong, krimpende horizon, S. 236
i.V.m. FuBnote 2 ebenda. Gleichfalls beteiligt ist der *Fonds zur F#derung der
nationalen Industrie' Hollands.

17.   Vgl. I.J. Brugmans, Nederlands overgang van onderontwikkeld gebied tot industrie-
land,  in: De Economist, 117de jaargang,  S. 73-85, Haarlem 1969, S. 77 und H. Blink,
Ontwikkeling van de economische toestanden, op.cit., No. 10, S. 380. Weitere Bei-
spiele bei K.D. Bosch op.cit., S. 42 f.



226 Fuflnoten zu Kapitel Cl

18. Den Dichter-Fabrikanten, vgl. I.J. Brugmans, Paardenkracht, S. 84 stehen u.a. woht-
habende Beurtschiffer nicht nach, die nicht selten auf Deck eine Equipage mit sich
fuhren, um wiihrend der iiblichen Wartezeiten z.B. im K6lner Hafen spazierenfahren

zu k6nnen, vgl. E. Gothein op.cit., S. 141. Mit Recht hebt dann auch die (oben unter
FuBnote 14.) erwahnte Expertenkommission den zunehmenden Luxus in der Lebens-
weise der Kaufleute als einen der Griinde fik den Handelsverfall Hollands (F) hervor.
Zum Gegenbeispiel vgl. G.C.P. Linssen op.cit., S. 247/252

19, Vgl. Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotterdam, op.cit., S. 138/181 u. Joh. de
Vries, rivaliteit, S. 76

20. Vgl. Rijksarchief Den Haag op.cit., Nr. 776 (Hessische Handelskammer am 18.6.1825
an Verdier)

21. Vgl. Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotterdam, op.cit., S. 181
22.   Mecheln-Brussel und Antwerpen-Mecheln
23.    Vgl. M. Hartgerink-Koomans op.cit., S. 38. Oberhaupt gibt diese Autorin eine bemer-

kenswerte Fulle von interessanten Details uber die Entwicklung des Eisenbahnwesens

in Holland,  vgl. auch id., De Zuiderlijnen. Opzet en bestrijding der spoorlijnen bene-
den de grote rivieren, in: Economisch-Historisch Jaarboek, Deel 30, Den Haag 1965,
S. 3-76

24. Vgl. Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotterdam, op.cit., S. 211
25.   DaB sie dabei in erster Linie an Friedrich List dachte, der sich (bei P.J. Bouman,

Rotterdam,  S. 61 zitiert)  seit 1829 unermudlich  fiir die 'hdchstm6gliche Freiheit  des
Rheins' durch eine Eisenbahnverbindung zwischen den Hansestadten und Suddeutsch-
land einsetzte, ist naheliegend.

26. 1834 heiBt es: 'Bei uns dagegen geht es nicht voran, die Kapitalisten scheinen zu
wenig Vertrauen  in eine Eisenbahn Amsterdam-Kaln zu haben', vgl. G.M. Greup,
Materiaal, op.cit., S. nicht angegeben

27.   Vgl. E. Baascn, Holl. Wirtschaftsgeschichte, S. 507
28.  Vgl. M.G. de Boer, Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen, Gedenkschrift

(Rotterdam) 1923, S. 41/99, Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotterdam op.cit.,
S.   288   sowie E. Baasch, Holl. Wirtschaftsgeschichte,  S.   5 20   f. Auch Roentgen  ent-
stammte einer -allerdings schon im 18.Jahrhundert eingewanderten- deutschen

Familie, hatte sich also in dieser Hinsicht seiner hollandischen Umgebung bereits gut
angepaSt, vgl.  oben  FuBnote  18.  im Text.

29.   Vgl. J.M. Fuchs op.cit., S. 274
30. Vgl. Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotterdam op.cit., S. 199
31.    Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 137. H. Blink op.cit., 6de Nr. 7, S. 270 nennt die

Periode bis  1850 die 'charakterlose' Zeit Hollands.
32.     Vgl. zum Verhaltnis Segel-Dampfschiff die Statistik bei I.J. Brugmans, Paardenkracht,

S. 231, zu den absolut gebauten Eisenbahnkilometern M. de Vries, Tien jaren geschie-
denis van het Nederlandsche bankwezen en de Nederlandsche conjunctuur
1866-1876, Den Haag 1921, S. 94 und zum Stand der Bev61kerung (Holland 1859 =
3,293.577 Mio) Algemeene statistiek van Nederland, Deel 11, op.cit., S. 23 (PreuSen
1860 = 18,136.000 Mio) W.G. Hoffmann u. J.H. Muller, Das Deutsche Volkseinkom-
men 1851-1957, Tiibingen 1959, S. 86

33.  Vgl. z.B. die nach Wien durchaus noch praktizierten Verordnungen in Betreff der
Organisation der Schiffer-Gilden in den Stations-Hafen von Cciln und Maynz, Cdln
1808 im Gemeente-Archief Amsterdam op.cit., Nr. 106 sowie Ch. Eckert ofcit., S.
124 ff.
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Der Kdlner Stapel zeigte noch dazu die widersinnigsten Konsequenzen: 1826 gingen

T6pfe stapelfrei durch, wahrend Pfeifen derselben Ladung umgeladen werden muB-
ten, vgl. E. Gothein op.cit., S. 132

34.      Vgl. den Aufruf der Handelskammer  bei id. op.cit.,  S.  210:  "Die  B6rse  wird uns",  so
hieS es da htichst elastisch, "allerdings nicht sogleich die Geschiifte nach KBln zau-
bern, sie wird uns aber, m6chten wir sagen, mehr zur Geschaftsandacht stimmen,
indem sie uns t glich an unseren Beruf mahnt".

35.   Vgl. H. Rottlander op.cit., S. 38
36.   Vgl. E. Baasch, Hamburgs Handel, S. 12 ff.
37. Vgl. H. Entholt, Bremens Handel, Schiffahrt und Industrie im 19.Jahrhundert

(1815-1914), in: Die deutsche Wirtschaft und ihre Fuhrer, S. 129-244, Gotha 1928,
S.  136 f. Das schlieSt direkt bei jenen Holl ndern an, die zugunsten der frostunab-
hangigen Eisenbahn nicht 'die wohltuende Ruhe im Winter' aufzugeben wiinschten,
vgl. K.D. Bosch op.cit., S. 59 i.V.m. FuBnote 4 ebenda

38.   Vgl. R. Endres op.cit., S. 167 u. nahere Einzelheiten bei F. Lijtge op.cit., S. 433 f.
39.   Vgl. W. Sombart op.cit., S. 261
40.   Vgl. H. Entholt, Bremens Handel, S.  162 und zu Hamburg E. Baasch, Hamburgs

Handel, S. 27. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 124
41.    Vgl. E. Baasch, Hamburgs Handel, S. 28 und oben FuBnote 24. im Text. Ahnlich auch

die Argumentation Roentgens, vgl. M.G. de Boer, Roentgen, S. 99
42.    Wohl aber von modernen Autoren, vgl. z.B. I,J. Brugmans;Paardenkracht S. 227 und

J.G. van Dillen, Omstandigheden en psychische factoren in de economische geschie-
denis van Nederland, Groningen-Batavia 1949, S. 22

43.   Vgl. F. Liitge op.cit., S. 433 u. R. Endres op.cit., S. 98
44.     Vgl. zu diesen Beispielen und weiteren Einzelheiten H. Entholt, Bremens Handel,  S.

149/152, E. Baasch, Geschichte Hamburgs, S. 211 ff. sowie die S. 188/300 und C.
Brinkmann op.cit., S. 104 ff.

45.   Vgl. u.a. P.J. Bouman, Untergang, S.88 f. und F. LOtge op.cit., S. 406/431
46.    Vgl. F. Krieger, Die wirtschaftliche Verflechtung des Unterruhrgebietes mit den Nie-

derlanden im 19.Jahrhundert, Emsdetten (Westf.) 1935, S. 19, 25, 29 f. und vor
allem S. 20 mit den Zahlen uber die -einer Angabe der Duisburger Handelskammer
zufolge- in deutschem Auftrag beiderseitig gebauten Schiffsk6rper:

1838-70 1870-89 1890-99 1838-99
Dampfer ( D)      8      91      49             148
dito (NL)                  22                     113                       59                                             194
Kahne ( D)      36 173 124 333

dito (NL) 102 268 339 709
Demnach betragt der entspr. Prozentsatz for 1838-70 genau 73,33%. Wir haben ge-
meint,  ihn fur 1825-70  auf 75% aufrunden zu kannen  und zwar unter Berucksichti-
gung der Tatsachen, daB sich die ersten deutschen Gesellschaften wahrend bzw. kurz
nach ihrer Griindung um 1825 vorlaufig zum Bau ihrer Dampfschiffe in Holland
verpflighteten, daB ferner bereits   Ende   1824 die ersten 5 deutschen Bestellungen
vorlagen (d.h. 1825-70 minimal 35 oder 77,1%) und daS diese den in der Anfangszeit
geringen deutschen Bedarf vermutlich deckten - in der Regel kamen gegen 1830 auf
jede Gesellschaft hachstens ein A zwei Dampfschiffe. 75% Ober die ganze Periode darf
man demnach als einen ziemlich wahrscheinlichen und wahrscheinlich noch zu groS-
ziigig nach unten abgerundeten Wert bezeichnen, vgl. dazu P.J. Bouman, Gedenkboek
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Wilton-Fijenoord 1854-1954, Schiedam  1954, S.  18/19, M.G. de Boer, Roentgen, S.
70 u. auch J.H. Bolland op.cit., S. 230

47.  Noch 1880 war die deutsche Segelflotte dem Rauminhalt nach funfmal so groB wie
die  Dampferflotte, vgl. R. Endres op.cit.,  S.  101

48.   Vgl. F. Lutge op.cit., S. 406, P.-H. Seraphim op.cit., S. 123 ff., W. Sombart op.cit., S.
23 und R. Endres op.cit., S. 161

49.   Vgl. dazu die Ausfuhrungen von P.J, Bouman, Rotterdam, S. 179, J.A. de Jonge, De
industrialisatie in Nederland tussen   1850   en 1914, Amsterdam   1968,  S.  297,  P.-H.
Seraphim op.cit., S. 144 f. u. 161, W.G. Hoffmann, Das Wachstum der deutschen
Wirtschaft  seit der Mitte des 19.Jahrhunderts, Berlin  e.a.   1965,  S.  31, W. Sombart
op.cit., S. 89/186, F. Liitge op.cit.,  S. 399, I.J. Brugmans, Paardenkracht, S. 83/245,
id., Econ. en maatsch. verhoudingen,  S. 254  f. u.   281, Joh. de Vries, Econ. groei, S.
123 und id., problematiek, S. 41

50.   Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 179
51. Ein typischer Unterschied geht schon   aus der zeitgenassischen (1824-1830)   wirt-

schaftlichen Lagebeurteilung hervor: In den Niederlanden durchweg Pessimismus, vgl.
N.W. Posthumus, Documenten   III,   Nr.    7 1,   S.    106   ff.,   und in PreuBen vorsichtig
wachsender Optimismus, vgl. ibid., Nr. 181, S. 343

52.    Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 179
53.      Zu den Zahlen,   die den Umsatz im Generalhandel = Gesamteingang + Gesamtaus-

gang inklusive Durchfuhr betreffen, vgl. B. v. Borries op.cit., S. 195 ff., insbesondere
Tabelle 44, S. 196

54.    Vgl. J.A. de Jonge op.cit., S. 237, Tabelle 21
55.    Vgl. Joh. de Vries, Econ. groei, S. 121 und dazu J.H. v. Stuijvenberg op.cit., S. 220 ff.
56.     Bei der Berechnung der deutschen Werte (Deutsches Reich in den Grenzen von  1913)

folgten wir, um trotz der solchen Angaben ohnehin anhaftenden Bedenken (z.B.
durch Schb:tzung des hollUndischen u lineare Extrapolation des deutschen Volksein-
kommens) einen maglichst hohen Grad an Vergleichbarkeit zu erzielen, der Methode
von  Joh. de Vries, vgl. FuBnote  55. oben, wobei  wir  uns  auf die Tabellen  des  deut-
schen Volkseinkommens bei W.G. Hoffmann, Dtsch. Volkseinkommen, S.  14 ff. stutz-
ten - umgerechnet auf Zehnjahresdurchschnitte. Nur die deutsche Bandbreite erklart
sich anders. Sie beruht nicht wie die holliindische auf Niedrigst- und Hachstwerten,
sondern auf dem nominalen deutschen Volkseinkommen, bereinigt ad Wert 1 durch
die bei Hoffmann (S. 13) angegebenen Preisindici (1913 = 100) und ad Wert 2 durch
den bei V. Stuijvenberg (S. 221) Preisindici mit der Basis 1900 = 100. Beide Autoren
orientieren sich ubrigens am Index der deutschen GroBhandelspreise.

57.   Vgl. die aufschluBreiche Obersicht hollandischer Firmengriindungen bei K.D. Bosch
op.cit., S. 66 sowie  A.M. de Jong op.cit., Deel II, S.  175: In PreuBen 1871/72 allein
763 Aktiengesellschaften gegen   etwa 235 hollUndische   in 20 Jahren  ab   1890.  U.E.
erkiUrt sich der Unterschied nicht nur aus dem gewonnenen Deutsch-Franzdsischen
Krieg.

58.   'Wenn die Welt vergeht, hoffe ich in Holland zu wohnen, denn dort geschieht alles 50
Jahre spSter' Freilich ist nicht unumstritten, wem dieses geflugelte Wort definitiv
zugeschrieben werden muB, vgl. aber H. L.C. Michielsen, Obersicht uber die Deutsche
Literatur, Hilversum/Antwerpen   1963,  S.  59  f./105   und  K.  Hunninghaus,  Door  mil-
joenen begeerd, Den Haag 1963, S. 409 (Beide Autoren sind eo ipso nicht in unserer
Literaturiibersicht angefiihrt).
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59.      Vgl. eine entsprechende Obersicht  bei  Joh. de Vries, Econ. groei,  S.   119  ff.,  125   f.,
ansonsten J.A. de Jonge op.cit., S. 237/343, K.W. Hardach, Some Remarks on Ger-
man Economic Historiography and its Understanding of the Industrial Revolution in
Germany, Roma  1972, S. 50 ff./66 ff. und auf deutscher Seite (ebenfalls mit einer
Obersicht) vor allem B. v. Borries op.cit., S. 214 f. sowie am Rande P. Coym,
Unternehmensfinanzierung im frilhen 19.Jahrhundert - dargestellt am Beispiel der
Rheinprovinz und Westfalens, Hamburg 1971, S. 12 i.V.m. FuBnote 2 ebenda. Die
alteren Autoren verlegen zumeist den 'take-off etwas vor, wobei allerdings, und
darum ging es, ebenfalls eine 'time-lag' von mehreren Jahrzehnten gewahrt bleibt.

60.     Vgl. E. Baasch, Holl. Wirtschaftsgeschichte,  S.  517   und id., B8rtfahrt,  S.  64  f.  Das
schloB natortich nicht generell vereinzelte deutsche Ruckfalle wie etwa den Appel der
Frankfurter Handelskammer vom 21.6.1836 zur bevorzugten Benutzung der Rang-
dienste aus, vgl. Deutsches Zentralarchiv Merseburg (DZA Merseburg) AA II, Rep. 6
Nr. 2706

61.   Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 56/188 und E. Gothein op.cit., S. 127 f.
62. Vgl. Gedachten over den handel, op.cit., S. 33. Allerdings warnte der Verfasser auch

vor zu hohen hollandischen Zullen.
63. Aus Bayern gingen z.B. fiir 6 Millionen Gulden Spiegel iiber Hamburg nach Amerika,

weil man deren Beschjidigung durch die Rotterdamer Zollkontrollen furchtete, Nurn-
berg und Sonnenfeld exportierten aus demselben Grund und zur selben Zeit, namlich
gegen  1838, rund 40.000 Zentner p.a. uber Bremen, vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S.
128

64.  In den Jahren 1831-1838 insgesamt etwa 232.000 Taler, vgl. Ch. Eckert op.cit., S.
231, H. Rottlander op.cit.,  S.  41   und zum Hafenverkehr Kilins  z.B.  G.W.  Ohlrich
op.cit.,  S. 89. Schon 1837 verlautete  es in Berlin: 'Inzwischen  hat sich gezeigt,  daB
die Entschddigungen zum Theil voreilig und zu groB gewesen sind und daB der
Hafenverkehr zu- aber nicht abgenommen hat', vgl. DZA Merseburg AA II, Rep. 6 Nr.
2848 (preuBischer Bericht vom 14.3.1837)

65.   Vgl. C. Brinkmann op.cit., S. 198
66.  Zitiert bei 1.J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-

1870), Den Haag 1925, S. 62/63. Vgl. zur hoUandischen Marktstrategie auch J. de
Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons vaderland, hare
oorzaken en de middelen, die tot hare vermindering zouden kunnen worden aange-
wend, Haarlem 1851, S. 165

67.   Vgi. J.H. Bolland op.cit., S. 30 und Th.P.M. de Jong, krimpende horizon, S. 182 f.
68.    Vgl.  Th.  van Tijn op.cit.,  S. 32, J.C. Westermann op.cit., S. 237 f., J.G. van Dillen,

lotswisselingen, S. 36 und K.D. Bosch op.cit., S. 2
69.   So ben6tigten die -in PreuBen als vorbildlich geltenden- nordamerikanischen Segel-

schiffe in den 30er Jahren von Nordamerika bis Livorno 46, manchmal 26 Tage,
wahrend die Hollander von Amsterdam bis Livorno zuweilen 4-5 Monate und die
gleiche Zeit for die Ruckfahrt brauchten, vgl. DZA Merseburg AA II, Rep. 6 Nr. 18
(Hamburger See-Berichte und Schiffsliste vom 27.5.1833, danach fortiaufend er-
ganzt)

70. Vgl. diese englischen Angaben  bei  Th.P.M. de Jong, krimpende horizon, S.  78  und
dazu W.M.F. Mansvelt op.cit., S. 146

71.     Vgl. Th.P.M. de Jong, Het waagstuk, S.  101 ff. und C. Brinkmann op.cit., S. 203
72.   Allein in Rio de Janeiro saBen schatzungsweise 40 englsche, 12 deutsche und nur 2
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hollandische Handelsvertretungen, vgl. Th.P.M. de Jong, Het waagstuk, S. 106
73.    Vgl. id., krimpende horizon, S. 180 f. und zur Strategie der Elberfelder Gesellschaft C.

Brinkmann op.cit., S. 198 ff.
74.  Vgl. oben FuBnote 46. und zur weiteren, gerade in Bezug auf Deutschland sehr

beachtlichen hollandischen Rolle im Schiffsbau  J.A. de Jonge, industrialisatie,  S.
147 ff.

75.  Vgl. P.J. van Winter, Nederlanders op nieuwe markten, in bundel: Verkenning en
onderzoek, S. 177-188, Groningen 1965, S. 187 f., E. Baasch, Geschichte Hamburgs
1814-1918, Erster Band, Gotha/Stuttgart  1924, S. 44  f. und weiter Th.PM. de Jong,
krimpende horizon, S. 241

76.   Vgl. R.A. Burgers, 100 jaar G. en H. Salomonson, Leiden 1954. S. 206 f.
77. Vgl. zum hollSndischen *Kultursystem' wie iiberhaupt ergSnzend zur NHM u.a.

Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam op.cit., S. 324 ff., J.C. Westermann
op.cit., S. 237, E. Baasch, Holl. Wirtschaftsgeschichte, S. 569 ff.

78.   Vgl. H. Rottliinder op.cit., S. 47
79.   Vgl. I.J. Brugmans, Econ. en maatsch. verhoudingen, S. 257
80.     Vgl. id., Paardenkracht,  S.  135, H. Blink,  De  loop van den Nederlandschen handel en

van de handelsbetrekkingen van Nederland  met de belangrijkste landen sedert  1847,
in:  Tijdschrift voor economische Geographie, 7de jaargang No. 1, S. 27-37, Den Haag
1916, S. 30 ff. und G.W. Ohlrich op.cit., S. 203 ff., letzterer mit vielen, aber zum Teil
in sich widerspriichlichen Zahlenangaben.

81.   Vgl. H.F. Osiander op.cit., S. 180. In der Tat: Den Zahlen nach war Amsterdam 1835
wieder der zweite Kaffeemarkt Europas   - nach Hamburg,  vgl. J.C. Westermann
op.cit., S. 235

82. Die Initialen der NHM wurden bald allgemein interpretiert als 'Niemand Handelt
Mehr', vgl. W.M.F. Mansvelt op.cit., S. 106

83.   Vgl. G. Adelmann op.cit., S.  18 f. Ein illustratives Beispiel fur die positiven und
negativen Wechselwirkungen zwischen nationaler Industrie und aktiver deutscher Be-
tatigung in Obersee und der passiven hollandischen Beschrankung auf eigene Kolo-
nien bringt J.A. de Jonge in seinem Vergleich eines deutschen Textilzentrums zweiten
Ranges, der Nieder-Lausitz, und der Tilburger Textilindustrie, vgl. id. op.cit., S. 88 f.

84.   Vgl. die genaueren Angaben (10.341.212 1852 zu 22.193.000 gegen 1854) bei N.W.
Posthumus, Documenten V, (1839-1870), S. 416, Memorandum vom 12.1.1854 und
H. Blink, De loop van den Nederlandschen handel, S. 32

85.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 57, S. 147
86. Vgl. hierzu   (und  den 122 deutschen Riibenzuckerfabriken gegen   1837) E. Baasch,

Holl. Wirtschaftsgeschichte, S. 438, N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 37, S. 92 f.,
F. Liitge op.cit., S. 427 und J.L. Bruyn Kops, De Nederlandsche belangen en de
suikerkwestie, Amsterdam 1877, S. 43

87.   Vgl. F. LOtge op.cit., S. 431 sowie mit weiteren Beispielen P. Coym op.cit., S. 52
88.   Vgl. B. Kuske, Geschichte der rheinischen Stadte, Essen 1922, S. 26
89.    Vgl. F. LOtge op.cit., S. 409, P.J. Bouman, Rotterdam, S. 181, I.J. Brugmans, Paarden-

kracht, S. 243 und vor allem D.S. Landes, Die Industrialisierung in Japan und Europa
- Ein Vergleich, in: Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Probleme der fruhen Indu-
strialisierung, Band 1, S. 29-117, Berlin 1968, S. 106

90. Was naturlich auf den sogar absolut mdglichen Vergleich zwischen einem 'kleinen'
und 'groBen' Land hinweist und die spb:tere deutsche Expansion akzentuiert, denn
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1860 betrug der deutsche Eisenoutput nahezu das Doppette des belgischen, vgl. W.G.
Hoffmann, The Growth of Industrial Economies, Manchester 1958, S. 50 und zu
Krupp -1912 allein in der Essener GuBstahlfabrik uber 38.000 Beschaftigte- G.
Adelmann, Fuhrende Unternehmer im Rheinland  und in Westfalen 1850-1914,  Son-
derdruck der Rheinische(n) Vierteljahrsbmtter, Jahrgang  35,   Heft   1/4, S. 335-352,
Bonn 1971, S. 336

91.    Vgl. mit weiteren Beispielen I.J. Brugmans, Paardenkracht, S. 73 ff. und zu Burghoff
G.C.P. Linssen op.cit.,  S. 251. Merkwikrdig ist, daB Brugmans  in  Econ. en maatsch.
verhoudingen,   S.  253   f.  fur 'De Phoenix' im Jahre  1843 285 Arbeiter angibt;  Grup-
penspezifizierung, Ruckgang von 392 A. in 5 Jahren oder alternativer Druckfehler?

92.   Vgl. P. Coym op.cit., S. 119 ff., insbesondere 142 f.
93.   Vgl. id. op.cit., S. 37 i.V.m. FuBnote 1 ebenda
94.    Vgl. z.B. J.G. van Dillen, lotswisselingen, S. 39
95.   Vgl. K.D. Bosch op.cit., S. 43 zusammen mit E. Baasch, Holl. Wirtschaftsgeschichte,

S. 510 und H. Blink, Ontwikkeling, 1914/15,5de No. 11, S. 272
96.   Vgl. W. Sombart op.cit., S. 266. Ein iihnlicher Gedanke findet sich bei H.J. Koenen,

Voorlezingen over de geschiedenis der nijverheid in Nederland, Haarlem 1856, S.
120 f.

97.      So   stand   1840 z.B., obgleich im Verhaltnis abnehmend, einer Einfuhr von 76.000
Tonnen eine Ausfuhr von 20.000 Tonnen gegenuber. Erst 1870 hielten sich beide
Gr6Ben nahezu die Waage d.h. 298.000 t Einfuhr gegen 291.000 t Ausfuhr,  vgl.  F.
Lutge op.cit., S. 430. Obrigens ein an sich kaum erstaunlicher Vorgang: Auch Eng-
land muBte wahrend des groBten Teiles des 18.Jahrhunderts Roheisen einfiihren und
wurde   erst 1805 Exporteur eines Oberschusses,  vgl. B.F. Hoselitz, Unternehmertum
und Kapitalbildung in Frankreich und England, in: Wirtschafts- und sozialgeschicht-
liche Probleme der frOhen Industrialisierung op.cit., S.  312  f.

98.   Vgl. J.A. de Jonge, industrialisatie, S. 181
99.   Vgl. H. Blink und K.D. Bosch wie in FuBnote 95. oben. Ein deutsches Gegenbeispiel,

das den Unterschied zu Holland fragmentarisch beleuchtet, erwahnt H. Entholt,
Bremens Handel, S. 146

100.  Vgl. H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bedrijfskapitaal en ondernemerschap in Neder-
land 1800-1850, Leiden 1965, S. 3 ff., insbesondere S. 6

101.      Vgl.   J.A. de Jonge, industrialisatie,   S. 336. Neben Unwillen manifestierte sich alter-
dings bisweilen auch eine gewisse Unfahigkeit des meistens in veralteten Ansichten
steckengebliebenen Beamtenapparates, vgl. wiederum id., S. 335 mit illustrativen Bei-
spielen. "Im Allgemeinen", schrieb der preuBische Gesandte, V. K6nigsmarck,  1847
aus Den Haag, "scheinen mir die Leute, welche sich hier an der Spitze der Verwaltung
befinden wenig bewandert in der h8heren Staats6konomie", vgl. N.W. Posthumus,
Documenten V, Nr. 106, S. 263. Scharfe Zensuren nach beiden Seiten erteilt J.C.
Boogman, Nederland en de Duitse Bond, Deel 1, S. 104 ff. u. S. 162 - dem preuBi-
schen K6nig Friedrich Wilhelm IV. bescheinigt er in der Frage des Anschlusses von
Luxemburg 'puberthen Dilettantismus', dem niederlindischen Gesandtenkorps    in
Berlin 'Vergreisung, VerpreuBung und Unvermogen'.

102.      Vgl. die (schon)  ab   1812  bis 1817 fortlaufend datierten, befurwortenden Briefe  der
Gewerbe-Deputation im DZA Merseburg Rep. 120 A, Abt. III, Fach 2 Nr. 1 und zu
den  Maschinenschenkungen  P. Coym op.cit.,  S.  51  und  120  f.

103.     Vgl. G. Adelmann, deutsch-niederl. Grenze,  S. 24. Diese industriell negative, sozial
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kurzfristig positive Effekte (Armenbeschaftigung) bewirkende Einstellung der nieder-
landischen Beh6rden meint im Grunde auch G.C.P. Linssen elicit., S. 80 f., obwohl
er sich u.E. etwas zu nachdrucklich auf die amtlichen Vorschriften hinsichtlich der
Aufstellung von Dampfmaschinen beruft, denn die entsprechenden preuBischen Poli-
zeiverordnungen -vermutlich ebenfalls hinderlich, aber hier mOglicherweise mehr zur
Verhutung von Unfallen gedacht- waren keineswegs minder streng, vgl. DZA Merse-
burg Rep. 120 B, Abt. II, Fach 1, Nr. 5 (Akten betreff. die Vorschriften Ober die
Anlage und den Gebrauch von Dampfmaschinen als Entwiirfe und im Druck ab 1824)

104.      Es   paSt in diesen Kontext, wenn sogar die Kulner Handelskammer 1838 'stolz'
meldete, daB sich seit der Grundung des Zollvereins 17 sthdtische Unternehmungen
auf Dampikraft umgestem hjitten, tatsachlich stand etwa die Hdlfte der 419 preuBi-
schen Dampfmaschinen im Jahre  1837  in der Rheinprovinz, vgl. H. Milz op.cit.,  S.  25
und G. Adelmann, Fiihrende Unternehmer, S. 336 i.V.m. FuBnote 5 ebenda sowie im
ubrigen I.J. Brugmans, Paardenkracht,   S.   83, P.J. Bouman, Rotterdam,  S.  181,  W.
Sombart op.cit., S. 163 und F. LOtge op.cit., S. 429

105.   Vgl. oben Kap. Cl FuBnote 32. und dazu F. Lotge op.cit., S. 429
106.  82.939 zu 76.987 Last, vgl. ad 1 J.J. Lange, Proeve eener handelsgeschiedenis van

Nederland  over de jaren 1830-1870, in vier tienjarige tijdvakken verdeeld, Rotterdam
1874, S. 13 und ad 2 DZA Merseburg AA II, Rep. 6 Nr. 18 (Hamburger See-Berichte
und Schiffahrtsliste vom 27.5.1833, danach bis 1853 fortlaufend erg nzt) sowie, was
die (kurzeren) Fahrtzeiten, den Chaufigeren) Einsatz -so sah die Sundschiffahrt im
jUhrlichen Durchschnitt 1826/28 2.100 preuBische Schiffe, jedes Schiff  fuhr   also
etwa 3 x p.a.- und das (g Bere) Volumen betrifft -das kleinere in Holland wurde
naturlich auch durch die vernachlassigten Verbindungen mit dem Meer bedingt und
ist insofern als statische Wechselwirkung anzusehen- ebenda und ferner (uber die
Bremer u. Rotterdamer Schiffe) H. Entholt u. L. Beutin, Bremen und die Niederlande,
S. 93 ff., Th.P.M. de Jong, krimpende horizon, S.  249, A.M.  de Jong, Nederlandsche
Bank, Deel II, S. 121 f., W.M.F. Mansvelt op.cit., S. 227 f./231 f., J.H. Bolland
op.cit., S. 26 und (uber die parallel dazu steigende Tonnage und den Wert der bre-
mischen Hochseeflotte) R. Engelsing, Technik, Unternehmensorganisation und Kapi-
talinvestition in der deutschen Seeschiffahrt des 19.Jahrhunderts, in: Wirtschafts- und
sozialgeschichtliche Probleme op.cit., S. 501

107.  DaB es sich dabei sehr wahrscheinlich um eine spez. hollandische Erscheinung han-
delte, legen auch die englischen Werte nahe: 1828 19,9% (27,0%) u. 1844 12,7%
(17,0%) - berechnet aus den im DZA Merseburg AA II, Rep. 6, Nr. 18 (dito vor-
herige FuBnote) vorgefundenen Zahlen, welche wir -zusammengestellt- hier direkt
wiedergeben,  weil  sie, im Gegensatz zu denen G.W. Ohlrichs op.cit.,  S.  89  fur  1846,
den Entwicklungsgang aufzeigen:

Anzahl und (Lasten)angabe der 1828-1844 in allen preuBischen SeehUfen  ein-  und
ausgegangenen Schiffe (1826 = 7.414 Schiffe uberhaupt)
]ahr Insgesamt Davon PreuBen Holland England

ein 1.835 (167.088) 614 (33.958) 823 (93.4981828 8.211 (685.573)
aus 1.861 (179.205) 607 (33.398) 814 (92.539

1830 9.469 (730.621)
em 2.064 (190.046) 697 (37.224) 740 (78.101
aus 1.969 (187.283) 680 (36.962) 745 (77.654
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1836 8.598 (669.591)
ein 2.281 (210.372) 357 (19.230) 316 (35.880)
aus 2.348 (215.169) 358 (19.366) 321 (36.888)

1840 12.022 (959.783)
ein 2.961 (274.462) 543 (31.528) 841 (87.754)
aus 2.770 (267.295) 544 (31.844) 847 (87.141)

1844 12.827 (993.581)
ein 3.001 (265.551) 643 (41.771) 823 (78.933)
aus 3.207 (286.987) 641 (41.531) 828 (80.847)

108. Holland 1845/47 267,3 und 1854/56 394,7 Millionen Taler Umsatz (Zuwachs 48%),
entsprechend Hamburg  mit  277,1  und 460,8 Millionen Taler Umsatz (Zuwachs 66%),
vgl.  oben  Kap.  Cl  FuBnote  53. und daneben M.H. Meidinger, Die deutschen Str0me
in ihren Verkehrs- und Handelsverhiltnissen, Dritte  Abt.:   Die Elbe, Leipzig  1854,  S.
77  mit der totalen  Ein- und Ausfullr Hamburgs von 281.629.835 Taler und Hollands
von 273.611.000 Taler  fur  1849.

109.  Vgl. Joh. de Vries, problematiek, S. 37 i.V.m. FuBnote 42 ebenda. Keineswegs,
jedenfalls nicht unmittelbar vergleichbar (auf Grund unbekannter Gr6Ben wie der
Durchfuhr, Preissteigerungen und Wbhrungsparitb:ten (vgl. zu letzteren 'trotz' und
'wegen' oben Kap. B2, FuBnote 32.) sind insbesondere etwa die in Kap. Bl Fulbnote

4. und Kap. Cl FuBnote 108. angegebenen Werte. Rechnen wir diese gleichwohl auf
den Kopf der Bev6lkerung in Gulden um (Holland um 1795 etwa 2 Millionen Ein-
wohner, 1849 etwa 3 Millionen, vgl. Algemeene statistiek van Nederland op.cit., Deel
II, S. 23), dann erhalten wir mittelbar trotz aller Vorbehalte ein Ergebnis, das in
unser Bild passen k8nnte,  nimlich 137,5 Gulden  fur die zweite Hdlfte des 18.Jahr-
hunderts und 151,2 Gulden  p.c. fur 1845/47, also  kaum eine Steigerung.

110.      Zitiert  bei I.J. Brugmans, arbeidende klasse,  S. 27, zusatzlich  auch  id.  op.cit., S.  84/85
und J. Bierens de Haan, Van oeconomische tak tot Nederlandsche Maatschappij voor
Nijverheid en Handel 1777-1952, Haarlem 1952, S. 109

111.   Vgl. F. Krieger op.cit., S. 24 ff.
112.      Mit  der generellen Qualifikation des niederliindischen Arbeiters jener Jahre im Sinne

von 'unterern hrt, kraftlos, trbge, unausgebildet und dem Trunke ergeben'. vgl. ex-
plizit in diesem Sinne z.B. G.C.P. Linssen op.cit., S. 42 f., I.J. Brugmans, arbeidende
klasse, S. 83 f., J. Tack, Die Entstehung des Hollandganges in Hannover und Olden-

burg. Ein Beitrag zur Geschichte der Arbeiterwanderung, Leipzig   1901,  S.  35  und  J.
de Bosch Kemper op.cit.,  S.  165,  kann  man sich naturlich analog zur 'Versumpfung'
nicht ohne weiteres einverstanden erklaren, denn anders wiire es wohl kaum zu einem
Treck hollUndischer Arbeitskraft nach Deutschland gekommen. Wie sehr gerade im
ubrigen die Hollander wenigstens in einer Hinsicht den 'Westphalingern; die ihren

Lohnforderungen durchaus uber den Streik Nachdruck zu verleihen wuiSten,
ahnelten, zeigt die Warnung der Duisburger Handelskammer vor einer Anstellung der
HollJnder als Gelegenheitsarbeiter, nicht etwa, weil sie 'faul' waren, sondern da diese

'bei der geringsten Meinungsverschiedenheit die Arbeit niederlegten', vgl. G.C.P.
Linssen op.cit., S. 43 und F. Krieger op.cit., S. 25

113. Vgl. Staatsmijnen in Limburg. Gedenkboek bij gelegenheid van het vijftigjarige be-
staan, Heerlen 1952, S. 24

114. Zu denken ist primb.r  an die deutschen Mitbegriinder  der 1856 errichteten K8nig-
lichen Niederlindischen Dampfschiffahrtsgesellschaft, W. Ramann und C. Muller, vgl.
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dazu und zum gesamten Kontext G.H. Knap op.cit., S. 24 ff., M.G. de Boer, 100 jaar
Nederlandsche scheepvaart, Amsterdam  1939,  S.  94, id., Amsterdamsche stoomvaart,
S. 88 ff., Th. van Tijn op.cit., S. 60 und Joh. de Vries, problematiek, S. 47

115.   Vgl. Joh. de Vries, Markt als Spiegel. Ontwikkeling en problematiek der Nederlandse
koolteermarkt en -nijverheid, Wormerveer 1967, S. 6 ff. und id., problematiek, S. 44

116.   Vgl. Th. van Tijn op.cit., S. 39, I.J. Brugmans, Nederlands overgang, S. 77 und A.M.
de Jong, Nederlandsche Bank, Deel II, S. 235

117.  Vgl. Joh. de Vries, problematiek, S. 45 i.V.m. den FuBnoten 77 bis 82 ebenda und
sowohl hierzu als zu weiteren deutschen EinfluBbereichen J.A. de Jonge op.cit., S.
168 f. sowie B.W. de Vries, De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende
eeuw, Den Haag 1957, S. 191/231

118.   Vgl. G.C.P. Linssen op.cit., S. 227 ff. und I.J. Brugmans, arbeidende klasse, S. 89
119.   Vgl. E. Baasch, Holt. Wirtschaftsgeschichte, S. 454 f., J.A. de Jonge op.cit., S. 113

und am Rande B. Kuske, Verflechtung, S. 228
120.  Vgl. J.A. de Jonge op.cit., S. 279  und E. Baasch, Holl. Wirtschaftsgeschichte, S.

453/459
121. Meistens wdrtlich Obersetzt bis auf das, 'was die Ehre unserer Nation gegeniiber der

AnmaBung der Deutschen' an Anderungen erforderte, vgl. Honderdvijfentwintig jaren
arbeid op het onderwijsterrein 1836-1961, Groningen 1961, S. 60 f./86 f.

122.   Vgl. Joh. de Vries, problematiek, S. 46
123.      Bemerkenswert,   weil sie schon 1820/21 implizites Lob enthielten,   sind in dieser

Hinsicht die AuBerungen des damals in Deutschland studierenden jungen Thorbeckes,
vgl. Het Thorbecke-Archief, Tweede Deel 1820-1825, S. 4 ff. In Guttingen und Jena
'fand ich viel unter meinen Erwartungen' (S. 4/35/111), denn (S. 37) 'man will hier
keine Gelehrten zuchten, sondern Menschen fur gesellschaftliche Funktionen'. Das
war im Kern genau das, was z.B. die Borsen-Nachrichten der Ostsee, ein allgemeines
Journal fur Schiffahrt,' Handel und Industrie jeder Art, vgl. DZA Merseburg AA II,
Rep. 6, Nr. 2854 (in der Zeitung selbst Spalte 345 ff.) in ihrem Artikel Ueber die
industrielle Erziehung unserer  Zeit, im Gegensatz zur klassischen am 13.5.1839  als
die uneri liche Hauptforderung an das neue Erziehungssystem bezeichnete, nanlich
die 'Wissenschaft mit der Praxis zu verbinden... um mit desto grOBerem Erfolge neue
Fortschritte und Entdeckungen machen... und den anderen Industrienationen gluck-
lich konkurrieren zu kunnen'. Und was Thorbecke in den 20er Jahren vielleicht nur
nachdenklich stimmte - 'nur von den Niederlanden erwartet man (in Deutschland)
keine Beitriige mehr zur F6rderung der wissenschaftlichen Kenntnis' (S. 265), ver-
dichtete sich nach seiner Ruckkehr nach Holland zu scharfer Kritik. 'Die Mittel-
madigkeit', schrieb er 1837, 'nimmt bei uns einen breiten Raum ein, bei uns werden
Bucher geschrieben und mit Erbauung gelesen, die anderswo nur den Effekt haben
wiirden, die v611ige Unfhhigkeit des Autors jedem ins Auge springen zu lassen', letz-
teres zitiert bei P.J. van Winter, De Chinezen, S. 18

124.   Vgl. F, Liitge op.cit., S. 430 f., D.S. Landes op.cit., S. 106 und P.-H. Seraphim op.cit.,
S. 123/154 f.

125.   Vgl. H.J. Koenen, Voorlezingen, S. 120 f. und Joh. de Vries, problematiek, S. 45
126.   Zitiert bei id. loc.cit.
127. Das schloB selbstverstbndlich vereinzelte holliindische Anregungen nicht aus. So

waren z.B. Obersiedelnde hollandische Unternehmer um  1850 an der Einflihrung der
Schnellweberei im deutschen Grenzgebiet beteiligt, vgl. G. Adelmann, deutsch-niederl.
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Grenze, S. 31. Auch im Schiffshypothekenwesen gewannen hollandische Versiche-
rungsgesellschaften bedeutenden EinfluB, zumal sie sich in Havariefillen wesentlich
groBzogiger als die deutschen Gesellschaften zeigten, vgl. F. Krieger op.cit., S. 31 f.
und das Zeugnis der Zeitgenossen K.J. Clement, Reise durch Holland, Frisland und
Deutschland im Sommer 1845, Kiel 1847, S. 221. Ferner zog man bei der Tabak-
industrie des Ruhrgebietes neben hamburgischen und bremischen auch holl ndische
Zigarrenmacher als Meister heran,   vgl. F. Krieger op.cit.,  S.  25, 1870 freilich   -und
das kann als Indiz der a priori breiteren Basis des deutschen Entfaltungsprozesses
gelten- iiberwand eine hollandische Firma ihre Personalschwierigkeiten durch die
Anstellung deutscher Zigarrenmacher,  vgl.  J.A. de Jonge op.cit.,  S.  57

128.   Vgl. id. op.cit., S. 170
129. Das allgemeine Bild gab hier zweifellos den Ausschlag, denn so -w8rtlich genom-

men- ruckstiindig war man selbst in Holland naturlich nicht, im Gegenteil, wie die
Produktion  von 750 Geldschranken (mit Schloss!) seitens einer Roermonder Firma
gegen 1850 einerseits beweist,  vgl. id. op.cit.,  S.   161. Zum anderen  kann  man  sich
angesichts der nicht unamusanten Tatsache, daB eines der ersten Metallprodukte, die
Holland u.a. nach Deutschland exportierte, ausgerechnet Geldschranke waren, ab-
fragen, ob dies nicht auf der statisch-veri5ngerten Linie eben von Kapitalreichtum-
Sbltigung-Spekulation und Kapitalexport lag. Tats chlich weist z.B. Th.M.Metz nach-
drlicklich auf 'den pekuniten Gesichtspunkt' hin,'der in unserem Denken hdufig eine
gewichtige, ja viel zu gewichtige Rolle spielt'  und *dem Deutschen fremd' ist, vgl. id.,
Economisch denken hier en in Duitsland, in: Maatschappij-Belangen No. 5 April
1962, S. 269

130. Wir schlieBen uns in diesem Punkt uberzeugt einer Vermutung von H. Baudet op.cit.,
S. 10 an.

131.   Vgl. G.C.P. Linssen op.cit., S. 97
132.  Zitiert bei H. Baudet op.cit., S. 2. Zu analytischen Betrachtungen iiber diese und

weitere (Welt-) Ausstellungen im 19.Jahrhundert sowie zu einer Auslese interessanter
Details vgl. id. op.cit., S. 3 ff., W.J. Wieringa op.cit., S. 5/6, J.A. de Jonge op.cit., S.
170/409 letztere i.V.m. den FuBnoten 90/91 ebenda und schlie8lich E.H. v. Baum-
hauer, Voorlezingen over de Nederlandsche nijverheid en de middelen  om haar te
ontwikketen, Haarlem 1856, S. 14 ff. und H.J. Koenen, Voorlezingen over de geschie-
denis der nijverheid in Nederland, Haarlem  1856, S.  115  ff.

133.  Gemeint sind naturlich die Zustiinde im China vor Mao Tse Tung, vgl. D. Donker
Curtius, Een woord over de vraag door wien de ijzeren wegen moeten worden aange-
legd en geexploiteerd?, Den Haag 1838, S. 4/5, G.K. Anton, Ein Zollbundnis mit den
Niederlanden, Dresden 1902, S. 35 und P.J. van Winter, De Chinezen, S. 7

134.   Vgl. oben Kap. Bl i.V.m. FuBnote 9. ebenda
135.    Vgl. die Obersichten bei J.H. van Stuijvenberg op.cit., S  195 ff., Joh. de Vries, Econ.

groei, S. 121 ff. und id., problematiek, S. 37 f. Die Analyse des Problems ist Obrigens
fast ebenso alt wie es selbst. Schon die 1824 von Willem L einberufene Expertenkom-
mission  (vgi.  oben Kap.  Cl  die  FuBnoten 14./18. ebenda bzw. N.W. Posthumus,
Documenten III, Nr. 71, S. 106 f.) nennt als Erklarung folgende Momente und zwar
in dieser Reihenfolge, wobei PF als m6gliche psychische Faktoren und OU analog
eine von uns vorgenommene Kiassifizierung wiedergibt: 1. Das System der protektio-
nistischen Zollgesetzgebung in Europa (OU); 2. Die lange Kriegszeit i.V.m. der Konti-
nentalsperre (OU); 3. Der Verlust vieler reicher Kolonien (OU); 4. Der entmutigte
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Geist des handelnden Publikums   (PF);  5.   Ein   zu weit getriebener Effektenhandel
(PF); 6. Der zunehmende Luxus in der Lebensweise der Kaufleute (PF). In simplifi-
zierter Sicht also eine interessanterweise der modernen Auffassung iihnliche Erkla-
rungsversion: Eine Wechselwirkung mit dem Akzent auf den dkonomischen Um-
stinden (OU).

136.   Vgl. W.J. Wieringa op.cit., S. 6 ff.
137. Als Faktoren nennt P.-H. Seraphim op.cit;   S.   124   f.:    1. Die weniger entwickelte

Unternehmerinitiative; 2. Den Riickstand in Bezug auf technische Erfindungen und
neue   Verfahren;  3. Den fehlenden einheitlichen Wirtschaftsraum;  4. Den tiefen  Ein-
bruch in die deutsche Wirtschaftssubstanz durch die Napoleonischen Kriege. Auch
hier also die Annahme einer Wechselwirkung, freilich steht der psychologische Faktor
an erster Stelle.

138. Vgl. diese und andere Bausteine jenes -im Rahmen eines dann englisch orientierten
Zwei- oder Dreilindermodells- bisher viel zu selten betretenen Terrains vor allem bei
J.G. van Dillen, lotswisselingen, S. 29/48 f./66 ff., ferner bei H. Blink, Handelsbetrek-
kingen van Nederland met de belangrijkste landen, met graphieken, in: Tijdschrift
voor economische Geographie, 7de jaargang, No. 2, S. 49-65, Den Haag 1916, S. 64,
H.A.L. Fisher op.cit.,  S.  885  f., W. Sombart op.cit., S,  126, Th.P.M. de Jong, waag-
stuk, S. 85 f., B. von Borries op.cit., S. 196 zum quantitativen Aspekt und B.F.
Hoselitz op.cit.. S. 332

139.   Vgl. E.J. Hobsbawm op.cit., S. 192
140.   Vgl. J.H. van Stuijvenberg op.cit., S. 201
141. Vgl. denselben Gedanken in anderem Gewand bei Th.P.M. de Jong, krimpende

horizon, S. 267 f.
142. Das direkt auf England zu Obertragende Argument vgl. bei E.J. Hobsbawm op.cit., S.

188 i.V.m. u.a. S. 182 ff.
143.  'Man darf die SchluBfolgerung ziehen', meint H. Baudet op.cit., S. 15, 'daB der

absteigende Trend, wenn schon keine pre-condition, so doch eine Kondition fur den
Start der aufsteigenden Linien gewesen ist'

Zu Kapitel C 2:

1.   Vgl. H. v. Treitschke, Die Republik der vereinigten Niederlande, in: Historisch-poli-
tische Aufs tze (Aufsitze, Reden und Briefe) Band 2, Meersburg 1929, S. 679

2.   Zitiert bei W.J. Wieringa op.cit., S. 7 i.V.m. FuSnote 9 ebenda
3.   Vgl. G.W. Ohlrich op.cit., S. 332
4.  Vgl. oben Kap. Bl i.V.m. den FuBnoten 63. u. 70. ebenda und ('vor einer neuen

Vereinszeit' -mit Belgien-  'bewahre  uns der Himmel', Gedachten over den handel
op.cit., S. 117. Ein Indiz daftir, daB Willem I. den Gedanken an eine Wiedervereini-
gung von Nord und Sud vorlaufig noch nicht aufgab, bildet mdglicherweise auch das
hollhndische Tarifsystem  nach 1830. Obwohl gerade das Gegenteil nahelag, traten
diesbezuglich nur verhaltnismaBig geringe, keine grundsatzlichen Anderungen auf.
Vielleicht, weil der K6nig einen harmonischen NeuanschluB nicht von vornherein
erschweren wollte?

5.   Vgl. oben Kap. Cl i.V.m. FuBnote 34. ebenda, ferner P.J. Bouman, Rotterdam, S.
56/81 sowie H. Rottlander op.cit., S. 42

6.   Vgl. H.W. von der Dunk, Vormarz, S. 118 u. Joh. de Vries, rivaliteit, S. 75
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7.  Vgl. id. loc. cit.
8.  Obwohl das Schiffahrtsabkommen -genau genommen- nur zwischen Holland und

PreuBen geschlossen wurde, bezeichnen wir es hier ebenso wie den Handelsvertrag
zwischen Zoilverein und Holland als preuBisch/deutsch-hollbindisch, da es natiirlich
u.a. auch die Interessen der deutschen Rheinufer(Zollvereins)staaten beriihrte und es
deswegen diesen freistand, sich den Vertragsbestimmungen anzuschlieBen, vgl. dazu
in diesem Sinne auch N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 13, S. 40

9.   Vgl. G.W. Ohirich op.cit., S. 332
10. Die K6lner Expediteure und Kommissionire klagten damals iiber alles, was in irgend-

einer Beziehung zu Holland stand 'bis zu dem Druck, den die belgischen Verwick-
lungen auf das Geschaftsleben ausubten, vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 56

11. Soweit nicht hier angefuhrt, ergeben  sich die entsprechenden Belege aus dem weiteren
Text.

12.   Vgl. den -von uns wdrtlich Obersetzten- hollindischen Titel im Literaturverzeichnis.
13. Vgl. hierzu erginzend unsere Definitionen oben Kap. Bl, FuBnote  20.
14.   Vgl. zu den Nah- und Fernlfindern loc.cit., FuBnote 21.
15.   Vgl. oben Kap. Bl den Text zwischen den FuBnoten 15. u. 18.
16.   Vgl. dazu N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 181, S. 343 ff. i.V.m. J. Ratt6

op.cit., S. 89 f.
17.    Vgl. J. Rattd op.cit., S. 90 und daneben E. Baasch. Holl.Wirtschaftsgeschichte. S. 436
18. Vgl. die nicht unamusanten Oberlegungen des hollandischen AuBenministers um

1830, wie man Delius als kunftigen Unterh ndler vermeiden k8nne bei N.W.
Posthumus, Documenten III, Nr. 180, S. 342 f. und vorhergehende.

19. "Wir diirfen  also den Hollandern keine erheblichen Handelsvorteile zugestehen,  die
wir", so weiter Delius, "fur den Fall einer unsern Bedurfnissen zusagenden Oberein-
kunft, nicht  auch den Belgiern einzursumen geneigt sein wurden", vgl. -parallel zu
oben Kap. B3, FuBnote 97.- N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 197, S. 399

20. PreuBischerseits wurde ein gewisses Gleichgewicht schon gegen 1840 erreicht. -Was
unsere Verhiiltnisze zu Holland und Belgien betrifft, so haben wir in Handels- und
Verkehrs-Angelegenheiten weder Sympathie fur ersteres, noch Antipathie gegen letz-
teres, vielmehr wiinschen wir nur, im eigenen wie im Interesse des ganzen Zoll-
verreins, freundnachbarliche Verhaltnisze mit beiden Staaten zu befdrdern", vgl.
N.W. Posthumus, Documenten  V, Nr. 9, S.  29 und im ubrigen  z.B. J.C. Boogman,
Nederland en de Duitse Bond, Deel I, S.  78, J. Hansen, Mevissen, Bd. I, S. 228 und
P.J. Bouman, Untergang, S. 94 i.V.m. FuBnote 56 ebenda und H.W. von der Dunk,
Vormirz, S. 157 f., 210

21.      Zumal der Landtransport zwischen Rheinland und Antwerpen,  auf den letzteres  ab
1830 wieder fast ganz angewiesen war, sich fiir viele Guter ohnehin zu teuer stellte, so
betrug z.B. um  1830 die Fracht fur  100 kg Kaffee von Rotterdam nach K6ln iiber den
Rhein ungefb:hr 5 frs. weniger als auf dem Landweg Antwerpen-%8ln, vgl. P.J.
Bouman, Untergang, S. 94 i.V.m. FuBnote 58 ebenda und id., Rotterdam, S. 75/76

22.   Vgl. id., Rotterdam, S. 76
23. Vgl. Deutsches Zentralarchiv Merseburg AA II, Rep. 6, Nr. 2806 (Bnef von V. Binow

am  11. Sept.  1832 an den preuBischen AuBenminister aus London)
24. Auf hollhndischen Wunsch auch wurde schon  am 16. August  1833 die in den end-

gultigen Vertrag aufzunehmende -weitere- Formel 'La navigation... pour arriver
d'Anvers sera lib re au commerce belgique' zugunsten der -engeren- Fassung '...sera
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libre aux navigares belgiques' verworfen, vgl. Deutsches Zentralarchiv Merseburg AA
II, Rep. 6, Nr. 2806 (Brief von V. Bulow am 16. Aug. 1833 an den preuBischen
AuBenminister aus London)

25.    Vgl. zum Zusarnmenhang J. Rattd op.cit., S.  124 ff., I.J. Brugmans, Paardenkracht, S.
146 und insbesondere J.C.A. Everwijn, Overzicht, Deel II, S. 29/30

26.   Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 76 i.V.m. FuBnote  1 ebenda und J.C.A. Everwijn,
Overzicht, Deel II, S. 29

27.   Vgl. J.C.A. Everwijn, Overzicht, Deel II, S. 30
28. Vgl. Algemeen Rijksarchief Schaarsbergen Dossier Rijnvaart. Vonnissen, instructien

en  correspondentie  met de Nederlandse commissie  (pak 1) (Instructien  Ruhr van  3
Sept. 1842)

29.     So betrugen die Anfuhren zu Kdln Ober den Rhein aus Amsterdam 1823 208.676 und
aus Antwerpen 39.370 Zentner, 1827 aus Amsterdam 176.528 und aus Antwerpen
142.997 Zentner, vgl. Gedachten over den handel op.cit., S. 71 und ferner Th. van
Tijn op.cit., S. 22/23

30.      Schon 1831 wurden  mit den Beurtdiensten auf Mainz,  Kdln,  Dusseldorf u. Duisburg
-z.T. natiirlich auch bewirkt durch die Einfilhrung des Kultursystems- 50.000 Zent-
ner Kaffee und fast 60.000 Zentner Zucker mehr als im Jahre davor transportiert -
eine vorerst bleibende Tendenz,  da sich zwischen   1830  und   1840  z.B. der Transport
von Amsterdam iiber den Rhein nach dem Hinterland mehr als verdoppelte, vgl. auch
zu weiteren Aussagen und Zahlen G.M. Greup, Materiaal, op.cit., S. (4) ff., id., Rijnver-
binding, S. 42, P.J. Bouman, Rotterdam, S. 39/40, Gedenkboek Kamer van Koop-
handet en Fabrieken Rotterdam, S. 215 und J.C. Westermann op.cit., S. 226 i.V.m.
Beilage VII ebenda

31.   Vgl. Joh. de Vries, problematiek, S. 39, J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond,
Deel I, S. 100 und ferner I.J. Brugmans, Paardenkracht, S. 146

32.   Gerade in diesem typischen Sinne meinen wir den ursprunglich von N.W. Posthumus
mit Uhnlicher, aber weniger spezifizierter Bedeutung geprigten und von uns zur Titel-
formulierung des vorliegenden Kapitels benutzten Ausdruck  fiir die Periode 1830/31-
1841 anwenden zu durfen - als eine nicht ungeschickte holl ndische Politik, deren
Effekte das deutsche Hinterland im einzelnen wohi hier und dort 'zwickten', aber an
der Verschiebung der faktischen Machtverhaltnisse nichts Underten, vgl. id., Het inter-
nationale element in de handelspolitiek van Nederland, overdruk uit de Socialistische
Gids  van   1922, in Maandschrift der Sociaal-demokratische Arbeiders Partij, Amster-
dam 1922, S. 22

33.   Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 60
34.   Vgl. W.A. Bake, Berigt, S. 13
35.   Zitiert bei P.J. Bouman, Untergang, S. 94
36.   'Dds ce moment', schrieb ein belgischer Wirtschaftstheoretiker, 'la lutte est engagde

avec la Hollande', vgl. id., Untergang, S. 95 und oben Kap. Cl, FuBnote 22. ebenda
37.   Vgl. im Zusammenhang mit oben Kap. Bl, FuBnoten 29., 65. u. 66., sowie Kap. C2,

FuBnote 20. J.C. Boogman, Nederland  en de Duitse Bond, Deel I, S. 102/103
38. Vgl. Deutsches Zentralarchiv Merseburg AA II, Rep. 6, Nr. 2806 (Brief von V. Bulow

am 11. Sept. 1832 an den preuBischen AuBenminister aus London). Vgl. dort auch
unter AA II, Rep. 6, Nr. 2747-2784d die nahezu vollstandigen Protokolle der Zentral-
kommission for die Rheinschiffahrt vom Juli 1832 bis August  1869.

39.  Zweifellos ist die Ratio des Berliner Verhaltens hier etwas dunkel, jedenfalls birgt
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eine alternative Konfrontation der maglichen Motive und faktischen Ziele PreuBens,
n mlich politische Antipathie gegen Belgien, welche wohl nicht schwerer wog als die
wirtschaftliche gegen den 'alteren' Gegner Holland, sowie die nicht unplausible konseI-
vative Einstellung gegenuber den Eisenbahnen einerseits  (vgl.  oben  Kap. C l,  FuBnote
38.), die akonomische Unabhingigkeit von Holland und deren Erreichung durch nicht
zuletzt die Spaltung der vereinigten Niederlande andererseits, keine sinnvolle Kombi-
nation, es sei denn, was uns freilich ziemlich 'konstruiert' anmutet, Berlin wollte
weder Belgien noch Holland begiinstigen, dumte aber letzterem -auf die diesbe-

zugliche statische Einstellung der HollUnder vertrauend- eine gleichsam nominale
Konzession ein, die sich als Geste preuBischen Wohiverhaltens vielleicht positiv in den
handelspolitischen Unterhandlungen auswirkte, wiihrend es den erheblich dyna-
mischeren Belgiern Uhnliches versagte.

40.  Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 61, W.A. Bake, Berigt, S. 29 und R. Reinsma,
Rochussen, S. 66

41.   Vgl, oben Kap. Cl, FuBnoten 19. u. 24. i.V.m. P.J. Bouman,Wilton-Fijenoord, S. 24:
Noch 1836 empfahi  man in Rotterdam hinsichtlich der belgischen Bahn gelassenes
Abwarten, 'da es noch so ungewiB ist, ob diese wohl iiberhaupt jemals verwirklicht
werden wird'. Vgl. auch id., Rotterdam, S. 65, W.A. Bake, Berigt, S. 18 ff. u. M.
Hartgerink-Koomans, Handelsbetrekkingen, S.  1:  'Die nordhollandische Handelswelt
dachte (damals) noch vdllig in den Bahnen des Wasserverkehrs'..

42. Zwar beschiftigte   man sich schon 1835 intensiv  mit der Eisenbahnverbindung  Arn-
hem-Oberhausen,   aber noch 184345, beim faktischen   Bau der Strecke Utrecht-
Arnhem, berucksichtigte man in keiner Weise die wichtige Tatsache, daB in PreuBen
eine andere Spurbreite (die -wegen der technischen Abh ngigkeitsbeziehungen-
englische Normalspur = dem damals ublichen Abstand der Rader von Pferdefuhr-
werken = 4 Fu88.1/2 Zoll englisch = 1,435 m) in Gebrauch war, vgl. M. Hartgerink-
Koomans, Handelsbetrekkingen, S. 33 i.V.m. Fufbnote 2 ebenda, I.J. Brugmans, Paar-
denkracht, S. 227. AuBerdem erachtete man es bis 1846 nicht fiir n6tig, entsprechend
'ernsthafte' Verhandlungen mit PreuSen Ober den AnsehluS einzuleiten, eine dies-
bezugliche Obereinstimmung wurde erst 1851 erreicht, vgl. P.J. Bouman, Rotterdam,
S. 135 f. und ferner A. Zimmermann op.cit., S. 392, F. Latge op.cit., S. 434 i.V.m.
FuBnote 2 ebenda. Detailliertere Angaben und Hintergrunde zur Eisenbahnverbindung
Arnhem-Oberhausen finden  sich in Dokumenten  aus dem Jahre  1848,  vgl.  bei  C.B.
Wels op.cit. u.a. die Nr. 130, S. 126 ff., Nr. 191, S. 178 f., Nr. 210, S. 195 1.V.m.
FuBnote 3 ebenda, Nr. 380, S. 375 f., Nr. 441, S. 423 ff., Nr. 442, S. 425, Nr. 443,
S. 425 ff., Nr. 444, S. 427, Nr. 446, S. 428 ff., Nr. 483, S. 471 f., Nr. 574, S. 571 f.
Siehe auch die bei M.G. de Boer, Roentgen, S. 99 erwahnte Amsterdamer Furcht, daB
bei einem einmal fertiggestellten und weniger als erwartet benutzten 'Eisenweg' ganz
Europa 'spottend auf Holland blicken wurde'.

43. "Belgien bietet die freie Durchfuhr zum Meere; Holland musz sie gewahren; die ge-
trennten Niederlande buhlen um deutsche Gunst", heiBt es irgendwann in jenen
Jahren, zitiert bei Z.W. Sneller, Geschiedenis van den steenkolenhandel van Rotter-
dani, Groningen/Batavia 1946, S. 144, vgl. andererseits fruhe hollandische Oberle-
gungen zur wirtschaftlichen Bekampfung der zu befitrchtenden Konkurrenz der ge-
planten belgischen Eisenbahnlinie in Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotter-
dam op.cit., S. 224 sowie daneben W.A. Bake, Berigt, S. 8 ff.

44.   Vgl. im Zusammenhang J.C. Boogman, Nederiand en de Duitse Bond, Deel I, S. 73, J.
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Hansen, Mevissen, Band 1, S. 168 und vor allem P.J. Bouman, Untergang, S. 88 ft.,
id., Rotterdam, S. 59/61 ff. sowie daneben G.M. Greup, Materiaal, (Deel 1832-1850),
S. (7) und H.W. von der Dunk, Vormarz, S. 150 ff.

45.  Vgl. zu den einzelnen Regeln und Fragen J. Ratt6 op.cit., S. 124 ff., P.J. Bouman,
Rotterdam, S. 76/159, letztere i.V.m. FuBnote 3 ebenda, id., Untergang, S. 91 und
Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotterdam op.cit., S. 234 f.

46.      So erhob PreuBen z.B. wieder  ab  dem 1. Februar  1842  den -bis dahin freiwillig nicht
erhobenen- Rheinoktroi, um die Konkurrenzfbhigkeit der bereits fertiggestellten
Tejlabschnitte zu fOrdern,  1843  ermUBigte es seine Transitzalle  fur uber den eisernen
Rhein transportierte Guter, wahrend Belgien vallig auf Durchfuhrabgaben verzichtete,
und wurde im Jahr darauf eine zusatzliche Frachtpreisverminderung von 40% fur
Massentransporte Ober 90 Zentner vereinbart,   vgl. P.J. Bouman, Rotterdam,    S.
78/132, J.C. Westermann op.cit., S. 253, G.M. Greup, Rijnverbinding, S. 43 u. M.
Hartgerink-Koomans, Handelsbetrekkingen, S. 32

47.  Vgl. J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond, Deel I, S. 78 u. P.J. Bouman,
Rotterdam, S. 158

48. Vgl. Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotterdam op.cit., S. 234, J.C. Wester-
mann  op.cit.,  S.  253. Den belgisch-preuBischen Vertrag von 1844 betrachtete  man in
Berlin nicht ganz zu Unrecht als 'zweite Schlacht bei Waterloo', vgl. J.C. Boogman,
Nederland en de Duitse Bond, Deel I, S. 78. 'Beigien hat sich dem Zollverein in die
Arme geworfen', hieS es dagegen enttauscht in Holland, vgl. M. Hartgerink-Koomans,
Handelsbetrekkingen, S. 32

49.   Vgl. Th. van Tijn op.cit., S. 23 und daneben A. Zimmerman op.cit., S. 266. Zahlen-
mhBige Vergleiche zwischen den 1 ransportkosten fiir Wasser- und Schienenweg finden
sich u.a. bei P.J. Bouman, Rotterdam, S. 149 ff., J. Rattd op.cit., S. 134 f. i.V.m. den
FuBnoten 39 u. 40 ebenda

50   Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 156
51.   Vgl. J.C. Westermann op.cit., S. 253, M. Hartgerink-Koomans, Handelsbetrekkingen,

S. 32 f. i.V.m. den FuBnoten 1 u. 2 ebenda, ferner G.MI Greup, Rijnverbinding, S.
43 u. Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotterdam op.cit., S. 228

52.  Vgl. die von Camphausen in 4 (eigentlich 5) Gruppen unterteilten Kosten bei P.J.
Bouman, Rotterdam, S. 127 i.V.m. den FuBnoten l u. 3 ebenda

53.  Vgl. M. Hartgerink-Koomans, Handelsbetrekkingen, S. 34 i.V.m. FuSnote 2 ebenda
54. Vgl. Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotterdam op.cit., S. 238/248
55.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 56, S. 144
56.   "Es ist daher in Demjenigen", faBte am 26.11.1844 (in seiner Beitage) der Rheinische

Beobachter die Berliner Haltung zusammen", was in Holland zu Gunsten des Verkehrs
geschieht, keinenfalls eine Deutschland gegenuber gemachte Concession zu erblicken",
vgl. Deutsches Zentralarchiv Merseburg AA II, Rep. 6, Nr. 370 i.V.m. Gedenkboek
Kamer van Koophandel Rotterdam op.cit., S. 231/248 u. J. Rattd op.cit., S.
135/ 136. Umgekehrt freilich  war  man in Berlin der Ansicht, daB in Demjenigen,  was
in PreuBen zu Gunsten des Verkehrs geschah, sehr wohl eine Konzession gegeniiber
Holland zu erblicken  sei, vgl. in diesem Sinne auch id., op.cit., S.  121

57.   Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 134/136 f.
58.  Vgl. A. Zimmermann op.cit., S. 392 i.V.m. J.C. Westermann op.cit., S. 253/364 u.

G.M. Greup, Rijnverbinding, S. 53
59.     Vgl. oben FuBnote 49. und Th. van Tijn op.cit., S. 14 f./23. Von Minden aus fand dann
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Verschiffung iiber die Weser nach Bremen statt, vgl. J.C. Westermann op.cit., S.  346
60.   Vgi. M. Hartgerink-Koomans, Handelsbetrekkingen i.V.m. FuBnote 1 ebenda
61.   Vgl. oben Kap. Cl, FuBnote 42. ebenda. Ein Gegenindiz ist auch nicht, da sich dies

ganz im Einklang mit der bisher statischen Einstellung in Holland befand, daB man
die geplante Anlage bestimmter Trajekte bisweilen schlicht als 'weggeworfenes Geld'
bezeichnete oder verzogerte, weil 'andere Lb.nder ebenfalls davon profitieren k6nn-
ten',  vgl. M. Hartgerink-Koomans, Handelsbetrekkingen, S.  3/53

62.   Vgl. I.J. Brugmans, Paardenkracht, S. 230
63.     'Es nutzt wenig',  hieB  es 1857 z.B. in Rotterdam, 'Holland v611jg mit Eisenbahnen zu

uberziehen, solange der Auslander an unseren HaIen vorbeisegelt, um seine Ladung in
Antwerpen, Bremen oder Hamburg zu luschen, und man wiihne nicht, daB Holland
der Zukunft in dieser Hinsicht unbesorgt entgegensehen kann.., Der Zugang zu un-
seren Hafen entspricht nicht mehr den Forderungen der Zeit', zitiert bei C. Wiskerke,
De scheepvaartwegen van Rotterdam naar zee', Rotterdam/Antwerpen 1948, S. 61.
Vgl. fruhere Argumente in dieser Richtung auch aus Hamburg bei P.J. Bouman, Rot-
terdam, S. 134 f. u. E. Baasch, Hamburgs Handel, S. 29

64.    Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 137 und vor allem S. 157
65.   Vgl. Joh. de Vries, rivaliteit, S. 77, J. Rattd op.cit., S. XI/49/89 u. J.C. Westermann

op.cit., S. 173. Schon 1829 hatte man sich -viel eher als in Rotterdam- in Amster-
dam die Frage gestellt, ob nicht durch eine F6rderung des Entrep6twesens ein Teil
der Warenbewegung iiber Le Hivre und Hamburg nach Holland zuruckgezogen wer-
den kdnne. 'Dann genieBen wir', so verlautete es damals, vgl. Algemeen Rijksarchief
Den Haag op.cit.,   Nr. 725, (Memorandum von Bakker Korff an Willem   I.   vom   8.
Sept. 1829), 'die Vorteile des Entrep6ts, welche in der Folge noch durch die Abschaf-
fung des droit fixe anziehender gemacht werden k8nnen, oder durch Verminderung
dieses auf die in Entrep6ts gebrachten Guter', Tatdchlich florierten die wenige Jahre
spUter  an der Rapenburgergracht eingerichteten Entrep6ts bereits 1832 derartig, daB
die Lagerhauser manchmal zu klein waren, um alle angebotenen Waren aufzunehmen,
vgl. auch J.C. Westermann op.cit., S. 199/213

66. Vgl. Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotterdam op.cit., S. 189/224
67.   Vgl. ibid., S. 292 und J.C. Westermann op.cit., S. 328
68.   Vgl. P.W. Alstorphius Grevelink op.cit., S. 73
69. Wir begnugen uns hier mit einem pauschalen Hinweis auf die unten im Literaturver-

zeichnis aufgefuhrten Werke von u.a. E. Gothein, Rheinschiffahrt, Ch. Eckert, Rhein-
schiffahrt sowie P.J. Bouman, Rotterdam und Untergang.

70.   Vgl. J.M. Fuchs op.cit., S. 302 und E. Gothein op.cit., S. 208
71. Die meisten  der  nach   1834 noch verabredeten Beurten waren  sein  Werk.  Von  den

angeschlossenen Kaufleuten wurde unter Androhung eines Reuegeldes von 15 Silber-
groschen pro Zentner gefordert, ihre Waren nur durch Vereinsschiffer bef6rdern zu
lassen, vgl. E. Gothein op.cit., S. 212 f. und P.J. Bouman, Rotterdam, S. 83. Vgl.
parallel dazu auch id., Untergang, S. 92 f.

72.      Insbesondere das Argument, die Schiffer konnten   bei   den  von Ktiln vorgestellten
Frachten weder genogsam leben noch ihre Schiffe in geharigem Zustand erhalten, gab
in Rotterdam den Ausschlag, vgl. Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotterdam
op.cit., S. 184/217.

73.  Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 85
74.   Vgi. den letzten Absatz von Kap. B3
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75.  Vgl. G.M. Greup, Materiaal, op.cit., S. (4)
76. Diese Angabe erscheint ubrigens keineswegs zu hoch, wenn man sie mit den Berech-

nungen Everwijns vergleicht. Nach diesem liefen allein die Einnahmen des preuBi-
schen Staates nicht zuletzt wegen der in Mainz vereinbarten Zoilverhnderungen von
2.225.540 Franken auf 1.041.963 Franken zuriick. 'PreuBen', so kommentiert er,
'nahm dieses finanzielle Opfer auf sich, weil es dem Handel zu Gute kam', vgl.
Central-Commission   fur die Rhein-Schiffahrt, Allgemeiner Jahres-Bericht  pro   1835,
Gemeente-Archief Amsterdam op.cit., S. 13, (genauere Angaben siehe ebenda, S.
12a/12b sowie  bei E. Gothein op.cit., S.  218 ff.) und J.C.A. Everwijn, Overzicht, Deel
II, S. 16

77.  Vgl. F. Schulte, Die Rheinschiffahrt und die Eisenbahnen, in: Schriften des Vereins
fur Sozialpolitik, Band 102, III, S. 301-526, Leipzig 1905, S. 312

78.   Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 89. Hierzu ist zu bemerken, daB es zu jener Zeit
naturtich keine   319 Damp fschiffe   auf dem Nieder- und Mittelrhein gab. Diese  Zahl
erkliirt sich vielmehr aus der schnelligkeitsbedingt groBeren Einsatzhaufigkeit des
neuen Transportmittels, z.B. besaB die wichtige Niederla:ndische Dampfschiffahrts-
gesellschaft (NSM) gegen 1835/37  etwa 12 Dampfschiffe  auf dem Rhein, welche  es
im Jahr durchschnittlich auf 320-330 Fahrten zwischen Rotterdam und K6ln sowie
auf 70-80 Fahrten zwischen Dosseldorf und Rotterdam brachten, vgl. Ch. Eckert
op.cit., S. 270 u. J.C.A. Everwijn, Overzicht, Deel II, S. 32

79.   Vgl. H. v. Treitschke, Deutsche Geschichte, Band 2, S. 261
80.   Vgl. in diesem Sinne z.B. auch I.J. Brugmans, Paardenkracht, S. 99
81. Vgl. entsprechende Einzelheiten in den Jahres-Berichten der Central-Commission fur

die Rhein-Schiffahrt pro  1835 im Gemeente-Archief Amsterdam op.cit., S. 94 f. und
pro 1839 op.cit., S. 23

82.      Am 15.2.1832 -anladlich der Fusion zwischen der Badenschen  und der Rheinisch-
PreuBischen Gesellschaft- wurde noch einmal -hier bezuglich von Mainz- explizit
vereinbart, daB die Schiffe der neuen Gesellschaft 'so lange die Konkurrenz ausbliebe,
weder aufwiirts noch abwarts an Mainz vorbeifahren sollten, ohne die geladenen
weitergehenden Waren im Hafen daselbst zu 18schen', vgl. Ch. Eckert op.cit., S. 268 f.
und zum ubrigen Kontext P.J. Bouman, Rotterdam, S. 27 id., Untergang, S. 87, id.,
Wilton-Fijenoord, S.  18 u. M.G. de Boer, Roentgen, S. 70

83. Immerhin waren auf diese Weise bereits einige Giitersorten, welche wegen der teuren
Gildefrachten den Landtransport vorgezogen hatten, wieder auf den Rhein zuriick-
gekehrt, vgl. J.C.A. Everwijn, Overzicht, Deel II, S. 12

84. Die endgilltige Aufhebung des KarteUs, also des Streckenaufteilungsystems, an weI-
cher  auch  die  1840 in 5hnlicher Absicht erfolgende Interessenfusion der Rheinischen
und der Dusseldorfer Dampfschiffahrtsgesellschaft nichts mehr zu andern vermochte,
fand erst 1839 statt.

85.  Vgl. dazu P.J. Bouman, Untergang, S. 93 i.V.m. FuBnote 50 ebenda und M.G. de
Boer,  Roentgen,  S.   1 1 2  ff.

86.     Vgl. den Jahres-Bericht der Central-Commission   pro   1839 im Gemeente-Archief
Amsterdam op.cit., S. 23

87. Als allgemeines, wirklich effektives Bemuhen an sich erst wesentlich spater ein-
setzend, vgl. F. Schulte op.cit., S. 364 u. R. Endres op.cit., S. 101

88.   Vgl. auch zum Kontext P.J. Bouman, Untergang, S. 95 f. und I.J. Brugmans, Econ. en
maatsch. verhoudingen, S. 257
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89. Dampfschleppschiffahrtsgesellschaften wurden u.a. 1842 in Mannheim u. Kdln, 1843
in Ludwigshafen u. Mainz, 1845 in Frankfurt u. Ruhrort, 1846 in Diisseldorf und
1848 in Dordrecht gegrundet. At:Berdem legten sich die Reeder Stinnes und Haniel je
einen starken Schleppdampfer speziell zur Kohlenverschiffung zu, vgl. z.B. P.J.
Bouman, Rotterdam, S. 137

90.      Zwischen den Fronten   der   sich   ab    1843 ganz gegen den jeweils als gleichwertig
eingeschiitzten Rivalen richtenden Konkurrenz wurden die nicht mehr verbesserungs-
fihigen Beurten gleichsam als Nebenprodukt zerrieben. Deswegen kann man diesbe-
zuglich auch -erst mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes kam ja ein dritter Faktor
hinzu, machte sich das Bediirfnis nach guten Zufahrtswegen geltend und folgte dem
ersteren bald ein groBziigig angelegtes Netz von KunststraBen, vgl. R. Endres op.cit.,
S. 96 f. u. W. Sombart op.cit., S. 176- von einer sich bereits in den 40er Jahren
entwickelnden optimaten Konkurrenz sprechen.

91.   Vgl. zur Entwicklung der Frachtpreise im jeweiligen Vergleich sowie zu entsprechen-
den Angaben P.J. Bouman, Rotterdam, S. 142 und F. Schulte op.cit., S. 324 f.13431
364 f.

92.    Vgl. J.M. Fuchs op.cit., S. 303
93.   Vgl. in diesem Sinne z.B. auch J.C. Westermann op.cit., S. 318
94.  Vgl.einen vom Amsterdamer Handelsblatt Obemommenen und in der Frankfurter

Oberpostamts-Zeitung (Beilage  zu  Nr.  234  vom 25. August   1845,  S.  2301  ff.)  abge-
druckten Artiket im Deutschen Zentralarchiv Merseburg AA II, Rep. 6, Nr. 1087

95. Tatsachlich entwickelte  sich die Amsterdamer Quote an den per Schiff rheinaufwarts
(vorbei Lobith) transportierten Gutern mittelfristig in katastrophaler Weise: Betrug
diese -relevant ist hier fOr uns nur die Tendenz als solche- 1845-1849 durchschnitt-
lich  noch  33,61%,  in den folgenden 5 Jahren  sank  sie  auf  24,08% und betrug  1855-
1859 durchschnittlich nur noch 16,44% und 1866 6,7%, vgl. Th. van Tijn op.cit., S.
23 f. i.V.m. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 148 f., J.C. Westermann op.cit., S. 367 und
G.H. Knap op.cit., S. 77

96.   Was zu Anfang der 40er Jahre um so notwendiger erschien, als in Belgien der Staat
die Eisenbahntarife je nach Vorteil von Durchfuhr- oder Eigenhandel regelte, die
niederlandischen Schiffahrtsrechte demnach 'mehr oder weniger von ersteren ab-
hangig waren', vgl. J.C.A. Everwijn, Overzicht, Deel II, S. 45/50 und im iibrigen zu
Einzelheiten der Amsterdamer und Rotterdamer (hier) = hollandischen Bemuhungen
beispielsweise P.J. Bouman, Rotterdam, S. 134 f./174, id., Untergang, S. 97, J. Ratt6
op.cit., S. XIII/117, Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotterdam op.cit., S. 229/
235/248, J.C. Westermann op.cit., S. 253 und den oben in FuBnote 94. belegten
Artikel.

97. Die Grenzen des Zollvereins um faBten damals 1.064 Meilen Lange  -1    preuBische
Meile  =     7,42   km,   vgl.   oben   Kap.   Bl,   FuBnote   42. - immerhin   noch 9 Meilen
weniger, als PreuBen  1819  allein zu bewachen hatte, vgl. F. Lutge op.cit.,  S. 416

98. Vgl. entsprechende und weitergehende Einzelheiten u.a. bei H. v. Treitschke, Deut-
sche Geschichte, Bd.  1-5, F. Lutge op.cit., S.  415  ff. und W irterbuch der Volkswirt-
schaft, II. Band, II. Auflage, Jena 1907, S. 1409 f.

99.   Vgl.  die hinlb:nglich bekannten Beispiele bei  H. v. Treitschke, Deutsche Geschichte,
Band  IV, S. 371 ff./395, A. Sartorius von Waltershausen op.cit., S. 79, F. Lutge
op.cit., S. 416 und dazu erganzend C.F. Bastable op.cit., S. 87, J.C. Westermann
op.cit., S. 225 u. M. Hartgerink-Koomans, Handelsbetrekkingen, S. 31 i.
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100.   Vgl. in diesem Sinne auch H. Hausherr, Wirtschaftsgeschichte der Neuzeit, vom Ende
des 14. bis zur Hahe des 19.Jahrhunderts, 3. Auflage Kuln-Graz 1960, S. 389 f.

101.   Vgl. dazu J.C. Westermann op.cit., S. 225 f./234
102.      Vgl. J.J. Reesse, De suikerhandel van Amsterdam van  1813  tot  1894, Een bijdrage  tot

de handelsgeschiedenis des vaderlands, hoofdzakelijk uit de archieven verzameld en
samengesteld, Den Haag 1911, S. 26 u. G.M. Greup, Materiaal, Deel I, S. 3

103.      Vgl. M. Hartgerink-Koomans, Handelsbetrekkingen,  S.  31, F. Liitge op.cit.,  S.  26  u.  L.
Beutin, Nordwestdeutschland, S. 249

104.    Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 174 u. U.C. Schilthuis op.cit., S. 26
105.   Vgl. G.M. Greup, Materiaal, Deel I, S. 3, Deel II, S. 8 und dazu N.W. Posthumus,

Documenten III, Nr. 186, S. 364, Nr. 198, S. 403 f. sowie J.J. Reesse op.cit., S. 26
106.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 37, S. 99/100
107.   So kam es beispielsweise einer 1827 unter Vorsitz des hollandischen AuBenministers

tagenden Kommission vor, 'daB selbst aus einem staatspolitischen Gesichtspunkt
mehr Grunde vorhanden sind, um PreuBen und den anderen 'Corivereinen' anstatt
England entgegen zu kommen', vgl. Algemeen Rijksarchief Den Haag op.cit., Nr. 776
(Bericht der aus Verstolk van Soelen, Mollerus, Gericke u. Netscher durch Kdnigl.
BeschluB vom 11.2.1827  ebildeten Kommission vom 13.3.1827). (Der Begriff 'Cori-
vereinen' konnte nicht eindeutig geklart werden, im Deutschen mOBte er u.E. als
'Zollvereins-, AnschluB-' oder auch '(Rhein)uferstaaten' interpretiert werden.)

108. Vgl. Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotterdam op.cit., S. 195
109.   Vgl. A. de Vries op.cit., S. 17
110.   Dies um so auffalliger, als sich Holland gerade nach 1815 auf die 'Anerkennung von

Englands Obergewicht in 6konomischen Angelegenheiten' beschrankte, schlieBlich
glaubte man, seine Unabhingigkeit und (den Rest) seine(r) Kolonien England zu
verdanken,  'bis wir (allerdings)   1818  eine mehr positive Haltung einnehmen, welche
dann auf dem Handelssektor stets mehr einen anti-englischen Charakter bekommt'.
So erhob Holland  seit 1823 einen auch gegen England gerichteten Aufschlag von  10%
auf die Ladungen nichthollandischer Schiffe, woraufhin England 1826 einen Zoll-
zuschlag von 20% auf alle in niederliindischen Schiffen eingefuhrten Waren verfugte.
Das   1832 der niedert:Undischen   Schiffahrt   auferlegte franzdsisch-englische Embargo
wiederum beantwortete Holland durch die scharfe Sanktion, wonach alle britischen
und franz8sischen Schiffe die hollandischen Seehafen binnen drei Tagen zu verlassen
hatten und diese bis auf weiteres nicht mehr anfahren durften, vgl. im einzelnen und
ergiinzend A. de Vries op.cit., S.  7 ff., N.W. Posthumus, Documenten lII, Nr. 197, S.
398, J. Kortmann op.cit., S. 15 und E. Baasch, Holl. Wirtschaftsgeschichte, S. 434

111.      Vgl. die niederlandischen Hoffnungen und Wiinsche sowie Schritte anl lich   des
Revolutionsjahres  1848  und der damals lancierten Idee eines separaten Rheinbundes
bei J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond, Deel Il, S. 235  ff. und vor allem C.B.
Wels   op.cit. mit vieten Dokumenten   aus dem Jahre   1848. Aus letzteren   geht   u.a.

hervor, daB die Niederlande im Zuge der deutschen Revolution -zeitweilig nicht zu
Unrecht- auf diese im Sinne einer Regelung der Rheinschiffahrtszdlle und der Han-
delsverhaltnisse zu Deutschland in dem MaBe groBe Hoffnungen setzten, wie der
lastige EinfluB PreuBens in Deutschland abnahm. Aus diesem Grund wandte man sich
nun nicht nur an die einzelnen deutschen Fikstenhafe, sondern auch und insbe-
sondere an die neuen Frankfurter Organe, die man damit faktisch anerkannte. Tat-
sachlich kam es zu einem umfassenden 'Frankfurter-Haager' Vertragsentwurf (vgl. Nr.
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526,  S.  512 ff. und insbesondere S. 521 i.V.m. Fudnote 3 ebenda), weitere Verhand-
lungen fanden jedoch durch den Verlauf der deutschen Revolution nicht mehr statt.
So   schrieb der niederlandische AuBenminister Bentinck  am 9.1 1.1848  z.B.  (vgl.  Nr.
563, S. 559) schon fast enttauscht resignierend: 'Es ist klar, daB die Regierungen der
deutschen Rheinuferstaaten bezuglich der Abschaffung der Rheinschiffahrtsrechte
nahezu ganzlich am Gangelband PreuBens laufen'. Vgl. zum Kontext id., S. XIV f.
sowie u.a. die Nr. 1, S. 1/2 i.V.m. FuBnote 2 ebenda, Nr. 97, S. 102 f., Nr. 129, S.
123 ff., Nr. 131, S. 131 f., Nr. 316, S. 300 ff., Nr. 328, S. 319 f., Nr. 344, S. 340 f.

112. Begreiflich angesichts der Tatsachen, daB England  nach der Befreiung Hollands nicht
alle Kolonien zuritckgegeben hatte   und   1830  das als Barriere gegen Frankreich  ge-
dachte vereinigte Kdnigreich zusammenbrach. Damit schien nach holliindischer An-
sicht, zumal u.a. die indischen Tarife Hollands England schadigten, fur England kein
AnlaB mehr zu bestehen, sich nicht bei der ersten besten Gelegenheit der niederlin-
dischen Kolonien zu bemachtigen,  vgl. J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond,
Deel I, S. 71 i.V.m. insbesondere FuBnote 1 ebenda

113.      Vgl.  zu  der im 'AnschluBerwagungszeitraum' unterschiedlichen Haltung von Willem  I.
und Willem II. (letzterer befurwortete zeitweilig eine Anlehnung an Frankreich) J.C.
Boogman, Hollandse traditie, S. 7, id., Nederland en de Duitse Bond, Deel I, S. 14,40,
62 ff., 71 i.V.m. FuBnote 1  ebenda, G.K. Anton op.cit., S. 4, I.J. Brugmans, Paarden-
kracht, S. 77 und ansonsten N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 186, S. 365 und
J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond, Deel I. S. 171'F. Petri op.cit.. S. 22

114.   vgl. N.W. Posthumus, Documenten V, S. XI, Nr. 42, S. 113 und Nr. 45, S. 118
115.  Vgl. J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond, Deel I, S. 40 i.V.m. FuBnote 1

ebenda, S. 62 und N.W. Posthumus, Documenten IV, S. X
116.  Vgl. zu den Vertragen allgemein I.J. Brugmans, Paardenkracht, S. 144 ff. und zum

belgisch-hollindischen Vertrag insbesondere z.B. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 163,
J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond, Deel I, S. 80 f. bzw. zum belgisch-deut -
schen Vertrag von 1844 H.W. von der Dunk, Vormarz, S. 231 ff.

117.  Vgl. den Jahres-Bericht der Central-Commission for die Rhein-Schiffahrt pro 1835
op.cit., S. 134

118.  Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 194, S. 390 f. und daneben Nr. 196, S.
394, E. Baasch, Holt. Wirtschaftsgeschichte, S. 436

119.      Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam,   S.  67, zur hollandischen  und preuBischen Rheinflotte
vgl. Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotterdam op.cit., S. 216 f. u. J.C.A.
Everwijn, Overzicht, Deel II, S. 50, zu deutschen Protesten z.B. W. Helmrich e.a.
op.cit., S. 25

120.      Vgl. J.C.A. Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland,  's-Graven-
hage   1912,  Deel  I,  S. 2 f./10/24 mit entsprechenden Angaben uber die hollandischen
Steinkohlegruben

121. Wie rasch man in Preuden seine Meinung anderte und wie Obereilt man die Entwick-
lung 1831 (falsch) beurteilt hatte, zeigt   u. a. ebenfalls  eine  Note des preuBischen
Kommissars   zu   Killn   vom   1 5.   Aug.   1836,   in   der  die   holtindische   MaBnahme  von
1831 gar keine Rolle mehr spielte (vgl. Rijksarchief Schaarsbergen  (pak 1) Dossier

Rijnvaart. Vonnissen, instructien en correspondentie  etc.):   "In  dem  Koenigreich der
Niederlande geniessen die Hollaendischen Kohlenschiffe, welche im Lande gebaut
sind, und Kohlen von der Ruhr nach Holland bringen, Freiheit von den Eingangs-
rechten. Diese einrichtung ist fur den Kohlenhandel an der Ruhr von dem groessten
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interesse, und schuetzt ihn gegen die concurrenz der Englischen Kohlen", 'da England
die Ausfuhr englischer Kohle nur auf englischen Schiffen gestattet'.
DaB Holland in der Tat weniger auf seine eigenen Gruben baute und vielmehr auf die
Ruhrkohle, geht indirekt   auch  aus den hollandischen Instructien  van  30  Juni   1836
loc.cit. hervor,  wo  man  sich  vor den 'druckenden Folgen'  der  ab 1835 getroffenen
preuBischen GegenmaGnahmen 'u.a. fur unseren Handel von Steinkohlen mit Ruhr-
ort' sorgte. Vgl. im ubrigen zur Entwicklung des deutsch-holl indischen Kohlen-
handels mit weiteren Einzelheiten und Zahlenangaben Z.W. Sneller, steenkolenhandel,
S. 159-169 sowie den Jahres-Bericht der Central-Commission fur die Rhein-Schiffahrt
pro 1838 op.cit., S. 99 im Gemeente-Archief Amsterdam

122.  Vgl. z.B. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 58, A. Zimmermann op.cit., S. 157/159 und
N.W. Posthumus, Documenten III, S. XII f.

123. Der Einfuhrzoll auf Raffineriezucker betrug  11  Taler, der auf Lumpenzucker 5 Taler
pro Zentner. Diese H6he entsprach dem Einfuhrzoll auf Rohzucker, da Melis und
Lumpenzucker im Hinterland als Grundstoffe der Raffination angesehen wurden.
AuBerdem wurde die holliindische Zuckerindustrie durch einen weiteren Umstand
begunstigt. Nach dem in Holland giiltigen Akzisengesetz konnte sie Lumpenzucker
und Melis, da beide raffiniert waren, verbilligt um die dafur vorgesehene feste Ab-
schreibung exportieren, welche (nicht zufallig)   seit    1833 21 Gulden   pro   100   kg
betrug. Die daraus resultierende Marge versetzte sie in die Lage, ihren Lumpenzucker
und Melis gegen den niedrigeren Rohzuckerpreis an die deutschen Fabrikanten zu
liefern. Vgl. J.J. Reese op.cit., S. 26, N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 37
(Allgm. Augsburger Zeitung von 1842), S. 102 f. und P.J. Bouman, Rotterdam, S.
57 f.

124. Die hollandische Regierung hatte die Erhbhung bereits im Jahre   1834 in Aussicht
gestellt. Der Utrechter Hochschullehrer Ackersdijk z.B., mit dem die liberale Theorie
in Holland eigentlich begann, wies auf die -analog zu den britischen Korn-Gesetzen-
zu erwartenden negativen Folgen und bezweifelte, daB die Regierung 'auch nur einen
hervorragenden Mann nennen kdnne', 'der dieses System als heilsam fur die Belange
der Nation ansieht', vgl. J. Ackersdijk, Bedenkingen over de korenwetten, Utrecht
1835, S. 49 und vorhergehende. Ferner C.A. den Tex, Twee voorlezingen over graan-
wetten en graanhandel, Amsterdam 1847, S. 18, 67 ff., am Rande I.J. Brugmans,
Paardenkracht, S. 127 sowie zum ganzen Kontext E.L. Kramer, De graanwet van
1835, Amsterdam 1940, S. 107 ff/118 ff.

125.  Vgl. zum 'englischen' und innenpolitischen Motiv J.J. Lange op.cit., S. 26, J.C. We-
stermann op.cit., S. 226 i.V.m. H. de Rdus e.a, op.cit., S. 242 J.J. Lange op.cit., S. 24f. u. I.J. Brugmans, Willem I als Neo-Mercantilist, S. 41. SchlieBlich N.W. Posthumus,
Documenten IV, S. XI f.

126. Zu diesem Artikel (18) erklirte man in Berlin: "In demselben sieht, wie das in Hol.
land wohl oft der Fall, der Handelsmann dem Staatsmann uber die Schulter", vgl.
N.W. Posthumus, Documenten IV, Nr. 12, S. 29 und ferner J. Ratt 6 op.cit., S. 92

127.   Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 68 u. J. Rattd op.cit., S. 92
128.    Vgl. N.W. Posthumus, Documenten IV, Nr. 32, S. 65 und Einzelheiten zu den anderen

MaBnallmen u.a. bei A. Zimmermann op.cit., S. 156 f., J. Rattd op.cit., S. 92 f., J.C.
Westermann op.cit., S. 228, N.W. Posthumus, Documenten IV, S. XII f., M.G. de Boer,
Roentgen, S. 115 und P.J. Bouman, Rotterdam, S. 69

129.  Wie man es in Holland ubrigens auch freimutig in einem 1837 an den Kanig gerich-
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teten Bericht zugab, vgl. Rijksarchief Schaarsbergen  (pak 1) op.cit. (Bericht  der
Amsterdamer Handelskammer um Anfang 1837 an Willem I.) und J. Ratt6 op.cit., S.
93 i.V.m. FuBnote 45 ebenda

130.   Vgl. A. Zimmermann.op.cit., S. 157
131.   Netscher als 'administrateur voor de Nationale Nijverheid', vgl. J. Rattd op.cit., S. 95
132. Vgl. Rijksarchief Schaarsbergen  (pak 1) op.cit. (Bericht der Amsterdamer Handels-

kammer um Anfang 1837 an Willem I.)
133.   Vgl. A. Zimmermann op.cit., S. 157
134. So spricht u.a. E. Baasch, Holl. Wirtschaftsgeschichte, S. 437 noch von einem 'Ge-

filgigerwerden' Hollands, M.G. de Boer, Roentgen, S. 115 vom holliindischen 'Ein-
lenken:  Andererseits z.B. gab  die holla:ndische Regierung nach J. Rattd op.cit., S. 94
angesichts mtiglicher weiterer Verwicklungen dem 'Pfad der Verhandlungen' den Vor-
zug, sieht N.W. Posthumus, Documenten IV, S. XIV in dem hollindischen Be-
miihen die Politik der 'weiseren' Partei, um einen drohenden Handelskrieg und
Schlimmeres zu verhiiten, und begriff Holland nach P.J. Bouman, Untergang, S. 90 u.
Rotterdam, S. 69 auf einmal, daB es dem Zollverein gegenuber 'Vorsicht walten lassen
muBte'.

135.   Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 69
136.  Vgl. den Auszug aus der Killnische(n) Zeitung vom 19. Januar 1837, Nr. 19 im

Rijksarchief Schaarsbergen (pak 1) op.cit.
137.   Vgl. J.C. Westermann op.cit., S. 288 i.V.m. FuBnote 129. oben
138.   Vgl. A. Zimmermann op.cit., S. 157
139.   Vgl. J.J. Reesse op.cit., S. 27 ff.
140.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, S. XVI u. Nr. 202, S. 409
141.      Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam,   S. 69. Etwas 'statisches Wunschdenken' blickte  hier

ubrigens wieder um die Ecke: Roentgens Niederldndische Dampfschiffahrtsgesellschaft
bat die Regierung, der Dusseldorfer Konkurrenz keine Konzession zu gewahren *so-
weit solches geschehen kann, ohne dem preuBischen Gouvernement AnlaS zu geben,
der NSM die Fahrt auf Kdln zu verbieten', vgl. M.G. de Boer, Roentgen, S.  113 f.

142. Damals hatte die von Camphausen gegriindete Dampfschleppschiffahrtsgesellschaft
mit schweren Hemmnissen auf dem Niederrhein zu kimpfen, vgl. J. Hansen, Mevissen,
Bd. I, S. 240

143.   Vgl. J. Rattd op.cit., S. 95. Rochussen selbst sprach von dem -anfinglichen- 'Wider-
stand auf alle unsere Fragen' seitens der deutschen Unterhandler, den Geheimr ten
Michaelis (Auswartiges), Westphal (Handel) und Windhorn (Finanzen), vgl. R.
Reinsma op.cit., S. 69

144.    Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 71. Gewisse Ratifizierungsbedenken hatte auch die
holliindische Regierung, vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, S. XV/XVI

145.   Vgl. oben FuBnote 134.
146.   Vgl. J. Rattd op.cit., S. 97/98
147. Die Bestimmungen des Schiffahrtsvertrages wurden, falls im Text nicht anders ange-

geben, dem Zitat des Originals entnommen,  vgl. N.W. Posthumus, Recueil, op.cit., Nr.
26, S. 276-281

148.  Und das betraf 'weniger' die goldene, mit Diamanten besetzte Schnupftabaksdose,
welche er vom preuBischen K6nig erhielt, vgl. R. Reinsma op.cit., S. 70/74

149. Das bezog sich hier in erster Linie -fur kiinftige Jahre- auf die von PreuBen zu
Anfang der 30er Jahre eingefiihrte neue Heberolle, nach welcher bei direkter Durch-
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fuhr die Gesamtheit der Abgaben fur die sieben -in Mainz bestimmten- Zollstellen
von Koblenz bis Wesel in Koblenz und stromaufwirts fur die acht Zollstellen von
Emmerich bis Wesel in Emmerich entrichtet werden durften. Holland sah darin,
obwohl es die Vereinfachung als solche insgeheim begruBte, einen VerstoB gegen
Mainz und verlangte die alte Regelung, weil es mit der preuBischen Berechnung der zu
zahlenden Gesamtabgaben nicht ubereinstimmte. Als dann der preuBische Kommissar

vorschlug, die hollandischen Schiffe nach eigener Wahl der alten oder der neuen

Regelung zu unterwerfen, stand der im Schiffahrtsvertrag nur in den Sollbewilli-
gungen II und III PreuBens konkretisierten Einigung nichts mehr im Wege. Vgl. den
ganzen 'Streitpunkt' im Rijksarchief Schaarsbergen  (pak 1) op.cit.,  u.a. die Instruc-
tien van 24 Jan. 1834, 30 Juni 1836,9 Nov. 1836,24 Juni 1837 u. 25 Juni 1838

150.   Vgl. J. Kortmann op.cit., S. 87 i.V.m. den Berechnungen der K8lner Handelskammer
bei J.C.A. Everwijn, Overzicht, Deel II, S. 28

151.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten IV, Nr. 102, S. 281-287
152. Also hatte   sich,  vgl. oben FuBnote   141., das 'statische Wunschdenken' Roentgens

unerwarteterweise doch noch einmal durchgesetzt, vgl. J. Kortmann op.cit., S. 88
153. So sollte laut Kabinettsorder des preuBischen K8nigs vom 20.6.1822 die Kiisten-

schiffahrt ein 'ausschlieBlich inlindisches Gewerbe'  sein, vgl. N.W. Posthumus, Docu-
menten III, Nr. 43, S. 53 f., gab es nicht einmal zwischen den Hansestidten und den
nicht im Zollverein vereinten deutschen Staaten sowie PreuBen eine freie Kabotage,
vgl. P.-H. Seraphim op.cit., S. 139, und empfand man in Holland die Tatsache, daB
1846 RuBland in einem Handelsvertrag das Recht zur hollandischen KustenschifTahrt
erhielt, als wichtige Konzession, vgl. Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotterdam
op.cit., S. 363

154. Das klingt ill)ertrieben, besitzt aber, ohne direkt bewiesen werden zu kdnnen, hohe
Wahrscheinlichkeit,   wenn man bedenkt,   daB es schon  z.B. im Zeitraum 1823-1826
(vermutlich) kein einziges preuBisches Schiff gab, das 'mit Ballast nach einem nieder-
landischen Hafen abzugehen gewagt hatte',  um  also dort Ladung aufzunehmen (vgl.

oben FuBnote 48. Kap. 82) und daB selbst der Bremer Konsul -die preuBischen
Ostseehtifen lagen   ja noch weiter entfernt-    noch 1836 berichtete: 'Der Verkehr
zwischen Rotterdam und Bremen hat sich' "keiner besonderen Lebhaftigkeit zu er-
freuen gehabt". Damit meinte er 1837 einen aus Bremen eintreffenden Kiistenfahrer,
wahrend nach dort 6, meist Hollander abgingen, vgl. zu anderen 'mageren' Jahren
auch H. Entholt u. L. Beutin, Bremen und die Niederlande, S. 94 u. vorhergehende u.
ff. sowie zum Zitat selbst J. Kortman op.cit., S. 86 f.

155. Dies erkl rt sich zwar aus dem -iibereilten?- Versprechen PreuBens von 1832/1833,
den Gegenstand bis zu einer Klarung des belgisch-holliindischen Problems auszu-

setzen, vgl. oben FuBnote 23.24., brauchte aber PreuBen nicht daran zu hindern, in
einem extra Geheimartikel eine grundsJtzliche Obereinstimmung herbeizufiihren, die
dann automatisch mit Unterzeichnung eines belgisch-hollandischen Endvertrages in
Kraft treten konnte.

156. Auf diesen Aspekt des Schiffahrtsvertrages haben insbesondere  (1929) J. Kortmann
op.cit., S. 88 und (1931) P.J. Bouman, Rotterdam, S. 71 hingewiesen - beide kom-
men freilich zu einer unserer Ansicht nach in dieser Form nicht ganz korrekten, weil
viel zu explizit formulierten SchluBfolgerung, welche merkwurdigerweise in der
sonstigen Literatur kaum beachtet und schon gar nicht angefochten wird. Das mag
vornehmlich an der wissenschaftlich gr6Beren Autoritait Boumans liegen. 'Durch die
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ausdruckliche Bestimmung', betont gerade dieser (analog zu Kortmann), 'daB Befrei-
ung von der Oktroigebuhr fur den direkten Transit durch die Niederlande, also ohne
Umladung in einem niederl ndischen Hafen, nicht gestattet wurde, erkannte PreuBen
stilischweigend an, daB die Niederiande das Recht hatten, die freie Durchfuhr zur See
zu behindern'. Im Schiffahrtsvertrag lh:Bt sich allerdings eine solche 'ausdruckliche'
Bestimmung ebensowenig finden (B. gibt die Quelle, auf die er sich berufen mOBte, in
seinem Buch nicht an) wie eine solche, die das Gegenteil beweisen wur(le. Daher
erscheint durchaus die Vermutung gerechtfertigt, daB B. auf dem Wege des Umkehr-
schlusses zu seiner Feststellung gelangte, zumal das Faktum des inlUndisch erweiter-
ten niederliindischen Seegebietes nach wie vor gegeben war. Unter der Ziffer 3 der
Bewilligungen des hollUndischen K6nigs jedenfalls heiBt es lediglich: "Befreiung der
PreuBischen Schiffe von der unter Il gedachten Schiffsgebiihr bei der Binnenfahrt
zwischen Lobith, Krimpen und Gorcum ohne Ueberschreitung einer dieser Zoll-
stellen". Dadurch nun, daB PreuBen iiber seine Unterschrift diese sich in pleonasti-
scher Weise auf die Binnenschiffahrt beziehende Formel genehmigte, anerkannte es je-
doch weniger den niederliindischen Rechtsgrundsatz von der Seeherrschaft, sondern
gab unserer Meinung nach hilchstens der (schon in Mainz fixierten) alten Erkenntnis
Ausdruck, daB im Augenblick einfach nicht mehr erreicht werden konnte, wenn man
Oberhaupt zu einem Schiffahrtsvertrag mit den Niederianden kommen wolite. Das ist
alles, was man abgesehen von der preuBischen Unterschatzung seiner handelspoli-
tischen Lage in Bezug auf Holland konkludieren darf. Insofern sollte man (wollten
wir) den Gedankengang Boumans weniger korrigieren, als vielmehr das zu Grunde
liegende Tatsachenmaterial einer anderen Interpretation unterwerfen und damit -wie
im Text geschehen- im Ergebnis von dem Boumans differenzieren.

157. Unverst ndlich bleibt, warum N.W. Posthumus, Documenten IV, S. XV, A. Zimmer-
mann op.cit., S. 158 und R. Reinsma op.cit., S. 70 unter mehr oder weniger direkter
Bezugnahme auf Artikel    11 des Schiffahrtsvertrages,   aber ohne sonstige Quellen-
angabe behaupten, daB die Verhandlungen uber einen Handelsvertrag vereinbarungs-
gemaB innerhalb von 9 Monaten nach Austausch der Ratifikationsurkunden beginnen
sollten. Davon steht weder etwas  in  Art.   11   noch  in den anderen Artikeln des Schif-
fahrtsvertrages.

158.   Vgl. in diesem Sinne J. Kortmann op.cit., S. 89 u P.J. Bouman, Untergang, S. 90
159.   Vgl. z.B. J.C. Westermann op.cit., S. 226/228, N.W. Posthumus, Documenten III, Nr.

181, S. 346 f.. Nr. 197, S. 389, id., Documenten iV, S. XIV und P.J. Bouman,
Rotterdam, S. 70

160. Die Bestimmungen des Handelsvertrages wurden wiederum, falls im Text nicht anders
angegeben, dem Zitat des Originals entnommen, vgl. N.W. Posthumus, Recueil, Nr. 29,
S. 288-292. Die dem Vertrag auch diesmal angehingten (3) Geheimartikel, die sich
allerdings im wesentlichen nur mit Fragen der Ursprungszertifikate befassen vgl. bei
id., Documenten V, Nr. 150, S. 489 f.

161. In diesem Zusammenhang ist es sicher merkwurdig und kaum reprisentativ, daB auch
trotz der unbestreitbaren hollhndischen Vorteile die Bedenken im hollandischen Re-
gierungslager gegen den Vertrag ziemlich groB waren, vgl. N.W. Posthumus, Docu-
menten V, S. XVII, vgl. aber demgegeniiber z.B. id. loc.cit., S. IX

162.   Vgl. id., Documenten IV, Nr. 128, S. 400 f.
163.  Vgl. die beiderseitigen Missionen in dieser Hinsicht bei A. Zimmermann op.cit., S.

158, N.W. Posthumus, Documenten IV, S. XVI f. und R. Reinsma op.cit., S. 71 ff.
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164.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 2, S. 16
165.   Vgl. R. Reinsma op.cit., S. 73
166. G. Bondi bezeichnet dies zwar ohne stichhaltige Begrundung als eine Schutz-

behauptung, hat aber keinen besseren Vorschlag anzubieten, vgl. id., Deutschlands
AuBenhandel, S. 73

167.   Vgl. H. v. Petersdorff op.cit., 2. Buch, S. 334 u. L. Beutin, Nordwestdeutschland, S.
246: 'Der wirkliche Gegner Deutschlands war England geworden'.

168. Nichts anderes bedingte ja die hollandische Kontraktion in letzter Konsequenz: Ab-
wendung von England und Hinwendung zu Deutschland, wobei letztere sogar in
AnschluBuberlegungen kulminierte, vgl. noch einmal zusammenfassend insbesondere
oben Kap. Bl, FuBnoten 62.63., Kap. C2, FuBnoten 12. ff. und 107. ff. sowie die
entsprechenden Textstellen und Quellenangaben.

169.   Vgl. E. Baasch, Geschichte Hamburgs, S. 43 f
170. Hierzu ausfiihrlicher H. Entholt, Bremens Handel,  S.  139  ff., E. Baasch, Hamburgs

Handel, S. 22 ff., id., Holl. Wirtschaftsgeschichte, S, 437 u. Geschichte Hamburgs, S.
43  ff.

171. Ein h6chst eigenartiges drittes Motiv deutet   z.B.   H. v. Treitschke, Deutsche   Ge-
schichte, IV. Teil, S. 561 an: Ihm zufolge meinte der holl ndische K6nig, 'die Oranier
durften jetzt doch einige Rucksicht erwarten, nachdem man ihnen gegen die Belgier
keine Hilfe gewahrt habe', und ermaBigte daraufhin Berlin den Zuckerzoll.

172. Zum 'Entriistungssturm', zu den teilweise sehr 'gepfefferten' Urteilen und Vorwurfen
(darunter den der 'dynastischen Einflusse', der 'Bestechlichkeit/Familienrelationen',
die   beide das Motiv V. Treitschke's zu erganzen scheinen,  vgl. oben FuBnote  171.,
sich aber insgesamt nicht, zumal  viel  zu  vage, mit der Vorgeschichte zu einem
schlussigen Kontext vereinen lassen) sowie zur gefahrdeten zollvereinslindischen Sta-
bilitat vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 74, J.C. Boogman, Nederland en de Duitse
Bond, Deel I, S. 75 f., H. Entholt, Bremens Handel, S. 139, E. Baasch, Holl. Wirt-
schaftsgeschichte, S.  437, A. Zimmermann op.cit., S. 133/159, N.W. Posthumus,
Documenten V, S. IX/X, J. Hansen op.cit., Bd. I, S. 228 u. U.G. Schilthuis op.cit.,
S. 36

173.  Vgl. H. Entholt, Bremens Handel, S. 140, A. Zimmermann op.cit., S. 158 ff., E.
Baasch, Geschichte Hamburgs,    S.   45, P.J. Bouman, Untergang,   S.    91    u.    H.    v.
Treitschke, Deutsche Geschichte, IV. Teil, S. 561. Natiirlich druckten die holliin-
dischen Zuckerquoten auch auf die Beziehungen des Zollvereins zu Brasilien.

174.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 4, S. 22 u. A. Zimmermann op.cit., S. 159.
Offenbar war die preuBische Handelspolitik vtillig iiberrascht von der 'Lumpenzucker-
schwemme', vgl. weitere Einzelheiten bei N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 13, S.
35 ff., Nr. 19, S. 58, P.J. Bouman, Untergang, S. 90 f. und vor allem die Bdrsen-Nach-
richten der Ostsee (Allgemeines Journal fur Schiffahrt, Handel und Industrie jeder
Art, Nr. 38 vom 13.5.1839) im DZA Merseburg AA II, Rep. 6, Nr. 2854, wo in dem
Aufsatz eines unbekannten Autors Die verschiedenen Beleuchtungen des Handels-
traktats zwischen dem Zollverein und Holland die folgenden vorvertraglichen Haupt-
momente Preutbens   bezuglich der Zuckerkiausel vermutet/angefuhrt werden:    1. (Ziel)
Billiger Zucker fur die Konsumenten, 2. (Feststellung) Zu hoher Schutz der Siede-
reien im Zollverein, zu beschrb:nkter Handel mit fremden Raffinaden, zu beschrankter
Einzelverkauf, 3. (Erwartung) Dank der Konsumenten, 4. (dito) Kein Schaden der
Staatskasse,   5.   (dito) Kein Schaden der Siedereien, 6. (Feststellung) Runkelriiben-
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zuckerfabrikanten entrichten keine Consumtionssteuer, haben also auch keine
Stimme. "Kdnnen sie bei der jetzt beabsichtigten Eingangs-Abgabe auf fremden
Zucker nicht bestehen, diirfe keine Staatsverwaltung sich veranlaBt finden kdnnen, sie
zu begiinstigen".

175.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 37, S. 101 f.
176.   Vgl. A. Zimmermann op.cit., S. 158 f. u. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 74
177. Vgl. B6rsen-Nachrichten der Ostsee (dito oben FuBnote 174.) im DZA Merseburg AA

II, Rep. 6, Nr. 2854 i.V.m. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 74
178. Vgl. Bdrsen-Nachrichten der Ostsee loc. cit. (dito oben FuBnote 174.)
179.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 181, S. 344 i.V.m. id., Documenten V, S.

IX f. und E. Baasch, Holl. Wirtschaftsgeschichte, S. 437
180. Der Lumpenzuckereinfuhrzoil wurde  von 11 Taler pro Zentner   auf  5.1/2,  der  auf

Raffineriezucker von  11  auf 10 Taler pro Zentner gesenkt, nachdem man beide  -und
aus gutem Grund- gerade erst erhaht hatte.

181.  Vgl. zu diesen und weiteren (Zahlen) Angaben J.J. Reesse op.cit., S. 28 ff., G.M.
Greup, Rijnverbinding, S. 42 u. Staat van vergelijking der in anno  1832,  1833,1837
(e.v.   tot    1872) van Amsterdam direct naar Mannheim etc. verladene goederen   im
Gemeente-Archief Amsterdam,  Part.  Arch.  56,  Nr.  179

182.   Vgl. P.J. Bouman, Untergang, S. 91
183.   Zitiert bei E. Baasch, Geschichte Hamburgs, S. 47 i.V.m. FuBnote 3 ebenda

Zu Kapitel C 3:

L   Vgl. L. Beutin, Nordwestdeutschland, S. 249
2.    Vgl. in diesem Sinne auch P.J. Bouman, Rotterdam, S. 49
3. Derselbe Minister, Finanzminister V. Alvensleben, der zum Zustandekommen beider

Vertrage entscheidend beigetragen hatte, trat nun fur die Kundigung auch des Schif-
fahrtsvertrages ein, um der seinerseits erwarteten Kundigung Hollands vorzubeugen,
das aber gar nicht daran dachte. Der preuBische K6nig genehmigte nur die Kiindigung
des Handelsvertrages. Vgl. N.W. Posthumus, Documenten V, S. XI u. Nr. 13, S. 40 ff.,
Nr. 17, S. 54, Nr. 19, S. 57 und vor allem Nr. 64, S. 167 f. Vgl. auch unten FuBnote
4.

4.   Vgl. J.C. Westerman op.cit., S. 253, P.J. Bouman, Untergang,S. 91 sowie id., Rotter-
dam, S. 78. Wie es scheint, bedingte sich PreuBen hinsichtlich der 'stillschweigenden'
Verlingerung des Schiffahrtsvertrages laut einer Note vom 5. Juni  1841, der die
Niederlande am 17. Juni 1841 zustimmten, aus, daB die Guter nichtdeutschen Ur-
sprunges, welche nach Bezahlung der Eingangsrechte in den freien Verkehr gelangten,
wiederum der Bezahlung der Schiffahrtsrechte unterworfen sein sollten, sofern sie
Uber den Rhein weiter als bis Koblenz transportiert wurden, vgl. C.B. Wels op.cit., Nr.
447, S. 431 ff. mit weiteren Details.

5.  Vgl. N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 8, S. 26 i.V.m. K. Wahl, Niederlindische
Handelspolitik, S. 18 u. J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond, Deel 1, S. 76

6.   Vgl. H. Entholt, Bremens Handel, S. 142
7.   Vgl. P.J. Bouman, Untergang, S. 89 i.V.m. FuBnote 24 ebenda sowie J. Ratt6 op.cit.,

S. 122 und Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotterdam op.cit., S. 209
8.   Vgl. J.C.A. Everwijn, Overzicht, Deel II, S. 30
9.  Nach dem preuBischen Finanzministerium am 5. September 1833 die folgenden Be-
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dingungen, 'welche diesseits nicht gefordert werden': a) daB der Rheinschiffer,
welcher von den Freihafen Gebrauch machen will, beim Grenzeingang eine bleibende
Caution von 25 Cents von jedem Zentner Ladefahigkeit seines Schiffes bezahlt und,
wenn er kein Hollander ist, ein Domizil in Holland bestellen muS, b) daB jene Be-
nutzung nur fur solche Ladungen zulassig ist, welche verschlossen und verbleiet
werden kunnen, vgl. DZA Merseburg AA 11, Rep. 6, Nr. 2814 (Bericht des preuBi-
schen Finanzministers vom 5. Sept. 1833)

10. Man filrchtete noch immer, daB sich die Rheinuferstaaten unter Ausschaltung der
hollandischen Vermittlung koloniale Waren beschaffen k8nnten, denn preuBische
Schiffe wiirden jene Ober See in die Freihden bringen, wdhrend preuBische FluB-
schiffe sie dort abholen konnten, vgl. auch J. Rattd op.cit., S. 54/94

11. Ober eines dieser Vorhaben wuBte Stadtarchitekt Adams zu berichten, 'daB das be-
stimmte Stuck Boden nicht groB war, aber etwas anmutiges fur ein Entrep6t hatte',
vgl. Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotterdam op.cit.,  S   176, im ijbrigen  P.J.
Bouman, Rotterdam, S. 125 f.

12. 1834 z.B. muBte der houndische Schiffer Van Rietschoten in Koblenz  11  und  in
Emmerich noch einmal  19 Tage warten, bevor die Zollkontrolle beendet  war, vgl.  P.J.
Bouman, Rotterdam, S. 67, id., Untergang, S. 89 i.V.m. FuBnote 26 ebenda. Zwei
Jahre spiter schrieb der Oberinspektor der Rheinschiffahrt, V. Auer, beziiglich des
Art. 28 der Mainzer Konvention (Untersuchung der Ladungen) an die Zentralkom-
mission: "Es fragt sich, was unter dieser Untersuchung zu verstehen ist, und wie weit
sie ausgedehnt werden mag? ... die den Beamten gelassene Latitude/Wilkur/ scheint in
manchen Beziehungen bedenklich". Das bezog sich offenbar gleichermaBen auf
PreuBen und die Niederlande, vgl. Gemeente-Archief Amsterdam, Stukken van de
Centrale Commissie voor de Rijnscheepvaart, Part. Arch. 56, Nr. 197 (Bericht von V.
Auer an die Zentralkommission vom Juni  1836)

13.   Vgl. DZA Merseburg AA II, Rep. 6, Nr. 1108 u. 1119
14.    Vgl. dazu im einzelnen R. Rottlander op.cit., S. 59, W. Helmrich e.a. op.cit., S. 22 ff.,

N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 32, S. 79 und R. v/d Borght, Die wirtschaftliche
Bedeutung der Rhein-Seeschiffahrt, Kdln 1892, S. 12

15.   Vgl. R. v/d Borght loc.cit. und P.J. Bouman, Rotterdam, S. 149
16.   Vgl. P.J. Bouman, Untergang, S. 94 i.V.m. FuBnote 53 ebenda
17. Das waren im wesentlichen auch die Faktoren, welche die Rentabilitdt des Amster-

damer Dienstes  mit 3 Dampfern auf Hamburg und London  um 1830 drOckten, vgl. J.
Rattd op.cit., S. 148 sowie ansonsten R. v/d Borght op.cit., S. III/12, P.J. Bouman,
Rotterdam, S. 149 und zusatzlich J. Hansen op.cit., S. 169

18.    Vgl. B. Kuske, Die Grundzuge der Wirtschaftsentwicklung am Niederrhein vom Mittel-
alter bis zur Gegenwart, in: Annalen des Historischen Vereins fiir den Niederrhein,
Sonderdruck, DUsseldorf o.J., S. 47/48 und W. Rasse, Der Rhein als WasserstraBe, in:
Schriften des Vereins fur Sozialpolitik, Bd. 102/III, Leipzig 1905, S. 293

19.   Vgl. dazu in diesem Sinne wieder P.J. Bouman, Untergang, S. 94 i.V.m. FuBnote 53
ebenda

20.   Vgl. id., Rotterdam, S. 77. Ein typisches Beispiel (fur 1831) bringt W. Helmrich e.a.
op.cit., S. 22 ff.

21. Vgl. B6rsen-Nachrichten der Ostsee op.cit., Artikel eines anonymen Autors Direkte
Verbindung zur See zwischen uln und der PreuBischen Ostsee, S. 346 im DZA
Merseburg AA II, Rep. 6, Nr. 2854
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22.  Vgl. loc. cit.
23.   Vgl. DZA Merseburg AA II, Rep. 6, Nr. 2854 (PreuB. Bericht vom 15.5.1840)
24.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 37, S. 100
25.  Vgl. J.C. Westermann op.cit., S. 199 i.V.m. Kap. £2, FuBnote 65. ebenda und den

dort angefOhrten Quellen
26.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 74, S. 199
27.   Vgl. id., Documenten V, Nr. 52, S. 140 u. Nr. 64, S. 167
28.   Vgl. id., Documenten V, Nr. 64, S. 165 f.
29. Vg!. hierzu noch einmal oben Kap. B2, FuBnoten 29. ff. ebenda und auBerdem zum

Teil mit Beispielen P. Stubmann op.cit., S. VII f., K. Wahl op.cit., S. 21, J.A. de
Jonge op.cit., S. 7 ff., Th. Plaut op.cit., S. 13, C. Eisfeld, Das niederliindische Bank-
wesen, I. Teil, Den Haag 1916, S. 26 ff. und I.J. Brugmans, Paardenkracht, S. 132

30.  Noch in den nachfolgenden FuBnoten konkret zu belegende Archivalien aus dem
DZA Merseburg und dem Algemeen Rijksarchief Schaarsbergen - kombiniert mit
(damit ziemlich genau korrespondierenden) einzelnen Angaben namhafter Autoren
wie I.J. Brugmans und B. v. Borries

31.  Da die meisten Wertangaben auf hollandische Gulden lauten, haben wir, um den
Wechselkursfehler so klein wie m6glich zu halten, die wenigen Talerangaben auf
Gulden umgerechnet, vgl. zum Wechselkurs oben Kap. 82, FuBnote 32. ebenda

32. Zum hollandischen Handelsumsatz (exkl. u. inkl. Durchfuhr) basieren wir auf einer
im Algm. Rijksarchief Schaarsbergen gefundenen (ausfuhrlichen) Tabelle fur die Jahre
1847   bis 1850, deren Durchschnittswerte   wir  auf- bzw. abgerundet   auf  1   Million
Gulden hier kurz wiedergeben, vgl. op.cit., (pak 3 - Verdrag van Handel en Scheep-
vaart: Vergelijkende staat van den algemeenen invoer uit het Tolverbond en den
algemeenen uitvoer naar het Tolverbond, met den algemeenen in- en uitvoer naar en
uit alle landen (1847-1850) und Vergelijkende staat van den invoer tot verbruik uit
het Tolverbond, en den uitvoer uit het vrije verkeer naar het Tolverbond, met den
invoer tot verbruik en den uitvoer uit het vrije verkeer uit en naar alle landen
(1847-1850):
I. Inkl. Durchfuhr (NL)

Allgm. Einfuhr 269 davon aus Zollverein 48
Allgm. Ausfuhr 212 davon nach Zollverein 80

II. Exkl. Durchfuhr (NL)
Einfuhr 180 davon aus Zollverein 20
Ausfuhr 129 davon nach Zollverein   30. Der deutsche  Wert (exkl. Durchfuhr)

beruht auf einer im DZA Merseburg AA II, Rep. 6, Nr. 370 gefundenen Angabe
(Handelsbilanz des Zollvereins in Bezug auf Waren in und aus dem freien Verkehr im
Durchschnitt der Jahre 1837,1838 und 1839). Danach betrug der Wert der Einfullr
148 Millionen Taler (= 251,6 Millionen Gulden) und der der Ausfuhr 150 Millionen
Taler (= 255 Millionen Guiden) im Durchschnitt der Jahre 1837-1839. Die entspre-
chend im Text angegebenen Prozentsatze sind demnach wesentlich zu niedrig, in Wirk-
lichkeit mulS das hollandische Interesse an der deutschen Handelsbewegung erheblich
grijBer gewesen sein, vgl. zur Wachstumsrate des deutschen Handelsumsatzes in
diesem Sinne oben Kap. Cl, FuBnote 53. ebenda

33. Hier kombinierten wir die Angaben von oben FuBnote 32.I mit einer Tabelle bei
Brugmans,   vgl. I.J. Brugmans, Paardenkracht,   S.   135.   AuffMlig  ist die Obereinstim-
mung mit unseren Werten aus Schaarsbergen: Brugmans gibt als holl ndische Einfuhr
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zum Verbrauch (exkl. Durchfuhr) aus dem Zollverein 21,06 Millionen Gulden und als
hollandische Ausfuhr aus dem freien Verkehr (exkl. Durchfuhr) 28,77 Millionen
Gulden an.

34. Dito FuBnote 33.= Kombination der Angaben aus 32.33.
35. Dito FuSnote 34. Ein entsprechender europaischer Rahmen inkl. Durchfuhr lieB sich

annbhernd glaubwurdig leider nicht konstruieren.
36. Vgl. FuBnote 32. und zum deutschen Wert B.v. Borries op.cit., S. 196 (Tabelle) fur

den zollvereinslUndischen Handelsumsatz im Durchschnitt der Jahre 1845/47  (inkl.
Durchfuhr) = 482,3 Millionen Taler = 819,91 Millionen Gulden oder aufgerundet =
820 Millionen Gulden. wovon in Analogie zu FuBnote 32. auf einen Wert von 410
Millionen Gulden fOr die Einfuhr und dito Millionen Gulden fitr die Ausfuhr (inkl.
Durchfuhr) geschlossen wurde.

37.   Kombination der Angaben aus FuBnote 32.II und 36.
38.   Vgl. J.J. Reesse op.cit., S. 28 ff.
39.     Vgl.   dazu mit entsprechenden Angaben in Zentnern P.J. Bouman, Rotterdam,  S.

185  ff.
40.      Vgl.   dazu ein preuBisches Memorandum   aus dem Jahre    1854   fur   1852   bei   N.W.

Posthumus, Documenten V, S. 416 ff. kombiniert mit oben FuBnote 32.I
41.   Vgl. z.B. M. Hartgerink-Koomans, Zuiderlijnen, S. 42
42.   Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 182 ff. mit entsprechenden Angaben
43.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 42, S. 114 u. Nr. 45, S. 118
44.   Vgl. id., Documenten V, Nr. 64, S. 167
45.  Vgl. i.V.m. oben Kap. B2, FuBnoten 32. ff. im Gemeente-Archief Amsterdam die

Jahres-Berichte der Central-Commission  fur die Rhein-Schiffahrt  pro  1835  u.  ff.  (Die
in Emmerich/Lobith registrierten Quantitaten wurden nach ihrer Umrechnung auf
Tonnen auf 10.000 To aufjabgerundet).

46.   Vgl. A. Zimmermann op.cit., S. 267
47.   Vgl. G.W. Ohlrich op.cit., S. 197
48.  Und als andere Faktoren sehen diese Autoren mehr oder weniger konkret eben das

an, was urls als die Hauptantriebskraft schlechthin erscheint, nimlich die hollandische
Kontraktion, vgl. E. Baasch, Holl. Wirtschaftsgeschichte, S. 449, K. Wahl, NiederlS:n-
dische Handelspolitik, S. 27, J.A. de Jonge op.cit., S. 320, J.C.A. Everwijn, Overzicht,
Deel Il, S. 57, J. Rattd op.cit., S. XII/167 ff. und I.J. Brugmans, Paardenkracht, S.
215 f.

49.   Vgl. dazu z.B. mit interessanten Einzelheiten J.A. de Jonge op.cit., S. 322
50. Vgl. hieriiber J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond, Decl I, S. 40 (ff.) i.V.m.

FuSnote 1 ebenda, ferner F. Petri op.cit., S. 22 und N.W. Posthumus, Documenten
IV, S. IX f. sowie id., Documenten V, S. XII

51.  Vgl. id., Documenten IV, Nr. 5, S. 8
52.   Zitiert bei F. Petri op.cit., S. 1
53.   Dito id. op.cit., S. 23 i.V.m. S. 10
54.  Vgl. J. Rattd op.cit., S. 82: 'Aber auch die niederlhndische Regierung stand diesem

Denkbild abweisend gegenuber'. Das nun ist wiederum eine viel zu pauschale Fest-
stellung. Zu unterscheiden ist zwischen erst starken positiven Stimmen -die Diskus-
sion in den 30er und 40er Jahren beweist es- und dann schlieBlich negativen Stim-
men. Eine Diskussion preuBischerseits dagegen fand erst gar nicht statt, jedenfalls
widerspiegelt die von uns eingesehene Literatur in keiner Weise ein ahnliches Ab-
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wa gen wie in Holland.
55.  Vgl. J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond, Decl I, S. 77 i.V.m. FuBnote 1

ebenda. GewiB schrieb der KBIner Bankier Camphausen   1839: -Wann werden  Ham-
burg und Bremen, wann werden Hannover, Holland und Belgien eintreten, wer
zuerst?"  Aber  das war, zumal eine einzelne AuBerung, keineswegs reprasentativ fur  die
preuBische Politik, Mitglied des preuBischen Kabinetts wurde Camphausen eben erst
1848.

56.   Vgl. Joh. de Vries, problematiek, S. 38 f.
57. Wenn Oberhaupt, dann wirkte hier allenfalls die anfingliche Weigerung des hollan-

dischen K8nigs, den Vertrag, durch welchen Luxemburg dem Deutschen Zollverein
angeschlossen werden sollte, zu ratifizieren als zusbtzliche deutsch-holl ndische Bela-
stung. Freilich messen wir dem angesichts der viel gewichtigeren deutsch-holliindischen
Probleme nur ein Nebenmotiv zu, vgl. zum Kontext u.a. N.W. Posthumus, Docu-
menten V, Nr. 32, S. 78, I.J. Brugmans, opkomst van het Liberalisme, S. 36 ff. und R.
Reinsma op.cit., S. 86 ff.

58.   Vgl. z.B. N.W. Posthumus, Documenten III, Nr. 186, S. 365
59.   Vgl. A. Zimmermann op.cit., S. 269 f. und vor allem H.W. von der Dunk, Vormarz, S.

154 f., 223 f.
60.  Vgl. in diesem Zusammenhang A. Wirminghaus, Das Verhiltnis der Niederlande zur

deutschen Schiffahrtsabgabenpolitik, K8ln 1909, S. 31 i.V.m. Fulbnote 1 ebenda, S.
Heckscher, Ein Zollbundnis Deutschlands mit den Niederlanden, in: Der Lotse, S.
50-54, Hamburg 1902, S. 51 ff., D. van Blom, Hernieuwd aanzoek om een Duitsch-
Nederlandsch tolverbond, in: Tijdschrift voor economische Geographie, vierde jaar-
gang, Den Haag 1913, S. 2/104, E. von Halle, England als 'BeschOtzer' Hollands, in:
Volks- und Seewirtschaft, 2. Band, S. 72-83, Berlin 1902, S. 75 ff.

61.   Vgl. J. Ratte op.cit., S. 120 f.
62,   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten V, S. XII f.
63.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 57, S. 148, Nr. 73, S. 192 i.V.m. J. Ratt6

op.cit., S. 121 f./135
64.  Das war die erste (unzulangliche) Resultante eines Streites zwischen hollandischer

Regierung und den Handelskammern Rotterdams und Amsterdams in dem man sich
-dabei gaben beide Seiten ihrer Oberzeugung Ausdruck, daB etwas geschehen musse-
gegenseitig den 'Schwarzen Peter' zuschob. Der Innenminister schrieb z.B. an Rotter-
dam, 'daB das Obel vor allem in den (hollandischen) Zwischenpersonen, den Platz-
kosten und den viel zu hohen Unkostenrechnungen lag, welche die Rotterdamer
Expediteure und Kommissioniire den deutschen Kaufleuten vorlegten'. Die Rotter-
damer Handelskammer forderte dagegen erhebliche Senkungen der Rheinabgaben
und Ein/Ausfuhrz61le, vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 165 ff.

65.    VgL J. Rattd op.cit., S.  140 ff. i.V.m. u.a. P.J. Bouman, Rotterdam, S.  169, Joh. de
Vries, rivaliteit, S. 77 und G.W.J. Bruins op.cit., S. 10

66.    Vgl. DZA Merseburg AA II, Rep. 6, Nr. 1087, Deutscher Kommentar auf S. 2195 der
Frankfurter Oberpostamts-Zeitung, Beilage zu Nr. 234 vom 25. August 1845

67,     So  fuhlten sich die Hollb:nder bereits 1843 durch die belgischen Einfuhr/Transitrechte
zugunsten von Antwerpen geschadigt, auBerdem fuhrte Belgien 1844 differentielle
Tarife gegen den Absatz hollandischer Kolonialprodukte auf dem belgischen Markt
ein, und erhdhte daraufhin Holland im Vorjahr 1846 die Einfuhrzdlle auf eine Reihe

belgischer Waren, vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 162 und M. Hartgerink-Koomans,
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Handelsbetrekkingen, S. 33. Nicht nur I.J. Brugmans, opkomst van het Liberalisme, S.
35 spricht sogar von einem kurzen 'Tarifkrieg' mit Belgien.

68.   Vgl. E. Baasch, Holl. Wirtschaftsgeschichte, S. 440
69.  Ob PreuBen als die Bhrende Macht des Zollvereins den Widerstand von Hessen und

Nassau, wie Boogman hinzufUgt, 'leicht hiitte brechen kdnnen: sei dahingestellt, wir
wOrden es lieber etwas weniger extrem formulieren. Immerhin enthalt die Ansicht
Boogmans insofern ganz richtige Elemente, als es PreuBen wenig spater in der Tat
gelang, die Rheinschiffahrtsfragen, fur die an sich die Zentralkommission zustandig
war, autonom und zweiseitig mit den Niederlanden fur die ubrigen deutschen Rhein-
anlieger in den Gesprachen uber einen Schiffahrts- und Handelsvertrag zu behandeln
und  dafur  u.a.  auch die Zustimmung von Hessen und Nassau zu erlangen, vgl. J.C.
Boogman, Nederland en de Duitse Bond, Deel 1, S, 74 i.V.m. FuBnote 1 ebenda und
N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 136, S. 372 f.

70.  Vgl. J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond, Deel I, S. 75 ff., P.J. Bouman,
Untergang, S. 97 sowie Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotterdam op.cit., S.
226 u. J. Rattd op.cit., S. 135

71.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten V, Nr.  109, S. 281. Als einziger weist erneut J.C.
Boogman, Nederland en de Duitse  Bond, Deel  I, S. 81 richtigerweise darauf hin, daB
'die Deutschen nun am Leibe erfuhren, daB nicht nur ihr Markt ein wichtiges Absatz-
gebiet fur hollandische Produkte bildete, sondern auch der hollaindische Markt von
groBer Bedeutung flir den Zollverein war'. Allerdings wiederum nicht so wichtig, das
verkennt Boogman ebenfalls nicht, daB man deswegen -in Holland schalte sich ge-
rade das Gegenteil heraus- die groBe Linie gegenuber Holland zugunsten der kleine-
ren fallenlieB.

72.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 84, S. 224 u. Nr. 94, S. 238
73.  Vgl. id., Documenten V, Nr. 94, S. 239. In einer (im Zuge der niederlandischen

Hoffnungen anliililich der deutschen Revolution, vgl. oben Kap. (2, FuBnote 111.
ebenda) ziemlich scharf gehaltenen, spater aber nicht abgesandten Entwurfnote des
niederlandischen Finanzministers Van Rappard heiBt es noch 1848, daB 'wir noch
stets die Verminderung der Zuckerzalle wollen, weil wir von den deutschen Be-
schwerden nicht so Bberzeugt sind<, vgl. C.B. Wels op.cit., Nr. 130, S. 128 ff.

74.    Vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 175 u. id., Untergang, S. 97 1.V.m. N.W. Posthumus,
Documenten V, Nr. 94, S. 239

75.   Vgl. z.B. J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond, Deel I, S. 81, Deel II, S. 449
und vor allem N.W. Posthumus, Documenten V. Nr. 113, S. 292 f.

76.  Vgl. J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond, Deel I, S. 80 i.V.m. FuBnote 1
ebenda, K. Wahl op.cit., S. 18 u. A. Zimmermann op.cit., S. 267. 'Nur die Befugnis,
unter unserer Flagge mit den gleichen Rechten wie die niederlindische die Kolonien
zu befahren, wurde unserem Handelsstand als Ziel eines Handelsvertrages volt ge-
niigen', schrieb AuBenminister  V.  Bulow  1844  an  den preuBischen Gesandten in Den
Haag, 'und dies zu erreichen' (was zu diesem Zeitpunkt durchaus noch zutraf) 'durfte
wenig Aussicht vorhanden sein', vgl. N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 73, S. 193

77.   Vgl. id., Documenten V, Nr. 106, S. 264 u. Nr. 119, S. 309 f. Gerade die Gleich-
stellung mit Belgien (Meistbegunstigung) wollte PreuiSen nicht in die Verhandlungen
miteinbeziehen, es erwartete sie 'gratis', und solte Den Haag 'nicht die Billigkeit an
den Tag legen, die eine sich vorzugsweise dem Handel widmende Nation einem Markt
wie dem Zollverein gegenOber zu Oben' habe, so bleibe nichts anderes ubrig, "alsdaszu
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thun, was beabsichtigt wird, sich namlich durch die Einfuhrung von Differentialzallen
in dieselbe Lage zu versetzin, in welcher Belgien sich befand, um demnachst durch
die Wiederabschaffung dieser Differentialztille dieselben Vortheile zu erlangen,
welche Belgien auf demselben Weg erlangt hat".

78.   Wie es scheint, hatte Holland seinen Lumpenzuckervorschlag nur aufgenommen, 'um
einen Artikel mehr zu haben und um durch dessen Zuriicknahme den niederlk-
dischen Unterhindlern das Geschaft zu erleichtern', vgl. N.W. Posthumus, Documen-
ten  V,  S.  XIII, Nr.  106,  S.  263 und ferner Nr.  119,  S.  307  f., P.J. Bouman, Rotter-
dam, S. 175, id., Untergang, S. 97 u. J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond,
Deel I, S. 80 i.V.m. Fubnote 1 ebenda. Vgl.  aber oben FuBnote 73.

79.   Insgesamt nahm Berlin, wie man explizit versicherte, die hollindischen Annaherungs-
versuche nicht mehr 'au sdrieux', vgl. dazu und der Berliner Ablehnung allgemein M.
Hartgerink-Koomans, Handelsbetrekkingen, S. 34 i.V.m. FuBnote 3 ebenda, J.C.
Boogman, Nederland en de Duitse Bond, Deel I, S. 80, J. Ratt6 op.cit., S. 123 i.V.m.
FuBnote 23 ebenda und N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 101, S. 248, Nr. 105,
S. 261,Nr. 116, S. 303, Nr. 117, S. 305

80.   Zitiert bei J.C. Boogman, Nederiand en de Duitse Bond, Deel I, S. 81 f.
81.   Vgl. dazu P.J. Bouman, Rotterdam, S. 163 sowie uberhaupt zu den deutschen Forde-

rungen nach Repressalien J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond, Deel I, S. 81
f./83, K. Wahl op.cit., S. 18, A. Zimmerman op.cit., S. 267 u. N.W. Posthumus,
Documenten V, S. XIII f., Nr. 57, S. 147, Nr. 109, S. 281 ff.

82. Die Rolle eines entsprechenden 'Dolmetschers' zwischen beiden Regierungen erfullte
hier mit offensichtlichem Erfolg der pret,Bische Gesandte in Den Haag, V. KOnigs-
marck, der -als unermiidlicher Befurworter einer giitlichen Einigung mit Holland-
Berlin von dem 'guten Willen' Hollands iiberzeugen konnte, vgl. N.W. Posthumus,
Documenten V, S. XII f. sowie auch zum breiteren Kontext id. op.cit., Nr. 25, S. 67,
Nr. 84, S, 224, Nr. 106, S. 263 ff., Nr. 115, S. 299 f.

83.   Vgl. id., Documenten V, Nr. 68, S. 177, Nr. 84, S. 224, Nr. 106, S. 266, Nr. 115, S.
299 f. sowie J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond, Deel I, S. 81 i.V.m.
FuBnote 1 ebenda sowie C.B. Wels op.cit., Nr. 82, S. 90 i.V.m. Fubnote 2 ebenda
und die Nr. 94, S. 100 f., Nr. 115, S. 113 f., Nr. 117, S. 114 f.

84.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 61, S. 155 f.
85.  Da die niederlandische Regierung dem englischen Beispiel 'folgte' und dadurch das,

was sie erst PreuBen verwehrte, um Englands Konkurrenz fernzuhalten, nunmehr
England als Gegenleistung fur dessen Liberatisierung zugestand. Insofern auch
sprachen wir oben im Text von einem englischen EinfluB auf die Datierung des
hollbidischen Vorgehens.

86.   Vgl. i.V.m. oben FuBnote 82. insbesondere P.J. Bouman, Rotterdam, S. 163 u. N.W.
Posthumus, Documenten V, S. XV

87. Sicherlich hegte man in Berlin die Hoffnung, daB "die blosze Ankundigung der bevor-
stehenden Anwendung von DifferentialzOilen vielleicht schon genugen werde, jene
Regierung unseren WOnschen willfahrig zu machen", was aber -im Gegensatz zu
Boogman, der den Akzent gerade anders herum legt- nicht beweist, daB man die
MaBnahme urspriinglich nicht ernsthaft anzuwenden gedachte. So wollte man den
Geltungsbereich der Differentialz6lle auch auf Belgien ausdehnen, um ein hollan-
disches Ausweichen zu unterbinden, und erwog  man   1849 ein weiteres  Mal  die  An-
wendung dieser Waffe gegen Holland, vgl. J.C. Boogman, Nederiand en de Duitse
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Bond, Deel I, S. 82 i.V.m. den FuBnoten 3 u. 4 ebenda, S. 84 sowie N.W. Posthumus,
Documenten V, Nr. 57, S. 147, Nr. 101, S. 250, Nr. 108, S. 274 ff., Nr.
109, S. 283 f., Nr. 113, S. 289. Interessant sind hier in diesem Zusammenhang auch
die  Gedankengange  des niederlandischen Finanzministers Van Bosse.  Am  15.  Juni
1848 stellte er im Ministerrat die Frage, ob es wegen der preuBischen 20% Differen-
tialzdlle nicht geraten sei, die den Belgiern zugestandenen Vorteile 'allgemein zu

machen', am 5. Sept. 1848 warf er ebenfalls im Ministerrat gar die Erwagung auf,
niederl5ndischerseits auf die 'deutsch-niederiandische' Provinz Limburg zugunsten
Deutschlands und niederlandischer Handelsbelange zu verzichten, vgl. C.B. Wels
op.cit., Nr. 284, S. 269 f. und Nr. 482, S. 469 f.

88.  Wenn man auch in Holland merkwiirdigerweise die Kundigung des Schiffahrtsver-
trages ebenso wie die vorherige Ankundigung der Differentialzdlle als ein Mittel inter-
pretierte, 'welches die preuiSische Regierung anwenden zu mussen gemeint hat, um
den Verhandlungsdraht wieder aufzunehmen',  vgl. P.J. Bouman, Rotterdam,  S.   176
i.V.m. N.W. Posthumus, Documenten V, S. XIV, Nr. 113, S. 290

89.   Vgl. id., Documenten V, Nr. 121, S. 314 f. und Gedenkboek Kamer van Koophandel
Rotterdam op.cit., S. 250

90.      Darunter vor allem   die  in den 1870er Jahren aufgehobenen Differentialz6lle  in  den
Kolonien und die Umwandlung der NHM in ein Bankinstitut.

91.   Vgl. P.J. Bouman, Untergang, S. 97 f. u. J. Rattdop.cit., S. 149/153
92.  Vgl. zu den holl ndischen Gesetzen aus dem Jahre 1850 z.B. J. Rattd op.cit., S.

172/198, P.J. Bouman, Rotterdam, S. 171, K. Wahl op.cit., S. 7, J.C.A. Everwijn,
Overzicht, Deel 11, S. 57 u. J.C. Westermann op.cit., S. 270 f.

93.     -DaS alle deutschen TagesblUtter die MaBnahmen (vom 8.8.1850) in ein faisches Licht
zu rucken versuchen", berichtete Travers, Minister-Resident und Generalkonsul Hol-
lands in Baden und holliindisches Mitglied der Mainzer Zentralkommission, am 25.
Sept. 1850 seinem AuBenminister, "wird Eurer Exzellenz nicht entgangen sein", vgl.
Algm. Rijksarchief Schaarsbergen (pak 2) Dossier Rijnvaart .

94.   Vgl. N.W. Posthumus, Documenten  V, Nr.  134, S. 347, J.C.H. Bley, Beitrag zur

Handelspolitik der Niederlande und die Behandlung deutscher Schiffe in hollan-
dischen Hfifen, Oldenburg 1860, S. 27, K. Wahl op.cit., S. 18, G.W. Ohlrich op.cit., S.
332 u. J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond, Deel 1, S. 76

95. Entsprechendes Material hierzu und ahnlichen Fragen findet sich u.a. bei N.W.
Posthumus, Documenten V, Nr. 97, Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotterdam
op.cit., S. 272/449/529 ff. sowie im Algm. Rijksarchief Schaarsbergen (pak 2) Dos-
sier Rijnvaart z.B. die Dokumente vom 21.2.1853, 15.9.1852, 11.11.1854, 3.5.1855,
(pak 4) Inspectie van de Rijnvaart z.B. das Dokument vom 19.3.1861, den Jahres-
bericht der Hessischen Handelskammer vom Sommer  1860, die Dokumente  vom
1.10.1861, 25.10.1861, (pak 5) Dossier Rijnvaartakte z.B. die Dokumente vom 28.3.
1867,6.8.1869, 11.8.1868

96.   Vgl.  i.V.m. oben FuBnote 69, P.J. Bouman, Rotterdam, S.  176  f. und N.W. Post-
humus, Documenten V, S. XIV, Auf der hollandischen Seite behandelte man das
'Obergehen' der Mainzer Zentralkommission so geheim, daB sich sogar Travers (vgl.
oben FuBnote 93.) verschiedene Male daruber beklagte, daB er nicht informiert sei,
die deutschen Mitglieder aber. wahrend er uber dasselbe verhandle, fortlaufend an-
deuteten, daB Holland und der Deutsche Zollverein die Rheinschiffahrtsfragen
langst vertraulich miteinander besprachen, vgl. im Algrn. Rijksarchief Schaarsbergen



Fu#noten zu Kapitel £3/D 259

(pak 2) op.cit., Travers am 25.9.1850 und (pak 3) Verdrag van Handel en Scheep-
vaart, Travers am 8.9.1851

97.     Fraglos  trug auch  der  am  18.  Juli  1851 vereinbarte deutsch-hollindische Eisenbahn-
vertrag (AnschluB und Spurumstellung der holliindischen Rhein- an die deutsche
Rheineisenbahn) zum Versthndigungsklima bei, vgl. P.J. Bouman, Rotterdam, S. 177
i.V.m. FuBnote 3 ebenda sowie J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond, Deel I,
S. 84 i.V.m. FuBnote 3 ebenda

98.    Vgl. N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 131, S. 342 f.
99. Die Vereinbarungen des Handels- und Schiffahrtsvertrages  von   1851 wurden, falls

nicht anders angegeben, dem Zitat des Originals bei N.W. Posthumus, Recueil, Nr.  37,
S. 326-338 entnommen.

100. Vgl. Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotterdam op.cit., S. 250
101. Vgl. op.cit., S. 270 und P.J. Bouman, Rotterdam, S. 177
102. Vgl. Gedenkboek Kamer van Koophandel Rotterdam op.cit., S. 366
103.   Vgl. P.J. Bouman, Untergang, S. 98 i.V.m. N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 141,

S. 380

104.  Vgl. K. Wahl op.cit., S. 20, A. Zimmermann op.cit., S. 392 sowie daneben Algm.
Rijksarchief Schaarsbergen   (pak 3) op.cit., Dokument  vom   8.3.   1852. In Holland
erklirte man die l ngere Ratifizierungsdauer damit, daB es dort ein Grundgesetz und
einen vorgeschriebenen Weg gabe, wahrend in PreuSen ein Kdnigl. BeschluB genuge.

105.    Vgl. Algm. Rijksarchief Schaarsbergen (pak 3) op.cit., Memorie van toelichting op het
verdrag  van  1851  um 1852 seitens der Minister fur Finanzen, Auswartiges und Kolo-
nien

106.   Vgl. z.B. N.W. Posthumus, Documenten V, Nr. 147, S. 386
107.   Vgl. id., Documenten V, S. XV
108.    Vgl. Algm. Rijksarchief Schaarsbergen (pak 3) op.cit., Schimmelpenninck van de Oye

am 2.4.1852 aus Berlin.
109. Wir schlieBen uns hier -sei es in abgewandelter und enveiterter Form- einigen tref-

fenden Gedanken von P.J. Bouman, Rotterdam, S. 178 u. id., Untergang, S. 99 an.
110.      Vgl. L. Beutin, Nordwestdeutschland,  S.  250

Zu Kapitel D:

1.   Vgl. N. Japikse op.cit., S. 23
2.  Vgl. dazu die informative Artikelserie von W. Heyen. dem Korrespondenten der

Frankfurter Allgemeinen Zeitung in den Niederlanden, Deutsche Niederlassungen in
Holland, in: Frankfurter Zeitung, Jahrgang 16, Nr. 37,40 ff. bis 70 ab 13.2.1973 bis
23.3.1973, Folge 1-13
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STELLINGEN

Evenals de voor historische correctie vatbare anekdote kan onjuist statistisch
materiaal een bron van geschiedkundige informatie zijn.

I1

De  opvatting dat het ontstaan van twee boerenleenbankcentrales in  1898 toe te
schrijven zou zijn aan een vergissing moet historisch onbevredigend worden ge-
acht.

Ill

Degenen die het begrip 'kunstmatige' behoeften ingang trachten te doen vinden,
leggen maatstaven aan ontleend aan andere gedragswetenschappen.
Voor de wetenschap der economie is de onderscheiding in al dan niet kunst-
matige behoeften kunstmatig.

IV

Het ontbreken van een vredesverdrag tussen de Geallieerden en het Duitse Rijk is
voor de Bondsrepubliek Duitsland ook vanuit financieel gezichtspunt niet on-
voordelig.

V

De Nederlandse vraag naar meer ritvergunningen voor Nederlandse vrachtauto's
die op de BRD rijden zou slinken indien de Nederlandse transportbedrijven aan
dezelfde technische en sociale eisen voor het wegverkeer zouden voldoen als de
Duitse.

V1

De tot op heden in Duitsland en Nederland bestaande praktijk om ingezetenen
van buitenlandse nationaliteit het aktieve kiesrecht permanent te onthouden is
een demokratische staat onwaardig en dient spoedig herzien te worden.

VIi

De kritiek van Marko Fondse (vgl. de Volkskrant van 3-1-1972, blz. 5) op de
titelvertaling van Maxim Gorki's Notschleshka (Na Dnje Shisni) in het Duits
(Nachtasyl) door August Scholz is niet alleen onredelijk maar toont ook weinig
gevoel voor subtiele nuances in de Duitse taal. Bovendien gaan de door hem
gesuggereerde alternatieven voorbij aan de economische waarde van een al dan
niet verkeerd vertaalde, maar inmiddels ingeburgerde titel.



VIIl

De door H. Combecher (in Intermediair van 3-11-1972, blz. 29) gekonstateerde
Duits-Nederlandse verschillen in waardering van eigen taal voor internationaal
gebruik bevorderen een grotere verspreiding van de Duitse taal ook in relatieve
zin. De o.a. uit deze verschillen voortvloeiende en vaak opmerkelijke Duits-
Nederlandse verschillen in waardering en toepassing van buitenlandse talen voor
nationaal gebruik daarentegen wijzen duidelijk in voor Nederland positieve en
voor Duitsland negatieve richting.

IX

De Duitse reiziger K.J. Clenient signaleerde  in  1845  (vgl. zijn Reise durch  Fris-
land,  Holland und Deutschland im Sommer  1845, Kiel 1847) grote liefde  voor
kinderen in Nederland, een, blijkend uit de hier te lande toegestane ruimere
speelgelegenheden, nog steeds gehandhaafde traditie.

X

De aanstaande klarinettist in een Dixielandorkest kan ter bevordering van een
individueel geluid beter zelf zijn instrument leren beheersen en zich pas daarna
ter verbetering van zijn techniek tot een 'klassieke' leraar ricliten dan omgekeerd.

X1

Indien het juist is dat het verschil in gemiddelde levensduur tussen het manne-

lijke en vrouwelijke geslacht voornamelijk biologisch is geconditioneerd, is het
66k juist dat de man tijdens zijn korter leven een relatief grotere mate aan
materiele autonomie geniet.

Stellingen  behorende  bij  het  proetschrift  van J.1·.1.. Blasing: Das goldene Delta  und  xein
eisernes Hinterland 1815-1851
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