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P o rre b e .
®ic fdfwere $rifiS ber focialen Entwidlung, in ber Wir uns
feit 30 ^af)ren befinben, fann itjre Schärfe baburd) berüeren, baß
bie großen SSoffSfreife ihre Steilung unb tf)rc Slnfprüdje gegenfeittg
beffer würbigen. Sffur eine 33erftänbigung macht eine glüdlidfe Söfung
möglid). $ u r SSerftänbignng gehört aber baS ÜSerfteljen. 33erftanben
wirb, was in feiner gefchidftlichen Entwidlung begriffen wirb. ®ajn
möchte bicfeS Siidjlein auf bem beregten ®ebiet ein Sdjcrflein
beitragen.
9iod) nie ijat bie SJfenfdjljeit einen größeren UntbilbungSproseß
bur^jumadjen gehabt. ®enn einerfeitS trat noch nie ein fo großer
®eil berfelben gleichseitig in ihn ein, anberntcilS finb noch nie in
ber furjen Spanne $eit »on anbertfjalb $ahrffunberten fo folgern
reieße Erfinbungen gemacht. Qhre folgen finb beSljalb fo gewaltig,
weil in allen 9Jienfd)en baS Streben nad) einem glüdlichen ®afein
gleid) mächtig ift. ®en 2lnfpritd)en, bie barauS entfpringen, fann
nur genügt werben, wenn bie geeigneten neuen ®afeinSformen ge=
fepaffen werben. ®iefe lebensfähig b. h- organifd) aus ben alten
heranSjubilben ift bie große Aufgabe. Stuf weldjer ©runbfage, mit
welchen SRitteln unb mit Welchem Erfolge bie Söfuug biefer Aufgabe
bisher oollgogen ift, baS lehrt bie Ecfdpchte. © e lin g t^ faiefen
UmbilbungSprojeß ber focialen unb politifchen ®afeinSformen fo
weiter su führen, baß er ben Slnfprüdjett aud) ber Slcrmften an
©lücf, wenigftenS ben bringcnbften, genügt, fo wirb eine gewaltfame
S ’ataftrophe oermieben. 35er bringenbfte Sttnfprudj aber ift ber, oor
wirtfchaftlichem Untergang befchüpt s« werben. $ h n anerfennen
heißt fief) Sur focialen Pflicht befennen. ^fjrc Erfüllung allein fichert
baS Sßaterlanb bor ben in feinem Qnnern bropenben Gefahren.
S c h le s w ig , 9. Dttober 1898.
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S ie llebcrtoinimng ber Stänbdjerrfdjaft unb ber Stabttoirt*
fdjaft burd) baö Sanbeöfürftentum.
(3eitatter beg ©roßen Surfürften 1640—1713.)

'Durch ben breifsigjährigen Ärieg mar ba3 beutfdje Sanb unb
ba§ beutfdfe 33otf3tnm gleich fe^r »ermüftet.
Die sturen unb
äßeiben waren »erwitbert, Unfraut unb ©ebüjd) emporgemudjert, bic
SBälber »ietfad) »erbrannt, bic SBcge unb Srücfen »erfommen, bie
Deid)e ber Ströme waren »ermahrtoft, fobag bic Iteberfdjmemmungen
überhanb nahmen unb groge ©ebiete »erfumpften, bie 9ftaucrn ber
Stabte waren »erfaßen, bie SBoIjnnngcn ber ä)ienfd)en tagen jum
größten Steil in Scfjutt unb Krümmern, bie »erfd)onten mären
bürftig in ftanb gehalten, wenige jeugten »on bem entfd)Wunbencn
SBotjtftanb. $ aft bie |>älfte ber Dörfer mar ju ©runbe gegangen,
in ben Stabten mar faum ber britte Seit ber Käufer uod) »or*
tjanben ober bewohnbar, unb bie Einmohnerfdjaft nid)t nur burd)
Stötnng, junger unb Seuchen auf ein drittel äufammenge»
fdtjmoigen, fonbern and) in noch grögerem Stiage it)rer beften ©gen*
fd)aften unb $äf)tgfeiten beraubt, granffnrt a. £)., ba3 1625 noef)
1029 geuerfteflen jä^tte, Ijatte 1643 beren nur nod) 272, »on ben
11 000 Einwohnern waren feine 2000 mehr übrig, in Schwebt a. D .
war gar bie 3 ai)i ber ^euerfteßen in berfetben 3cit öon 216 auf
26, bie ber Einwohner »on 1700— 1800 auf etwa 150 gefnnfen.
$ n ber $nrmarf war bie ©cfarntjaht ber geuerfteßen in ben
Qmmebiatftäbten »on 10 000 auf 3000, bic ber Sanbbcmohner »on
300 000 auf 120 000 gefaßen. SSieie SSeamte, Äirdjen» nnb Sdjnt»
tehrer, fo fiagte 1640 ber berliner Stabtrat bem Äurprinjen, hätten
Sßolff.
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fid) beeilt, burd) SBaffer, Strang ober SSeffer itjrem elenben Seben
ein dnbe ju machen ober ftänben int Segriff, mit SBeib nnb ®inb
it)rc SBo^nung ju oertaffen nnb in baS bittere ©lenb ju gieren.
®er Söeinbau mar in Sommern unb Sranbenburg bernidjtet, ber
fpopfenbait in oielen ©egenben oöitig untergegangen, $ n manchem
®orf gab eS meber 'pferbe nod) Sülje nod) SBagen mehr. ®er
Sauer muffte fief) felbft mit feinem SBeibe oor ben Sßflng Rannen.
SÖBie baS Ungeziefer am bermaljrloften SDienfctjenlörper, fo fjatte bas
Saubzeug in fffetb unb Sßalb unb bas IRaubgefinbel auf ben ©tragen
iiberlfanb genommen. ®ie enttaffenen ©olbaten, oerrofjt unb ju
feiner nü|lic£)en Sirbeit fäf)ig, fugten fid) in Sanben ober eingetn
burd) Skgelagerei unb Saub, bie entfräfteten nnb friippeligen fid)
burd) Settelei ju erhalten unb bie ©djäfer unb flirten, burd) baS böfe
Seifpiel unb bie Sot oerfüljrt, begannen ebenfalls, zu ©ilbcn ocr*
einigt, ©rpreffungen auSzuüben unb ganzen Dörfern förmlid) gfeljbe
anzufagen. ©elbft bie fmuSföffne ocrmeI)rten oietfad) bie S o t ber
Säuern. ®er Sirbeit entmölfnt, trieben fie fid) in SirtSf)äufern
untrer unb forberten in ber furzen ©rntezeit fooiel Soffn, mie bie
Äned)te im ganzen $af)r oerbienten. S ei bem SJangel an SlrbeitS*
fräften mar ber ßontraftbrud) Ijäufig.
®aS ioirtfcfjaftlidie ßfcjtb bet S ä u e rn mürbe für if)re
fogiale Sage oerf)ängniSootl. Sad)bem fie in ber zweiten fpälfte beS
SiittelalterS öon ben SanbeSfürften oft ben Sittern als fpinterfaffen
iiberlaffen maren, Ratten biefe bie alten ©runbljerrenred)te beS
SSagenbienfteS unb SlderzinfeS ftraffer angezogen.
SllS bann mit
bem Siebergang beS Sitterf)eereS unb bem ©mporfomnten beS ge=
morbenen fJufjoolfeS ans bem friegerifd)en Sitter ein friebtidEjer,
betriebfamer ©utsbefi^er gemorben mar, fjatte biefer fdjon jebe
©clegenf)eit benuljt, um fein ©utsianb burd) baS SluSfaufen bem
armtcr unb burd) bie „Selegation", baS „Segen" ober „Slbnteiem "
„mutmilliger" b. f). miberfpenftiger Säuern zu bergröffern, ben
3ltferzinS in fronen umzumanbeln unb fo bie 3 af)l ber ©nts*
arbeiter zu oermelfren. @r Ifatte bann, feine lanbftänbifdje 2RadE)t
gegen ben dürften nnb fein ©efeh mißbraudfenb, bie fronen nnb
fpofbienfte als uralten gttflcmb behauptet, bie gemeffenen in um
gemeffene oertoanbelt nnb einen „ägpptifdfen" ®ienft eingerichtet,
^mrner aber mar bie 3 al)l ber looplfjabenben unb zu befferem
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Üted)t fitsenbcn Säuern nod) redft groß, ©rft her bretf;igjäf)rige
iJrieg ’hat ben tiefen ©turg ber Sttucrnfdjaft I)crbeigefi'tf)rt. ®urd)
iljn tont ber Sauer in eine mirtfdjaftlid) fo jammerbolle Sage, baß
er in immer tiefere 2tbl)ängigfeit oom ©ntdljerrn geriet. Qe ,un*
entbehrlicher biefem feine 9lrbeit mar, befto ftrenger muffte er an
bad ©nt gefeffelt merben.
®ad „Segen" ber Säuern griff immer mehr um fid), b. 1). bie
Säuern, bie nid)t mehr „Sräftanba ßräftieren" tonnten, mürben
ih«d ©rbrecßtö beraubt, bie ©teile gnm ^Rittergut gefd)iagen unb
bem bidljerigen Sefi^er nur nod) ¿um ©ebraudj gegen fernere
fronen geiaffen („öaffiten", „Saßbauern") ober einem anbern taug*
ließen Arbeiter mit bcfd)ränftcm ober ohne febed Gsrbred)t übertragen.
®ic Sftot ber Säuern erlaubte feinen 2öiberfprud), unb fo ent*
ftanben bie „9icd)töfähe": „jeber Untertljan ift fcßulbig, auf Ser*
langen bed ©utößerrn einen Sauernhof ju übernehmen" unb „fein
untertäniger Saffit barf fein ©ut anfgeben". 2Bad aber bie ©utd*
herren ju biefer §ärte oeranlaßte, mar eine faft nicht minbere fJiot.
Sluci) fie maren burd) ben Äricg ruiniert, unb Diele oon ihnen Der*
tauften ihre ©üter an bie burd) Seute reid) gemorbenen Offiziere
„um ein gmnbebrot".
Sßie ber Sauernftanb, fo mar auch bad S iirg e rtu n t ber
©täbte in tiefften SerfaU geraten.
£)ie Ueberlieferung ber Ännftfertigfeit mar unterbrochen. 2öie
oft maren bie Sßerfftuben gerftört, bie SJtcifter oerarm t, hingefied)t,
getötet, bie Seßrlingc unb ©efellen baüongelaufen! Stand)e |>anb*
merfdjmcigc maren ganj abgeftorben, bie Sluditbung anberer auf
einen rohen ©tanb gefitnfen.
©clbft itt größeren ©täbten mie
Serlin fehlte ed gänglid) an feinerem ^anbmerf. ®er Äurfürft
mußte fid) einen ßimmermann aud bem £>aag mitbringen unb fid)
in £)ollanb um einen Saumeifter unb ©teinmehen bemühen.
ü)ic
£ößferfunft in ber Slltmarf mar erlofcßen, oon ber bebeutenben
£uchmad)erci unb Sierbranerei menig mehr übrig. ®ie beutfdje
Sud)bruderfunft lag tief barnieber unb mit ihr ber gmrbenbritd, in
bem man ed fcßon gu fd)önen Seiftungen gebraut hatte. ®ie ©olb»
fdjmicbefunft mar faft oernidjtet.
$)ie beutfd)e Seineninbuffrie, bie
in ©nropa bie befte gercefen mar unb ben audmärtigen S larft be*
herrfeßt hatte, tonnte fid) mit ber englifd)cn unb frangöftfeijen nicht
l*
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mepr oergleidtjen. ©in betrügerifdjer ^aufierpanbel, oielfad) Bon
oagabunbierenbem, außlänbifdpem ©efinbel, Italienern, ©cpotten unb
Sßßmen betrieben, erfeijmerte bem niebern |>anbmerf baß ®afein.
®aß Sürgertum patte fein alteß ©elbftgefüpl unb feine ©olibität
Berloren; neben ber bitterften SRot l>errftJ)te rope ©enufjfudpt, an bic
©teile ber ©ebiegenpeit mar eine „ punbßBöttifipe fReputation"
getreten.
®ie oerrottete ©tabtoermaltung, bie in ben £)änben
o!igard)ifct)er iRatßfamilien lag, geigte fiel) burepmeg unfähig, baß
©emeinmefen mieber p peben. ®aß ©tabtgnt ging an fauffraftige
Offiziere Berloren, opne baff bie ©cputben fiep minberten ober bie
brütfenben Steuern erleicptert mürben.
®er ^anbcl patte feine Serbinbungen mit bem 9tußlanbe oer*
loren, ber inlänbifdje SRarft mar oerarmt. £)aß ©bclmetall mar
in bie $rembe gemanbert ober gefepteppt, bie beutfepen Sßätber
mußten baß £>olj p m S a u ber englifdjen, pollänbiftpen unb
franpfifdpen ©epiffe liefern, bie fortan bie SäReere beperrfdpten.
©rabe jept, mo fiep ein SSJeltmarft unb ein SBeltpanbel p bilben
begann, tag bic bentfepe Äaufmaunftpaft in tiefer Dpnmadpt. lieber*
paupt aber galt für ben |)anbel nur ber fta&ttmrtfdjaftliriße
©cficptßpunft. $ebe ©tabt betrieb ipre eigene ^anbelßpolitif nnb
napm feine IRücfficpt auf bie Qntereffen ber ganzen ißroohtä uub
iprer übrigen ©täbte, gefepmeige bemt auf bie beß ©taateß. JfSie
innerpalb ber ©täbte bie ©ütererjeugung burep bie fünfte unb
Innungen ftreng geregelt mar, fo leitete jebe Äaufmannßgitbe bie
©ntmieftung beß ^panbelß nad) ben ^yrttereffen iprer ©tabt.
3Benn
bie Sanbeßperren ben Serfepr auf ben ©trömen mit immer pöperen
Rollen befepmert patten, fo fapen bie Äaufleute baß ©tapelrecpt, bem*
pfolge burdpgepenbe ©üter p m Serfaufe am ißiage außgelaben unb
angeboten merben mußten nnb ber Serfauf oon ©aft p ©aft oer*
pönt mar, für baß mertoollfte ^prioileg iprer ©tabt an.
®ie ©dpöffengeriepte patten niete $apre feine ©ipnngen
gepalten unb gingen unter; baß Saienclemcnt oerlor in ber fRedjtß*
Pflege feine Sebeutung gegenüber ben fRecptßgeleprten, für ben
„Umftanb" mar in ben ©ericptßftuben fein ipiap, baß ©epreibmerf
Berbrängte bic ntünblicpe Serpanbtung.
®aß JBolfßfdpultoefcn lag gefnieft am Soben, unb bie ©cpul*
meifter mußten fortan guglcici) ^anbmerfer ober Slrbeiter fein.
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©anje SBepörben, ganje gafuttäten an ben Uuiüerfitäten mären
auSgeftorbcn, rnancpc ©pmnafien gefdjloffen.
®a3 ©taatsmefen rupte nocp auf ftänbifcper ©runbtage, aber
bie ©tirnbe, ttorjugSmeife Vertreter be§ abligen OrunbbefiyeS,
mären bon fleinlicper <$igenfuc£)t beperrfcpt unb jeber fräftigen
Reform abgeneigt. S ie fjatten nicpt nur ba§ 9tecpt ber ©teuer»
bemitligung unb ber ßuftimmung jur ©ruppenmerbung, fonbern baS
ganje |>eermefen, tßerpftegung unb StuSrüftung mar oon ber
ftänbifdpen SanbeSoermattung abhängig. Oie lanbcSfürftiicije IDiacijt
galt ben ©tänben gegenüber erft bann, menn ipr ©räger ben
„tRecep", ber ipre ißriDitegicn enthielt, beftätigt patte.
Oenn bie
©taatsibce patte fidt) nocp nicpt entmicfett, unb mie im 2Rittelatter
erfdjienen ^ribiiegien nur at£ perfönlicpe ©aben, nicpt als 9fccpte,
bie ber f^ürft at8 Organ beS ©taateS berliepen.
$ebe ißroöinj
patte ipre eigenen ©tänbe mit befonberen ‘'Pritnlegien, unb biefe
maren nur gemopnt, für fiep ju forgen; ber ©eficptSfreiS reiepte
nicpt über bie ©renjen ber i)3robinj pinauS, unb fo menig mie ein
allgemeines $nbigenat gab eS einen attgemeinen baterlänbifcpen ©inn.
Stuf biefeibe niebere ©tufe mar ber fotbatifepe ©eift unb baä
.fteertoefen gefmtfen. Qn bem taugen Kriege maren Offiziere mie
©emeine fittlicp gteiep fepr bermilbert. ©egen ipfiiept unb Gsprc im
©emiffen abgeftumpft, mar man gegen ¿Bürger unb ¿Bauern einer
unmenfcplicpen ¿Ropeit fäpig, bie ¿Borgefepten befepmeiepeite unb be»
trog man, gegen bie ©leiepgeftetiten mar man boll ©cpeelfudpt unb
ju ben Untergebenen patte man im mcfenttiipen nur ein Äontraft»
bcrpättniS. 2tucp ben Oberften banb an ben dürften nicpt bie
SRanncntreue, fonbern ber Äontraft. $n biefem mar beftimmt, maä'
ber gürft ju japten patte, im übrigen maepte ber Dberft burep
¿Werbung unb Unterpaltung be§ ¿Regiments fein ©efepäft; er befepte
bie Offijierftetten unb mar ber ©erieptsperr feiner ©ruppe. @o
oerfamen bie pöperen Offiziere in „ginanserei", unb menn Hermann
SErangel an feinen ©opn, ben ©eneral Sart ©uftao, feprieb: „SRaipe,
bap ©)u maS aufpebft gteiep mie bie anbern tpun, ber maS nimmt,
pat ma§," fo fagte fiep jeber Offizier baSfelbe. S ie tannten feine
Söegeifterung für etmaS IpöpereS; ¿Batertanb, ¿ßfliept unb National»
epre maren für fie teere ‘¡Rauten. — @o gab e§ für baS gan^e ¿Botf
feine ©emeinfepaft, fie beftanb meber auf potitifepem, nocp auf mirt»
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fcpafttidjem ©einet, aud) bie Uebertieferung barait mar oerfcpmunben,
unb baS furbranbenburgifcpe Staatsgebiet mar fo äufammcngeftiicft,
baß and) äußerlich bie geograppifdic Einheit fehlte. Die 2Ritnbungcn
ber ©tröme mären in ben |)änben ©cpmebenS, bent aud) nod) bie
©eejöde in ben pommcrfdjcn unb preußifdjen Dftfeepäfen gehörten.
Ueberalt non frentbem ©ebiet nmltammert, fonnten bie furfürfttidjen
©taaten opne ©rgänjung mirtfcpaftiid) nicpt gebeifjen. Die mangeinbe
©inpeit, bie jebe Kraftcntmicfclung piuberte, tonnte nur burd) eine
fraftctolie ißerfönlicpfeit, bie alte Vticfe nnb ^erjen auf fici) 30g unb
aße 3 iigel itt il)re £>anb napm, erfegt merben, unb biefe erfcpien für
ben Kurftaat SBranbenburg 1640 in gmtcbrtdj SBiißelnt.
SRidjt fogieid) fanb ber erft ¿roanjigjährige $ürft feine eigene
feftc 9tid)tung. $ n Königsberg, mo er nod) bis 1643 § o f i)ieit
unb bie fdjmebifcpen ©pmpatpieen feiner bem pfätjifdjen $aufe
entftammten ©roßmutter, feiner äRutter unb ber anberen meibtidpen
Verroanbten auf it)n einmirften, glaubte er nor altem mit ©cpmeben
fidfj nerftänbigen ¿u muffen. Der ©raf 2lbam ©djmargenberg, ber
mit bem größeren Deiie beS 1604 geftifteten ©epeimcit 9tat$ als
„Statthalter" non Söerlin aus mirtte, maprcnb ber tieinere Deii
biefcr fjödjftcn S3ei)örbe in ber $crne bem Kurfürften ju feinen
oberften ©ntfcpeibungen 9?at gab, patte beim Dobe beS legten
^ommernperäogS 1637 eine KriegSpotitif im engen 93itnbniS mit
bem Kaifer, mit bem ber fraget Triebe beftanb, aufgenommen, um
Sommern ben ©djmcbcn ju entreißen.
3 war oermeigcrtcn bie
©tänbe pierju bie äRittei, aber ©dpmargenberg benugte biefen äßiber*
ftanb, nm bie lanbeSperrticpe ©ematt jn ftärfen unb bie Kriegs*
fteucrnermaltung ben ©tänbcn ju entjiepen. Slußerbem nerftärfte er
bie ^Regimenter, fdjuf eine KriegSfaffe unb eine Kriegsfan,^tei.
f^riebrid) SBitpetm gab biefe ganse ‘'ßotitif preis. @r mottte ben
Trieben mit ben ©tänben unb eine Verftänbigung mit ©cpmeben.
©djmargenberg fiel, VMnterfeibt, ©ögen unb bie ÖeucptmarS (©rafen
Kalfum), feine fjeinbe, mürben bie Berater beS jungen 3mrftenDie Sirmee mnrbe ftarf rebuciert, ben ©tänben ipr ©inftuß auf
bie Vermattung jnrücfgegeben unb mit ©d)meben Untcrpanbtungen
angefnüpft. 9lts aber biefe fd)eitertcn, bie Kurmarf ben oermüftenben
Durepäiigen ber ©dpmeben unb Kaifertidjen 1642 fcpugtoS preis*

$ie Anfänge beä ©roßen Äurfiirften. — ©rganifationen: Sa« §eet.

7

gegeben mar unö b e r Don ieudjtmar geförberte ißlan einer betrat

3«üfd)en bem Kurfürften unb ber £od)ter ©nftao StbolfS jtdj serfdjlug,
als in SleDe=2)tarf bie ftänbifdje ©emalt unter (jollänbifdjem ©d)u£
bie lanbeSlferrlidje gänjtid) p r»erfd)Iingen broljte nnb im ^erpgtum
ißreußcn ber $£ro| ber ©tänbc einen Stiidlfalt an “Bolen fndfjte, ba
fat) ber Kurfürft ben oollftänbigen Btißerfotg feiner gfriebenSpolitif.
O lp e SJtitmiffen feiner State faßte er im £>erbft 1643 ben 93efd)luß,
ftd) eine ftarfe KriegSmad)t p griinben unb auf fie geftü^t feine
lanbeSf)crrIid)e ®emalt aufpridjten, ben Kitrlanben bie p ifjrer ©nt*
mideiung notmenbige ©rgünpng im beoorftefjenbcn ^rieben p Der
fcpaffen nnb ben Volfsmoplftanb nad) bem Veifpiel, baS er in
^ollanb bolt Vemunberung gcfeljcn, p fyeben.
„Stlliancen feinbt p a r gutt, aber ©igcne Kräfte nod) beffer,"
fdirieb ^riebrid) SBilijelm 1667 in ber für ben bamaligen ©rbprinjen
Kart ©mit beftimmten „oäterlidjen Vermalpung", feinem politifdjen
£cftament, unb nad) biefent ©runbfafj ijat er non 1643 bis an fein
©nbe gefjanbelt. @S galt, ein tiidjtigeS, ergebenes $ c c r p fdjaffen,
biefeö p einem ftcijcnbcn p machen unb bie £ruppenpt)i fo p
erfjöfjen, baff er bamit gegen mächtige geinbe auftreten tonnte. ®aS
altes ift ifjm in parier, entfcpioffcner Arbeit gelungen. Stuf fein
£eer geftü^t, fd)uf er fid) im Innern eine abfolnte prftengemalt,
erfämpfte nad) außen VranbcnbnrgS llnabfjängigleit unb bahnte bie
große ßufunft feines aufftrebenben Staates an.
3unäd)ft blieb äußcrlid) alles beim Sitten.
Solange bie
Stegicrung nod) bie ©djulbnerin ber Dberften mar, tonnte menig
geanbert merben. ®enn jeber Dberft Fjattc feinem ^Regiment für
baS STrattament einpftefjen nnb oft genug Vorfdjuß p leiften; er
f)atte mit ben Sompagnie=©l)efS bie ©orge für ©rfa£, Verpflegung,
Vefleibung unb SluSrüftung ber Gruppen.
®er Dberft [teilte bie
Offiziere an, belohnte unb ftrafte fie; mit ber autonomen ©eridftS*
gemalt befaß er baS oolle SegnabigungSredp
®aS alles blieb
oorläufig fo, aber ber Kurfiirft führte eine fdjarfe Slnffidjt ein, baß
bie Offiziere aud) ifjrerfeitS ade in ber Kapitulation feftgefefcten
Verbinbtidjfeiten erfüllten, ©r übertrug bie Btnfterung, b. f). bie
ttnterfudfung, ob bie in ber fötufterrolle oergeidmeten 2Rannfd)aftcn
aud) mirtlid) üorljanben feien, unabhängigen pberläffigen Kommiffarcn,,
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mäßrenb biefeibe bisher Dort ben Offizieren fclbft geübt mar. @r
gab ber SRufterorbnung mistige gufäge:
Unteroffiziere mußten
bem Kommiffar fcßmören, baß fie mirflicß Unteroffiziere feien, bie
Korporale, baß bie »erzeicßneten 2Rannfcßaften auii) mirflicß Oienft
träten unb ißr Sraftament erhielten, unb bie ju bürgerlicher Slrbeit
beurlaubten ©olbaten mußten erfiären, baß fie ebenfalls if)r £rafta=
ment ridjtig crfjietten unb baüon bie Kanteraben, bie fie auf 2Bad)e
»erträten, bezahlten. 211S ber Kurfürft feine fcßiimmftc finanzielle
SRot übermunben fjatte unb bie Oberften nicht mehr feine ©laubiger
maren, oerfetjaffte er fid) ben erften ©influß auf bie 21nftellung ber
Dffijiere. Scfcßeiben genug: in ben Kapitulationen mürbe feit 1658
beftimmt, baß ber Oberft feine attbern Offiziere annehmen folte als
folcße, bie bem Kurfiirften „anftänbig" feien. 3ßie aber bie alten
Oberften megftarben, »ergab er bie ^Regimenter nad) freiem (Sr=
meffen, an men er mofite, menn aud) nidjt ohne Kapitulation.
Gsnbiid) (feit 1660) »crlieh er ben Oberftentitel auch oßne ^Regiment
unb machte aud) bie drnennung ber ©ubalternoffiziere »on feiner
3uftimmung abhängig.
®ie 33eftrafung unb Kaffierung ber
Offiziere entzog er 1658 bem ©utbünfen ber Oberften, zehn $aßre
fpäter bie militärifcße fRecßtfprecßung überhaupt unb fegte baS
KriegSrecßt feft, nad) bem fie gefepehen fofite. 1663 nahm er baS
33egnabigung§red)t ber zum £obe 23erurteiften für fid) in älnfprud),
behielt fid) 1673 bie 23eftätigung ober Slenberung aller friegSgeridßU
lidheit Urteile »or unb übertrug biefe 9te»ifion 1687 einem furfiirft*
lidjen ©cßulzen.
9tn bie ©teile bcS faiferlidjen KriegSrecßtS mit
feinem fRafen^ unb Oßrenabfdjneiben fegte er ba§ humanere »on
©ufta» Sibotf »erfaßte, g-älle »on $nfuborbination unb fRoßeit
mürben feftener, aber lange bauerte cS, bis fRaub, 2Rorb unb
Unterfd)iagungen alter 21rt unterbrüeft mürben unb ber ©eift beS
©eßorfamS unb ber Verehrung gegen ben fieggefrönten Kriegsherrn
ein 83anb ber ©emeinfefjaft mob.
31ußer ben ffaßnen unb äöaffen lieferte ber Kurfürft feit 1660
ben ©olbaten aud) bie Kleibung, mofür »om ©olbe baS ÜRontierungSs
gelb cinbeßalten mürbe, $ü r ein fRoß bagegen mußte ber fReiter
felbft forgen. Sßenngleicß griebrid) SBiißclm an bem ©runbfag ber
allgemeinen ®icnftpflid)t feftßielt, fo ergänzte er fein fpeer bod) bureß
SBerbnng unb geftattete eS ben IRittergutSbefigern, fid) mit 40 Stßtr.
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Don bcr ©efteßung eines ÖeljnSpferbeS p löfen. 3ßie er aber feibft
auSlänbifd)c 3Berbung Derbot, fo micS er ben SBerbern faft nur ein»
i)einuftf)e iüiufterpiäße au. lim bie mirtfd)aftlid)e |>ebung feines
23olfeS nid)t p beeinträdjtigen, Derbot er, ©emerbetreibcnbe, ®o»
mänenpädjter, ^mfbefifcer unb 21derfned)te für ben Sßaffenbienft an*
pmcrben. $rembe, befonberS frangöfifdje Offiziere nafjrn er gern
in ÜDienft.
33on einer pflege beS nationalen ©eifteS mar nod)
nidf»tS p fpüren; an feiner ©teile begann aßntäljiid) baS gemein*
fame Qntereffe für ben Ä'urfürften unb fein .£)auS fid) p entfalten,
jyiir ben jungen ÜRadjmudjS beS OffijiercopS, bcr burdjge^enbs
bem 21bel entftammte, forgte ber $urfiirft baburd), baf? er jungen
Offizieren bie SRittel p Ufeifen nad) granfreid) nnb £)oüanb ge*
mäljrte, mo baS ÄriegSrocfen unb bie ÄriegSfunft in 331üte ftanb.
1655 rid)tete er nad) bem ÜUfufter beS oon ©uftaD Slbolf ge*
grünbeten ©todljolmer collegium illustre in Dolberg bie erfte
$riegSfdpte ein, an beren ©teile 1701 bie berliner nnb bie
fDfagbeburger traten.
®ie Sirtillerie, bie nod) bcr 3unft ber $üd)fenmad)er an»
gehörte, führte er in ftaatlidje 33ermaltung über, unb menn aud)
bie ©efd)ü£bebienung, abgefefjen Don ben 33üd)fenmad)ern, bie allein
feuern burften, aus abfommanbierten $nfanteriftcn beftanb, fo
ftellte er bod) ftänbige Slrtillerieoffigicre an, Ijob burd) hoppelte 33e»
fpannung bie SOianöoricrfäpigfeit ber f^elbartilleric unb fdpuf einen
lanbeSfjcrrlidjen Slrtißerietrain, mäljrenb feibft in Q-ranfreid) nod) bie
33cfpannung burd) fßrioatunterneljmer befdjafft mürbe,
©eit 1665
geftaltete fyriebrid) Sßilpclm bie ^Regimenter p feften 33erbänben
unb jmar beim $uf?DoIf p 7 — 12 ^auptmannfdjaftcn mit bunfel*
blauer, bei ber IRciterei p 6— 12 ©d)mabronen mit meiner Uniform.
23ei ben IRebuftionen ber ^Regimenter, bie bei 3friebcnSfd)lüffen
ftattfanben, mürben bie überflüffigen Offigiere unb ©emeinen ab*
gebanft; Don erfteren erhielten Diejenigen, beren Sienfte bcr Äurfiirft
fid) für ben triegSfaß fidjern mollte, SEBartegelb. Sitte Offiziere
mürben mögiidjft pt)lreid) in ber SJermaltung untergebradjt ober
fonftmie Derforgt.
3Bof)I v bemißigte ber ^nrfürft oft ben 33er»
munbeten ©djmeräenSgelber unb ben Krüppeln ißenfionen, aber
einen red)tlid)cn Slnfprud) barauf gab eS oor 1806 nod) nid)t. £)er
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23au beS QnbatibentfaufeS in ^ßariS (1671) beranfaffte ben $ur»
fürften p r ©riinbung ber Qnbatibencompagnien.
(5m Vürgertum pcrrfcpte feit bem großen Kriege ein mit
Qurdjt gepaarter fpaß gegen ben ©olbatenftanb.
(Sin 9J?äbd)en
achtbarer fperfunft, baS einen ©otbaten heiratete, gab bainit bie
Verbhtbung mit ihrer Qamitie auf. Qn ber ©dfenfe mich ber
Vürger ben ©ifd) beS ©otbaten. QDiefjr noci) als ber ©emeine mar
ii)m ber Offizier megen feines UebermutS unb feiner Ucberforberungen
im Quartier oerffaßt. ®ie Verpflegung beS fpeered unb bie S3e*
fdjaffung ber SDiittet bap mar für ben Surfürften bie fdjmerfte
2Iufgabe. (Sr löfte fic gtänjenb, inbem er fie nid)t nur fieper ftetite,
fonbern bon t)ier aus aud) bie ftänbifepe 2Jfad)t p fünften ber
fürfttirfjen einfcijränfte unb ben Stnfang einer mobernen ©taatS*
bermattung madjte.
Oie Vefdfaffung ber ©cibmittci für SEBerbung, iötpung unb
Unterhalt ber Gruppen ping bon ber Vcmittiguug ber ©tänbe ab,
ii)re Unterbringung unb Verpflegung mar fogar bisher ©ad)e ber
ftöttt>ifd)en VcrUmltuitß. Qn (Slebe*2J?arf burften nur mit ©e*
neijmigung ber ©tänbe, bie fiep nad) eigenem (Srnteffen oerfammeiten,
eintjeimifdie Gruppen augemorben ober frembe ins 8anb geführt
merben; in Vieußen entfdjieb nidjt nur ber ganbtag über ade
mid)tigeu Slngetegenpeiten, fonbern bie ¡übgeorbneten mürben fogar
oon il)ren Greifen mit ÜInmeifung berfeßen, unb bie bier bon ben
©tänben befteüten „Oberräte" leiteten bie Vermattung ber Oomänen
unb gmar fo fd)led)t, baff ber ganje (Srtrag bon 48 000 £ufen bare
5940 Offtr. betrug.
©egen biefe Vribitegien unternahm ber Äurfürft feinen ttjeoretifcfjen
Äampf, fonbern er fud)te fie, fo oft bie tjarte 9iot brängte, mit
l>ütfe beS praftifdjen VebürfniffeS p überminben. Qu biefem ©treite,
ber fid) burcf) fein ganjeS 8ebcn piujie^t, ift er mit parier 9J?üt)e
unb manchem Verbruß ©cfjritt um ©djritt borgebrungen, oljne bod)
ben botten ©ieg p erreichen.
Orop beS (SinfprudjS ber Oberräte
mit .gmtfe beS potnifd)en SSoimobcn
unbrauchbaren Sanbrnilij (SBpbranjen),
mußten, bie SBerbung bon 3— 4000

gelang eS if)m, in fßreußen
©rafen Oönßoff ftatt ber
bie ihm bie ©tänbe ftetten
S)?ann Qußbolf unb 1000
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Leitern burá^ufe^en, bie er ju ©djiff nad) bem fRfjein bringen lieg.
3w ar proteftierten bie cieöifdtjen ©tänbe gegen bie Don itjncn nicht
beleidigte Slnmefenljcit frember Gruppen, aber $ricbrid) Söit^eim er»
roiberte, er fönnc bie Struppen nid)t entbehren, ba fein ©taat gicid)=
fam in ber ^Balance ftcijc unb ber üluSfdjtag btffen ()oE)cä Stuf»
nehmen ober äugerften Sfuin in fief» enthalte. |)icr trat ein £)ot)en»
gotter jutn erftenmat mit Dottern Skwufjtfeirt für ben grogen ©runb»
fap ein, baS ®afein bcS ©taateS gcl)e jebem 9tcd)tc uor. $n (fleue
loar es aud), too ber Äurfürft beim Stnruf ber branbcnburgifchcit
©efamtftttatésS^cc ben erften SBibertjatt fanb.
21ÍS Äart X .
©uftao Don ©daneben im poini|d)en Kriege Sranbenburg ju Der»
geloattigcn brof)tc, geftatteten ifjm bie cteüifdjen ©tänbe große ©etb=
mittet unb bemittigten bie Sßerbung. Siid)t weniger até 6000 iDiann
50g er für 1656 aus StcDe unb 2ftarf. $ n beut SReceg Don 1661
Dergidjtetcn biefetben ©tänbe auf it;r .ßuftintmungSredp jur ©in»
füfjrung frember unb jur SBerbung £>eimif(i)er Struppen, ließen bie
SSereibigung ber ¿Beamten auf bie alten ¿Receffe falten unb Ratten
fortan nur nod) regelmäßig bie (Selber für ben Unterhalt ber
Struppen ju bemittigen. @0 war in bie ftänbifdjen 33orrcd)tc ¿8 rcfd)e
geiegt. SDer iturfürft war ber ©rfüttung feines bringenbften ¿BunfdjeS,
ein ftct)cnbeS tpeer (ben „m iles perpetuus“ ) ju fdfaffen, erheblich
näßer geriidt. E£)ic ©tänbe bcS ©efamtlanbtageS ber fünf SRarfen,
für wetdje faft nur nod) ber 2luSfd)up fid) Derfammette, willigten
nad) langem SSSibcrftreben 1661 in bie gorberung Don 20 000 Stfjlr.
monattid), bie er jur „©onferbation beS ©taateS" für unumgängtid)
erftärte. SDamit war baS ftef)cnbc ,^cer, baS griebrid) SBittjetm
tt)atfäd)lid) feit bem ^rieben Don D lioa (1660) gehalten hatte, ge»
feütiefj gegriinbet; bie ©runblage ber abfotuten 9Ronard)ie unb beS
bcutfdfcn ÜRilitärftaatS war gelegt. 2tud) im ^erjogh uit tprcujicn
überwanb er ben ärgften SBiberftanb ber ©tänbe. @r erftärte, bcS
^erjogtumS ^reugen falber wolle er ol)ne ben ¿Rat ber ©tänbe
feinen Srieg anfangen, attein eS fönne fjfälle ber SRotwenbigfcit geben,
in welchen er wiber feinen Sßitten in Kriege Derwicfelt werbe, fo
bag er nirbt im ftanbe fei, ihre Einwilligung einjulfoteu. 2luf biefe
beutungSfähigen ¿Borte hin hulbigtcn ¡hm 1663 bie ©tänbe als
ihrem einigen, wahren, unmittelbaren Dberljerrn. — Sieben biefem
$ampf um f)odhp>otitifá)e ¿Recipe ging ein anberer in ber niebern
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©pßäre ber 93er»aUungdprapid per. 5Die ©tänbe bermalteten felbft
bie Co ntrib ution , bie fie regelmäßig bewilligten, b. p. bie 2Xuf=
bringung alles beffen, mag an ©elb unb Naturalien für bie Unter*
paltung ber Oruppen im 8anbc be^afjlt »erben mußte, unb forgten
für bie Unterbringung unb SSerpficgung bed peered. Qpre Organe
»aren bie Creibfonttttiffare, aud) 8anb* ober ©teuerfommiffare ge»
nannt. ©ie patten bie gefamten $ntenbantnrgefd)äfte in Rauben,
bertraten aber ben j$»rberungen ber Offiziere gegenüber natur»
gemäß bie Qntereffen ber Kontribniercnben. $pnen ftellte nun ber
©roße Kurfürft im fdpwebifdppolnifcpen Kriege bie Criegbfom ntiffare
jur ©eite, burcp bie er atlmäplid) jenen ftänbifdjen Organen bie
meiften Oicnfte fiir bie Slrmee, befonbcrd bie SBefcpaffung bon SJBaffcn
unb ißrooiant unb bie f^iirforge für bie Heftungen abnapm unb in
lanbedperrlidje 23er»altung bradjte.
9Jfit ber ©riinbung eines
ftepenben peered »nrbe bieS eine bleibenbe ©inridjtung. O a aber
bie Kontribution bamatd bie einzige Qform ber ©teuer »ar, fo
»urben bie Kriegdfommiffare bie erften ftaatlicpen ©teuerbeamten.
33ci bem großen Umfang iprer ©efcpäfte für bie SJtilitärintenbantur
unb bie ©teuerbireftion »nrbe halb eine 2lrbeitSteilung unb bamit
bie Organifation ber Kricgsfommiffariate aid iollegialer 33epörben
notroenbig. ©eit 1680 traten bicfe ab? Criegbiam ntcrn an bie
©pipe ber “^robinjen, aliefamt ber ©cntralinftanj bed ©eneral*
Criegb*Com m iifariatb ju ©bin a. Spree untergeorbnet. 2iud ben
Kriegdfammern unb ben ipnen jugeorbneten Oomänenfammern finb
bie heutigen Negierungen perborgegangen. Oad 2lmt bed Kreid»
lommiffard, ber 1701 ben aud Sommern ftammenben SOitel ,,t*ani>»
ra t“ erpiett, »urbe aud einem ftänbifepen umgebilbet ju bem ftaat»
lidjen Sanbratdamt. Oie Kontribution »ar befonberd für bie ©täbte
fepr brüefenb. Oie ©teueroer»aitnng »ar ungereept, ge»iffen!od
unb fepiedpt. Oie ©pefutionen napmen fein @nbe. Sängft fcpwebte
bem ©roßen Kurfürften aid i^beal bie pottänbifepe Siccife bor, unb
nadpbem ber 2Ibel biefc in peftiger Oppofition für bad platte 8anb
ber»orfen patte, begannen bie ©täbte fie feit 1667, wo SSerlin bor*
anging, einpfttpren. Oie Slccife »ar ein ©pftem bon ©teuern, bad
neben einer mäßigen ©runb», ©ewerbe* unb Kopffteuer eine auf
©etränfe, ©etreibe, gdeifcp, 3$iftuaiien unb Kaufmanndwaren ge»
legte inbirefte ©teuer umfaßte. Oropbem burcp fie bie ©tenererträge
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gefteigert würben, ttrirfte fie wie eine ©rtöfung oon brücfenber Saft.
Dies log oor aflem baran, baß jeher, ba bie Stccife eine 33erbraud)S*
[teuer war, fidt) nad) [einen M itteln mit tljr cinrictjten tonnte. @ie
würbe teils beim ©inbringen am Dfjor, teils bei ber ißrobnttion,
teils bei bem SSerfauf erhoben. Die ©tenerfäfce waren feljr niebrig,
umfaßten aber möglici)ft oiele Strtifel. ¿Bis jum $af)re 1713 würbe
fie nad) unb nad) in aßen ©täbten eingefüljrt.
Die fdjweren
SRänget ber oerlotterten ftäbtifdjen ¿Berwattung führten aber fe£)r
halb jnr ©infüßrung einer lanbeSßerrtidjen 2iuffid)t burd) ben
©teuersÄommiffao, ber bann bie ¿Berwattung felbft übernahm, [o
baß bem [täbtifdjen ©teuerbireftor nur eine befdjränfte äRitwirtung
blieb. 9Rit if)m jufammen entwarf ber tanbeSfürftlidje ©teuere
Kommiffar bie SebenSmitteitapen, itberwadße 9Raß unb (SJewidjt unb
[dßidjtete SRißßefligfeiten gwifdjen ben itieberen ftäbtifdjen ©teuer*
unb anbren Beamten. @o würbe bie ftäbtifdje ¿Berwattung ju
ißrem fpeite oon ber ftaatlidjen beeinflußt, $ n manchen ©täbten
tjaben ©teuertommiffare für baS ©ebeißen beS ©emeinwefenS außer*
orbentlicßeS geleiftet. $ n ißren fpänben lag bie Seitung beS ©e*
werbewefenS, baS fie fräftig förberten. Die Stccife würbe aber and)
für baS IanbeSt)erriid)e ¿Beamtentum ein ©ebiet, auf bem fiel) [eine
Düdßigfeit unb ¿ßflidßtreue ganj befonberS entwicfelte. Durd) fie
würbe crft ber bamalS nod) fo notwenbige fd)ubäößnerifd)e 3lbfci)Iu^
nad) außen möglid). StnbererfeitS würbe burd) fie aßerbingS audj
baS 8anb oon ber ©tabt [djarf getrennt unb ber ¿Berteßr erfcßwert.
©in ganzes $aljrf)unbert t)inburdj wirfte fie fegenSreid), bis ein
reifer entwideiteS Seben unb eine erftartte $nbuftrie fie wie eine
brücfertbe fyeffel empfinben ließ unb ein ©t)ftem, baS bei feiner ©in*
füljrung eine ¿Reform oon götttidjer Qnfpiration genannt würbe, atS
eine ¿Bcrförperung oeralteter $been befeitigte.
Die in ^olge beS Krieges fcßwer betafteten [tänbifdjen ©djulben*
tilgungstaffen fteßte ber ©roße Kurfürft unter ftaatiicße Stuffidjt
unb übernahm bie ©djntben enblicp nad) reicfjliefjer SRinberung auf
bie ©taatstaffe, fobaß nur wenige tanbftänbifdje Waffen fortbefanben.
gür baS 8ant> würbe bie Kontribution in gorm einer ©ruiitis
unb ^äuferftcucr beibeßatten, nnb ¿war auf ©runbtage beS oor*
panbenen KatafterS, baS jwar fd) on ans bem 16. ^aßrßunbert ftammte, aber
bod) nodj bis ins 18., ja 19. weiter benu^t würbe. Dabei war bie 33er*
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anlagung ßöcßft oerfcßieben unb e§ !am bor, baß ba^felbe ©rmtb«
ftücf in einem Greife fecßSmal fo große ©teuerlaft trug, als in
einem anbern. —
tiäcßft ben Steuern lieferten bie Domänen bie meiften SJiittct
für ba§ |>eer unb bie ©taatöocrmaltung.
3 ,üar »outben p
ben Domänen nod) alte nutzbaren Regalien (fjorft*, $agb=, 33erg=
wer!£* unb Sßaffetregal), ©temßelftcuern unb ©ebneren geredjhct,
bod) begeid)ncte man im engeren S in n bamit ben ftaatlidjen
©runbbefiß.
S a bie Domänen, befonberS in ißreußen, oieifadt)
oerpfänbet waren, fo mar ba3 erfte Seftreben beS ©roßen $ur*
fürften, fie aus ber ißfanbftßaft p löfen. ©obalb bie§ gefd)et)en,
t*erpad)tete er fie unb unterteilte fie ben (Somänen*)2lmtsfammern,
beren ßentralinftanj, ber ,‘poffammcr, alle Ueberfdjüffe ber gefamten
Somäncnoermaltung pfloffen. 1650 orbnete er an, baß alle 9lmt§*
fammern befonbere 33erjeid)niffe über bie Surd)fd)nitt3erträge ber
Domänen aufftellen unb banad) ben 'ißaißtmert neu oeranlagen follten.
3)iit ftarem 33litf erfanntc er, baß aud) er, um p einer georbneten
$inanswirtfd)aft p fommen, oon ber Dfaturalientoirtfcßaft p r
(M btoirtfdßaft iibergeßen müffe. tioeß mar ber |)of ba§ ©entrinn
einer großen ©ut£>mirtfd)aft, an ber alle Beamte teilnaßmen; nod)
ßerrfeßten Staturaltieferungen oor, unb bie ^Beamten erßielten ißren Seil
baoon, noeß waren alle ßößerc ¿Beamten pgleidß Qnßaber ßoßcr£)ofämter
unb erßielten am |)of ißre 23erpflegung; nod) waren im furfürftlicßen
©d)loß alle Äanjleien inftalliert. griebrid) Sßilßelm fudßte perft |>of*
unb ©taatöwirtfdjaft p trennen unb für beibe ein beftimmteS $aßre§*
bubget aufpftelten. @r befcßloß 1651 alte „Scputatftücfe" in ©clb
abplöfen unb alle Beamten auf fefteS ©eßalt p feßen. Slber er
fonute nur ben Slnfang bap maeßen; erft fein ©nfet ßat baä @elb=
pßlungSfpftem burcßgefiißrt. gw ar errießtete er 1673 eine „£of*
ftaatSrentßeß" unb trennte 1681 bie ^ofwirtfdjaft oöllig oon ber
©taatsoermaltung, aber unter feinem fd)Wad)en 9iacE)foiger ionnte
©raf SEBartenberg biefe wießtige ©cßeibnitg wicber aufßeben. 2iudß
^riebrid) SBitßetm blieb ließ nid)t fonfequent: feit 1675 naßm er
bie Somänen, um ßößere ©rträge p erzielen, wieber in ftaatlicße
„Slbminiftration", ein SSerfucß, ber fläglicß fcßeitertc.
®urd) bie gefamte üieuorbnung' ber ©teuer* unb Soutanen*
oerwaltung fteigerte griebrieß Sffiilßelm feine regelmäßigen ©inttaßmen

Verwaltung unb ©eridjt.
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außerorbentlidj. Oie ©infünfte aus bem .fperjogtum Preußen ftiegen
oon 7126 Sljlr. im
1613 binnen jlcei ^atjren auf 98 477 24)lr.
Oie Kontribution unb bie 21ccife bradjtcn 1678 653 000 Oljlr., jeljn
$aljre fpciter 1700000 Ofjlr. bie gefamten Staatseinnahmen, »eldje
1648 35000 STijtr. betragen Ratten, beliefen fid) beim Oobe beS
©roßen Kurfürften auf 21/2 SDiitlionen Scaler. Oabei toar er niefjt
engßergig fparfam, oft fogar freigebig. Sßerbiertte SÜtänncr belohnte
er burd) gehäufte Slemter. MerbingS mußten bie Beamten in
$eitcn ber 9iot öfter auf if)re ©innal)mcn lange »arten ober ganj
auf fie oerjidjten; and) trat 1651 eine Stebuftion ber ©eßäiter ein.
Oie »ar jebod) nid)t unbillig, ba ber SBcrt beS (Selbes feit 1618
auf bas 3 'De' i unb ®reifad)e geftiegen »ar. 211S bann 1660— 1670
berfelbe faft ebenfo fetjr »ieber fanf, »urben bie ©efjalter bod) nur um
ein Viertel erf)öf)t. Ocn abligen ©runbbefifcern, bie nad) ben reichen
©raten oon 1643— 1645 eine Serboppelung beS tief gefunfenen
©etreibepreifeS unb (Sperrung ber ©renjen forberten, fällig er
bieS ab.
Sieben ber Sermefjrung ber ©innafjmen beglDetite grriebrid)
Sßilßeim sugleid) feine Untertanen ju Staatsbürgern ju ergießen
unb ftaatlidfen ©emeinfinn ju »cd'en. 91od) tuareit bie Stäube
nur geteoßnt, für ifjre eigene ’prooinj ju forgen — bie ©infiißrung
ber regelmäßigen Kontribution für ein fteßenbeS $err »ieS i£)r 21uge
auf ben ©efamtftaat l)in, unb ßofje Slnerfennung gollte er ben
cleüifdjen Stäuben, als biefe ifjm große ©elbmittel für ben fd)»e=
bifcf)=polnifti)en Krieg betoilligtcn unb bamit gum erftenmal ©efüljl
für ben ftaatlidjcn gufammenßang beioiefen.
91ocf) fannten bie
Bürger feine anbern $ntereffen als bie ißrer Stabtroirtfcfjaft —
bie oon ben ftaatlidjcn Organen geleitete unb halb aud) oemaltete
Slccife gemötjnte fie an bie fjöljeren ©efidjtspunfte ber Staats» irt»
fäjaft. 91od) füllten fid) bie Seamtcn nur als ^nßaber einer „£»f=
bebienung" oon prioatredjtlidjem, patrimonialem ©ßarafter— griebrid)
SBilljeim begann fie gu Saatsbeamten ju ergiefjen, inbem er fie auf
„ein gewiffeS ©elb" feßte, unb bie S3efjörben follegialifd) gcftaltcte.
Ourd) bie Eentralifierung ber gefamten StaatSoer»altung, mit ber
er ben Slnfang madjte, fudjte er allen Untertanen, Slbligen, Bürgern
unb Säuern baS ©efüfjl gu er»eden, baß fie einem Staatsgangen
angeßörten, beffen Oberhaupt ber Kurfürft fei.
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2ltS öornefjmfte 33ef)örbe war fd)on 1604 nach fädtjfiftijem 33or=
btlbe ber ©cheitttc SRat eingefe^t, ber alle biejenigctt ¿Angelegenheiten
ju beijatibcln hatte, bie fid) unmittelbar an ben Äurfiirften fetbft
richteten, bie „©eheimen Slffairen". ¿Aber einesteils beftanb neben
iljm ¡$ur ©rlebigung ber geiftlidjen ¿pänbcl baS fd)on 1543 gegrünbete
Äonfiftorium unb baS fd)on 1468 erwähnte, für bte oberften
©erid)t§entfci»eibnngen beftimmte ¿Berliner Äatninerßertcöb beffen
¿Borfijjenber ber Äanjler mar unb oon beffen acf)t gelehrten ¿Räten
aufjer if)m noch brei bem ©eheimen ¿Rat angef)örten, mährenb bte
anbern oier im Äonfiftorium fajjen.
¿Anbernteils mar ^oijamt
©igiSntunb btefer (Einrichtung überhaupt abgeneigt gemefen unb hatte
fie faft ganj aufjer Xi)ätigfeit gefegt. Unter ©eorg ¿Billjelm hatte
fie ¿mar fortbeftanben, aber ©chmarhenbergS begünftigte ©tellung
lieg für bie (Geheimen ¿Räte feinen Spielraum übrig — bie £>aupU
urfad)e ihres ©rollS gegen biefen äRadjtljaber. ¿Der junge griebrid)
¿föilhelm gab ihnen ihren ¿BirfungSfreiS nnb bamit ihr ¿Anfehen
äurücf. ¿Rath t>em SSobe beS altehrbaren, arbeitfamen aber allen
¿Reformen abgeneigten ÄanjlerS, (Grafen oon ®ö§c, erneuerte er
burd) bie ©eheimratSorbnung oon 1651 baS ¿Befen biefer ¿Beljörbe
oon ©runb aus. ©ein ¿pauptaugenmerf mar bie Drbnung „unfereS
in etmaS jerfadenen $ammer=©taatS“ , unb bie öornehmfte Aufgabe
ber ©taatSiÄammcriiRäte im (Geheimen ¿Rat mar, bafür ju forgen,
„bap mir einen präcifen ©taat" (b. h- ©tat) „alter unferer Sanbe
ftetS bei uns haben". 9Rit glüdlithem ©riff unterteilte ber ©rohe
Äurfitrft baS ginanjmefen bem oberften Leiter ben ÄriegStoefenS,
bem burth (Energie unb £üd)tigfeit Ijerüorragenbeu ©rafen oon
¿Balbetf, unb machte baburcl) iiolliftonen im Äeint unmöglich¿Burben bod) auih bie Staatseinnahmen hauptfächlid) für baS §eer
oermanbt. Einheitlich follten oom ©eheimen ¿Rat behanbelt merbcu
bie $oft* unb ^ubenfadjen, bie SefjnS*, 3Rünj= unb ©atjhanblungSi
fachen unb baS ¿Ard)iü. Stile übrigen ©ad)en mürben territorial
behanbelt, b. fj- für jebe ¿ßroüinä, bie ja für ihre althergebrachten,
feftgemurjelten @inrid)tungen befonbere Kenntnis oerlangte, gab eS
einen ¿Rat mit einem ©ubftituten. ¿An biefen gingen aus bem
©abinet beS Äurfürften bie bort aus ber ^rooinj einlaufenben
©achen. ©r hatte nach einem ¿Bortrage beim Äurfürften bie ¿Be*
ratung beS gefamten ©eheimen ¿Rats barüber burch feinen ¿8erid)t

$ie §e£mng ber ©ütererjeugung. — ®ie Sanbnairtfd^aft.
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gu ocranlaffen unb bat SDief»r^citSbefdE)Iu§ bern fturfürfien 31t über*
mitteln, ber bann bie SabtnetSslStttfdptimng gab. ©0 trat bet
ipofe an bie ©tefle ber mittelalterlicpn „Kammer" beS dürften
baS „Sabinet" beS mobernett „©ouocränS" unb ein „ Sabinetä»
minifter", ber über bcnt Mangler ftcfjcn foßte, mürbe fcptt fidjtbar.
®a§ Streben beS StidjterftanbeS nad) ber Unabpngigfeit ber 9iedjt§=
pflege unb ip c r 8oSlöfung bon bcn 33ermattungSbeprben mußte ber
©roßc Äurfürft baburd) in fein SBctt gu lenfen, baß er gmar niefjt
eine pd)fte Quftigbeprbe für beit ganzen Surftaat fdfuf — ijatten
bod) bie ©raffdjaft StabenSberg unb baS .fpergogtum Preußen jebeS
ein eigene^ „DberappeßationSgeridjt", — aber er fepte feft, baß bie
hier Diäte beS Sammcrgericps, bie gugleid) SJiitgtieber beS ©epittten
StalS feiett, als „(M jc iiite Diäte ju bat ä k r p r n t " bie oberfte
Qnftans für prioatredjtlidje ©aepn bilben füllten. ®ie Leitung unb
Spefution ber Äriminalien gehörte bem ganzen ©epimen State, ber
jebod) nidft ben StedßSfprud) felbft faßte, fonbern bon ber granffurter
gatuttät einplte. StlS aber baS fd)on 1689 bem ^urfürften bom
Änifcr gugefieprte privile g iu m de nonappellando 1700 ifjm
tuirflicti berliepn würbe, fepitt ^riebrtd) I I I (I) gur Srricpung
eines rBetmppettittionSgertcps gu Berlin, beffen Äotttpeleng für
Bürgerlicp wie für peinlüp ©open fid) baib über bie gange SJtonarcpc
auSbepte.
®iefe „p u p illa verae maiestatis supremae“ erpb
fid) gleichzeitig mit bem Steubau beS großartigen berliner ©dßoffeS,
baS aller SBelt fid)tbar bie neue SJtadß beS fouberänett Königtums
berfüubete.

©0 wirffam war bie pflege ber ©taatsibcc burd) ben ©roßen
Äurfürften, baß ber ©epime Stal bon ^fuel fd)on 1617 ben
©ebanfen einer allgemeinen SSermögenSfteuer unb allgemeinen 3?oliS=
bewaffnung auSfpracp für bie er eine SebölferungSftatiftif berlangte,
baß anbere 1668 eine allgemeine ißormunbSfcpftSorbnung forberten
unb Benjamin Staute in einer ®enffd)rift bon 1682 nidß nur ein
allgemeines Sßecpelrecp eingufüpen, fonbern auch bon ©laalSWegett
iBopmtgen gu erbauen borfdjlug, bie um billigen ginS an bie
ärmeren Seute gn bermieten feien.
®em ©roßen $urfürften, ber ben iturpringen ben ©prudf
auSwenbig lernen ließ „sic gesturus sum principatum , ut sciam
Söolff. ©efdjidjte.
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rem populi esse, non meam p rivatam “ , genügte es nicht, ein
tüchtiges ÄriegSßeer unb ftaotlidfje auf einen Btittetpunft gerichtete
Beßörben p organifieren. ©eine Bemühungen gingen oor altem
auch barauf ans, ßaßi unb Sßoljlftanb ber Beoötferung feines SanbeS
roicber p heben, pnächft in ber Sanbrnirtidjaft.
®aS Sanbootf mar in beut großen Kriege Dielfarf) nad) Boten,
©ad)fen, ^otftein unb in bie ©eeftäbte gcftüd)tet. Um biefe $lüd)t=
tinge p r 9tücffei)r p bemegeit, oerfprad) ihnen ber ©roße $urfiirft
fdjon 1643 freies Bauholj p r .fperftettung ihrer 2öoI)nungen, p
Ährchen*, Brüden* unb ®eidjbauten, fomie Freiheit oon alten Saften
auf 2 — 3 $ahrc. 1614 fd)it^tc er bie Sanbmirte burd) eine neue
©efinbe* unb ©djäferorbnung.
3 u r Hebung ber Bkf)pd)t, Bteicrei unb ©ärtnerei, fomie p r
Äuttiöierung öerfumpfter unb oermitberter ^tußniebernngen jog er
wiete ^ottänber unb § rie1en ’ n baS Sanb. $ n biefent Bcftreben
unterftütjtc itjn feine ©emahtin Suife oon Dranicn, bie in ihrem
©arten bie erften Äartoffcin pg.
£>ie hoöönbifeheit Sffitdjmirtfchaften („^mltänbereien") unb
©emüfegarten miriten oorbitbtid). ®ic Kultur ber Delfrüdjte, beS
Äopf* ober fpanifd)cn ÄtecS, beS BtumenfohtS, fpätcr and) bie
beS ©abafS mürbe eingeführt, bie Bienenpdp unb ber Dbftbau
mögtidjft geförbert. B fit all bent mar freitid) ben Bauern menig
geholfen, $ ü r bie Berbeffernng ihrer traurigen Sage hat ^friebridh
SBithetm meniger als nichts gettjan: er hat e3 an bent Bauern*
fdfjuü »ütlig fehlen laffett, unb unter feiner Regierung hol baS
Segen ber Bauern ungehinbert fortgebauert, fogar auf ben ^Domänen,
©ein ßiet mar, einen Qnbnftrie* unb ^anbetsftaat nad) bem ÜJiufter
beS hoiiänbifdjett p fd)affcn. Grr mar burdjauS üKerfantitift, nnb
bie Bcrarbeituug ber Sftoljftoffe p heben fd)ien il)tn bie erfte Aufgabe
p fein.
$>aS gefamte ^anbtoerf tag in tiefem Berfatt. ®aS $nnungS=
mefen rußte burd)auS auf ber ©runbtagc ber ©tabtmirtfehaft. £)ic
3ünfte, mit bem Brioiteg beS ©trafred)tS gegen ißre Biitgtieber,
regntierten bie Äonfurrenj nach bem engften, cgoiftifchen ^ntcreffc.
©ie beftimmten bie 9Jteifterpt)t unb butbeten feine oerheirateten
©efetten. Stuf eine intertofaie Drganifation geftüßt, festen fie bie

§anbroerf unb ©cwerbe.
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greife unb Sotjntapen feft, unb fjauptlaben außerhalb ber SaubeS*
grenzen treusten burd) ihren ©influß oft bie 2lbfid)ten ber 8anbeS«
rcgierung. S ie fonben jeboci) ihr ©egengemidjt in ben d)efetien=
brüberfcfjaftcn, bie infolge ber feit einem ^afjríjunbert auSgebilbeten
2öanbcrpflid)t ber HanbmcrfSburfdhen fid) burd) ganj üDcutfdjlanb
erftrcdten unb bañad) ftrcbten, ben SOteiftcrn bie SlrbeitSoermittlung
p entminben unb bie 2lrbeitSbebingungen p beherrfdfen. ®ie
©enoffenfdjaften bciber 2irt übten baS 9ted)t ber 2tect)tung burd) baS
„Unreblid) machen", unb ii)re Äonflifte führten oft p großen
Kämpfen, aus» benen bie (Gefeiten burd) 2luSftänbe unb 2IuSpge oft
al§ (Sieger peroorgittgen. Vergebens fudjte ber ©Sroßc Äurfürft alt
biefen 9Jiigbräud)cn baburd) p ftcuern, baß er an bie Stelle beS
ftäbtifdjen QnnungSmefenS ein ftaatlicpeS ifonjeffionSmefen fefjte.
Seine 21bfid)teu muffte bie mit ber Ausführung betraute SelpSíanjlci,
bereu Beamte aus ber 83cftätigung ber QnnungSifßriöilegien ifjre
fdjönften ©innaf)men pgen, burd) ftilfen SBiberftanb 31t oereiteln.
2(ud) ber 3tegenSburger 9ieid)Stag bcfdjäftigtc fid) 1666— 72 ber=
gebend mit ber Abteilung ber |)anbmerfSmißbräud)e. 1684 ocr=
orbnete Qmiebrid) 3Bití)eím, baß billige SDteifterftücfc gemacht merben
follten, unb befdjränfte bie geit beS SBanbernS auf ein $a£)r, bie
3J?utl)3eit auf ein IjalbeS unb bie Aufnal)mefoftcn auf 10 íp ír . Aber
©emolpíjeit uub Sd)lenbrian marcu mädjtigcr als feine ©bitte. ®a
jebe freie Äoitfurrenj fehlte, ÜTfjatfraft unb UntcrnelpmngSgeifi bem
aud) tedpifd) meit prüefgetommenen §anbmerferftanbe mangelten,
Böller ei unb llnorbnung pnahuten, fo fd)ien ber traurige $uftanb
fid) oeremigen p mollen. ¿Da marcu cS bie aus fjranfreid) her*
gerufenen OtéfugiéS, meldje 8eben, iBemcgung unb Auffdjmung
brauten.
211s bie 33ebrücfungen ber Hugenotten burd) Submig X I V
mit ber Aufhebung beS ©bifts oon la u te s ihren ©ipfel erreichten
(1685), bot ber große ííurfürft ihnen burd) baS ©bift oon fßotSbam
29. D ft. b. 3 . eine 3ufiud)tftätte in feinem Sanbe an.
®urd)
größere $ergünftigungen, als ©ngíanb unb Holíanb fie boten, gelang
es ihm, einen ftarfen Strom in fein 8anb p pljen. Sein
©cfanbter in Amfterbam leitete ben $ u p g aus Siorbfrantreid) p
Sd)iff über Hamburg in bie 9)?arf, berjenige in granffurt a 9X.
forgte für bie ^lüdjtlinge aus Sübfranfreid), Strasburg unb bem
2*
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fjürftentum Drange.
Die $upge bauerten bis p rn Enbe beS
JgafjrlpnbertS fort. 1703 gab eS in “'Preußen etwa 15 770 IRefugieS,
mit bcn SRilitärS pfammen c. 20 000. ©ie gehörten bent befielt
Deil beS franpfifdjen ißolfeS an, iljre gcrocrblid)cn ^ertigtcitcn
ftanben auf einer fjofjen Stufe, mit iljrcr Qntettigenj ocrbaubcn fie
bie Dugenben bcr “iRäßigfcit, ©parfantfcit, 3 ut,criöffi9fcit unb beS
glcißeS; faft alle roarett mit etwas Kapital (burdjfcijnittlicf) 200 Dfjlr.)
pgepgcn. $ u ifpen gefeilten fiel) Suttß sip fälpr, b. ß. eoangelifci»e
UBallonen, bie einft oor Üllba aus if)rer fpeintat flüd)tig, jefjt iljre
¿weite, oon ben $ranpfen barbarifd) oerwüftete Heimat oerließen
(c. 7000), unb ©djtoeijer (1100), benen ifjr übcroöifertcS Sanb
feinen Unterhalt mepr bot. ÜBöfjuten waren fd)on wäßrenb beS
30 jährigen Krieges in großer $ai)l (c- 2000) eingewanbert. Die
oor ben 23crfolgungcn beS fperpgS oon ©aooßen nad) S3ranbenburg
1687 u. 88 geflüchteten 1000 SSalbcttfcr feljrtcn oon £>eimwel)
getrieben, halb in bie fonnigeit Diäter ifjrer |)eimat priief.
Die iftefugieS brachten außer bem ©eibenban widjtige neue
Kulturen.
©ie legten bie erften ©trnmpfwirfereien, ©eiben«,
©ammet«, $8 anb«, Dapetcn« unb “Papicrfabrifcn an, fie lehrten aus
Sein« unb iRitbfamen D e l gewinnen, fie gegoffene Sterte jiefjen,
Seinen färben unb bebrmfen, feine Ipüte oerfertigen, ©affian fabri«
¿ieren unb Sebedjanbfdplje ijerftellen.
©ie oerftanben fid) auf ben
Bergbau unb baS .püttenwefen, oerbefferten bie ©laSinbuftrie,
führten bie ©piegelmanufaftur ein unb !)oben bie ©olbfdmtiebe«,
bie Emaillier«, Ul)rmad)er«, ©cl)Wertfeger«, 23üd)fenfd)äfter« unb ©ießer«
fnnft; in ber ©djneiberei unb “perücfenfabrifation waren fie 9Reifter.
©ie oerftanben fid) auf bie fyeinbäderei unb fügten p rn ©robbrot
jeßt SBcißbrot, Semmel, $ud)cn, Äonbitorwaren unb Paftctcn. ©ie
wußten bcn ©egenftänben beS tägtidjen PebarfS ©ci)id unb 2ln«
fefjcn ¿u geben unb balpten, geförbert bnrd) iljre g-abrif-$nfpeftoren,
einen Sluffdjwung beS £>anbwerfS unb ber Qnbuftrie an, baff iljre
Erjcugniffc halb bie Ijoilänbifdjen, franpfifdjen, fdjweiserifdjcn unb
englifdjen, bann and) bie fäd)fifd)cn oom inlänbifdjcn 3Rarft Oer«
brängten unb and) im 2lnSlanbc, befonberS in iRußlanb, Polen unb
©fanbinaoiett fid) einen SDiarft eroberten, ©ie fd)cutcn nid)t ängftlid)
ein 9tififo nnb betrieben bie ©efdjäfte in einem großartigeren ©til.
^pre weitreid)enben SSerbinbnngen machten fie für ben |)anbcl nu|«
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bar. @ie richteten Sunftgärtnereien ein, in Oreibfjäufcrn zogen fie
nod) nie gefeijene 23lumen unb grüßte, fie (befonberS bie öotfjringer)
oerbeffevten ben £abafS= unb ©entüfebau, bie Dbft* unb 23lumcm
Zud)t. Qu bie Sljirurgie unb ärztliche Äunft brad)tcn fie neue
fDfctfjoben unb 23ef)anblungSmeifcn. Ourd) fie mürbe allmäijlid) bie
ganze mirtfd)aftlid)e ScbcnSljattung gehoben, greitid) waren fie and)
bie erften, bie anfingen, ffrvuuen unb Äinber fomie ungelernte 9Xr=
beiter mit f^abrifarbeit ju befdjäftigcm
Ueberall in ben ©täbten unb auf bem Sanbe nad) bent 33c*
bürfniS, nad) ifjrcu f^äfjigfeitcn unb HBünfdjen angefiebelt, faßen fie
bod) mcift in Solonicen jufatnrnen, mit eigener ©eridjtsbarfeit unb
munizipalen SSorredjten auSgerüftet, bie fie erft burd) bie ©teim
£>arbenbergfd)e ©efeggebung ocrlorcn. 9ficf)t an allen Orten mürben
fie gern gefefjen, bisweilen waren fie fogar SRißfjanblungen auS=
gefegt. ®en trägen ©tabtocrmaltungen waren fie oft unbequeme
©äfte, bie 3 ünftc toefjrten fid) gegen bie Slnfeßung biefer „$rei=
meifter," unb melfrmatS muffte ber ©roße Surfiirft mit ftrengeu
©bitten burd) bie ©teuerfommiffare, benen er 1681 bie 2(uffid)t
über baS gunftwefen übertragen fjatte, jn ifyren ©unften einfdjreiten.
Sange bedielten fie iijre franzöfifdje ©prad)e bei unb langfam oer^
ntifd)tcn fie fid) mit ben Ocutfdjcn, am beften mit ben Berlinern,
bereu Sfyarafter burd) fie feine 2)fifd)ung oon ©utmtttigfeit unb
Sebfyaftigfcit, oon ©rabfycit unb 'ßfiffigicit, oon Ocrbljeit unb fd)lag=
fertigem SBi^ erhielt.

$ n einer $eit, wo ber SEBcltmarft fid) zu bilben begann unb
fd)on Slmerifa nnb Qnbicn umfpannte, war bie |)auptfürforge beS
©roffen Äurfürftcn betn ötutbcl gewibmet.
@r mar burd) unb
burd) Söferiantilift.
33on bem „Com m ercium 1' leitete er ben
„gemiffeften 9feid)tl)umb unb baS Slufneljmen eines SanbeS" l)er
unb „©eefaljrt unb fmnbtung" galten iljm als „bie fürnefjmften
©äulcn eines Estats". ©eine ganze auswärtige ^ßolitif war barauf
gerichtet, feinem Sanbe eine für bie ©ntwicflung beS .fjanbciS
giinftige ©rweiternng zu geben; baS ganze ^ollmefen regelte er nad)
bem ©runbfa^e, möglid)ft oiel ©elb ins Sanb zu jiel)en unb
möglid)ft wenig l)erauSzulaffen, er beförberte nad) Straften bie 23ilbuitg
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oon ftanbelScompagnieen, fucpte Kolonieen ju grünben unb oerbeffcrte
bie SmanSportmittel unb £ranSportroege.
ßtnar gelang eS ipttt niept, bie 9)?arfcn Bon ber Umftammerung
burd) Sad)fen unb Sdpocbcn ganj ju befreien, aber er ertoarb
bod) baS |)erjogtum ©iagbeburg mit ^jalberftabt unb Ipopenftein
fomic |)interpommcrtt mit Kammin.
®a iptn Stettin, baS ftctc giel feiner ©emitpungen, entging,
fo futpte er ben Stettiner ^panbel lat)in 51t legen.
®en |)anbci
ber iöiarien mit ben rotnanifepen Sänbertt, mit ©nglanb nnb |>otianb,
leitete er teils über bie pintcrponimerfipcn ftäfen, befonberS über
Kolberg, teils über Hamburg. ®en §anbcl Bon ©reSlau nad)
Hamburg fudpte er mit ©rfolg Bon bem alten SKcge über £>reSbcn
nnb Ceipgig abjulcnicn unb iptt über ©erlitt ju führen unb ©iagbe*
bürg, beffen ianbgebiet er aus feinem agrarifdpen Stillleben perauS*
riß, p r fiegreiepen ‘D’icbenbuplerin ÖeipäigS 51t tnadjen.
(Sr pat
burd) bie ©erbinbung ber Ober mit ber Spree unb (Slbc unb ba*
burep, bap er ©erlitt p n t ©iittclpunftc uttb Stapclplape für ben
©>arcnocricpr ¿mifdjett Hamburg nnb ©reSlau madjte, bie ©runb»
tage ¿u ©crlinS ©röpe geiegt. ÜDiit ©iagbeburg gelang cS frcilid)
toeber ipnt nod) feinen Siacpfoigern, bis baS 19. Qiaprpunbcrt bie ©e*
bingungen feines SluffepmuttgS erfüllte.
®ie ©rünbung oon f^abrifert unterftüpte er gern, too fie ipnt
(Srfolg p ocrfprccpcn fepien, unb gab p r (Sinrid)tung nampaftc
Summen per. (Sr nerbot ben (Sport oon 9iop= unb §ilfSftoffen,
fotoie bie (Sinfupr folcper fremblänbifcpen Sßaren, bie auep im Qn*
lanbe erzeugt mürben; anbere belegte er mit popen Rollen unb
fnepte bie pcimifd)c ©robuftion burd) (Sportprämien 31t peben.
©egenüber ber bisperigen fnrjfidjtigen ftabttoirtfepaftlicpen |>anbelS*
politil ftellte er grope gemeinfame ©efieptspunfte auf, opne bod) be*
fottbere $ntereffcn einzelner Stäbtc unberüdfieptigt p laffen. Heber*
all toarf er bei bem internationalen iionfurrenjfampf baS ©emifpt
ftaatlid)er SJiacpt nnb £ülfe p ©unften ber nationalen Arbeit in
bie ©kgfdpale. (Sr fdpüpte ©reinen Bor bem Sdjidfal, in fdpoebifdje,
gmmburg oor bem, in bäniftpc |)änbe p fallen. Ueberjeugt oon
bem popen 2Bcrt eines tranSoceanifdpen £mnbctS, fdjeute er nid)t
baS große ©ififo nnb legte grope Kapitalien an, um ipn in ©ang
P bringen. 9tnf ©eranlaffnng beS pollänbifcpen Slbmirals Slernoult
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©tjfeld, bcn er 1647 bei einen $3cfud) im £aag fennen lernte unb
in feine ÜDienfte nahm, nerfuctjte er juerft eine branbenburgifdh'Oft*
tnbifdje Kompagnie 3U grünben, mußte aber nad) fünfjährigen 23e»
mühungen bcn fßtan mieber anfgeben. ©>od) ftiftete 93cnj. IRaulc,
ein tüchtiger, unermüblid)er unb reblidjer, aber fanguinifchcr
|)oüänbcr, unter beut ©d)itb unb ber 33cif)ülfe griebrid) SßilhelmS
1680 bie branbenburgtfd)*afrifanifd)c Kompagnie, beren ©iß
1683, ai§ bie oftfriefifd)en ©tänbe fid) mit 28 000 ©f)lr. in SIftien be»
teiligten, nach ®mbcn oerlegt mürbe, um bcn ,verfallenen ©ommerjien"
biefer ©tabt mieber aufjuhelfen. ©roh ben Unfreunblid)feiten ber
©cneralftaaten unb ber offenen ^fcinbfeligieiten ber l)oilänbijd)=mcft»
inbifdien unb ber franjöfifdjen ©enegaUSompagnie, ju beren IBe»
fäntpfung bem ©r. Äurfürftcn jn feinem ©djtnerje bod) bie ©ec»
©treitlräfte fehlten, maren bie ®efd)äft§ergebniffe ber erften fünf
$al)re, befonberd infolge bed geminnbringenbeu @flaoenl)anbel3 fo
günftig, bah bie anfdjeinenb guoerläffige Sfilanj oom 14./4. 1687
einen ©eminn oon 57 355 ©l)lr. geigte. 2Rit ganger ©eele hing ber
®r. Surfürft an biefen Unternehmungen. SBährenb er oon 1675
bi3 1684 noch leine eigene flotte bejah, fonbern biefelbe ein Unter»
nehmen fRauled mar, ber im fontraftmähig bezahlten SMenfte be§
©r. Änrfürften ben ©eefrieg gegen ©djmeben führte, Hamburg jur
Zahlung oon 120 000 ©hl1'- bem Surfürften fdiulbiger Quartiergelber
gtoang unb feine fjorbeutngen an ©panien im tapferen Äampf
gegen bie fpanifdje flotte auf ber |)öhe oon Kap Vincent oerfodjt,
fo begann er 1684 fid) eine eigene ©eentadji gu fdjaffen. 1683
lieh er jur ©tü^e bc3 afrifaniftfjen £anbels beim Kap Tres Puntas
an ber ©uincalüfte bie ^eftung © rofjigriebridjbburß anlegcn, ju
ber nad) cinanber noch bie SSefeftigungen oon Accada, Taccarary,
Taccram a unb ber ^nfcl Arguin lamen. 3tber alle biefe Unter»
nehmungen, oon griebrid) SBilhelm mühfam aufrecht erhalten, gingen
unter ber fRegierung feines ©of)nc3, tropbem biefer reblid» münfd)tc, bie
Solonialpolitif beS 23ater3 fortgufepen, befonberS nad) ©andelmannS
©turj (1698), rafd) prücf. fRaute mürbe id)mäl)iid)er Sßeife ind
©efängniS gemorfen; 1707 belief fid) bie ^Bejahung in bcn meft»
afrifanifdjen fpiäpen nur noch auf 27 ÜRann, bie oor @d))oäd)e
tanm bienftfähig maren, unb ba§ fBeminbhaberfoliegium in ©mben
mar auf ein SRitglieb pfammengefchmolgen.
griebrid) SBilljeim I,
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ber baS afrtfamfdje Kommerjium als eine E^imäre anfah, berfaufte
bie krümmer beSfetben 1717 an bie i)oliärtbifci)=tt)eftafriianifti)e
©ompagnie für 6000 Oufaten.
3 u r fprberung beS |)anbciS erridjtete ber @r. Kurfiirft nod)
1684 bie ÄotnmerjsiioUegten in Königsberg unb Kotberg unb baS
© cneralsKommcrjsÄolieg in B e rlin . @ie waren gunädjft |)anbelS*
geriete, bie alle §anbetSproceffe fdjnett ju erlebigcn Ratten, wäfjrenb
biefelben bisher bei anbercn (Berichten oft genug bcrfd)tehpt Waren,
daneben Ratten fie aber and) wichtige 23orfd)täge ißribater in |)anbeiS=
unb ^nbufirieangetegenfieiten ju begutachten unb 3tat ju crtciten.
Oie ©täbte wiberftrebten biefen Organen einer einheitlichen 8anbeS=
berWattung nad) Kräften; beriorcn ihre ©eridjte bnrd) fie bod) auch
biete einträgtidje ^uftiggefchäfte.
9iur bie Kotberger Kaufteute
banftcn bem 8anbeSt)crrn für bie Steuerung. Ood) fam biefe ju
feiner Entfaltung, ba bie Oppofition fogteidj nad) bem StegiernngSi
antritt griebridjS III. (I.) ihre SBefeitigung burchfe^tc. ©ine fdjwerc
33ef)inberung tag für ben ^anbet barin, baß bie äöitffcrhJcgc tcitS
mit Rotten fd)Wer betaftet, teils in oerwat)rtoftem 3 uftan&e waren.
ifJod) bis jum
1631 waren bie ©tbjötte mäßig gewefen, feitbem
würben fie bon ben notteibenben llferftaaten, aud) bon Sranbenbnrg,
maßlos erhöht. 1669 mußte ein ©d)iff mit 100 äßispel SBeigcn
(= 2000 pr. ©djeffet) bon üüfagbeburg bis Hamburg 400— 500 Of)ir3°ti bejahten. tßergcbenS bemühte fid) ber @r. Kurfürft in wieber*
hotten Konferenzen eine wefenttidfe ^erabfe^nng ber 3ötte äu cr=
reichen. OaS gefdjaf) erft im 19. $al)rhunbcrt. 2tud) bem Oeid)=
fd)uh ber ©tbe, beffen ißerfatt ben ©trom unb bie Ufergebiete ber»
witbern ließ, ju reorganifieren gelang ber preußifchen 33erwattung
erft 1700— 1725. Oagegen befreite er bie i)interpommerfcf)en unb
preußifd)en ¿päfen bon ber 3 °iiabgabe an ©cfjweben unb begann
ben aus ber DrbenSgeit ftammenben Kanal jwifdjen ©itge unb
Oeime wicberherjuftctten.
Oie 3raßn 'inne jwifdfcn Zittau unb
Königsberg ließ er auf 12 g-uß oertiefen, bamit bie ©djiffc nicht ju
leichtern brauchten, baute längs beS ^?rcgciS bis Königsberg einen
Orchetbamm für eine „Oredfatjrt" nad) hottänbifchem 2J?uftcr, ließ
bie Orage räumen, um burd) fie unb bie 9iega einen ^panbetSWeg
bon ber ÜHarf nach Kotberg ju gewinnen, auf bem außer Sßein,
SWanufaftnren unb Kotoniatwarcn befonberS baS bem Lüneburger
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©alj überlegene frartgöfift^e oon ber S a i oon SöiScatja („Sopfalj")
transportiert werben follte, überbrücfte bie Dber bet ©dßwebt unb
fcpuf burcp ben San beS Siiiltrofer ober gricbridjjsiJSiUjeintSfanalii
(1662— 70) eine unmittelbare Serbinbung gtr)ifd)en SreSlau unb
Hamburg. Serlin, im Siittelpunft beS 1130 km langen SBaffer»
wegeS gelegen, mit bem Umlabejmang prioilegiert unb mit einem
Sadpaufe Derfefjen, fjatte ben größten ®ewinn baoon. ®ie gölle
unb ©cpleufengelbcr waren mäßig. ®en Sau oon ©d)iffSwerften
unb ©cpiffen begünftigte ber @r. Kurfürft in jeber 2Beife.
gü r ben ©cpiffslnut in Königsberg, Siemcl unb Kolbcrg
lieferte er unentgeltlich baS £wlg aus ben ®omauialforften, lieg bie
Arbeiten burd) einen tüchtigen furfürftlicpen ©dpffSgimmcrmeifter
leiten uttb bewilligte allen neu erbauten ©djiffen fiir 6 ^apre 10°/0
ßollermäßigung (©bift oom 21 . ®ec. 1680).
Sadjbcm ber ®roße Kurfitrft bie täglidfe Sotcnpoft Serlitt*
Satpenow fd)on 1646 ju einer ®ragonerpoft SeriimDSttabrüd
begw. Siünfter, bem D rt ber ^riebensoerpanblungen, erweitert patte,
grünbete er 1649 auf ben Sorfcplag öeS SlmtSlammerratS SDlicpacI
SOtattljiaS ¿um Seften beS .fpanbclS eine ©taatSpoft. ©S würbe ein
SoftfnrS SiemekSerlin-Sieoe, ber bie gefamten Sanbe beS Kur»
ftaateS burdflief, eingerichtet, unb mit ber 3eit würben fo oiele Kurfe
angefd)loffcn, baß ipre gapl 1688 16 betrug mit 70 Softämtern
unb einer Sänge oon 400 Sieden. 1666 ließ gricb. SBilp. fiep
baS lanbeSperrlidje Softregal Dom Kaifer beftätigen. $m gepcimcn
9iat war 1651 im ^ntereffe einer einpeitlicpcn Serwaltung eine be»
fonberc Abteilung mit ben Soft» (unb $uben»)facpcn betraut; an
iprer ©pipe [taub ein Dber=Soft»£>ireftor (fpäter ®eneral»Soft»
Sieifter). ®urd) ein ©bift oon 1655 würbe jebe ©inmifdjuug ber
Sioil» unb Siilitärbepörbcn in bie Softocrwaltung ftreng oerboten.
®ie Softmeiftcr waren in ber Segel auep Softpaltcr unb bezogen
außer ben @innapme»3inteiien ein ©epalt oon 20— 100 £ßlr. 1695
würben ipre Scfolbungen burd) iDandelmann allgemein reguliert.
@S gab reitenbe unb faprenbe Soften, jebod) feine Sriefträger; 1695
erhielten bie Softwagen ein Scrbecf oon grüner Seinwanb. ®er
Sadetoerfepr napm fo ju, baß für bie S«dete ein Sieiftgcwicpt oon
100 Sfb. feftgefept werben mußte, $ü r bie Seförbcrung würbe
1 ©tunbe für 1 Sieile gegeben, bie ©ypebition patte beftimmte furje
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Triften. ®cr ©r. $urfürft wollte bie Voft EeineSwegS im fiSfaltfdEjen
Qntereffe, fonbern nur in bem beS fianbelS oerwaltet wiffen. $)odj
oerwanbelten fid) bie anfängtidjen ^ufdjüffc (6000 £f)ir. jäfjriid)) batb
in Ueberfd)üffc (1688 : 39213 £f)lr., 1712 : 137 450 2f)ir.). £)urd)
bie allgemeine ißoftorbnung Dom 10./8. 1712 mürbe ber ©runb
p r inncrn ©¡nl)eit bcS iPoftwefeitS gelegt.
Vei all feiner $ürforge für bie Hebung ber Kultur J)otte ber
©r. Surfürft bodt) fo wenig wie für bcn Vaucrnftanb für bie
Volfeifdjulc ein 2Ittgc. f^iir bie Utiitierfitäien (1655 bie p ®ui§=
bürg als ©egengewidjt gegen bie $efuiten am iRicberrhein gcgrünbet)
nnb für bie ©tjntnaficn, bereit er 47 norfanb unb 56 f)intcrließ,
tf)at er manches. Slber bie VolfSfdple ließ er in bem traurigen
ßuftanbe, bem biefe fdjßne ‘ißflanpng ber ^Reformation burd) ben
breißigjätjrigen $ricg antjeimgefallen war, unb aud) griebrid) III
befferte nid}t§ baratt. Slber wenn ff-riebrid) 2Silf)etnt aud), in ben
Vorurteilen feiner 3 eit befangen, bem gebrüdteften £eile beS VolfS
nod) wenig auffjalf, bie ^rioilegien beS SlbelS fdjüljte unb mit ben
mirtfd)aftlid)en unb fojialpolitifdjen 3Raßregeln oor allem einen
leiftungSfäßigen unb fapitalfräftigen SRittelftanb p fdjaffen fneßte,
fo mußte bod) bie fprberung ber gewerblichen Arbeit unb be§
|)anbelS, bie £>ebung ber oaterlänbifd)en ©efinnuttg unb ©efittung,
bie Verbefferung ber wirtfd)aftlid)en Sage nnb beS SBoßlftattbeS
fritfjer ober fpciter baS 8oS ber nicberften klaffen gitnftiger gcftalten.
$ttbcm er bie VolfSfraft bnrd) Slrbeit ftärfte, baS gefdjmädjtc V lu t
burd) bie befte ^ufußr aug ber Swembe auffrifdjte, ber £f)ätigfeit
neue ©ebiete erfdjloß unb ber VolfSfeele mit bem ftoljen Vertrauen
p feiner ^Regierung wicbcr guocrfidjt unb grcubigleit cinflößte, f)at
er edjte f^ürftenarbeit getfjan.
®ic ftänbifdje 9Rad)t, burd) ben ©r. Äurfürftcn gelnidt, erlag
unter griebrid) III (I) ber abfolitten ÄontgsgeWalt, oßne fid)
ernftlid) gegen if)r ©cfjicffal p weljren, bie Ucberwinbung ber
Stabtwirtfdjaft burd) bie Staatetoirtfdjiift fdjritt, o b p ar wenig
bnrd) bie Staatsgewalt unter griebrid) I geförbert, bod) unaufljatt»
fatit oor, ber ftaatlid)en fientralifation !am bie ©rrid)tung beS
Königtums wenn and) junädjft nur in ber ©ebanfenricßtnng ber
Untertfjanen p gute, nnb ber wirtfdjaftiicße 3lnffd)Wttng würbe nur
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burcf) bie Unorbnung, bie feit 1697 in ber ©taatóoermaltung cinrip,
aufgchaltcn. B is ju biefem $ai)re führte ber ebenfo einfichtSoolle
inte djarafterfefte ©berf)* 0. ©attef eint aun baS ©teuer bcS ©taatS.
Qubcm er einen Braud) junt ©runbfah erhob, machte er ben ©et).
9íat ató oberfte foííegiatifáje Bel)örbe juin ©räger ber ©taatS»
ncnnaltung, ber bic ißroüinjialbeljörben beauffic^tigte unb bem
S ille n ber ^roninjiatminifter ¿ur feften ©tii(¿c biente. 9ln beit
lianbgcridjtcn unb am i?ammergerid)t mürbe bic follegialifctje Be=
í)anbíttng aller ©ad)cn burdigcfü[}rt.
1695 führte er am oberften
@crid)t ber SRarfen ben befd)leunigten SS3cd)feIproccg ein. ©r forgte
für bic Hebung ber ©aalefd)iffaf;rt, inbem er ficbcn maffioe ©djleufen
bauen lieg.
SDiit feiner Ibfe^ung ging bic ©ntmidlung ber Dinge
nad) ihrem oernunftlofcn ©djmergcmidjt mciter, bie bclebcnbe Äraft,
bic fidjernbe .fpanb fehlten. Die ©remtung ber f>ofhaltS= unb ber
©taatófaffe mürben mieber aufgehoben. Bon bem $ricbrid)=3BiIhelmSi
Äanal 30g atlmätjlid) ber nid)tprcuj3tfd)e .fpanbel mehr Bortcit ató
ber cinheimifdjc, unb bic läffigc ^oíípolitif griebrid) I bemirfte, bag
ber ©ranfitol)anbel ¿um @d)aben beS branbenburgifdfen gebiet).
B u r baS ^oftmefen entmicfcltc fid) ohne ©törung mciter. Die 3 ah*
ber Boftämtcr ftieg non 70 auf 106, ber ©efamtüberfchug auf
137150 ©l)ír. Bejeichncnb für ben ©cift ber ^Regierung g’riebrid)S 1
mar eS aber, bag er bie erfte Bangliftc mit 32 klaffen aufftellen
lieg unb biefe _3 at)i allmählich auf 112 oermehrte. 2lud) bic ©rfinbung
neuer ©Titel („ftommiffionSrat, Äommergienrat") begann bamatö.
©in bebentfamer Bcrfud), bem Bauernftanbe aufjnhelfen,
mnrbc 1700 auf ben Borfdjíag SubenS non ©Bulffcn gemacht.
Um höhere ©infünfte ju erzielen, begann man Domänen ¿u ger*
gliebern, bic Drennftüde in ©rbpitdit gu geben, um bic Do=
mänenbauern gegen eine beftimmtc ©clbabgabe oon fronen ju
befreien. D a biefe fid) aber oiclfad) jaljlungSunfähig ermiefen, fo
mugte man 1710 jur 3eitpad)t jurüeffehren.
Die BcrbcrbniS
nnb llnreblid)ieit beS Beamtentums, bie ber Sronprinj in biefem
Slnlag anfbeefte, oermod)te fein fchmacher Bater nod) nid)t ju be=
mältigen. Bei beffen ©obe mar baS ?anb oerarmt, ©ftpreugen
burdj $riegsfdjaben, B eff unb BfipmadjS oeröbet, unb bie föniglid)e
Brunlfud)t hatte mol)i £)abfud)t, aber feine ©rmerbsluft grog gezogen.

^ i r c i t c r 2 lb fd ? n itt.
$ a s nbfofute ftönigtum int $ ie »ft t>c§ S ta a ts.
(®aS 3«'tttiter griebrid) SJ3tU)elmS I unb gxiebridjg be§ ©roßen
1713—1806.)

SDiit ftriebrid) iißilfjelm I beflieg cirt föiann ben SEljron, ber
in bev innern Staatsoermaltung alles, maS ber ®r. Surfitrft nad)
ben »crfdjicbcnften Sticptungcn i)in erftrebt Ijatte, mit einer 9SMlienS=
fraft ofjnc ©leidjen ¿ufammenfaftte, mieber aufnapm unb int
fcijroffften ©cgettfalje ju betn, was früher unb für^lid) mieber als
S3raud) unb 9ied)t gegolten ijatte, burdjfüprte. ®er Sclbftfud)t ber
einzelnen, ber $örpcrfd)aftcn unb Sßerbänbc ftellte er bic 5 01'bcrung
gegenüber, fclbftloS unb mit allen Kräften bem (Staate gu bienen,
iütit ftürmifdfer, rüdfidjtSlofer Sljatfraft fud)te er bem StaatSgebanfen
bie abfolutc 2perrfd)aft 31t erringen. 3fon iljrn empfing alle Süjätig»
feit im Sanbe, abligc mic bänerlid)e unb bürgerliche, 9iid)tung unb
23orfd)rift. @r mad)te bic Diener beS SönigS ju Staatsbeam ten
unb grünbete ifire ®üd)tigfeit auf ‘’Pflichttreue nnb ©ehorfam,
Dugenbcn, bie er mit Strenge unb ‘Jiadjbrucf non ilfnen forbern
fonnte, meil er fie feibft in f)öd)ftctt 2)?agc befaß unb übte. Sein
©efjorfam galt bem öffenttittjen Sßof)l, bem er nid)t nur {eben
üppigen ©enujf, fonbern aud) baS ruhige S3el)agen beS ÖebenS
opferte. 9Bic er fid) feibft nie genug tE)at unb eine u n g e h e u r e
ÖcbenSfraft im Dienftc beS Staates früf) ücrbraud)tc, fo fonnte ipm
and) nidf)t feidjt einer genug tljnn.
Slrgmopn unb SDiißtraucn
fepärften feinen prüfenben S ü d 3BaS il)m in ben SBeg trat, mußte
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fiep beugen, ober er bracp eS. £)em Söiberftanb ber Oummpeit be*
gcgnete er mit einem leprpaften $uge; feine widjtigften Orlnffe
enthalten pglcid) cingepcnbe Sclcprungen.
Sltur baS ©acpliöpc,
2£irflid)e fanb bei ipm 93cacf)tnng, furj unb ftor mufften aßc 33e*
rid)tc fein, fdjncti unb in einem gugc jcbeS SBcrf gctpan werben,
tiefer größte, bcrbfte fJtcalift fcfjä^te bod) nidjt ben ©enuß materießer
©üter am pödpten, ionbent baS 33emußtfein erfüllter i)3flid)t unb ein
reines ©eiriffen. S3ei afler ®emut gegen ©ott bannte er feine
9füd|'id)tcn gegen SOicnfdjcn. ©einem SSißen gegenüber gab eS nur
Untcrtpanen; fein 3tcd)t ber fßerfönlidpfeit galt, unb um bcS ©e=
meinmoplS mißen mürbe baS 9öof)I mancpcS einzelnen ntitleibioS
geopfert.
fymbricfj ber ©rofte folgte in ber innern 23crmaltung beS
©taatS ben ©puren feines 3?aterS unb tpat btcS mit llebcrjeugung
unb Slbficpt. Slber überall mad)te fiep fein freierer 93lici unb ein
größered fpcrj gcltcnb; er mar mepr güprer als ^ueptmeifter feines
23olfS. ©benfo pflicpteifrig, ebenfo tpatfräftig unb unternepmenb mie
griebrid) SBilpclm mußte er fiep bod) mepr ju gügein unb oertor
nid)t in ber Seibenfdjaft baS ÜJfaß ber IDfcnfcpcn unb ®inge. ®er
SSatcr legte ben 9?ad)brud auf bic ©ntwid'lung ber Sanbmirtfcpaft,
optte jebod) ©emerbe unb fpanbcl ju oernad)läffigcn; fein großer
©opn maepte eS umgefeprt unb beibe entfpraepen bamit ben ßeit*
oerpältniffcn. ®urcp bie filarpeit, mit ber beibe erfannten, maS bem
33olfe aufpclfcn unb bie gufunft beS ©taatS fieperfteßen fonntc,
waren fie aßen ^eitgenoffen überlegen, unb bie SDiadptmittel beS
Staats, ipnen bnrd) beit ßufaß ber ©ebnrt jugefaßen, pätten burep
feine freie ffiapl befferen fpänben anoertraut werben fönnen. ®aS
SSolf, nod) in ärmlicpen SSerpältniffen lebenb, mit ©efüpl unb Urteil
an ein engeS Seben gebunben unb opne freien SluSblicf in bie SBelt,
patte boep mieber ©clbftocrtrauen gewonnen unb in fpanbel unb
fpanbmerf entfepiebene fjortfdjx-ttte gemaept. SBiflig ließ eS fiep oon
ffrriebriep SGBilpelm I in feine ftrenge ©cpule nepmen unb eignete fiep
bie Sugenbcn feines SßorbilbcS, Drbnung, ©parfamfeit unb 2lrbcitS=
luft an, aber ungern empfanb eS bod) bie ßtaupeit feines 33efeplS=
tonS unb bic fpärte feiner fpanb. Sffienn fjriebricps beS ©roßen
fperrfepaft faum gclinber unb bie Opfer, bie er für ben ©taat
forberte, oiel größer waren, fo fanb man fiep bod) burd) ben Slnteil
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an feinem üfulfm unb ber Semunberung bei- SBeit entfdfäbigt, man
fpürte ben mof)ithuenben fpaud) feiner großen freien Denfart unb
fühlte fid) il)m mcnfd)lid) näher.

f^riebrid) äBilhclnt ließ bie bisherige SSerfaffung ber oberften
$el)örben jucrft befielen, bod) oereinigte er fofort bie 23ermaitungen
ber 'Domänen, ber ißoft, ber SRönje, ber 23ergmerfe u. f. m. unter
einem (ffencralsftinansiiireftom tm uno fieberte bie Sluffidjt über
SluSgaben unb ©innahmen bnrd) ©rridjtung ber ©encralsfWechett»
fatmitet* (1714). Daburd) baß er bereits 1713 baS Cßriöateigcn»
tnm beS §oßcn3o(iernfd)cu Kaufes, bie fog. Sdjatullgüter, für Staats»
güter erflarte, gab er ein in jener $eit unerhörtes Seifpiel ber Unter»
orbnung unter ben Staat unb baS ©emeinmefen, ein 33eifpiel, an
bem fid) befonberS aud) bie Domänenpädfter, bie fid) bie Um»
toanbiung ber ©rbpadjt in bie $eitpad)t gefallen laffen mußten,
tröften lonnten. § ü r feinen ^offjalt beftimmte er aus ben Staats»
ciniünftcn nur bie Summe oon 52 000 £f)Ir. Dicfcm )oirtfd)aftiid)en
Heroismus gegenüber mußte aller Sabel fd))oeigen, mit bem man
bie 93efd)räniung feines fpofßaltS unb feiner Dienerfdjaft auf baS
ÜJJotmenbigfte begleitete. @S mar nur folgerid)tig oon bem Könige,
loenn er nun ber ißermaltung ber gefamten Kammergüter, ber
Domänen, beren Erträge bisher im ©runbe nod) als ißrioatein»
fomrnen beS dürften galten, bie Selbftänbiglcit nahm unb fte einer
oberften Staatsbehörbe unterorbnete, in ber baS KriegStoefen, baS
bie Sid)crheit beS Staates gcmährlciftctc, bie erfte Stelle einnahm.
D aju oeranlaßten ihn auch bie anbauernben Streitigleiten unb üieffort
fämpfc ber ©eneraUginanzbircftion, meld)cr bie Domänen unb gorften
(Slmtsiammern), unb beS ©cncraUKricgSfommiffariatS, mclcher bie
3ölle (Slccife unb Kontribution) unb Regalien (KricgSfommiffariatc),
untcrftellt marett.
Seibe 83el)örben fud)ten fid), mie eS ber König in unzähligen
3'ällen bemerit ju haben glaubte, gegenfeitig ju hintergehen, „als
toenn baS ©encralcommiffariat nit feine tDiajeftät oon Preußen fo
mol)I fein mehre als bie Domcnen". $ n ber ©infamfeit beS $agb»
fd)loffeS Sd)önebed entmarf ber König im December 1722, ol)nc
einen ÜKinifter ju 9iate ju jict)en, baS ©efeh, burd) mcld)eS er an
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©teile beS ©epeimen IRatS eine neue centrale oberfte SBepörbe, baS
,,®cncral* Cberfte* pittans* AriegeS* unb Domänen
to riun t" einfepte. $ n 35 Kapiteln mit 297 ‘Paragrappen fepte er
cigenljänbig in einem ßuge
$nftruttion für bicfeS „(Seneral*
D ire ito riu u t'' auf. iftur feinen getreuen Öeopolb oon Deffau jog
er inS ©epcimniS unb wartete gefpannt auf bie Jßirlung. Im
19. Januar 1723 fanb bie fcierlicije ©infeputtg ber Scpörbc ftatt.
ppre Drganifation mar eine hoppelte, nad) rein geograppifepen nnb
nad) rein fadjlicpen ©efid)tSpunttcn. Qn 4 Departements (1 . Preußen,
Sommern, Dicumari; 2. Süinben, UiaoenSberg, Dedlenburg, Singen;
3. Aurmart, SDlagbeburg, £)alberftabt; 4. ©elbern, ©leoe, SD?örS,
‘Dieufcpatel) mürben oon ben ‘iprooinjialminiftcrn bie Domänen*,
porft*, ©teuer*, Regalien*, SDiititär', ©täbte* it. f. m. ©aepen oor*
bearbeitet. $ n ben ißlenarfipungen, in benen ber Äönig, „um bem
©eneral*Direftorio befto rnepr Süftre, Slutorität unb ÜJiacpbrud bei*
¿ulcgen", felbft ben 23orfip fitprie, mürben bie ©ntfdjeibungen
getroffen. Daneben beftanben aber noep oier anbere „Departements",
in benen bie baS ©anje beS ©taats berüprenben 2(ngclegenpeitcn
bepanbelt mürben unb jmar 1. für ©rcnjfacpen, 2luSrobung unb
Diäumnng ber 33rüd)er, 2. für Utecpeniammcr unb ‘ßrooiantfacpen,
3. für SJlarfd)* unb 23erpflegungSfaä)cn, 4. für ißoft* unb iKünjmefcn.
Sinem 5. Departement mürben bie gur ißermaltung gepörenben
^uftigfaepen gugemiefen; bod) mürben biefe, ba baS Departement
leine eigenen 9täte befaß, protiingicll bearbeitet.
$ n ben ©ipungen follte jebeSmal „alle unb jebe ©adpc beS
Departements", meldjeS „dejou r“ fei, „abgetpan merben, bamit
niept ein .pettel baoon übrig bleibe". Der Aönig befapl: „3Bir
mollcn bie Plättereien (©djmcidjcleicn) burdjauS niept paben, fonbern
man foll nnS allemal bie reine SBaprpeit fagen unb mit nid)tS
pinter bem S3crge palten, noep nnS mit Unmaprpcitcn unter bie
Slugen gepen", unb ber Slutotrat fügte pingu: „ 2Bir finb bod) £err
unb Äönig nnb tonnen tpun, mas 2Bir mollcn".
Die näd)fte polge mar, baß fept bie Uteibungcn gwifepen ben
Eioil* unb 9J?ilitärbepörben megfielen, bie mieptigfte, baß fortan
unter Seitung beS ÄönigS alle 31ngelegenpeiten nad) ben einpeitlidjen
©cfid)tspunften, bie er aufftcllte, bepanbelt mürben, opne bap bie
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23efonberI)eiten ber oerfdfiebenen ‘’ßroöütjen unberüdfid)tigt geblieben
wären. Sßie btc ©cfeligelmng fontit nod) prooinäiell getrennt
blieb, fo blieb aud) baS Kaffenwcfen für Kontribution unb Slccife
einerfeitS, für bie Domanialerträge anbercrfeitS gefd)ieben. Die ein*
fommenben Selber ftanbcn aber p r Verfügung ber gefamten Staats»
oerwaltung, bie (Steuern waren nicht mehr bloß für baS §eer ba,
unb pufeffen ihnen unb ben Domänenerträgen, b. 1). ¿wifchen
SJierfantil» unb Slgrarpolitif lonnte je^t ein oernünftiger ßufammen»
hang fjergcftellt werben. $e|t erft lonnte eine wirfiidjc ißoiitif ber
Staatswirtfd)aft getrieben werben, mit ber früheren Stabtwirtfcf)aft
unb ben ©onberbeftrebungen ber Sanbfdjaften war eS p ©nbe, unb
ber ©egenfaß jwifc^en Stabt unb 8anb lonnte ausgeglichen werben.
SÖie in ber {jödfften fo würbe and) in ben nieberen 33ef)örben
bie K rie g t mit ber $inanperwaltung oereinigt unb „Kriegs» unb
Domänenfammern" an bie Spiße jeber f3roüinä geftellt, wäfjrenb
ber Siame „^Regierung" nod) ben Sanbgeridjten oerblicb.
Sin biefer Drganifation ift bis 1808 wenig geänbert.
gfriebrid) i». (§r. errichtete 1748 nod) jwei 9teal»DepartcmentS im
©eneralbireftorium, baS 6. für ^oft», Kommersen» unb Sftanufaftur»
fadjen, baS 7. für bie ©eneralocrwaltnng unb SeroiSfad)en unb
1768 unb 1770 nod) ein 8. für SBergwerfS» unb £mttenwefen, fowie
ein 9. für bie $orftoerwaltung.
SBie fein SSater erließ and) griebrid) cingeßenbe Qnftruftionen
für baS ©eneralbireftorium unb feine einzelnen Departements. @r
felbft übernahm bie unmittelbare ßeitung ber „Jägerei" mit ber
gorftoerwattung, fowie bie Sluffidjt über baS S3auwefen nnb über
bie Dberredjenlammer. $m übrigen nahm f^riebrid) p ben oberften
StaatSbehörbcn bod) eine ganj anbere Stellung ein als fein 23ater.
@r ßdt nie ben ißorfiß im ©eneralbireftorium übernommen unb
überhaupt feiner Sißung beSfelben beigewohnt. Die einzelnen IReffortS
grenzte er beftimmter ab, erhöhte baburd) ihre Selbftänbigleit aber
loderte baS ©efamtfollegium. D as Steuer beS Staats behielt er
feft in ber £)anb. $ ü r bie Skhanblnng aller wichtigen Slngclegen»
heilen p g er bie 9fid)tungSlimen, belehrte, fpornte unb trieb. Die
33ef)örben hotten oor allem bie Grntfdjcibungen, bie er traf, auSp»
führen unb babei ftreng in feinem S in n p honbeln; er entfct)iei)
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aber burrfiaits autofratiftf), nadjbem er mit bem i)örf)ftcn oer=
antmortlidjen 9teffortbeamten oerf)anbelt. ®aburd) bilbete fidf jtoif^en
bem Könige unb bem ©teneralbireftorium ein SDiitteiglieb, baS Cfabinet,
beffen Stellung unb IBebeutung unter feinen “iftachfolgern bie Staats*
oermaltung lärmte unb in Unorbnung brachte. ®ie SabinetSräte,
griebridjS beS ©roßen ^mnblanger unb Sefrctäre, machten fid) ju
33ormünbern feiner fd)Wad)cn Sftadffolger.

Sßenn bie Drganifation ber ®c[)örbcn, bie griebrtd) SBittjelm I
fd)uf, bem SBanbet ber geilen unterlag, fo finb bod) bie ©runb*
fa^e, bie er für ade AmtSthätigfeit aufftellte, bis heute nnoeränbert
geblieben.
®urd) fie hat ims fjreujjifdje '-Beamtentum ben
©harafter erhalten, burd) ben eS ben erften fRang in ber SBelt ein*
nimmt, ben ber unerfd)ütterlid)en “¡Pflichttreue. $h r entfpringt bie
peinlichfte Sorgfalt unb ißünftlidffeit im ÜDienft, bie Aufbietung
alter Kräfte, bie ftrengc Drbnung nnb Selbftbeftf)ränfung unb üor
allem bie Unbefted)lid)!eit. f^riebrid) Sßilhclm grünbete biefe “¡Pflidjt*
treue auf baS ®efül)i ber 33erantmortlid)feit, baS er unauSgefeht
burd) 33cifpiel unb Auffid)t fd)ärfte. S r madjte jebeS Kollegium
für jebeS Vergehen unb jebc Untcrlaffung eines 2ftitgIiebeS, bie 23or*
gefegten für bie Untergebenen ocrantmortlid); jcber mußte für alle
unb alle für jeben einftefyen. SDiit bem tautionSfhftem, baS 1698
bem tarnen nad) eingeführt war, madjte er ©mft. $ ü r alle 23er=
maltungSjwcige mürben orbentlicße Sftegiftraturen cingeridjtet unb
jä^rlid^e ©tatS aufgeftellt.
@S burfte fein Pfennig auSgegeben
werben, ber nid)t in bem Oberlid) genehmigten ©tat ftanb. gmmer
micbcr fd)ärfte ber $önig ben Beamten bie ftrcngfte ©infjaltnng beS
®tats ein. ®em ®ienft fotlteu fie fid) ganj unb gar mit allen
Kräften ohne 9?iicfhalt mibmen. S ie müßten, oertangte er, ihm „mit
geib unb geben, mit Ipab unb ©tut bienen." „®ie Seeligfeit ift für
©ott, aber alles anbere muff mein fein."
Ohne feine ©rlaubniS
burfte fein 9fat auch nur eine “¡Rächt abwefenb fein, eS fei benn,
baff er einen amtlichen Auftrag auSjuführen ober ^Domänen ¡$u be=
fidjtigen habe. Aber auch biefe Steifen follten auf baS Siotwenbigfte
befe^ränft werben. @r wollte feine State haben, „fo nur ®iäten*
rate finb."
28 ol ff. ®efö|i<J)te.
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Um fidj ein ©taatdbeamtentum gu ergießen, ba3 nur ba£
SBo^I bed ©angen unb ba§ Qntereffe bee föniglidjen $>tenftes im
Sluge ßabe, ßob er für aüe ßößeren Beamten bie ^orberung beS
prooingielien QnbigenatS, an ber man bisher gäße fcftgeßalten f)atte,
auf; ja, er befehle ißre ©leiten am liebften mit folctjen Bfännern,
bie burd) ißre ©eburt nidjt ber betreffenben B^Ding angeßörten.
^uitge Seute mußten in Prüfungen erft if)re Befähigung gum 33er»
raaitungsbienft nadjweifen. Der Äonig oeriangte „munteres Sßefen
unb offenen $opf". ®ie Prüfung fanb oor groei Diäten ftatt. $ u
biefer fügte ^riebrid) b. @r. eine gweite, bie oor ber 1770 ein»
gefegten Ober»@yamination§»i?ommiffion abgulegen mar.
©ine
©cßeibung ber ßößeren oon ben ©ubatternbeamten gab cS nod)
uid)t. ®ic einen gingen auS bem praftifdjen ®ienft ßeroor, bie
anbern tarnen oon ber Unioerfität; beibe ©eile burdjbrangen fidj
wenig. ®odj ftanb ber Beamte bamaiS in feiner gangen Bilbung
unb SebenSauffaffung bem Boite näfjer als tjeute unb oertrat auf
alten ©ebieten gegenüber ben prioilegierten klaffen ben Qiortfcßritt.
©o ßattc er eine mirttid) füijrenbe ©teiiung.
®ie burd) unb burd) militärifdfje 3lrt unb SEBeife beS Königs
ging auf baS gange Beamtentum über, baS meßr unb meßr ein
Sibbruif feiner ^5erföntidt>feit lourbe. ®en furg nnb bünbig ge»
gebenen Befeßi mußte feber, oßne gu räfonnieren, auSfüßren. ®a»
burd) bilbete fid) bei ben Beamten eine BücfficßtSlofigfeit gegen baS
B o it au§, bie eine ferner auSfülibare Stuft fdjuf. ®ie peiniieße
©enauigteit im ®ienfte führte gu flcintidjer Bladem. £)ocß naßm
baS Beamtentum aud) unter ^riebrid) Bßiißelm nid)t bie erfte ©teile
im ©taate ein; biefe blieb bem SKilitär Oorbeßatten. ®ie ©eneräte
ftanben am § o f unb im ©abinet bem Sönige am nädjften; fie über»
wadjten ben ©ienft ber ©ioiibeamten, bie bies bitter empfanben.
©treng wie bie bienftiießen 3tnforberungen Waren aud) bie
©trafen für Bergeßen unb Berbredjen.
Sein Badjiäffigen ober
Itngeijorfamen winfte „bie Ä a rrc ", bem Ungetreuen ber ©algen.
£)od) war man oor B M fü r baburd) einigermaßen gefdßügt, baß in
ben ^nftruttionen ber Beworben für bie oerfd)iebenen ®ienftoergeßen
beftimmte £>iSciplinarftrafen feftgefebt waren. ®ie ©eßälter Waren
auSreidjenb, für bie oberen ©teilen fogar bebeutenb, aber wenn»
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gleid) für bienftunfäljige Beamte mtb Qnöalibe ntandje 33erforgung
geraffen mürbe unb im ©nabenmege Diel gefd)af), fo gab eS bod)
feinen red)tiicf)en 2lnfprudj auf ißenfion, Sßitmem unb Sßaifengelb.
giudi fonnte ber Äönig jeben ^Beamten jeberjeit entlaffen. £)ieS
alles fianb burdjauS im 2Biberfprud) mit bem fonft überall ftreng
non ifjm burdjgefüfjrten (Srunbfafc, bag ber ¿Beamte nid)t mie el)e=
bem H 0fs fonbern ©taatsbebienfteter fei. ©elbft fjriebrid) b. ®r.,
ber fic£) felbft nur als ben erften Wiener beS ©taateS begeidjnete,
fonnte fid) bod) nidjt ganj beS alten Herrentums entfleiben, fraft
beffen er an ber ¿Befugnis feftljielt, „feine ¿Bebienten megpjagen".
®aS übergeorbnete grofje ©anje mürbe auf biefem ©tanbpunft mieber
¿um fürftlidjen ¿Befifjtum.
31m cntfdjiebenfteu brängte ber 9iici)ter=
ftanb auf gefe^lidjc 2lnerfennung beS ©runbfa^eS, bag fein ¿Beamter
ol)ne Urteil unb 9fed)t beS ifjnt einmal anoertrauten 2lmteS entfetjt
merben biirfe. ©armer fügte ifjn in baS 2111g. 8anbred)t ein, aber
auf ¿Bedangen beS Königs ^riebrid) ¿BilfjelmS II 1790 mugte er
ifjn mieber ftreidjen. 9iur bie llnabljängigfeit ber fRid^ter mürbe
burd) ben ©runbfaf) ifjrer Unabfefjbarfeit im 2111g. 8anbred)t ge*
mäfjrleiftet. 21ud) griebrid) ¿EBilfjelm III. Ijanbeltc bei feinem 3ie=
gicrungSantritt, als er gegen ben 2lntrag ber Unterfud)ungSfommiffion
burd) ©abinetSorbre ben SDIinifter äöötlner abfe^te, nad) bem alten
abfolutiftifdjen ©runbfag.
21ud) baS mibcrfpradj bem 2öefen beS ©taatSbeamtentumS, bag
feiner feine 21nftellungSurfunbe erhielt, ofjne ¿uöor eine bem ©im
fommen ber ©teile entfpredjenbe, beftimmte ©umme an bie
„¿Rcfrutenfaffe", mit beren ©elbern fjauptfädjlid) bie „langen ÄerlS"
angemorben mürben, bejaljtt ¿u Ijaben. infolge beffen gelangten
in bie mittleren ©teilen nid)t immer bie ©üdjtigften, unb bie um
miffenben ‘■ßroöinjialbeamten mürben gegenüber ber ©trenge beS
Königs ¿u med)anifd)en ¿¡Berfjeugen. 2lud) ftreifte eS nalje an
21emteroerfanf. ®od) l)at ber Sönig nie um biefer 21njal)iung
millen neue 21emter gefdjaffen, mic Submig X I V beren oielc
taufenbe.
®ie ftrenge ©rjiefjung, bie fjriebricf) 2Bilf)elm I bem ¿Beamtem
tunt angebeif)en lieg, fe^tc Jyrtcbrid) t>. (§r. fort, ©r ftellte biefelben
Ifo^en 21nforberungen an bie Beamten mie fein 3Sater nnb gab ifpen
3*
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in aüem ein nid)t minber grogeS S3eifptei. 21ber cntjct)iebcner als
griebrid) 2BilI)elm brang er barauf, in allen ©adjcn oolie @ered)tig=
feit offne Slnfeffen ber ißerfon and) bem Gkringftcn miberfalfren jn
taffen unb niemals bas fisfatifd)e ^ntercffc über bas illedjt ju ftetten.
Ueberaß foüe fid) ber Beamte an baS 9?otmenbigc Raiten unb
fteintidje ißiacferei rermeiben. ®ie 9tefrutcnfaffc i)ob er fogleid) auf
unb nicht oor fonbern nad) ber Ernennung lieg er ben Beamten
einen beftimmten 3Teit bcS erften $ahreSgehaltS in bie neu erridjtete
(Sfjargenfaffe ¡$af)ien.

21ber wenn ^riebrid) b. @r. einerfeits für bie fperanbilbung
ber Beamten mehr tijat als fein Sßater, fo gab er anbererfeitS and)
ben Slnftojf jnr Silbnng einer Scamtenfafte. ©d)on 1746 beftimmte
er nämiid), baff ©ôlfne non Beamten, trenn anberS fie ben 2tn=
forbernngen genügten, eine Slnmartfdfaft auf bie ©teilen ihrer Säter
haben fottten. Sei ihnen glaubte er oorjugSroeife „gute éducation
unb Sentiments non honnêteté" gu finben. £>ie $olge baron
mar aber eine Slbnaffme ber freien $ h 0tfrafi unb eine gemiffe Sr»
ftarrung beS SeamtenförperS. ©ie mürben ju mechanifdjen Dîâbern
ber großen SDÎafdjine, bie ber geniale Steifter leitete unb allein leiten
fonnte. SUS fein allbeherrfd)enbeS 2tuge fid) fd)log, entfd)manb and)
ber ©eift aus bem Organismus. ^3Iantoê arbeiteten bie einzelnen
ifteffortS für fid) unb in bem Seftreben, möglichft oiel (Selb für bie
oerfdfmenberifthe §of= unb ©taatsoermaltung ju fd)affen, trafen fie
oft iüiafregeln, bie anbern UieffortS baS Zehnfache entzogen unb bie
Srobuftion ert)eblid) fd)mäd)tcn. £)ie non f^riebrid) fräftig untere
brüefte Sielfd)reiberei mucherte auf, ©d)emata traten an bie ©teile
fruchtbarer (fkbanfen, unb Beamtentum unb ©taatsoermaltung oerfielen
gleid) fehr, bis bie 9iot ber $eit unb ©teinS ®enie bie (Srncuerung
brachten.
35ic fRcdjtSpflcgc lag griebrid) Wilhelm unb fffriebrid) b. ®r.,
benen ber ©runbfap ber ®ercd)tigfcit obenan ftanb, fehr am fperjen.
©chon f^riebrid) Sßilhelm hohe immer unb immer micber barauf
gebrungen, bag alle ißroceffe binnen ^ahveSfrift erlebigt mürben, unb
©occeji hatte fid) reblid) bemüht, bem Serfdjleppen ber $fted)tSfad)en,
mie es bequeme 9îid)ter unb beutefüd)tige älnmälte oerübten, jit
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fteucrn. fyriebrid) b. ©r. griff fixer entfdjieben burd). ©r beauftragte
1746 ©occeji, bem er fedjs ©efjülfen beigab, mit ber ©rlebigung
alter älteren ißrojeffe in Sommern, infolge beffen ttmrben nod)
cor ber Stnfnnft biefer fiontmiffion affein bei bem Stettiner .pof«
geriebt unb ber bortigen Regierung binnen gtuei 5D?onaten 400 alte
ißrojeffe, teils burd) SBergteid), teils burd) UrteilSfprucf) entfliehen
unb burd) ©occeji felbft 1747— 48 2400 alte ißrojeffe in Stettin
unb ©oeSlin, unb Bon 994 neuen 642 beenbigt. üllsbann mugten
bie ©erid)te jährlich ißrojeg^abelien einfenben, aus beren 3 ufammen»
ftcllung ber $önig entnahm, loie rafd) ober mie langfam bie 9tid)ter
arbeiteten. £>aS wirfte. Über 1775 jürnte griebrid) wieber über
SSerfdjleppung ber ißrojeffe.
1713 beftanben als fjöcfjfte ©erid)tsl)öfe int Sanbe baS neu
errichtete DberappellationS»©ericht, baS $ammergerid)t unb baS ®e»
peime Quftij =Kollegium (bie früheren „©eheimräte ju ben $er»
hören"). 3 hre ^orfi^enben — bie brei „^uftijminifter" — hatten
bie Sachen, bie in ihren Äollegien ridjterlid) crlebigt waren, wenn
an ben $önig appelliert würbe, in oberfter Qnftanj ju entfeheiben.
Um biefeS llntuefen, wonach „ber diidjter unb berjenige, fo über
beS 9tidjterS Verfahren urteilen, mehrenteilS biefelbe ^ßerfon ge»
wefen", abjuftellen, ernannte ber $önig 1737 Samuel o. ©occefi,
feinen tüdjtigen SftechtSgeteljrten unb nod) tüchtigeren Drganifator, jum
m inistre chef de justice, ber bie oberfte 93erufungSinftanj bilben
follte. 1748 würben bie brei genannten ©eridjte ju einem „©eneral»
collegium" mit üier Senaten üereinigt, beffen unterften baS ©eheinte
Quftijsßollegintn, ¿weiten unb britten baS $ammergeriiht, unb
oberften baS OberappellationSgcricht (aud) baS „Tribunal" fd)lcdf)tf)in
genannt) bilbetcn. 1749— 50 würbe biefer Organismus noch baburdf
oereinfadjt, bag ber ©eheime ^iiftigrat mit bem $ammergerid)t Ber»
einigt würbe. Siefem ©ericht gegenüber bilbete baS »Tribunal bie
DieBifionSinftans; feit 1772 igeg biefeS baS „O b c rtrib u n a l" unb
würbe 1782 auch formell oom Äammergerid)t getrennt. ®amit
war bie Organifation ber oberften ©eridjtsbehörben für mehr als
hunbert ^alfre oollenbet.
3llS non Söcftpreuftctt 33efif} ergriffen würbe, hob fjfriebrid) b. ©r.
bort bie potmfd^en ©ericf)te auf unb errichtete in äftarienwerber ein
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Dber*£mf* unb ganbeSgcrid)t als ^ttfianj über bcn ganbgerid)ten;
e§ erstell halb barauf bcn tarnen „aBeftpreuBtfd)e Regierung".
£>ie „$tS fiile'‘ , btc fdjon im 15. $aljrf)unbert erfdEjemcn, unb
an beren ©pi£e jetst ber „(ScneralfiSfal" ftanb, Ratten non jefjer
baS lanbeSfürftlicfje ^ntereffe maljrpneijmen. ©päter marb ilpen
bie Aufgabe, auf SSergeljen unb 23erbred)en 9id£)t p geben unb fie
p r gerid)ttid)en SSerfoIgung anpjeigen. ©ie toaren fomit bie 35or=
läufer ber ©taatSanmältc. griebrid) Sßilljelm I benagte fie p r S3e=
auffid)tigung beS SBeamtenftanbeS. ©ie foliten nad) bcm (Stift oon
1716 auf aüe llebertretungcn oon SRanbaten unb ©bitten burd)
Kollegien ober ©injelbeamte achten unb bafür forgcn, baff tiefe p r
©träfe gezogen mürben.
®ie niebere ®erid)tsbarfeit mürbe oon ben ®omänenämtern
unb ben ®utSl)erren (fßatrimonialgeridjt) nnb oon ben ftäbtifc£)en ©e*
richten geübt. £>ie alte fenbale SSerfaffung blieb alfo nod) bie
(Srnnblagc, auf ber fid) erft oom ganbgcridft unb Dom ganbrat auf*
märtS ber in ber iöniglidjen (bemalt gipfelnbe ©taat ertjob. £>aS
ganboolf befanb fid) baljer nod) in oölliger 2ibf»ängigfeit oon ben
geubalfjerren, ein Sßtberfprud), an bem baS gefamtc politifdje geben
ißreußenS bis tief in baS 19. $af)tl)unbert hinein iranfte. SDiit ber
güllc ber alten 9Jorrcd)te, bie ber g-cubalabel im $leinleben befaß,
muffte er fid) über feine Dfjnmadjt im großen politifdjen geben, mo
ber Äönig „ben Herren $unferS nur ben 3Binb oom ganbtage ließ",
nur p gut p tröften.
®ie fefte ©taatSorbnung, bie ber große Äurfürft angebafjnt unb
fein ©nfel unb llreniel burd)gefüf)rt fjatten, beburftc nod) eines all*
gemeinen ©efepucfjS.
ßeitalter,
e^ne fjetmorragenbe ftaaten*
bilbenbe Sraft befaßen — mie baSjenige ©äfarS, iiarlS b. @r. —
madjtcn tiefe and) immer auf bem (Gebiete beS 9ted)tS geltenb. ©o
brängte aud) in ißreujfen im 18. $af)rf)unbert alles nad) einer all*
gemeinen ÜReuorbnung beS 9ted)tS. SBie in ber gefamten ißolitif bie
iprooinjen fid) bem ©taatSgebanfen fjatten unterorbnen rnüffen, fo
follte and) ein allgemeines ganbredjt baS prooinplle 9ted)t einfjeit*
lii) pfammenfaffen. f^riebrict) 9Bilf)elm befahl fd)on 1713 biefeS ans*
parbeiten; er meinte, in einem $af)re fönne baS gefdjelfen. 3lber
pnädfft brad)te man es bis 1721 nur p einem „33erbefferten ganb*
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red)t'' für bic ^rocinä 'ßreußen. fRafcßer ging eS mit ber „©riminaP
Orbnung", einem allgemeinen fProjeftflefeß, bas oon 1717 an
ben fRecßtSgang in ber ganzen Bfonarcßie regelte. ®aS ntünölidjc
^erfaßten, baS ganj abßanbcn getomnten war, [teilte ©occefi fefjon
1738 »ieber ßer. griebriiß b. ©r., ber außer ber ©ießerßeit oor
aitem ©cßnettigfeit ber fRecßtSpftege »erlangte, feßrieb ben Codex
F ridericianu s Pom eranicus (1747) unb M archicus (1748) ¿um
©ebraueß bei alten ©cricßten oor, bis 1782 eine ,,SlUgcutcine
fprojefjorbnung" ertaffen mürbe. ®ie Borfdjriften für bic £ßätig=
teit ber Borfißenben unb Bäte waren fo genau, baß jebe Unorbnung
grünbtieß befeitigt würbe.
Bagatettcn unb ftare ©aißen fottten
fummarifcß int münbtießen SBege ertebigt werben unb baS fcßriftlidje
Berfaßrcn nur für feßwierige unb bebeutenbe ©aeßen geftattet fein.
fRedRSftreitigfeitcn foltte ber fRicßter womöglidß in ©itte beijutegen
fueßen unb bic “’ßrojeßfueßt beS BotfeS bämpfen. 33ent Streben ber
Slboofatcn, bic ißrojeffe ¿u oerfeßteppen, trat griebrid) ber ©r. fo
entfeßieben entgegen wie fein Bater. 1782 am 27. $ u ti erßictt
enbtieß ber trefftieße Quftijminifter &• ©armer ben Stuftrag, nad)
feinem ‘plan ein neues ©efeßbueß auSguarbeiten. ©r ging foglcicß
mit feinem treuen ©nareg, einem überaus tiießtigen unb tßätigcn
fRecßtSgeießrten, unb mit ber fogenannten ©efeßeSfommiffion ans SBerf.
SXiad) ber grünbtid)ften Slrbcit unb oietfeitigften Prüfung trat baS
„Siligcnteinc Sanbrcdjt" am 1 . $uni 1794 in ©ettung. 5Rid)t
nur baS BccßtSleben, fonbern baS gefamte öffenttidje Seben mit
feinen Organen würbe ßier naeß einßeitiicßen ©eficßtSpunftcn ge«
orbnet. Stber ©armerS großartiger ©runbgebanfe, eine SIrt Bcrs
faffung beS Staats ¿u geben unb bie ÄönigSmacßt unter baS bon
bem Beamtentum oertretene ©taatSgefeß ¿u ©unften beS öffenttidjen
SBoßtS ¿u beugen, fam infolge ber abfotutiftifeßen Bänfc ber rofen*
treujerifeßen $ofpartei nur oerftümmelt ¿um SluSbruti
33er ftarfc, grabe BecßtSfinn ber beiben großen Könige beS
18. QaßrßunbertS geigte fieß aueß in einer Beiße oon Beftimmungen,
burd) bie fie ber 5Rcd)teßficgc eine ßumanere Bidjtung gaben, fjriebricß
SBilßctm fdßrcinfte ben ©ebraueß ber goltcr bebeutenb ein unb
wollte fie gegen „$e$ett" nur mit feiner auSbrüdticßen ©rtaubniS
angewanbt wiffen. Sind) fottten bie „ftepen" nießt meßr ¿um Bobe
oernrteitt, fonbern oom fßrebiger ¿n red)tftßaffener Buße gebrad)t
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werben, griebricf) b. @r. f»ob bie g-olter fofort nad) feiner ©hi'on.
befteigung auf. Bon GibeSleiftungen unb Grienntniffen auf Gib
foße man möglid)ft abfefjen; beim bloßen ^nbicienbeweiS fotie nur
auf iur^es Gefängnis erfannt unb für unfrfjulbig erlittene Unter.
fudjungSljaft au§ ber ©ßortelnfaffe Gntfdjäbigung gejagt werben
(15/1 1776). ®ie (Strafe ntüffe immer bem Berbrechen augemeffen
fein, unb unBorfählidje ©ötung bürfe nid)t mit bem ©obe beftraft
werben (1786). ©egen baS £>iteßunwefen Waren im 2lllg. ganb.
recht ftrenge ©trafen oorgefel)en.
18. $al)rf)unbert beginnt allmählich and) ber $amßf für
bas ridjterlidje ^oljeitSredjt. Urfßrünglid) war bie rid)terlid)e
©ewalt ein ©eil ber föniglichen. ®ic eingefe^ten Siidjter übten fic
nur als Beauftragte, unb ber Ä’imig hatte baS Recht, jeberjeit ein.
^greifen, Urteile aufjuheben unb eigene felbftänbig ju faßen, ©eiU
bem baS GeridtSwefen beffer georbnet war, würbe biefeS Recht
feiten auSgeübt. $riebrid) Sßilhelm I bejeidjnete genau bie ^älte, wo
er fid) für baS ridjterlidje Urteil bie Betätigung oorbelfielt. ®aS
Bed)t eigener unmittelbarer Redtißrcchung (OnbinetSjuftis) jielt er
babei feft. Gbenfo feine Siadjfolger. Slber ber fdjwere iionflift im
Biitller 3lrnolbfd)en Brojeffe enbete bod) mit ber Diieberlage beS ab.
foluten Königtums: eS muffte ben ©rnnbfats anerfennen, baff ber
Äönig fid) beS Gingriffs in bie ffted)t|>red)ung bei Gibilfad)en ¿U
enthalten ^abe. 2luf bem Gebiete beS $riminalred)tS oermod)te
Garmer bie Ülnerfennung beS ©atjeS, baß ber Äönig nerntöge feines
BeftätigungS. unb BrüfungSrecf)tS ©traferfenntniffe woljl ju billigen,
and) äu milbern, aber nie ¡$u fdjärfett habe, nidjt ju erlangen. Grft
unter ^riebrid) SBilhelm III würbe bieS BrayiS, unb Beßme be.
fd)ränitc mit Genehmigung beS Königs bie 9lüerjöcjfte Betätigung
auf £obeSurteile unb Berurteilung gu lebenslänglichem Gefängnis.
®ie StobeSurteile ju betätigen blieb bem Könige Borbehalten bis
1877.
£>ie ©trafßroseßorbnung beS ®eutfd)en Reid)S befeitigte
biefen lebten tieft ber oberftricjterlidjen Gewalt beS Königs unb
fe^te an feine ©teße baS BegnabigungSredjt. ®amit war bie ©elbflherrlid)feit beS Rechts anerfannt.
®en erften bebentfamen ©djritt jur Trennung ber SRedjtös
tflege Bon ber Bcrnm ltnng that gfriebrid) b. ©r. Gr oerfügte
bie SluSarbeitung eines Reglements (1749) „waS für ^uftiäfachen
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ben Kreis» unö (Dontänenfammern oerbíeiben unb toeídje oor bie
^ufti^Soilegia ober Regierungen gehören." Dies Reglement blieb
big jur Steinfcpen ©efebgcbung in Kraft. 2llle prioatrect)tíict)en
(Streitfälle gegen ben $iSfuS nmrben ben orbentlidpen ©ericpten ¡$u»
geioiefen. Damit ftimmte eS überein, bag fffriebricp bie RecEjtSpflege
bent fisfalifcpcn ^ntereife oöllig entzog unb bie noch oieifacp auf
ben Slemtern unb Rittergütern üblid)e Verpachtung ber nieberen
bürgerlichen unb peinlichen Rechtspflege oerbot. Der Ricpterftanb
lourbe babnrd) macptig gehoben.

DaS iöolfSfdjuhoefen gehörte bis 1713 auSfcpliegiid) ber
Kirche, unb nur fofern ber Staat feit ber Reformation bie tirdjlicpe
Verwaltung beftimmte, hatte er eS aud) mit biefetn iprem ßweige
gu tpun. Ric^t weltliche, fonbern itrchüchc Sübung war bis bapin
ber ^wed ber Unterrichts: bie Kinber bnrd) ©ingen, Sefen, Veten,
Kenntnis ber Vibel unb beS Katechismus jur Dcilnapmc am firep»
liehen geben jn befähigen, baS war bie Aufgabe ber ©cpule.
griebriep VHlpelm I hat hierin nicht eine plöfclicpe, abfidftliche
Slenbernng herbeigeführt, aber er traf bie erften Riagregeln, burd)
beren Verfolg bie Schule öerftaatlicpt unb bem Unterricht baS 3^1
einer allgemeinen Vilbung gegeben würbe. Schon 1713 erlieg er
baS erftc allgemeine Sdjulgefdi, baS burd) fpätere (Srlaffe oer»
oollftänbigt würbe, unb [teilte 1717 ben ©runbfap ber allgemeinen
S d iu lp flid it auf. $ ü r ©djule unb geprer, bie bisher aus firep»
lidjen Rtitteln unterhalten würben, begann er eine eigene (¡Dotation
ju fchaffen unb bie politifdje ©emeinbe §ur Dragung ber Schul»
laften peranjuäiepen. '¡Die Kiripe gab ipr oerwaprlofteS Kinb opne
SBiberftreben per. (Der König unterfepieb §wifd)cn bem Schul» unb
bem Kirchenamt beS gcprerS nnb fonberte ben geprerftanb oon ber
Kirche.
@r fap ben Unterricht im Schreiben unb Recpnen nicht als
überflüffig an. Dabei waprte er jeboch ber Scpute burchauS ipren
ionfeffionetlen (Sparafter unb Kirchen» unb Scpuloerwaltung lieg er
in ben £)änben berfelben Sepörben. Vei allem @ifer beS Königs
ging eS bod) mit bem VoifSfcpuIwefen nur langfam oorwärtS, benn
nad) bem ©eiftc ber 3 e<i i fl9en ^te materiellen Qntereffen griebriep
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Sßitpetm bocp ungleich mepr am £>erjen als bic geiftigen. ißor
allem fehlte eS an geeigneten Seprern. Durdpmcg maren es barnatS
noep ,‘panbmerfer, Wirten ober 9Irbeiter, SDiertfcEjen, bic felbft nur int
33efi^ einer bürftigen Sitbung toarett unb um leben ju fönnen, fid)
Sftebenoerbienft oerfepaffen mußten. Der Sönig motltc niept, ba§ fic
ben ©emeinben „ganj unb gar" jur Saft fielen. 93om ißietidmud
fam |)üife; $rande begann in feinen (Stiftungen ju ^>allc juerft
Seprer auSjubitben, unb 1738 rieptete ber ißaftor Söpimmeier auf
ber Saftabie bei Stettin juerft eine 9trt oon Seprerfeminar ein.
9tud) ju einer Seprmetpobc mürben barnatS bic erften 9(ntäufc
gemadjt. ÜJttit feinen geringen SOiitteln tjat g-riebrid) ÜBitpetm I bod)
niept meniger atS 1800 Scpulen angelegt. 90?it 9ieci)t ift er ber
üSatct* i>eS pm t|ifd)ett JBolfSfdjultoefenS genannt. (Der gefunbe
$eim entmidette fiep fräftig in ber ißfiege ftfriebriipS b. ©.
Die
größten SSerbicnfte ermarb fid) ijier ber Äonfiftorialrat .»peefer, ein
Sdjiiter grancfeS. @r eröffnetc 1748 in Berlin baS erfte „ÄÜftcr*
unb Sdjuim eiftetfem inariuut", baS 1753 jum 9)?ittelpunfte beS
gefamten 93otfSfcputmefcnS gemadjt mürbe. 1767 crijiclt Dftpreußcn
ein eigenes Seminar. 33iS jum ©nbe ber ^Regierung beS großen
Königs mürben fecpS biefer 9tnftatten gegriinbet, bic für bie Hebung
ber gefamten Kultur beS SßolfcS mid)tigcr maren als altes anberc.
f^ür bie Dorffcputen fdjrieb ber Äönig regelmäßige “ßrüfbefuepe bnrd)
bic Superintenbenten oor.
91m 23. Sept. 1763 unterjeicpnctc
fjriebrid) ber ©r. baS oon tpeifer auSgearbeitetc ©ettcrai*8 anb*
fd)ul*9icgicutcnt, baS länger als ein ^aprpunbert bie ©ruttblagc
beS preupifepen tßoIfSfdfuimefenS blieb. ©S fepte bie attgemeine
Scputpftiipt ber Äinber oom 5. bis 13. ober 14. $apre, bie £>aftpftid)t
ber ©ttern für ben Scputbefucp ber Sinber, bie llnterrid)tSjcit für
Sommer unb Sßinter, bie ©eauffieptigung burep bie DrtSgeiftticpcn
feft unb ftellte ber Sdjnte bie 9tufgabe, ber llnmiffenpeit oorjubeugen
unb beffere llntertpancn ju erjiepen.
D as Sd)utgetb für arme
Äinber unb baS ©etb für ben 9tnfanf ber nötigen SBücper foilte aus
ber ©emcinbetaffe ober aus Sammlungen beftritten merben.
Später brang ber Äönig baranf, baS Scputgetb ganj abjufepaffen
unb jeben Seprer auf fefteS ©epatt ju fepen. ©r fetbft beftimmte
baju bie ßinfen oon |mnberttaufenben, bie er in oerfepiebenen 93ro=
oinjen in SanbeSmeltorationen anlegte. $ n SonntagSfcpulcu fotttc

®a§ Sdjuirocfen.

43

bcn au§ bcr ©cßule Sntlaffencn ein fortbiibenber Unterricht erteilt
werben. £>aS große Seifpiel .fped'crS ertoecftc auf fatßoliftßer ©eite
bcn trefflichen 2lbt Selbiger gu gleicher fegenbringenber SChätigieit.
@r würbe ber Saßnbrecßer unb ^Reformator beS latßotifcßen 23oif§=
fcßuimcfenS, für baS er 1765 ein umfaffenbeS (generaUSanbfcßuU
^Reglement ausarbeitete. 2)aS alles tonnte oorläufig nur ein groß*
artiges Programm fein, beffen fjorberungen erft allmäßlid) erfüllt
würben. SRod) am @nbc biefeS Zeitraums, 1806, war felbft in
bcr Surm arl erft ber fecfjftc S eil ber erforberlicßen ©cßuließrer oor=
hanben, nnb bureßweg waren eS Seute oon fcf)r befcßränlter Silbung.
$riebricß felbft ließ manches Serfprecßen, baS er gab, unerfüllt unb
wenn er anfangs »erlangt hatte, baß nur (geprüfte in Sehrerftellen
eingefeßt werben füllten, fo brüefte er feine eigene Schöpfung hin
unb wieber babureß nieber, baß er $nbalibe mit Sehrerftellen »er*
forgte. 2lucß bie Sehrgiele fteefte er niebriger, als bie fitßrenben
äRänner ber $eit eS für notwenbig erlannten. 21m @nbe feiner
^Regierung belief fid) baS (geßalt ber meiften Seßrer in ben woßU
ßabenberen Sanbfcßaften (ÜRagbeburg, tpalberftabt, SRinben, SDftfrieSlanb) burcßfdjnittlid) nur auf 65— 81 SSßlr., wäßrenb eS in Dftpreußen
nur 48 $Eßlr., in ber&'urmarf 41 £ßlr., in §interpontmern fogar nur
21 £ßlr. betrug! ®aS Sanbooll geigte burdjweg Wenig .fperg nnb 23er*
ftänbniS für bie Hebung feiner Silbmtg unb wiberfeßte fieß befonbcrS
ber Sermeßrung ber Saften, bie fie mit fieß braeßte. Um Seßrer
wieber loSjuwerben, rnaeßte man guweilen fogar bie 2Berbeoffigiere
auf fie aufmerlfam. (Sbenfo wibcrwitlig waren oft bie abligcn
©cßulpatrone. @in IReiße bebeutenber HRönner bemüßte fieß in ber
gweiten $älftc beS 18. $aßrßunberts ben Unterricht gu oerbeffern
nnb eine fruchtbare ÜRetßobe gu feßaffen. 21ußer Reeler unb ^elbiger
finb gu nennen tpäßn in 2Ragbeburg, ©truenfee im tpalberftäbtifdjen
unb befonberS ber greißerr grieb. gberlß. non tRocßoW auf IRelaßn
in ber Surmarf, einer ber ebelften 9Renfd)enfreunbe ber 21uftlärungS=
3eit. 2US er einft in bittein (gram über bie $ummßeit unb Um
wiffenßeit feiner Säuern oerfunlen faß, würbe eS ißm plößlicß tlar,
wie er ißnen helfen tonne. Gsr arbeitete baS erfte „©cßnlbncß gurrt
(gebrauch für $inber ber Sanbleute ober gunt (gebraudß in ®orf=
fcßulen" ans (1772), blieb auf biefem (gebiete unermüblicß tßätig,
ben Äinbern baS SSMcßtigfte unb SßiffenSwürbigfte gu öermitteln, nnb
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ftattete bie Sdjufen feiner eigenen ©üter aufs befte ans. ©r gab
bnrd) feine gefebüdjer bie erfte Anregung ¿um 2lnfd)auungSunterrid)t,
¿um geograpf)ifdt)en unb naturgefd)id)tlid)cn in ber SBoliSfdjutc. ©r
fetbft mar oielfad) üon ben ^Ijiianttjropen, befonberS bon Sfafebom,
ber mieber gan¿ auf Slouffeau fugte, angeregt. Reifer mar ber erfte,
ber bie 8ef)rer, bie bis bafjin nur ©h^elunterridjt in ber klaffe
trieben, eine gan¿e Sibteiiung gleidjgeitig unterridjten tcfjrte. fDfan
fann fid) bie Seiftungen ber SMfSfdjule in jener $eit faum be*
fdjeiben genug borfteiten, unb bie äußere Sage beS SefjrerftanbeS mar
nod) fefjr traurig. 3lber mastig mirfte ber 2Trieb nad) Slufffärung,
unb man fam bod) bormärtS. Die $olfSfd)uie ftüt^te nnb fßrberte
¿ugleid) baS ®eutfd)tnm in ben neugemonncncn potnifcßen Sanb^
fdjaften. Qn Sdjfefien mollte $riebrid) feinen Selfrcr unb feinen
©ciftfidien angeftefit miffen, ber nidjt beS ©eutfdjen mäd)tig fei.
Unter feinem iRadjfofger gefdjal) bon feiten beS (Staats menig, bod)
mürbe im „Allgemeinen Sanbrecßt" baS gefamte Sdjulroefen für
Sadje beS Staats erffärt. Aud) baS ^Berliner Oberfonfiftorium
trat 1799 für biefen ©runbfa§ entfd)ieben ein unb erffärte eS für
münfdjensmert, baß ber 9ieligionSunterrid)t auf bie allgemeinen
SBafjrßeiten ber Religion unb auf bie alten fird)fid)en Parteien ge^
meinfdjaftlidje Sittenle^re eingefeßränft merbe.
®ie in jener ^cit übermiegenbe 9fid)tung auf baS 5Rü£fid)e
ließ 1799 in ber iiurm arf bie erften Sntmftriefrfjufctt fomie in
33erfin mehrere SonntagSfcfiulen ¿ur gortbilbung bon §anbroerfs=
gefelfen unb Seljrlingen entfielen, $ n bemfefben fjafire erfdjoll ¿uerft
ber Dinf nad) S c m in a m n für Sefjm inneit, unb 1801 mürbe bas
erfte biefer Art mit fönigtidjer Itnterftügung bon einem ^räulcin
bon iirofigf in ¿Berlin gegriinbet.
®ent p^ eten Sdjuftoefeit ließ griebrid) ¿Bilßeim I feine
befonbere pflege angcbeif)en. ®od) gab er 1718 für baSfetbe ocr*
fdjärfte ¿Borfdjriften; er mollte ben greulidjen „pennalism us“ ber
Vaganten unb Stürmer nid)t fänger gebufbet, bie Aufführung bon
„actus dram atici“ abgefdjafft, ben „Armen jebod) fähigen in geniis“
nid)t aber ben ¿Bemittelten bie Stipenbia oßne Anfefjen ber ¿perfon
gereicht miffen unb oerlangte für bie .Qulaffung ¿n ben UnioerfitätS*
ftnbien gute Kenntnis beS Satein, ©riedgfcfjen (nov. test.), §ebraifd)en
unb ber „beutfeßen ca lli- unb orthographia."
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£>ie Don feinem ©ater geftiftetc 2ífabemie ber 935iffenfá)aften
in 93eríin, für beren ©chöpfung feine gcifiig fo f)od)ftcf)enbe ÜRntter
Don bem großen 8eibnij gewonnen war, ließ er ohne ©erftänbniS
für ihre ©ebeutung oerfallen.
3Bot)í aber grünbete er an ben llnioerfitäten p Owanffurt a. £>.
nnb p Ipalle, Don wo er ben ©ijilofoß^en S^r. SBoIff Dcrtrieb,
©rofcffuren ber itameraiwiffcnfchaften, bamit bie Quriften, bic fonft
Diclfacf) nur „unniih 3 eu9 mi¡) 2lbDofatcnftreid)" gelernt fjätten, fid)
aud) auf bie „P o lític a , oeconomica nnb Cam eralia“ legten, unb
brad)te ^patle baburd) p großer ©tüte. griebrid) b. ©r. rief SBoIff,
auf beffen eifrig Don ihm ftubicrter ^fjilofop^ie feine Sßeltanfchauung
beruhte, nad) £)alle guritcf, aber »eher bie Hfabemie nod) bie
llnioerfitäten battcn fiel) feiner befonberen ^ürforge p erfreuen,
©benfo erging eS ben Ijöfjercn 8ei)ranftalten in ben erften brei 3 af)r*
jefjnten feiner ^Regierung. £>od) wußte ^eefer feine llnterftütjung
Tür bie 1747 Don if)m eröffnetc ^Berliner 9ícalfcfjuíc p gewinnen,
bie jebod) halb in jwei ülnftalten geteilt würbe, bas fyriebridjs
2iMíí)eímS=@i)mnaítum unb bic Äunftfdjule, eine mit Slemcmarftaffen
oerfef)enc gewerbliche
5Rad) ihrem üßufter entftanben
nod) anbere Schulen, in benen bem -RühlidjteitSgeifte ber 3 eit ent*
fprcdjcnb baS f^ad^fijftcm t)crrfd)te.
@ine neue 3 eü für baS preußifdjc höhere ©djullocfen brach
an, als am 18. Januar 1771 ber ©taatS» nnb ^uftijminifter
Freiherr pon ^cí>íil> feine Leitung übernahm. 3 tonr teilte er
ganj ben ©tanbpunlt feines Königs, auf bem ber Söert jeber
£ebenStI)ätigfcit nad) ihrer ©ebeutung für ben ©taatSjWeá gemeffen
würbe. 2tber and) griebrid) oerlangte bod), bajj bie ©dpte in ben
Schülern ber obern klaffen bnrd) felbftänbige ©hätigfeit bie $äl)igfcit
cntwicfeln folie, folgerid)tig p benlen unb fid) beutlid) auSpbrücfen.
S o ionnte ^eblip Don bem bisherigen ©erfahren ber f$md)bitbung
abfehen unb eine ütllgcmeinbilbung als 3 ^* fehcnin öer
©ollSfd)uIe im befdjeibenen iOiaße gefd)al), baS Ionnte 3eölih in ben
©pninaficn mit (£ntfd)iebenf)eit burd)füf)rcn: bie ©efreiung ber
©ilbung ans ben firdjiichen fjeffeln. Se r ^Religionsunterricht würbe
in ben untern ¿Haffen oon 10 auf 6 ©tunben herot)9efe^t, ber
llnterrid)t im ©eutfdjen unb in ben '«Realien in allen klaffen Der»
ftärlt. ®aS ©ried)ifd)c würbe nicht mehr bloß getrieben, um baS
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Stcuc £eftament ju überfeßen, fonbern um bie $ugenb an bie großen
Sitten, an |)omer, ')3iato unb £)emofthcneS tjeranjnfüiiren, unb bie
latcinifd)en ©tubien mürben burd) bie geftiire beS £acituS, 8ioiuS unb
©attuft bereichert. $ n fwtte grünbete er ein phitotogififieS unb in
SSerlin ein pabagogifcpeS ©eminar. Dftern 1789 führte er baS
„Slhitum ntettejam en" ein. Sin bie ©teile ber praftifdjcn Stüßtid)5
feit trat ein neues S3itbungSibcat, baS ber Humanität b. tf- ber
fjarmonifdjen ©efammtbilbung. ©ein begeifterter 3$crfünbigcr mar
i»erbcr, unb feinen fchönften SluSbrucf fanb eS in ben ®id)tungen
unferer fitaffifcr. SBie in ihnen, fo begann fid) and) im Unterricht
gcrmanifch’ djriftiidje ©emütStiefe mit antifer ©d)önt)eitsfrcube unb
©eifteSfreihcit ju oermäfjten.
“D amit mar ber Urfprung eines
befonberen, phitologifd) gebitbctcn höheren Sehrerftanbeb gegeben,
mährenb bis balfin baS Lehramt am ©pmnafium nur einen Durch*
gang jum Pfarramt bitbete. 1787 errichtete $ebliß aud) für baS
gefamte ©chutmefen eine befonbere Sfehörbe, baS Dberfchutfotiegium,
baS bis ju ©teinS fReform beftanb.
D as fathoiifdje höhere ©chutmefen in ©djteficn gtaubte
griebrid) b. ©r. nur mit |)ütfe ber ¡Jcfuiten erhalten ju tonnen.
Die ©infünfte, meinte er, reichten nur für biefe bebürfniStofen
SRöndje aus. ©r gemährte ihnen beShatb nad) ber Stufhebung ihres
DrbenS (3. 7. 1773) bort ein Slfpl unb machte fie ju „ißrieftern
üoin Ägt. ©diutinftitut". heimatlos unb oogetfrei traten fie hier
jeßt an ber Unioerfität unb ben ©pmnafien für bie freie SBiffen*
fdfaft unb eine beffere ©rjiehung ein, unb fyriebrid) fdfüßte fie oor
ben Slnmajfungen beS 33ifc£)ofS. “Stach beut SRufter ber fchtefifd)en ©put*
nafien mürben bann aud) bie f'athotifd)en in Sßeftpreußen eingerichtet.
SBährenb bisher bie Domänenämter einen großen ¡Teil ber fRetruten
für baS £>ccr merben mußten, beftimmte gfriebrid) I 1708, baß be
auftragte Offiziere atte SBerbungcn auSjuführen hätten. Die Öanb*
miti§, metche er jurn ©djuß ber ©renje 1701 mit etma 10 000 2Rann
gefdjaffen hatte, hob fein ©ohn jmar mieber auf, erneuerte fie aber
hoch 1729 mit 1 ^Regimentern. Die S R ilij, bie gmiebrid) b. ©r.
1757 erridjtete, mürbe gunädpt nur im ©arnifon- unb ©tappenbienft
oermanbt, fpiette aber fpäter als ©rfaßtruppcnteil im fi’riege feine
unmichtige iRotte.
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D as fieijenbe §eer, baS griebrid) 2Bit£)eim 1 mit einem Se»
ftanbe oon 38 459 SRann oorfanb, mürbe burd) bie äöer 6ung, bie
jebeS ^Regiment in feinem ©tanbquartier oornaljm, ergänzt. 2ifS
infoigebeffert bie jungen Seute, befonberS bie |)anbmerfSgefetlen, über»
alt flüchteten — im äRagbeburgifdjen fant ihre ga ljl 1712— 1717
oon 1946 auf 835 — h°f>
$öuig alle äßerbung im $nlanbe,
um beffen gemerbtichen unb finanziellen Sluffchmung nicht zu löhnten,
1721 oötlig auf unb oerlegte baS ©efchäft inS 2luSianb, befonberS
in bie fReidjSftäbtc. Die breifte üiücffidht^lofigfeit ber Sßerber, benen
er burd) fein eigenes Verfahren freilid) ein fdjlimmeS Seifpiel gab,
fd)uf ihm aber fooiele biplomatifd)e £>änbel, baß er mieber auf bie
SBerbung im $nlanbe §urüc£griff, nnb am 15. ©ept. 1733 im
Santonreglement bie allgemeine S e ljrp fiid lt aller ©nmohner oer»
fünbete. 'Die gapl ^er oom Dienft gefe^lid) befreiten ans ben oberen
(Stänben mar aber fehr groß; aud) bauerte bie SBerbung im 2luS»
lanbe fort, bamit feine Slusmanberung entftänbe.
©amtliche
geuerftellen beS 8anbeS mürben in Sezirfen (Kantone) jufamnten»
gefaßt, unb jebeS ^Regiment erhielt für feine SBerbung einen be=
ftimmten Danton zugemiefen. ©ngeftellt mürben nur SRannfdiaften,
bie heutigen DageS für bie ©arbe geeignet fein mürben, ©ne
eiferne DiSdptin muhte ben Antrieb beS ©hrgefühlS unb ber Sater»
lanbstiebe erfepen. Der ©emorbene mürbe 20 Qahre bei ber $al)ne
gehalten nnb zwar mie ein (gefangener. Sei ber langen Dienftzeit
mar ber jährlidje Sefrutenbebarf gering. Srigaben unb Dioifionen
gab es nod) nicht; baS ^Regiment mar bie größte ©nljcit. Die
(£ontpa gutetoirifdf)aft mürbe beibehalten; burd) bie ^Beurlaubung
oon „greimäd)tern" (bis zu einem Drittel ber Sefolbeten) machten
bie 6 ompagnied)efS ein fd)öneS ©efdiäft. D as blieb aud) unter bem
großen ^riebrid) fo. griebrid) 2ßit£)elm I behielt fid) bie (Ernennung
ber Offiziere aller ©rabe öor unb faf) fid) als ben alleinigen ^n»
haber beS fpeercS unb oder feiner Deile an. © Oermehrte eS im
Sauf ber Qeit auf 83 468 2Rann. Den teuerften Seit bilbete feine
SotSbamer fRiefengarbe, für bie ber fonft fo fparfame $önig mahn»
finnige Soften nid)t fcf)eute, unb bie militärifd) hoch fo bebeutnngStoS
mar, bah $ndmch b. ©r . fie fofort aup f ieübrigen Der»
mehrte biefer fein ftehenbeS fpeer auf bie ©tärfe oon 186 000 ÜRann
(1786), bereu Unterhalt ihm mit 13 SRill. Dljlr- Ztoeibrittel ber ©e»
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famteinnahme bcS ©taatcS foftete. ^riebrid) fdjuf fid) ein Qäger»
corpS, oermehrte bic Beiterci beträchtlich, gab ihr eine neue beffere
AuSbilbwtg, errichtete neu bie Ulanen» Abteilung, fotuie bas ißionier*
corpS unb fd)uf befonber^ bie reitenbe Artillerie. Die pälfte beS
peereS beftanb aus AuSlänbern. DaS innere Banb bilbete ber
©ehorfam unb bie S3egeifterung für ben ruhmreichen föniglichett
Qelbhcrrn. Qm übrigen ftanb ber ©olbat fittlid) unb gefetlfd)aft»
lid) auf niebriger ©tufe. Die Hebungen, an fid) menig anregenb,
mürben in ber langen Dienftjeit rein med)anifd), auch mürbe nid)t
ber ©olbat als ©inzetperfon, fonbern nur als Beftanbteil ber
Äolonne auSgebilbet. ©ine militärifche Drganifation ber nid)t bem
ftehenben peere angehörenben bienftfäijigen 9Jiannfd)aft, burd) bie eS
möglich gemefen märe, nach fd)mercn Siieberlagcn bie gefchmädjtcn
peereSteile fofort ju ergänzen unb neue aufjuftellen, gab eS nicht.
Bei einer DiSciplin, bie baS ©hrgefüljl, ftatt eS ju pflegen, ab»
ftumpfte, bei bem ÜRangel an 33atcrlanbsliebe, bei ber Unzulänglich»
feit einer ganz med)anifd)en AuSbilbung, bei ber Unmöglichfeit einer
fd)nellen peereSergönjung, bei ber Unfähigfeit unb Vergreifung ber
oberen Qüf)rer mar beSfjalb ber furchtbare Qufammenbrucf) 1806
unoermeiblich. ©ine Armee»Qntcnbantur im heutigen ©innc beftanb
im 18. Qahrh- nod) nicht, fonbern an ihrer ©teile eine A rt be»
anffichtigter ©elbftoermaltung.
£roh beS fcharfen AblerblicfS
Qriebrid)S fd)lid)cn fid) bod) SRijibräuche unb Betrügereien ein, bie
Qriebrid) VMll)eim II oergebenS befämpfte. Auch bie Qeftfetsung genauer
©tatS für alle ^Regimenter fd)uf feine grünblidjc Abhülfe. Die
Shötigfeit ber oon Qriebrid) Aßilfjelm III 1803 berufenen SRilitär»
CrganifationS»iiommiifion mürbe fd)on burd) ben Ärieg oon 1806
unterbrochen.
Von ber aus aller Herren 8anben gemorbenen SRaffe beS
pecreS unterfd)ieb fid) baS Cfftziercorps burd) nationale @inl)cit.
@S ergänzte fid) mit geringen Ausnahmen nur aus Vrcufeen. Vei
ftrengftcr bienftticf)er Untcrorbnung füllte bod) eine gemiffe gefellfchaft»
Iid)c ©leidjheit ^errfdjen, unb feit Qriebrid) VJilljctm I galt ber
DffizierSftaub als ber erfte. Der Begriff ber DffijicrSehre bilbete
fid) bamals, unb bas ©efüfjl für ihn entmicfeltc fid) rafcf). Die
fnappe Befolbung ber untern ©rabc führte zu einem engen famerab»
fchaftlidjcn Qufammenfd)luB. ©rft nad) 30 Dienftjahrcu, mo ber
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Offizier eine ©ontpagnie gu erhalten pflegte, tonnte er anfangen,
©cputben abgutragen. $noatibe Dffigiere mußten meiftenS für fid)
felbft forgen; erft griebricp Silpetm II ocrlie^ ihnen 1789 einen ge*
Buffen 9ted)tSanfpruch auf ©taatSuntcrftüpung. SDiefer $önig forgte
auch für bie ©emeinen burd) bie ©rünbung gaptreidper Qnoatibcn*
©ompagnicen. ©r ftiftete aucf) bie $ngenieurfcpule, eine Stfabemie
für bie Strtitterie fowie bie Pepiniere gu 33ertin, eine ißftangfcpuie
für ültilitärärgte. ®ie üDIititärafabemic in ^Berlin für Offiziere
alter Söaffengattungen ift eine @d)öpfung griebricp SilpetmS III.
$m übrigen gefcpap für bie geiftige Sitbung ber Offiziere nidjtö;
auf praftifcpe £ücptigfeit, £patfraft unb ©ntfcploffenpeit tarn altes
an. 9iitterlid)er ©imt Ejielt nicpt immer rohen Uebermut im gaum,
unb ber „mititcirifcpe ©pagiergang" nad) |wiianb (1790) erzeugte
jenen bünfel^aften |)od)mut, ben baS tßatertanb 1806 fo graufam
büffen muj?te. ®er Stbet beS SanbeS lieferte ben Königen bie
Offiziere, unb biefe waren bcSpatb immer barauf bebadpt, ben
Stbet mirtfdjafttid) gu ftüpen unb feinen 33eftanb gu erhalten. ®ie
33ürgerlid)en waren öont DffigierSftanb nid)t auSgefdptoffen, aber
wenn fie fdpon unter ^riebridp Silpetm I nidpt gaplreidp in ipin
waren, fo oerfdjwanben fie unter griebridp b. ®r. faft gang barauS.
£>a§ ¿peer mar bie Saffe, bie bem abfotuten Königtum nnbebingt
gur Verfügung ftanb, unb wie bie Untertanen Weber gn ber
$riegSerflärung nod) gu bem gricbenSfcpluB irgenb ein S o r t mit*
gureben patten, fo Ratten fie and) in SBegug auf ba§ ^eereSWefen
nur '’ßfiidjten, feine 9Ied)te. ©in eigentliches 9ied)t auf bie Dffigier*
ftetten hatte and) ber Stbel nicht, aber ba er baS erweiterte ©efotge
beS Königs bitbete, fo hatte er auf fie eine Stnmartfcpaft, bie er
nicht nur auSnüpte fonbcrn für bie er aud) freubig blutete. ®iefer
faftenartige Slbfcptuß bcS DffigierftanbeS patte aber einerfeits 33er*
fnödperung unb Iwdpmut gur gotge, anbererfeitS hemmte er in oer*
pängniSDotter Seife bie Teilnahme beS 33otf§ an ben Oefdjicfen beS
33atertanbeS.
gm ©Mbienft überwog unter grtebrirf) Sitpetm I baS bürger*
tidje ©lement; für bie oberen tRatftetten in ber 33ermaltung ernannte
er faft boppett fooiel äHirgertidje als Sibtige.
1723 fanben fiep
im ©kneratbireftorium faft nur üDtinifter bürgerlicher ^erfunft unb
Sßolff. ©efdjidjte.
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neben 9 abiigen Bäten 8 bürgerliche, im Sammergericht jähen aller*
bingS 1738 neben 17 abiigen iRicijtern nur 9 bürgerliche, $ n Oft*
preußen butbetc ber Äönig feinen Slbligen als ®omänenpächter unb
legte baburcf) in biefer Brooinj ben Grunb ju einem mohlhabenben
SRittelftanb, ber ben lanbrnirtfchaftlichen betrieb ftetig 31t befjern
ftrcbte unb bcm Beamtentum tüchtige Kräfte lieferte.
llcbcrhaupt
mar ber fi'önig in mancher ,jpinfid)t, befonberS in mirtfchaftlicher,
gegen ben 2(bel mijjtrauifch, unb fein berühmtes 2Bort, „ich ftabilicre
bie souveraineté mie einen rocher de bronce" mar gegen bie
$unfer auf bem ®önigSberger Banbtagc gerichtet (1717). $riebri<h
ber G r. beoorjugte ben Slbel mehr als fein Bater. $hm behielt er
bie Offigierftellen, bie ©teilen im biplomatifchcn ®ienft unb bie
©inefuren oor, mährcnb er im Beamtentum nur baS Berbienft be*
rücffichtigte unb ju feinen CabinetSrätcn nur bürgerliche mahlte.
@0 fehr er fid) bie mirtfchaftliche Hebung beS ganjen BolfeS am
gelegen fein lieh, fo menig that er für bie 2tuSgleichung ber ©tänbe*
unterfchiebe. B u r in ben polttifchen Sanbfchaften geftattete er eS
beutfchen Bürgerlichen, Bittergüter ju crmerben; in ben alten BanbeS*
teilen mar eS ihnen ftreng oerboten.
Bürger, Bauern unb Ülblige
bilbeten üöllig gefchiebene ©tänbe.
®er Slbel ¿eignete fich burch
gcfellfchaftliche ©itte unb einen Slnfang hôfifchcr formen, nicht burch
geiftige unb fittliche Bilbnng aus. @3 fehlte ihm, ber oormiegenb
auf ber ererbten ©chollc lebte, ber Blicf in bie B k lt. Ohne ouS*
fchmeifenb ju fein, hotte er $reube am berben BebenSgenuß. 1739
oerbot ber $önig bie Biiilheiratcn mit Bödjtern ber niebern ©tänbe,
bie in biefem jÇalt meiftenS oerfommene SßetbSbtlber maren. 2luS
bem Bürgcrftanbe gingen bie SRänner berüor, bie in Äirche unb
©¿hule baS B o lf fittlich ju heben fudjten ober in äßiffenfchaft unb
Äunft ¿um f^ortfehritt unb ¿ur Berebelung beS geiftigen Bebens bei*
trugen. 2lber bie BSirfung auf biefen ©tanb mar ¿unächft nur
gering. S in fleinlicher, pcbantifdjer ©inn übermog; bas Sidjten
unb brachten mar an (Sigenfucht unb .fiird]turmSintereffen gebunben.
9Ran arbeitete fleißig, feierte ehrenfeft unb bieber bie herfömmltdjcn
firchlichen unb meltlid)cn fÇefte, hielt jähe an ben altoäterlichcn
Gebräuchen feft, aber man fdjäßte außerhalb ber Kirche baS materielle
®afein oiel höher als baS geiftige. SBenig änberte baran ber
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Pietism us in &er erften, oiet ntepr ber iRationaliömuö unb bie Stuf«
ftärung in ber jmciten Hälfte beö ^aprpunbertö.
®cr evfte 2>erfucp einer georbneten Strmcnpftege ging üoit bem
IReimaruö’fipen Greife in Hamburg auö unb irirfte nad) ^reuffen
hinüber, mo CeffingS iRatpan ben größten SSeifaU fanb, in bcnt mit
itberjeugenber S ra ft bargefteßt mar, baff nicpt anbäcptige Sdpmärnterei
fonbern tpatiräftige ÜRäcpfteniiebe ben 35?ert ber ilietigion beftimme.
Slber ber S in n be§ SürgertumS mar notp gcbunben unb opne
pöpern Scpmung. $ n bem Böterlicp aber bocp befpotifcp regierten
S ta a t mar man nur gemopnt fiep leiten jn taffen, ju geporepen unb
alten Stnfang unb tßortritt ber ^Regierung ju überlaffen.
2Rit
bemittiger Untermürfigfeit ftanb man bem Beamten at§ einem pöperen
SBefen gegenüber unb ermartete atten Segen oon einer guten ißotisei.
SRur in Stettin unb ben größeren Stabten ermueps mit ber pöperen
Stiftung autp ein freierer S in n , ber febod) in nuptofer Ä ritif fid)
Dcrgcubcte, mäprenb ber oerfeinerte ©efepmaef fid) mit einem üppigeren

Sebenögennf? Bereinte.
®ie £peater maren itbcrmicgcnb fiirftiicpe; fie bienten ju r
Unterpaltung beS ^>ofeS. 32ur in ben großen Stabten fpielten
manbernbe Sdpaufpietertruppen für ba3 Stolf. D ie ÜRuftf, bic biöper faft nur fireptidjen 3mccfen biente, mürbe iprer meitlitpcn 2luf=
gäbe gugefüprt, unb ba§ öffcntlicpe doncertmefen naput feinen Stnfang.
®ie bürgertidjen Sßopnungen jeugten bnrd) eine gemiffe ärmtiepe
dinfatppeit baoon, mie gering nod) ber SBoplftanb im gangen mar;
STcppidpc fap man feiten; man legte 3Rattcn ober ftrente Sanb.
Itnermeßtid) mar noep ber Stbftanb gmifdpen ben großartigen fönig*
tiepen Scptöffern unb ben beftpeibenen Käufern ber moptpabcnbften
Stiirger. T)od) gab e3 audp teine aRietötafcrnen, bie dingetmopnungen
perrfepten Bor; man mopnte nid)t über, fonbern neben einanber unb
pflegte freunbtiepe 5iad)barfcpaft. Stuf bie ©efunbpcitöpflege mürbe
nodp menig 92ücffi(ßt genommen; bie §äufer ftanben meiftenö ftaep
auf bem ©oben unb maren nur fomeit unterfeßert, aft ba3 mirt*
fepafttiepe ober gefdpäfttidpe S3ebürfni§ e§ forberte. $)ie Sterbticpfeit
mar be^patb groß (in Stertin ca. 3 1/2°/0 gegen peutige 2 % ). ®od)
Porten bie oerpeerenben $üge ber
attmäptid) auf.
f^ür baä mirtfd)aftli(pe Seben bebeutete im 18. ^aprp. bie $n=
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buftrie in Preußen noci) wenig gegenüber ber fianbim otfcßaft. Slber
Siderbau unb SMeßäudßt ftanben §u Slnfang nocß auf niebrer (Stufe,
bie 2)icnge ber Debiänbereien war noci) groß, S3rudE)= unb 93ufc£)=
ianb ßarrte noci) ber K u ltu r, unb bie Sage bed äSauernftanbed war
nod) tief gebrüht. £)ier griffen bie Könige überall mit tunbigcin
SÖIid fräftig ein.

©roß i^re§ ÜKcrtantilidmud hielten fie bod) bie

Sanbwirtfcßaft ßocß unb forgten unermübticß für ißre "pebung.
Unmittelbar ju (Sebot ftanben ißnen bie Dom änen, bereu ©r»
träge neben ben Steuern ben wicßtigften S e il ber Staatdeintünfte
biibcten. griebrid) äßiißeim oermeßrte fie oon 1,6 ÜJiiü. 2Tf)tr. auf
3,3 aJiiü., griebrid) b. (Sr. auf 6— 7 30iili. ©ßlr. 1740 mad)ten
biefe

©rträgc

faft

bie

£)älfte . bed

gefamten

Staatdeiniommend

(7 SJiiti. ©ßtr.) and, 1786 immer nocß faft ein ©rittet (oon 19 bid
20 SUiill. ©ßlr.) g-riebricß SEBilßelm I ging juerft wie fein (Sroßoater
baran, alte oerßfänbeten ©omänen einjutöfen. ©ann machte er ed
fid) jum (Srunbfaß, jebed $ a ß r minbeftend ein großed (Sut an^rn
taufen, allein im üDiagbeburgifdjen alte 2— 3 $aßre eind, woburcß
er §ugleidt) bie iDtacßt bed Sibeld burcß bie $rone ßerunterjubrüden
gebacßte. 33on 1713— 1732 ßat er 5 fOiitt. ©ßir. auf bie ©rriißtung
neuer „Siemter" b. ß. ©omiinen oerwanbt. Sin bie Steile ber 33er»
ßadjtung eingelner ©omänentciie feßte er bie (Seneralpadjt, bei w eiter
bie ©üter burdjgeßenbd ¿wedmäßiger bewirtfdjaftet werben tonnten,
bie ßaßiung ber i|3acßt beffer gefiebert unb bie iltecßnung für ben
S taat oereinfad)t würbe.
Sind) fiel für ben bauernfreunbtid)en
Äönig ind (Sewicßt, baß ber (Seneralpäcßter für bie ©rßaitnng ber
Stmtdbauern Derantworttid) gemaeßt werben tönnc, wad bei ber ©eit»
paeßtung nid^t möglicß fei. ©ie ©auer ber ißacßtperioben, wctd)e
in ben öerfeßiebenen Sanbedteiien gtoifiißen 6 unb 24 $aßren
fdjwanite, beftimmte er 1719 allgemein auf 6 $aßre. ©ie Diäte
ber ©omänentammern mußten barauf adßten, baß bie ißäcßter gute
SBirtfcßaft trieben, bie (Sebäube gut in Stanb ßiciten, ben 33obcn
nießt audfögen nnb ben 33ießftanb nießt oerringerten, aueß fonft ade
Wirtfcßaftlicßen 3Sorfdi)riften, bie ber Völlig mit großer Sadjfunbe er»
ließ, genau befolgten. 33ericßte unb Ueberficßten mußten ißm reget»
mäßig oorgetegt werben. 1732 öeranlaßte er bie |)eraudgabe eined
„^andßaitnngdregiementd", in bem atte widßtigften 33orfcßriften unb
9tcgctn für eine nußbringenbe 23ewirtfd)aftnng oereinigt waren, iötit
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bem „alten ©d)tenber" wottte er grünbtid) aufgeräumt miffen.
©tatt ber ^oluifcijen „3oche" faßte überall ber „teutfd)e bfßftug" ge*
braucht merben. ®aS ©troh fotite nicht oertauft, fonbern p m
©inftreuen oerbraud)t werben, bamit reidjtid) gebüngt werbe; für
jebe§ guber überfäi)rtgen ©taßbüngerS fotte 1 5©f)lr. ©träfe begafjtt
werben. Um ba§ Sanb in beu ÜJtieberungen gut p entwäffern,
muffe man bie Sttderftreifen gehörig wölben unb bie ©räben rein
hatten. ®er ©rabenfd)tamm fei p r Serbeffermtg be£ ßanbeä p ge*
brauihen.
3um Stnbau empfahl er „9tübe*©aat", „fpanifdjen
©euer" unb Sein, ©benfo entpfahi er bie ülntage oon Äuhmetfercien
unb forberte für fie bie größte ©aubericit, befonberS bei ^Bereitung
ber Sutter, bie gut burdjgearbeitet unb orbentiid) auSgeWafd)en
werben muffe. 2tuf ber im tpaoetbrud) oon 1718— 1722 angelegten
Domäne „ÄönigöhorfU' richtete er einen lanbwirtfchafttiihen üBtufter*
Betrieb ein. ®en ©etreibebau behielt er felbft, bie S3utter* unb
Säfebereitung oerpactjtete er an einen Holtänber. ®iefer mußte
tßauerntöchter als SDtägbe annehmen unb in ber Meierei unterweifen.
9iach gweijähriger Uebung fanb bie Prüfung ftatt. ®er itönig
probierte bann felbft bie Sutter unb zahlte für gute Seiftungen
100 ©hfr- iw öen 33rautfdjah.
©ifrig war ber $önig auch barauf bebadft, bie S a u n tp d jU
befonberS bie ber Dbftbäume, p he&en. ©r üertangte, bah Bei
jebem H°f ein Dbft* unb ein Hopfengarten fei, unb freute fid), at§
in Dftpreufsen unb Sitpauen 1729/30 120 875 Dbft* unb 214 246
„witbe" Säume gefegt waren, ©r hat aud) guerft bie Scwirt*
fd;aftung ber tprioatforften unter ©taatSauffidjt geftetlt.
Um bie B tin tP ie ljp d jt p heben, lieh er fidj hoitänbifd)e ®ühe
tommen. 3 ur $örberung ber ^ferbegutfjt oerbot er ©tutfohten
unb Hengfte pfammen auf bie Sßeibe p treiben unb ftettte p m
Sefchäten bie beften ^>cngftc aus ben iöntglidjen ©eftüten aus. @r
oereinigte biefe ©eftüte p bem SanBeegeftiit p ©rafelpen, ba§ für
bie Serebetung ber preußifdjen Sterbe bie größte Scbeutnng gewonnen
hat. Halberftäbter „©chweinemeifter" mußten bie ©dfweinepdjt in
Dftpreußen oerbeffern.
Unmittelbar mit feinem ÜDicrfantitismuä
hing bie ^ürforge für ©djafäudji pfammen. 3 ur Sereitung epport*
fähiger jTudjwaren brauchte man gute SBotte.
®ie einheimifche
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SEBoile mar aber nid)! mei§ unb fein genug. £>er $önig befahl beS*
halb 1722 alle ©d)afböcfe mit fchmarger, grauer ober griefer SEöoile
binnen ^aljreSfrift abgufchaffcn unb bafür fein meijimollige ein=
guftellen, bie man am beftcn oon ÄottbuS begießen fönne. 2iuct)
alle SOintterfdEjafe mit filgtjäriger unb farbiger Söolle follten allmählid)
befeitigt merbcn. ©r unterfagte bie ©infuhr grobmolliger @d)afe
unb ocrbot bei ©träfe ben Sanbmirten if)rc ©dfafhecrbcn gu minbern.
— $ u r ?Ibmehr oon Vieijfeud)cit erlief griEbrid) SBill). ba§ erfte
bnrdjgreifenbe ©bift 1716 unb fdjuf baburd) bie ©runblage ber
heutigen Veterinärpoligei. 2luf bie Vertilgung ber VJölfe fe^te er
mit grogent ©rfolg “Prämien unb oerbot bie ©ancn gu fronen,
„meil felbige benen Untertljanen, fonberlicf) in ben 8itfjauifd)en
Slemtern oielen ©djaben tf)un." “Durd) bie “ißfiege beS ScibcnbaueS
fudjte er in “preußen eilte gang neue $nbuftrie gu fdjaffen unb bent
SlbfluB bei ©elbeS, baS für ©eibenftoffe ins 2luSlanb ging, gu
ftcncrn. ©dfon 1716 begann er gur Slnpflangung oon ÜKaulbeer*
bäumen unb gur .gucht ber ©etbenraupc anfgnforbern. £>och er=
reichte er fjier nod) menig.
gfriebtid) b. (Sr, trat in all biefen ®ingen, bie bie fjörbernng
ber 8anbrcirtfd)aft betrafen, gang in bie guftapfcit feinet VaterS.
|)atte er biefem bod) 1731/32 burd) feine Strbeit an ber “Dien*
marfifdjeu Kriegs* unb ®omänenfamtner gu ftiifterin nad) ber
Äataftrophe oon 1730 einen VcmeiS feiner ©inncSänberung gegeben
unb bie ®üter beS iljm gefdjenften £>ontänenamtS 9iuppin unter
fteter brieflicher Veratung beS Vaters fo gu beffen gufriebenheit
oermaltet, bafj biefer iljtt fpäter mit bem älnfaitf oon (Gütern betraute
unb ihn 1736 auf eine QnfpcftionSreife nad) Dffpreupen mitnahm,
©r führte nad) feiner ©^ronbefteigung bie forgfältige 2luffid)t über
bie Domänen gang mie ber Vater fort. 2luf feinen gasreichen
Steifen unterrichtete er fidj überall auf baS genauefte über ben ©tanb
ber 8anbmirtfd)aft nnb erlangte mit ber geit eine crftaunlidje
Kenntnis aller örtlidjcn Verf)ältniffe, mie fie öor unb nad) il)m
fdimerlid) je ber fperrfdjer eines großen SanbeS befeffen fjat.
©r förberte bie Vertoertung bcS SUcrgclS nnb empfahl ben Siefpfiug
gur Veffernng ber Slderfrumc angumenben. 2ln bie ©teile ber ®rei*
fetbermirtfdhaft trat feit 1763 bieVierfclbcr* ober bie $elbgrasmirtfd)aft.
3rriebrid) b. ®r. mar eS, ber ben Äartuffelbau überall gu oer*
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breiten fuctjte, intern er in ber fpungerdnot Don 1745 ben not*
leibenben Drtfcfjaftcn gange SSagenlabungen ber 3rud)t pfanbte nnb
bie ©runbbefiher über ihren Slnbau belehren ließ. 9Iber erft bie
©euermtgdjahre 1770 nnb 1771 brazen bad bagegen beftehenbe
Sorurteil. ©benjo beförberte er ben Slnbau bed fpopfend, ferner
ben bed roten $leed, ber Supine unb anberer ^rutterfräuter. £>urd)
junge Sanbleute, bie er 1765 nad) ©nglanb fanbte, fudjte er bie
33orgüge bed englifchen Slcterbaud nad) ^reugen p oerpflansen, fo
j. S3, in ber mintage fog. „fünftlidjer Sßicfen" (gutterfräuter auf
turnips gefät). Um bed mertantilen Sorteild mitten, lieg er bad
SBaibfraut anpflan^en, um burd) feinen garbftoff bad $nbigo p
Derbrängen, unb ben mährifd)en 31ad)d, um bie Sattifte p
Derfeinern.
©d)on 1748 Derfudjte er bie ©djafpcht burd) ©infiihrung
eblerer ©tämme befonberd ber SUerittod p ^eben unb erhielte
bamit groge ©rfolgc. ®anj befonberd bemühte er fidt) um ben
©eibenbctu unb erreid^te burd) eine Steilje nadjbrüdlicher ©bitte, in
benen er befonberd bie Schullehrer mit tjeranpg, bag ber SDtauU
bcerbaum in groger üDtenge angepflanjt mürbe. Slber erft gegen
©nbe feiner Stegierung fal) er ©rfolge, aid 1783— 1785 ber ©eminn
an Stoljfeibe Don 11000 auf 17000 ißfmtb ftieg. $ u r W e9e bed
€bftbaud legte er in ber .fiurntarf 40 Äreidgärtncreien an, and
benen junge ©tämme p begießen maren. £)ie ©ärtner mugtcn
bem SanbDolt in ber Saum pdjt unentgeltlichen Unterricht erteilen.
9lud) bie echten Äaftanien Derfud)te er einpführen.
3 u r Sereblung ber jRtniPtdjtttffen gab er für bad Sebecfen
ber Süfje ähnliche Sorfdjriften mie fein Sater für bad Sefchälen ber
©tuten. Unabtäffig fuchte er ben 23ie£)beftanb p Dermehren unb
bie ©infuhr audlänbifcher Sutter p Derringeru. ©r empfahl bie
|)übner= unb S3ienenpd)t unb DerDoltftänbigte bie Sorjdjriftcn p r
Verhütung Don 23ief)feuchen.
$ü r ben SBintcr feilten auf bem Sanbe ©pimtfcf)ulett ein*
gerichtet merben, in benen bie itinber abenbd unterrichtet mürben
unb p a r am Stabe, nicht mit ber ©pille.
3m fyorfttoefen bemühte fid) f^rtebrich b. ®r. fofort, bie
ungeorbnete ipiantermirtfd)aft burth eine regelmäßige ©chlagmirtfchaft
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gu erfei§en unb oerorbnete 1764 eine rein geometrifcije ©dhfag*
einteiiung, bie bann burd) ^ennert 1790 gu ber $ageneinteilung
in regelmäßige, burd) gerabe @d)neißen gebitbete Sierccfe führte.
£>ie Semirtfd)aftung ber ©emeinbeforftert [teilte ber Äönig unter
ftaatlidje Sluffidjt.
9JJit ber größten £f)atfraft finb beibe Könige für bie (Erhaltung
beS SaucrnftanbeS eingetreten. Sßeber oorljer nod) nachher ift ber
Sauernfd)ttts fo nachbritcflid) geijanbhabt morben. 3 un“ tf)it fö)äfete
f^riebrtci) 9Bitf»elm feine „SImtSbauern" b. I). bie porigen auf ben ®o=
mänen. Grr oerringerte bie Sauernfuhren unb oerbot allen Seamten,
milifürlid) Sauernfuhrmerf in ©cbraurf) gu neunten — bei ©träfe ber
„$arre". 1722 berfügtc er, bie Säuern feien über bie üDienfte, bie fie
Ratten leiften ntüffen, gu oerijören. 1738 oerbot er „bas barbarifdje
SBefen, bie Untertanen gottlofer SSJeife mit prügeln unb Sätfd^n
mie baS Sieh angutreiben". ®ie Saften ber Säuern ließ er bcftimmt
begrenzen. $ ü r bie Domänen fteüte er ben ©runbfah auf: „eigene
©efpannc unb feine üDienfte!" ®er eigentliche Sanernftfju^ be=
ftanb aber barin, baji fein ©utSljerr eine gum @ut gehörige
Sanernfteile eingieljen unb bas Sanb jnra ©utsbcfiö fchlagen bnrfte,
fonbern beim $obe beS Inhabers ober toenn er mit red)tlid)em
©runbc ben Saffiten* ober ^acf)tbauern feiner «Steile entfette, gehalten
mar, biefe fofort mit einem neuen Inhaber gu beferen. ®er ©d)uh
galt affo eigentlich nicht bem Säuern fonbern feiner ©teile. ®eut
Sauernfegen nun mehrte griebrid) Söilhelm nach Kräften, befonberS
bnrd) bie Serorbnung oon 1739, in ber er bie Regierungen
(8anbgerid)te) unb Kammern anmieS: „oor baS tünftige bei ber
fdjmehreften Serantmortung baljin gu feigen, baß fein SattbeSoafali,
bon bem SJJarfgrafen an bis gu bem geringften, er fei, mer er
motte, fid) eigenmächtig nnterftchen bürfe, einen Säuern ohne
gegrünbete raison unb ohne ben f)of mieber gu beferen, aus bem
|mfe gn merfen".
£ a ihm ber Unterfdjieb in bie Singen fiel
gmifdjen bem guten ©tanbe ber Sanbmirtidjaft in ber Sfarf, mo
ein freierer Sauernftanb mohntc, unb ber Serfommenheit, in ber fie
fid) famt bem Sauernmefcn in Sommern unb Sreußen, mo bie
freien nad) ber $ulmer ¿panbfefte oon 1233 angefeffenen „Zöllner"
bod) mcitaus in ber Rlinbergahl maren, befanben, fo erfannte er
halb, baß bie Unfreiheit baran fchuib fei. ©ie ergenge Trägheit,
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9?ad)iäffigfeit, (Sleicbgittigfeit urtö í)inbcre bie für ben Staat fo
midßige „ißeuptierung" beS SanbeS. (Sr hob beSbalb 1719— 1723
¿unädjft bie 8eibeigenfd)aft auf ben Slemtern in Preußen, Äammin
unb |)mterpommern auf. S ie erretten i^re £öfe jn erblichem
Sefip mit bem 9íed)t beS SerfaufS, falls fie bie empfangene .f)of=
»ebr (lebenbeS unb totes $noentar) bezahlten. S ic oerloren babei
bann ben Slnfprud) auf ltnterftü|ung burd) bie (Srunbberren, mcnn
9iot eintrat, unb auf unentgeltliche (Setoäbrung oon freiem 33au*
unb S3rennf)oIg. S o fanb bie 9luSfübrung beS (SbiftS bei dauern
unb Beamten großen SBiberftanb, unb bcr $önig erreichte faft nichts.
£>urdj baS patent oon 1723, burd) baS er bei heiraten ans abiigen
©ütern in fßniglidje unb umgefcbrt bie CoSianfSgelber auffjob, tilgte
er an ben dauern ctmaS oon bem ©fjaraiter ber ftrengen ©ntS*
bebßrigteit.
2tud) $riebri<h bem (Sr. tag bie Befreiung ber Säuern am
tperjen. (Sr nannte bie Säuern bie „ißfiegcoäter ber (Sefeßfcbaft"
nnb fab im 2ic£erbau bie erfte Quelle aßen SßoblftanbeS. 1763 oer*
fügte er für Sommern, baf; „ohne baS geringfte ßtäfonnicren aße
8eibeigenfd)aften fonaobt in töniglidjen, abiigen als StabteigentumS*
börfern oon Stunb an abgefdjafft loerben foßten". 3ibcr auch er
fanb beim 9íbeí ftarien Sßiberftanb nnb hielt eS nidß für rötlich,
ihn geloaltfam jn brechen, ^n äßeftpreupen jebod), loo bie ?eib*
eigenfcßaft ben ©baratter ber Sflaüerei trug, inbem ber Sauer
redßlofeS, perföntid) Derfänfiid)eS (Sigentum bes (Sutsberrn mar, bob
er fie fogleid) nad) ber Sefipergreifung auf nnb unterfagte pgleid)
für Dftpreufjen ben Sertauf oon Säuern ohne ihre §öfe. 3lud)
fncpte er allerorts burd) ftrenge (Sbitte bie §ärte ber Untertbänigteit
mefentlid) p miibern. 1748 gab er ben fdßefifdjen (Srnnbbörigen
baS 8oStaufSrcd)t nnb bebntc eS 1773 auf ißreupcn, (Srmianb unb
ben Síebebiftrítt aus. Qiefe midßige Seftimmung ging in baS
Allgemeine Sanbreißt über, jebod) ohne bap bie 8oSfauffumme
geregelt märe. S ei ber Armut ber Säuern, bie oiclfad) mehr
Abgaben p entrichten hatten, ató fie in ben beften fahren ein*
bringen tonnten, oermodjten aber nur loenigc (Sebraud) baoon p
machen. ®aS 9ted)t, fid) mit (Selb aus harter fachlicher |)örigteit frei*
pfaufen, mar ein oerftßminbenb geringer Sorteit gegenüber bem
fdjmeren Siatßteii, ben ber erbuntertbänige Sauernftanb oon ber
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Ummanblung ber Ratural* in bie ©etbmirtfdjaft fjattc. ®er ©runb*
fjerr, bem je^t an baren ©elbe gelegen mar, »erlangte »ont Säuern
Sad)t, unb in allen fällen, mo ber Sauer notgebrungen barauf
einging, mürbe aus bem Saffiten ein geitpädjter, ber meiftenS auf
Ijalbjälfriger Äünbigung ftanb. ®er ©runbljerr felbft aber, ber »or*
bem nur baS Qbereigentum im lepnSfyerrlidjen ©innc gehabt Ijatte,
mürbe nun mirflidjer (Eigentümer. ®aS ©elb, burcp bas ber 2lbet
baS öe^en§red)t beS Königs »on feinen ©ütern abfaufte (feit 1717),
Zog er zum £eil aus ber Sad)t, bie ber Sauer für ben Rieffbraud)
feines burdf baS SeljnSredjt iljnt entzogenen (Eigentums jaljlte.
©egen biefe burcf) bie ©etbmirtfdjaft perbeigefiiprte Serfdjledjtcrung
ber bäuerlidjcn Red) tSücrfjältniffe fyalf fein Sauernfdju^, ben grabe
griebrid) b. ©r. aus Politiken ©rünben mit bem größten Rad)*
brutf ausübte. 33enn mie üjm bie Rittergüter beS Slbels notmenbig
erfeijienen für bie (Erhaltung feines DftijierftanbeS, fo bie Säuern*
güter für ben RadjmudfS an Unteroffizieren. üDie cinfycimifdje
^älfte feines fpeereS refrutierte fiep fyauptfädjlid) aus ben Säuern*
följnen, unb baS SerpältniS beS porigen zum ©utsperrn mieberljolte
fid) in bem beS Unteroffiziers zum Offizier. 2lber ber Sauernfdjup
galt nur ben |)öfen, nidjt ben (jnpabern. $ ü r bie (Erhaltung ber
Sanernpufcn trat griebrid) 1749 in ©dflefien, bann im ganzen Äönig*
reitf» nadjbriidlid) auf. 3lber menn miebcrf)olt Rormaljaljre feftgcfefct
merben mußten, fo nad) bem fiebenjcUfrigen Kriege baS Qalfr 1756 unb
1806 baS$af)r 1772, fo zeugt baS »on benfteten Uebergriffen ber ©runb*
fjerren. üKan erfennt biefe aud) aus ber mieberpotten Regulierung ber
Urbarien b. f). ber Infzeicßnung ber bäuerlidjen Saften. Rid)t ntefjt
als brei grontage mollte griebrid) ben ©utstjerren zugeftanben miffen,
aber er »crmodjte baS nid)t burd)zufepen. Unter feinem gutherzigen
aber fdjmadjen Radjfolger mürben bie Säuern mieber ferner gebrüdt.
®ie Oiebftäf)le an ber (Ernte nahmen überlfanb, unb »on bem
(Ertappten befam ber ©utslferr moljl zu hören: lieber 10 $af)re
im ßudlt^auS arbeiten als 2 $apre (Ero. ©naben Untertan fein!
2llS bie $nnbe »on ber Slufpebnng ber gutsperrlicpen Rechte
in fjranfreid) erfdjoll, brachen 1792 unb 1793 in ©djlefien erhebliche
Unruhen aus, bie mit ©emalt unterbrüdt merben mußten nnb baS
@bift »on 1794 »cranlaßten, baS alle Hoffnung auf Sefreiung ber
Säuern zu befeitigen fdjien. Slber 1799 erflärte ffrriebrid) SMlf}. III
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feinen S ille n , baß bic Sienfte ber Vauern inomöglidt) abgelöft
werben fottten. Siefe Slblöfung führte febocf) gunädjft nur neue
Sealtaften herbei, benn an bie ©teile ber fronen traten jährliche
©etb= unb Äörnerabgaben.
S ie red)tlid)e unb fogiaie Sage ber Säuern crnftlid) gu beffern
gelang nicht. Sagu waren bie 9infd)auungen ber Könige bod) gu
feljr an bic Serfjältniffe gcbnnben. 9lber für bie Vefferung ber
wirtfd)aftlid)en Verf)ältniffe gefd)af) oiel. SaS fog. „fRetctbliffcment''
beS burd) Srieg unb Veft (1708— 1709) oerljeerten Dftpreufjen
war eine großartige geiftung griebrid) Silhelm S, bie feinen ©opn
gu ftaunenber Vewnnbcrung Einriß.
@in Sußenb entoölferter
©täbte unb 4— 500 oeröbete Sörfer erfüllte er wieber mit neuem
geben unb oerwanbte auf bie ^erftcllnug beS ganbeS, ba§ er fieben
S ta l bereifte, 6 S till. ££)lr. @r fclbft entwarf bie Vläne j U allem
unb überwachte bie 2luSfüI)rung oon Stajjregeln, burd) weld)e geben
unb ©lüd oon einer halben Stillion Stenfdjcn gefidtjert würbe.
$ u r 9lufrid)tung ber Srooinj ficbeltc er bort bie oon bem fanatifdjen
©rgbifdjof g irin>an 1731 oertriebenen eoangelifdjcu © aljburger
an. ©tatt ber erwarteten 5— 6000 tarnen ihrer über 20000. Ser
Sönig unterftüßte fie in jeber Seife unb richtete eine eigene ßom=
pagnie oon Vauhanbwcrfern für fie ein. ßwar 9°^
nad) 3lb*
lauf ber 3 greijahre, als ©teuern begaf)lt nnb ©djarwerfsbienfte,
im ©ommer wöchentlich an 2 Sagen, im S in te r an einem, gelciftet
werben mußten, manche llngufriebcnheit, and) tarnen „Sefertionen"
oor, aber im gangen gliicfte baS 2lnfieblungSwerf, beffen eigentlidje
ganbfehaft gittljauen war, oortrefflid).
Stan hat berechnet, baff
burd) bie gefeinten 9lnfieblungcn flüchtiger @oangclifd)en, bic feit
bem ©roßen Äurfürften faft unauSgefeßt fortbauerten, bie VolfSgaf)!
in Seenßen, wenn man bic Vermehrung ber Slngefiebelten mit in
Vetrad)t gief)e, bi§ 1740 um etwa 600 000 $öpfe geftiegen fei.
V iel wcrtooller uod) war ber ^uwad)!?
geiftigem uub fittlidjem
©ehalt, an SlrbcitStraft uub geiftungSfähigfeit iu Slderban, tpanb*
wert, ©ewerbe unb Raubet.
©ang bebeutenb hob ber fiöuig bie lanbwirtfd)afttichen Ver=
hältniffe DftprcußcnS burd) bie Aufhebung ber .fpufenfteuer, beS
£orn« nnb ®lauenfd)offeS, Abgaben, bie unter Verwaltung ber
abligen ©tänbe gang ungerecht oertcilt waren. 9ln ihre ©teile feßte
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er eine einzige (Scueralßufcnftcucr, bte ftdj auf eine ?Xbfd)ät3ung
ber iöobencrtragSfäßigfcit grünbete. ®abei fam bie ©teuerßinter»
gießnng non über 200000 ©ßlr. jäßrlicß für meßrfalS 34 000 Der*
fdjroiegene §ufen an ben ©ag.
î)atnalS fd)leuberte ber $önig ben
toiberfpenftigen ©tänben bas gornigc Sßort non bem rocher de
hronce ber föniglicßen souveraineté gu. ©n großer £eil bes
3lbelS mußte infolge ber gereimteren Verteilung ber Saften fecßS* unb
acßtmal fooiel Steuern als bisher jaulen. $ n ben übrigen ißro*
Dingen blieb eS bei ber biêfjerigen „Kontribution", bie bis in baS
19. $aßrßunbert ßineht auf einem Deraiteten $atafter beruhte. Stur
©eßlefien (1742) unb äBeftßreußen (1772) tourben neu fataftriert.
$ n aßen Öanbfcbjaften fueßte ber ßünig bnrd) SBieberanban
Deröbeter ©tätten ben ©tanb beS $aßreS 1624 mieberßergufteßen
unb leiftete bagu retdtjlidje §ülfe. Slßein in ber Äurmart gab eS
1721 nod) 3257 toüfte ©teilen, lieber bie Steinigung unb 9tcgu=
lierung ber llcincn unb großen Sßaffermege, bie fefjr Dernacßläffigt
toaren, erlief er 1717 eine Sßcrorbnung.
©ne großartige Seiftung
auf bem ©ebiete ber Sanboerbefferuttg »Dar bie (Snttnäffcrung unb
llrbarutacßtutg ber großen ÎiaU elbrM je. ©ne $täd)e Don meßr
als 1000 qkm (= 1 0 0 000 ha), bie bisher nur im troefenen
©ommer Viefjfuttcr gab, mürbe burd) raftlofe Slrbeit Don 1718— 1722
mit nur 70000 £ßlr. ßoften bem Stöerbau gemonnen nnb mit 9ln=
fieblern befeßt.
Stuf bem (Gebiete ber ^erftellung beS SSermüfteten, ber ©täriung
ber Sanbmirtfcßaft unb ber innern $olonifation mürbe $riebricß
äöilßelm aber nod) meit Don fyciebridj beut (Sr, übertroffen. 3)ie
erfte t'ertobc berfelben umfaßt bie ,ßeit bis gutn ficbcnjübrigen
Kriege, in ber ¿»neiten ßanbclt eS fid) befonberS um bie SBieber*
aufridßung ber burd) biefen Sh'icg fdjmcr ßeimgefudßcn Sanbfcßaftcn.
Sßicßtige Slnfiebler maren bem Könige aus aßer Herren Sänber
mißiommen, unb er fragte nidjt nad) ißrem (SlaubenSbeienntniffe.
£>ocß marb er fie am meiften im coangelifcßen ®entfd)lanb unb
feßte in ben polnifcßen Sanbfcßaften nur ®eutfd)e an. K r gemäßrte
ißnen bicfelben Vorteile unb llntcrftiißungen mie feine ißorfaßren.
©o gelang eS ißm, in bie Surm ari in ber erften ’ßeriobe 50000
©moanberer gu gießen, fobaß bie ©nmoßnergaßl VerlinS bis 1755
Don 68691 auf 100336 ftieg. 9îad) ©eßlefien famen 12 000, naeß
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Sommern 10976, nad) ber Sieumarf 3175, nad) Dftpreußen
11778. SBicfe oon biefen ließen fid) jebod) als |)anbmerfer in ben
Stabten nieber.
Ungleid) umfaffenbcr marcn bie SDiaßregeln, bie griebrid) fo*
fort ttarf) bem ficbcttjäljrigen Äriege traf, um bie furdjtbaren
®rieg§fd)äben, bie alle SroDinjen außer Dftpreußen erlitten hatten,
auöjubeffern. 2Bar bod) bie ©inmohnerjahl bcS ®önigrcid)e3 um
ijunberttaufenbe gefunlen; unzählige ^Dörfer unb Stabte lagen ocr*
müftet, Diele taufcnbe oon Käufern, ©cfjöften unb SDiü^len in
Schutt unb 2lfd)e. $eben Frühling ber näd)ften $af)re [teilte ber
Söuig fein $eer in Doller ÄriegSftärfe unb »rüftung auf. Slicb
Triebe, fo öffnete er feine mofyigefülitcn SRagajine ben Säuern unb
oerforgte fie aud) mit ‘ißferben. Stets für ein $al)r mit ©elb ocr*
fef)en, gab er, fooiel er entbehren ionnte, für ben SBieberaufbau beS
ßerftörten her. 2lud) Steuerfreiheit für jtoei $abrc unb mehr Dcrlieb
er ben Verarmten. ®ie ifaffenantoeifungen, bie bie Scamten $af)re
lang, ohne ju murren, — ein glänjenber ScmeiS ihrer £reue —
ftatt ber Sefolbung angenommen hatten, mürben eingelöft. 20 S till.
£l)lr. hat ber große $önig für bie 3lufrid)tung beS SianbeS her*
gegeben, $ n bie Surm arf jog er in biefem jmeiten Zeitraum ber
innern Sefiebclung mieber an 50000 ©inmanberer, in ba£ £>erjog*
tum Stagbeburg beren 20000, nad) Dftpreußen 2530, nad) ©djtefien
48 465. Sommern, baS 59179 Seelen Oerloren hatte, jählte 1772
ein Stel)r oon 30 584, bie Stteumarf, bereu Semohnerjaljl um 57 028
Stcnfchen gefunlen mar, h°b fid) bis 1775 um 137 762 Stenfdjcn.
®en Slbel jeber Srooinj, ber fo helbenmütig für ben $önig ge=
fämpft unb fein ©ut geopfert hatte, unterftü^te er mit Summen
oon hooberttaufenben. Qnbem er felbft baS größte Seifpicl oon
©enügfamfeit unb SThätigfeit gab, fporntc er alle feine Unterthanen
jur Stadjeiferung an. £)ier geigte fid) im großen, maS man fo oft
im flcincn gemährt, baß ben burd) Staturereigniffe herbeigeführten
©üteroerluft ber nadjfolgenbc Sluffdjmung ber Kräfte meit überholt,
©ine befonbere Qfürforge manbte ber Äönig fpäter ber neu ermorbenen
'Proüing SBeftpreußen ju, baS ihm mie „ein Stiidchen 2Inard)ie"
oorlam unb nicht beffer tultioiert feinen als ©anaba. ©r fiebelte
bort 3675 beutfdje Familien an. ©(hon 1773 tonnte er an
Soltaire ft^rciben: ,,$d) habe bie ©flaoerei abgcfd)afft, barbarifdje
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©efeße reformiert, Bernitnftige itt ©ang gebracht, einen Sanal er
öffnet, ber bic 28eid)fel, Bratje, fließe, Sßarthc unb Ober oerbinbet,
©tabte mieber aufgebant, bie feit ber i^eft oon 1704 jerftört gemefen,
20 Bfeilen iDioraft troden geiegt unb eine ißolijei eingefüfjrt, bie
biefem 8anbe felbft bent fliamen nad) nnbetannt mar." @r ^ätte
ijingufügen tönnen, baff er bort mit einem ©totf oon 200000 Ofjlr.
ben crften ©rnnb ¿um BotfSfdjulmefcn legte, lieber Q1/^ B iill. 2d)lr.
lieg er fid) bie ülufridjtung bicfeS SanbeS foften. Qm gangen ^at
Qriebrid) b. ©r. gegen 300 000 Slnfiebler in fein 8anb gezogen,
»eit mef)r als alle feine Borfal)ren jufammengenommen. ©djuf er
burd) feine ©taatSfunft unb feine SriegSthaten bie neue beutfd)e
®roßmad)t, bie im SDiiebergang beS 9teid)S ber £>ort beS beutfd)cn
BolleS »erben feilte, fo übermanb er oorncijmlid) burd) innere
Solonifation rafd) ben gefährlichen ©ehmächeguftanb, ber ber über*
mäßigen Sraftanftrengung gefolgt mar. Qu biefem großen Sßer!
gehört and) bie Urbarmachung ber Brüche. Bor bem fiebenjätjrigen Sriege oon 1746— 53 mürbe ber grofse Cberbrud) bnrd)
©ntmäfferung in fruchtbaren 2ldcrboben umgcmanbelt, auf beffen
200000 Bforgen 43 Solonieen gebieffen. 93alb nad) bem Hubertusbnrger Qrieben mürbe bie Arbeit am fliehe* nnb äSarthebruch
in Eingriff genommen unb bis 1786 für 95 Solonicen 8anb gefdjaffen. B iit 195000 2l)lv. Soften mürben bie Süm pfe am 5)if)in
unb att ber S)offe troden gelegt unb auf 8750 9)forgen 310Bauernfamilieu angefiebelt. Bon 1778 — 1786 mürben bem $ rö n tlin g
90 000 Btorgen für bie Anlage bon Sßiefen unb SEßälbern abge»onnen.
kleinere ©tüdc SanbeS mürben an Bielen ©teilen urbar
gemacht. Qur Befeitigung ber für bcnadjbarteS 3lderlanb fo gefähr
lichen Qlugfanbfläd)en forberte ber Sönig mehrfach auf unb ließ
beren 20 000 Biorgen burd) Siefernpflangung unfc£)äblich machen.
©neu großen Qortfdjritt führte Qriebrid) in ber 8anbmirtfd)aft
burd) bie B erfoppclung (Separation) unb (SemcinheitStcilung
herbei. B is bahin lagen bie Slcferftüde ber Sleinbauern unb QinSleute burchmeg im ©emenge, Bielfad) mit ihnen auch bie ber ©utSherren. Die Qolge baBon mar, baß alle gleichseitig beftclien, fäen
unb ernten mußten. Diefcr Qlurgmang hinberte jebe SSerbefferung
im Slderbau. ü)ie SlnSfonberung unb Bcrtoppelung aller Befitjftüde
ber einzelnen ©gentümer, bie auf ©runb ber Bonitierung erfolgte,
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patte in ©nglanb feit 1689 für bie ©ntwidlung beS 2lcferbauS fiti)
fepr förbcrlidt) ermiefen. DaSfelbe war mit ber ©emeinpeitSaufteilung
bcr fjall. 3um Scpaben beS SßiefjS unb beS ©raSmudjfeS mürbe
im f^rüfiling ju früp auf bie SBeibe getrieben, unb im (Sommer
war bie Heuernte gering. ©erfoppelung unb ©emeinpeitsteilung
empfapl ber Äßnig beSpalb ben ©auern wie ben ©utsperren. Seit*
bem erft gewannen ©infiept unb neues ©erfapren freieren Spielraum.
Docp Ijattc bie ©emeinpeitsteilung auip grope Sdjattenfeiten, ba alle
fleinen Scute, bie baS ©emeinwcibelanb opne recptlitpen Slnfpruip
patten ntitbenupen bürfen, bei bcr Teilung leer ausgingen.
SDtit bem ©intritt ber ©elbwirtfcpaft gewann auep baS $rebitmefen
für bie Sanbwirte grope ©ebeutung. 2llS natp bem ficbenjäprigen Kriege
bie ©elbnot beS fcplcfifcpen SlbelS oicle ©runbbefiper banferott maepte
unb ein ©eneraküDioratorium feine |)ülfe braepte, rief g-riebritp,
naepbem er bie erfte 9?ot burtf) ©orftpüffe gelinbert patte, 1769 bie
fcplefifdje öanbfdpaft b. p. eine burep bie ©efamtpeit ber ©runb*
befiper garantierte Ärebitfaffe ins Öeben. Diefe beliep ©runbftüde
bis jum palben SBert unb gab bafür ©fanbbriefe im betrage ber
geliepenen Summen aus. Die Summen würben mit 5°/0 gugleicp
öerginft unb amortifiert. Die Stänbe forgten für richtige ßinS=
gaplung unb napmen, wenn ber Scpulbner niept gaplen fonnte, baS
©ut einftweilcn in ©crwaltung. ©on ben ©fanbbriefen würben
jäprlid) fooiele eingejogen unb oernieptet, als bie ülmortifation juliep. (Die ©efepafte ber Äaffe leiteten ein ftänbifeper SanbfcpaftS»
bireftor unb ein SpnbifuS. Der 2lnSfd)Up beS ©enerallanbtagS
füprte bie Dberaufficpt. Die ©fanbbriefe waren für ben Käufer
ebenfo fieper wie fpppotpefen unb mad)ten bie läftige Ueberwacpung
beS ScpulbnerS unb feines ©cfiptumS überflüffig. griebriep gab jur
©ilbung ber SanbfcpaftSfaffe 200 000 Dplr. per. Die ©inridftung
wirfte fo fegenSreicp, bap auep bie Stänbe ber anbern ißrooiujen fie
olimaplid) nacpapmten. 1777 beftätigte $riebricp baS ^Reglement
ber für* unb neumärfifepen, 1781 baS ber pommerfepen Sanbfdpaft.
bie Slufnapme frember ^panbmerfer unter ^riebriep 2Silp. I
unb griebriep b. ©r. ebenfo fortbauerte wie bie bcr ©auern, fo
fonnten fie es rupig iprem ©influp überlaffen, bie Seiftungen ber ©im
peimifdpen ¿u peben. ©in wefentlidper §ebel für bie Ülufricptung beS
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$<tttbtoeri$ mürbe inbeS bie 93eftimmung ^riebridp HöilpelntS, baß
fein Seprling angenommen merben biirfe, ber nidEjt lefen unb fepreiben
iönne unb bie ^anptftücCe beS ÄatecpiSmuS niept fenne. 93eibe
Könige paben ben oom ©rofen Surfürften eingefcplagenen 2Beg, an
bie Stelle ber Stabtmirtfd)aft bie StaatSmirtfcpaft p fepen, ent=
fepieben meiter »erfolgt, griebriep SBilpelnt mieb freilidp anfangs notp
burepgreifenbe äftagregein. ®ie fRecijte ber Innungen blieben be=
fiepen, nur IDiigbrämpe mürben befeitigt. iliod) blieben bie ©etoerPe
ftreng gegen einanber abgegrenp bie Äaufleute burften niept mit
^anbmerfSerseugniffen Raubet treiben, bie Innungen entfepieben über
bie Stlufnapme ober Slbmcifung neuer ÜJieifter, fie trafen bie $eftimmungen über baS 8ef»rlingS= unb ©efellenmcfen, fie patten gegen
ipre SJfitglieber eine meitgepenbe Strafbefugnis unb regulierten Bor
allem bie Äonfurrcnj gegenüber ben fftadfbargemerben, bem platten
Sanbe, ben $aprmarften unb ben gremben. S ie führten einen er«
bitterten $ampf mit bem 9lbel, ber baS fpanbmerf auf baS 8anb p
ppen fuepte, oon ben fpaufierern einfaufen unb mit feinen ©^eug*
niffen, befonbcrS bem 33ier, freien |>anbel treiben mollte. £>ie ©in*
füprung ber Slccife patte ipm bie Söaren in ber Stabt oerteuert
unb trieb and) rnanepe fpanbmerfer auf baS 8anb. $ n biefem
Streite ftelltc fiep griebriep Sßilpelm mic fein ©rogoater auf bie
Seite ber Stabte unb ber Innungen unb erneuerte 1713 beffen
33erbot gegen baS eigenmäeptige 33orgepen beS SlbelS. 9iur 5 fpanbä
merfe mürben bem platten 8anbe eingeräumt: baS ber Scpneiber,
Scpmiebe, 8einetoeber, ßimmermeifter unb IRabemacper. Siacpbem
aber ber Sönig feine fdppplinerifipen ÜDiagrcgeln im mefentlidjcn
abgefcploffen patte, begann er 1722 an bie Stelle beS lofaten |)anb=
merferred)tS ein ftaatlicpeS p fegen unb bie Slufficpt über Sßaren»
erjeugung unb ^ßreisbilbung ben Innungen p entppen unb in bie
|)anb feiner 33epörben p legen, ©r erßffnete fogar eine gemiffe
ffreipgigfeit burtp bie 33eftimmung (1721), bag SDieifter, bie oon
einer Stabt in bie anbere pgen, oon ber SlbpgSfteuer (Slbfcpofj) frei
fein follten.
©rögerc ijpatlraft entmideltc ber Äönig, als 1731 ein DteidpS*
gctocrPegcfeis p ftanbe iam. ®en 2lnla§ bap gaben bie Unrupen,
bie burd) bie Kämpfe pifepen ben Innungen unb ©efellenbrubcr»
fdjaften überall im IReicp entftanben unb 1735 in SlugSburg ein
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miitiärifcijen ©nfdjrciten gegen bie ©cfellen, bie bie ©tobt
tyrannisierten, nötig machten. T a ober hinter bem atciebSgefeh feine
3ieid)Se):cfution ftonb, fo hatte cS nur ben 3S?crt einer bebeutfamen
•funbgcbnng unb Anregung. Ter Äönig übernahm cS 1732 für
alíe feine ^roöinjen unb lieg bañad) aííma^íiá) oííc $nnungSftatutcn
recibieren. Tiefe Veftimmung blieb bis jur ©eiocrbcorbnung oom
^o^rc 1845 in Äraft. Ter maggebenbe ©ebanfe mar, bie gefamten
Verhältniffe bcS bjpanbmerfS bem engherzigen unb fleinlidjcn lofalcn
¡^ntereffe, baS fief) au ©djmiegerföhne unb ©coottcrfdjaften fnüpftc,
3u entreißen unb bem oom ©taate oertretenen ©cmcinmoljl untere
3itorbnen. Deshalb mürbe jebe Qnnung ftlbftänbig gemad)t, unb
iijrc 9ibf)ängigfcit oon einer £>auptlabe beseitigt; jebe 9ícd)típrcd)ung
aus einem Territorium in ein anbcreS mürbe unterfagt. TaS ©traf«
reetjt ber Innung gegen ii)re SOZitgtieber mürbe auf geringfügige
©elbbugcn eingefdjränft; ihre Vorfteljcr folltcn oon bem ÜDiagiftratc
fortan in @ib nnb ißflidjt auf bie neue Orbnmtg genommen merben.
Vcrfammlungeit burften nur in 2lnmefenf)eit eines SiatSmitgliebeS
ftattfinben. T ic ©träfe beSSlnSfdjluffeS burftc nurber SDiagiftrat oerf)än=
gen. Ter @ib auf 3unftl)eimlid)feit unbbieTeilnahme an geheimen Ver;
binbungen mar oerboten; ebenfo alle VerrufSerflärungen in gönn
oon llnreblid)mad)en, ©djmähen ober Sluftrcibcn (Verfolgung oon
O rt ju O rt burd) Treibebriefe).
Sieben bie $nnungSmciftcr greimciftcr jn felgen befielt fid) bie
^Regierung oor, Qnoalibc burften fid) jur Ausübung ifjreS §anbmcrfS in jeber ©tabt nieberlaffen. TaS 9ieif)ercd)t für bie Sliu
fertigung beftimmter ©ebraudjögegenftänbc (j. V . ©arge, ©loden
u. f. m.) mürbe aufgehoben unb bent Vublifum freie Töafjl gegeben.
TaSfelbe erhielt für einzelne ©emerbe bereits bie ©rlaubniS, SBarcn
oon ben SOieiftcrn einer anbern ©tabt ju begiehen, nnb als bieS
üicd)t 1787 auf alle ^anbrnerfSerjcugniffc auSgcbchnt mürbe, fo mar
bamit ber ©ieg beS ftaatlidjcn ÜJiarfteS über ben lofalen oöllig ent*
id)icben. V knn f^-riebrid) VMlljelm I fd)on beftimmte, baß es ben
Äauflcutcn erlaubt fein follte, mit fmnbmcrfSerjcugniffcn |)anbcl ju
treiben, fo mar baburd) biefer ©ieg fdton oorbereitet, menngleid) cS
oorläufig noch oerboten blieb, baß ein Kaufmann in einer fremben
©tabt anbcrS als am Qaf)nuarfte ©aren oerfaufte.
war
bamit aber eine Arbeitsteilung angebahnt, bie bei einigen Vorteilen
5333 o I f f. © cfd)ici)te.
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für beit £mn&it>crfer biefert boct) leicßt in bie briicienbfte Slbßängigfeit
»on bcm Kaufmann, feinem „Verleger", braeßte. D ie ^errfdjaft bes
Ä a p ita l* begann fiel) leife anjubaßnen. Der Hauginbuftrie, in
welcßer aueß ßalbe Kräfte mit Sinken bcfcßäftigt werben fonnten, leiftete
ber Sönig Sorfcßub. ©o würben ©inridßtungcn getroffen, bie big 31t
einer gewiffen ©ntwidlunggftufe ©egen brachten, bann aber unter
ganj »ercinberten SSerijäitrtiffen ber Scoötferung ¿unt llnßeit gereichten.
Die 2tbfid)t beg fReidjggcfeßeg oon 1731, bcm ßetllofcn Unfug
ber ©cfeUcnbrubcrffßaften entgegenjutreten,
führte f^rtebrid)
SBilßcIm mit Äraft burd). D a iß re ©tärfe barht lag, baß fie über
bag ganje Seid) »erbreitet waren, fo jerfdjnitt ber ifönig biefen
gufammenßang unb »erbot jebent preußifeßen Hanbwerfggefelten
außer 8anbe§ (,,in§ StuSianb“ ) ju wanbern. @r »erbot ben ©cfetlen
jebeg „fRottieren“ , um feine Arbeit mef)r ¿u tijuu, unb jeben
rcbellifißcn Unfug.
$ebeg ©ewerf burftc feine eigene Verberge
behalten, aber ©ericßtgbarfeit ju üben würbe ftreng unterfagt. Stuf
bett Sorfcßlag ©adjfeug würbe in ^reuffen wie in ganj Deutfdflanb
jebent ©efellen außer bem ©eburtgbrief unb Sehrbrief bie „Äunbfcßaft"
(b. I). eine Sefdjcinigung ber Innung bcS Drteg, wo er gearbeitet,
über Dauer ber Slrbcit unb ber 2lrt ber Sluffüßrung) ju führen
anferfegt. 3Ber auf ber SSJanberfd)aft ohne üunbfdßaft betroffen
Würbe, warb als Sagabmtb beßanbelt. Dag SJiittel ftellte bie
©efellen wieber unter bie gueßt ber SDieifter. 91uS ber $unbfd)aft
würbe fpäter bag SBanberbucß. Stber bie 33erfaffnng, burd) weid)e
ber $önig bag ^anbwerf nnb ben ^anbwerferftanb befeftigt hatte,
hielt ber lebenbigen ©ntwidlung ber ©ewerbe gegenüber auf bie
Dauer nicht ftanb. Sott bem Verbot, eine fRciße »on Hantierungen
auf bem 8anbe ju treiben, mußten feit 1790 immer zahlreichere
Slugnaßmen gemalt werben. @g bilbeten fieß neue Haitbwecfgjweige,
auf bie man bag Qnuunggrccßt fd)on garnießt rneßr anwanbte;
anbere gingen in einen fabrifntäßigen Setrieb über, beffen Unter
nehmer nicht an bie Sorfdjriften über bie Slnjaßl ber ießrlingc unb
Slrbciter gebunben waren. Die 3 aßi ber int ©ewerbe befcßäftigten
grauen ftieg fortwäßrenb. ©0 würbe bag $nnunggrcd)t gegen bag
@nbe biefeg ,3 eitraumg gegenüber ber greißeit, bie in anberen ©es
werben ßerrfeßte, alg eine brüefenbe Reffet empfunben. Sielfacß
freilich War fie feßon gelodert, fo bureß bie SiormahSerorbnung

iDieriantiliämuä urtb ©djupsölle.
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Don 1776, meldje 64 ©emerbe für frei erllärtc. ®ie ©efetjgebung
griebrid) äBilljelmS I naljm für bcn (Staat bas 9?ed)t, bie gemerblidje
©iitcrerscugung p regeln, in Sttnfprud). Qnbem ber $önig f)ier»
non ausgiebigen ©ebraud) machte unb fjunberte non £mnbmerlern
nad) bem VebürfniS, mie er eS erlannte, ben Sßofjnort p medjfelu
neraulajjte, leitete er baS gemerblidje ¿eben ans ber genoffenfdjaftlidjen
<S5ebunben£)eit IjerauS unb bereitete bie ©enaerbefreifjeit bor.
Der ©efidjtspunlt, unter bem fjfriebrid) äöilfjelm I unb
griebridj b. ©r. iljre ganje ©emerbepolitil leiteten, mar ber beS
üDlerfantiliSmuS. ©S galt ntöglidjft Biel ©elb ins 8anb p giefjctt
unb möglidjft luenig fjinauSplaffcu. £>a Borläufig baS SluSlanb,
befonberS ©nglanb, granlreid) nnb bie Siieberlanbe infolge ifjrer
älteren Kultur in ben meiften ©emerbspieigeu Biel leiftungSfäljiger
maren, fo toar eS für bie Könige leine gfrage, baß fie ben Veftanb
unb bie ©ntmidclung ber fjeimifcfyen ^nbuftrie burd) ijolje ScfjutipUe,
bie fie auf bie Bom SluSlanb angebotenen Qrabrifmaren legten, fiebern
mußten. .Qugleid) Bcrbotcn fie ober erfdjmerten bod) bie SluSfufjr ber»
jenigen Ijeintifcpen 9tof)ftoffe, bie p r Verarbeitung bienten, f^riebrid)
SBilljelnt naljm fid) befonberS ber Sffioliinbuftrie an. Qu Verlin er»
ridjtete er ein SagerljanS für ¿Eudjmaren, bereu Vefdjaffenfjeit fid) halb
fo oerbefferte, baß ein glücflictjer Sfißettbeloerb mit bem üluSlanbe unter»
nomnten tourbe. fjjür bcn Vertrieb ber Xucßc in jftußlanb mürbe eine
befonbere ©efelifdjaft gebilbet, 1734 crijielt fie bie ¿tudjlieferung für bie
gefamte ruffifdje Slrmce, unb aud) nad) Sotljringen, ^pollaxrb, Italien,
Spanien, ja nad) Slfien mürbe biefe SBarc auSgcfüljrt. g ü r baS
eigene $eer I)atte ber ßönig 1713 ben Vefelji gegeben, bie Solbaten
nur mit einßeimifdjem £ud) p belleibcn. 3 U ^n VSarcn, bereit
©nfupr er burd) ßoße ßölle p oerljinbern fudjtc, gehörten außer
bcn lanbmirtfd)aftlid)en ©rjeugniffen befonberS and) Vier, Vranntmein
unb S a lj. £)a ber $önig aber in bcn Stabten bem Dteiljebranen
aus 9tüdfid)t auf bie fleinen 8eute ben V o rp g gab, fo cntmidelte
fid) bie Vraufunft bort nicf)t, baS auf ben ©tttern unb ¿Domänen
gebraute „DlmtSbier" mar beffer unb mürbe auf bem 8anbe lieber getauft.
®ieS führte p äaßlreicßcn ißro^effen gmifdEjen ®utsbeji£ern unb Vraucr»
gilben nnb p jenen Streitigleiten pifdjen ben (Domänenlammern,
t>ie bie ülmtsbrauereien natürliii) begünftigten, unb ben ÄriegS»
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fommiffaviatcn, bic bic 2tccifccimtaf)me für ftäbtifched S3ier nid)!
gemiitbcrt fefjcit loollten.
3 u 2lufang be£ 18. $ahrhunbert§ mürbe nocf) bcr größte Seit
2iorbbeutfd)Innb§ mit Süneburger S a lj oerforgt. 2iucf) für Preußen
genügte nid)t bic oom (Gr. $urfiirften angebal)nte ©infüljrung öe$
©ohfaljcd über bie pommerfdjen |)äfen. $)od) fjattc ©reußen burd)
bic ©rloerbung bc3 ^»erjogtumd fUfagbcburg bic großen, bort
bcfinblidtjen Salinen ermatten.
£)er Salzgehalt bcr Solen mar
bebeutenb (Sd)öncbecf unb (Großenfalje l l 1^0/,,, Staßfurt!) 171/2% ,
.'patlc 21°/0).
2lber ber ¿Betrieb, ben bie ©alzfiebcr =©erbänbe
(„©fännerfdjaften", fo genannt oon bem alten ©erbampfungögefd)irr,
bcr Pfanne) inneijatten, mar unoottiommen, unb bic Pfänner maren
ju feiner ¿Berbeffcrung ju bringen. ®ie ¿Regierung, bie ba§ fOfonoßot
batte, oerpflidjtete fid), ihnen jä^rliti» fooiei, roic fic bid 1680 im
eigenen ©ertrieb abgefe^t batten, 200 Saft nämlid) (ju 31% ©tr.)
ju angemeffenem ©reife abjufaufen. ®er ©reis mürbe fpäter um
40% unb bie ÜDfcngc feit 1773 auf 1700 Saft erbebt, aber bic
©fönner blieben bei ihrem oeralteten ©erfahren arme Seute. ®ie
¿Regierung fanb bcSt>atb allmählich bic ©fännerfdjaften burd) gute
6ntfd)äbigungen ab, unb baS gefamte ©Jagbeburger ©alinenroefen
nahm bann, befonberS unter Steins ©ermaltung, einen fold)en 2luf=
fdjmung mie bie fisfalifdje Saline in |)aile oon Slnfang an. 2lud)
bie ©erhältniffe bcr SIrbcitcr, unter benen fid) grauen unb $inber
mit übermäßiger SlrbeitSjeit unb f(hlcd)ten Söhnen befanben, befferten
fid). ®ie Seiftung bcr ©d)önebecfer Saline allein betrug unter
ftaatlid)er ©ermaltung 1793 20 000 Saft (= 636 000 ©tr.) unb
1880 1% SDlill. ©tr. b. h- mehr als ein ©ed)Stel bcr gcfamtcu
Saljerjcugung in ®eutfd)lanb.
ftattc gricbrich ©Mthclm I ootlauf ju tfjun, um Sanbmirtfd)aft
unb ftanbmcrf ju heben, fo tonnte griebrid) b. (Gr. fein Slugcnmcrf
auch fd)on auf baS ftabrifW cfcn, baS im ©ntftchcn mar, richten.
$ n ben meiften 3meigen entmicfelte eS fid) auS bem tpanbmerf, mo
biefeS in (Großbetrieb überging. ®od) gab eS aud) folche $abrifen, bie
oon oornherein auf biefen angeroiefen maren. Ueberall fehlte eS aber
meniger an Kapital als au Untcrncf)mungSgeift. ®ie (Gcroerbtreibcnbcn
unb Äauflcutc maren nur an flcinlidjc ©erhältniffe gcmöl)nt, ih r

gabrtfroefert.
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©efidjtSfrciS war eng, fie fpefutierten nicßt auf bie (gntiüicfeiung
eines ©cfcßäftS, ba fie bicfe nicßt I^erbeijufüljren mußten, fie beamteten
¿u menig ben 9icig, ben bie ¿Berbefferung ber ¿Bare auf bie $aufiuft
auSübt unb ließen ficß nur auf baS ein, maS fofort ficßcrcn ©emintt
ocrfpracß. £>agu taut, baß baS $rebitmefen oöltig uncntmiefeit mar.
gfiorf) gab cS in Preußen fein ¿Bantinftitut. Qn ati bem mußte
gricbrici) b. ®r. oorangeßen, mußte mit eignem S3eifpicl bie Slugen
öffnen, belcßrcn unb burd) fDtonopote unb Prämien bie Unter?
ncßmungStuft meefen. ©ein umfidjtiger ÜJfinifter ©am. tt. 99?arfd)ali
entfanbte eine gange Stngaßt maßt auSgefudjter Agenten atS „SioiU
merber" in atte 8änber (SuropaS, um tiießtige, oermögenbe gabrifanten
unb Äaufteutc gut- Ucberfiebelung naeß Preußen gu nerantaffen,
bamit fie bort burd) ißr 93eifpiel mirtten. ®ieS gelang in maneßen
fyätten. (Sntfcßiebcner trat ber $önig auf biefem ©ebicte naeß
SBccnbiguttg beS fiebenjäßrigen Krieges ßerßor. (Sr taufte bie non
©oßtomsfi in ^Berlin angelegte ¿Porgettanfabrif, bereit (Srgeugniffe
fid) feitbem ftetig Bcrbefferten. 1769 erteilte er bem 9Jiinifter Bon
®erfcßau ben befonberen ¿Auftrag, für bie Einlage oon ¿Diaitufafturen
befonbcrS in ber Surmarf gu forgen. 2ttS iDerfcßatt ßiergtt auf
©runb eines Bon ber furmärfifeßen Kammer forgfäitig ausgearbeiteten
planes, ber bie ¿Bebiirfniffe Bon 20 ©täbten beriüfficßtigte, im
folgcnben $aßre 185 210 ©ßtr. oeriangte, toieS g-riebrid) fofort
140 000 ©ßtr. an. Qn 5 Qaßren mar baS ¿Bert faft ootienbet. ©eßr
Berbroß eS ißn, baß bie ¿BottBcrarbeitmtg in Sommern nur 800
Arbeiter ernäßrte, mäßrenb in ber Sieumarf faft Biergigmat foBiet
bason tebten.
(Sr beauftragte beSßatb ben ©eßeimen ^inangrat
©arrafcß bamit, in Sommern bie ¿Boltmanufafturen gu Bcrmeßren.
¿BcfonberS mar ißm an ber Stntage Bon ©eibenfabrifen gelegen.
®em ßottänbifdjen Rapier in feinem Sanbe burd) 2tufrid)tung ein?
ßeimifeßer gabrifen ben SDiarft gu entgießen, moiite ißm tätige nidjt
getingen, (Snbtid) gab er ßierfür bem ¿Berliner Kaufmann (Sifenßarbt
ein Monopol (1784), mit bem biefer (Srfolg ßatte. Um bie Seinmanb?
ergeugung gu ßcben, legte er auf auStänbifcßen Äattun 1777 einen
ßoßen ©cßußgotl. ßmar förberte er atteß bie ¿Baummotlfabrifation,
boeß fcßäßte er fie ber ©ueßbereitung gegenüber gering, ba ber 9toß?
ftoff für fie aus bem 2tuStanbe begogen merben mußte, g-iir gute,
neue (Srgeugniffe feßte ber Äönig Prämien Bon 40— 100 ©ßtr. aus
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itttb oeritel) mandfmal für neue fjfabrifationdswcige 90îonopolred)te
auf begrenzte ßcit.
1768 übernahm ber König bie fjalb ocrfradjtcn $riebeburger
Kupferwerfc, bie nun wieber einigen Sfiuhen einbradftcn. ®er fiés
falifdje Bergbau im ^erjogtum OJÏagbeburg nahm in bed Königd
‘Pflege einen neuen Sluffdfwwtg. ®cr SKinifter 0. .fteinit}, ben
^riebrid) and <3ad)fen fjerangejogen (jatte, erfannte fdjon ben 2Bert
ber 93rannfo!jIc. /peinig, ber feibft wieber feinen Geringeren ald
ben fÇreiijerrn nom Stein für ben preujjifdjen ®icnft gewann, nafjtn
fid) in griebridjd Üinftragc mit befonberem Gifcr bed (Bergbaud in
ganj preufien an. Gr belebte ben 1754 gängiid) cingcfteliten Jarno*
wifcet (Blcibcrgbau mit glücflidjem Grfolge (1783), er oergröperte
bie alten (Bergwerfe im 2J?agbeburgfd)en, in Sdjlefien unb in ber
P?arf unb (egte neue an; bie SOÎctalle, befonberd Gifcn, Tupfer unb
(Blei tonnten faft überall mit ber rcidjlid) gefnnbenen ©tcinfotjic
ober mit ^oljfoijie Ucrliütict werben, unb bad fdjwcbifdjc Gifen
würbe burd) Ijoljcn Sdjuçjoii jurüdgewiefen.
Gifcn*, (Blcdg unb
Kupferhämmer fowic g abr tfen Jur Grjcugung oon Plctallwaren
entftanben. 2lud Gnglanb würbe bie erfte Jatnpfinafdjinc geholt,
unb nadj ihrem SDfufter würben neue gebaut.
Der Sanbmann
würbe über ben SPert ber Kalfbitngttng, ju ber bie S8ritd)c in
slîiebcrfd)icfien bie Pfittcl lieferten, belehrt. Qn Qftfriedlanb be*
förberte §cinih bie Ginbcidjungcn am (Dollart („.fpeinippoiber").
$ n (Berg* unb /püttenwerfen fanben 1786 88000 gamilienoäter
23cfd)äftigung, bie Grjeugniffe hatten einen Pßcrt oon 5 SOÎill. J(p r -j
3/ö bed Gewinncd fioffen bem fyidfud ju (ca. 780 000 3Thlv.), 2/r, ben
Prioatlcuten. (Bid ju feinem Jobc 1802 leitete /peinig bie preupifdje
(BergWerfd* unb §üttcnoermaituug.
Um bie Gelbbcbürfniffe bed GeWerbeWefcnd unb bed ^anbeid

31t befriebigen, ging fjricbrid) auf ben pian bed Qtalicncrd Galsabigi
ein unb grünbete 1766 in (Berlin mit einem Kapitale oon 8 SDlill. J ljlr.
eine Giro*, Jidcontos unb Pehnbnnf. 2lbcr bad Unternehmen
ftoefte infolge ber fühlen gurüdhaltung, bie bie Gcfdjüftdmelt be*
obadjtetc, unb ber üftijjroirtfdjaft ber fremben (Beamten.
1767
würben biefe burd) §uocrIäffige ®eutfd)e erfegt, unb fegt entwidclte

S3crg6au.

®anfrccfen.

SScrfatt nad) griebrid)^ b. @r. iobc.
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fid) ein gcfunbcä ©cfdjäft. 1768 gab bcr Äönig bei* 33anf ba3
33orred)t auf SDiünbelgelber (mit 3°/0, bisher bei ben ©crid)tcn mit
1°/0 aufbcmaljrt) unb 1.769 auf bic Sapitatien bcr Sirdjen itnb
miiben Stiftungen.
Qu biefc geit fäiit aud) bcr Anfang be3 SPcrftdicrungötocfcito
in 'Preußen. 1765 entftanb bic „Slffecurangfatnnter" in Berlin, bei
bcr man ©ütcr gegen Sdjabcu gu 8anb unb gur See ocrfidicrn
fonnte. ©a bcr fmtgs unb f^adibau in ben Stabten nod) itbermog,
fo famen oft oerfjeerenbe 33ränbc oor. ®ie auf Scibfttjütfc am
gemiefenen Bürger unterftüpte bcr $önig bod) nad) Kräften. Sa^
31t tfjun piett er für bic 'Pftidjt eines feben 9)?enfd)en, nod) mef)r für
bie beS SRädftigcn. Stber er »erlangte and), baß jebe Stabt fid) mit
einer $eucrtod)t oerfeijen foiitc.
Sitte jene ocri)cißungSüo(icn Stnfängc im fyabrif* unb ©cmcrbcmefen gerieten bod) nad) g-ricbridjS bcS ©r. Sobc in ii?erfaii.
ßincStcitS toaren bie teitenben SDiänner, bic ©ölincr unb non
©erber, unfähig, fd))oanften in itjrer ^ott- nnb Stcucrpotitit, ergeugten Unfidjcrtjcit unb loderten bic fßermaltung, anbererfeitS geigte
fid) aber aud) bic fd)(immc g-otge bcr oon ^rtebrid) überall geübten
ftaattidjen ©nmirfung unb Skoormnnbung: ben ©emcrbetrcibcnbcn
fehlte Seibftänbigteit unb eigene Stjatfraft. S ic tnaren nidjt ergogen, frei auf eigene Skrantmortung I)in gn tjanbetn. ©emofptt, oon
beit tüd)tigftcn Beamten bcS Königs Stnregungcn, 00m Äönigc im
9iotfa(ic Untcrftüpung in oer)d)iebenfter gönn gu crt)attcn itnb mit
Stnmcifungen unb Sftuftern für bie ©arenergeuguug »erfefjen foroie
über baS 9Raß bcS SBcbürfniffeS unterridjtet gu tuerben, fafjcn fie
fid) attmäljiid) oergebtid) nad) biefen ©of)ltf)atcn oon oben um unb
mußten nun erft auf eigenen güßen fiepen lernen. SDtit mctdicm
ltngefd)id bic '¡Regierung jept oorging, geigt befonberS bic ®cfd)id)tc
bcr auf Sßcrantaffuug 0. ©crberS 1788 mit 100 000 Sptr. ge*
grünbeten „gabrifenfommiffion", beren Stufgabe es mar, in bcr
Seibern unb fSaummolleninbuftric auf gefd)madootlere unb baucr*
paftere Strbcit pingumirfen unb ben Stbfap im StuSlanbe gu ocv=
mittein. Scpon nad) einem patben (gapre mar eine Stnleipc oon
120 000 SS^lr. nötig. 3)cr Vertag bcr tSaurnmottmaren mußte 1790
gang aufpören, baS Seibcumagagin troß aller gufdjüffc, bie cS er«
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Raiten fjatte, am 1. g u ni 1791 bie 2lnnabme Don Sßaren cinftetien
utib bcn für 106 901 SCfjlr. übernommenen SBarenbeftanb für 23 670
ST^tr. Derfaufen.
Oie gaßl ber inbnftrieüen Arbeiter fanf Don 1789 big 1791
öon 177 025 auf 159 700, unb bie ©efamterjeugni^ an gabrif»
waren fjob fid) troß ber allgemeinen ^reiäfteigerung 1789/90 non
31 160 3213Tt)tr. nur auf 35 2J?ill. Sf)lr-- wäßrenb ber Sicingcwinn um
133 000 Sßlr. gurüdging. 9iur in ber urtcMofcn 2lufi)cbung ber
SOionofiole bticb bie neue Üicgicruug fidß treu. Sie würbe babei
ebenfo feßr Bon ber 2lbfid)t geleitet, bem S5erfaf>rcn beg großen
griebrieß gegenüber eine fdjeinbar ganj neue beffere Baßn einju»
feßtagen wie Don bem SBunfdjc, in lanbegDäterlidjer 2Bcife bie Saften
bc§ Bolfeg ju erleichtern. 2T^atfäci)iid) aber crrcidjtc man niditg
anbereg, alg baß bie ¡Steuern auf notmenbige Sebengbebürfniffe er*
flößt würben.
2ln ber K o n trib u tio n b. ß. au bcn ©runbfteuern, bie für bag
platte Sanb feftgefeßt waren, würbe, abgefeßen Don ber Einführung
beg ©eneralßufcnfäßoffeg in Dftpreußen, in biefem Zeitraum nidjtg
BJefentlicßeg geänbert. Ülnberg war eg mit ber IBefteuerung ber
ftäbtifdhen BcDölfcrung, bie fid) in ber gönn ber Ulccifc Dotlsog.
gßre ©runblage bilbeten bie 2lccifc»0rbnung Don 1680 unb bie
®enerat»Steuer» unb $onfumtiong=Orbnung Don 1681. Siacßbem
bie Steuerfäße 1701 cr[)öl)t waren, Würben fie 1720 Wieberum für
Dcrfdjicbcnc ©egenftänbe gefteigert, unb 1739 für bie Surntarf ein
neuer S a rif crlaffen. Oicfc Steuerfäße ließ griebrid) b. ©r. big
§um gaßre 1766 befielen. Oie gormen, in beneu bie Steuern er»
hoben würben, waren bie gabrifatiottsttccife für bie am O r t er»
zeugten ©egenftänbe, ber iliachfdjuft für bie aug einer anberen
preußifdßen Stabt eingeführten ©egenftänbe, c. l 1/3°/o, Om ©runbe
alfo eine ¿weite Beftcuerung, bie im gntcrcffe ber alten Stabtroirt»
fdjaft bcn .fpanbcl ßinberte) unb bie Giuganggaccifc für bie aug
bem Sluglanbc unb Dom platten Sanbe eingeführten ©egenftänbe.
Die leßterc gönn würbe für einzelne Sanbfdßaften in eine breiteilige
^aublungSaccife abgeänbert. Oie ^auptgegenftänbe ber Slccifc waren
33ter, Branntwein, Sßein, Kaffee, ©etreibe unb Biet), g ü r bag S a lj
batte ber Staat bag ÜDionopol, bem 1766 aud) ber Saba! unter»

S a l ©teitenocfen unb bie Siegte.
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hjorfcrt murbe. ®aS ©aíjregat bracete 1763 mit 390 000 £f)lr.
bcn 10. X cil aller inbireíten Steuern, 1786 meíjr ais ben 8. Seil.
3)ie lüicíjftcuer murbe oon ben Slcferbürgern con jebem Stiicf i'ieb
mit 2luSnaí)me ber iPferbe, ©feí unb Sdjmeine erhoben, augerbem
non jebem Stücf ©d)íaci)toicí) bei ber Smtuug. ®ie ($etrcit>eftcner
gerfiel in cinc ít'orn» unb in eine 2Jíaf)íftcucr. Söefreit bou ber
Stccijc moren ber 2lbeí, bíe ©ciftíidjen, $írd)cm unb Sdjuíbcamtcn
fomic bie meítlidjen Scamten.
1766 eríiep jjriebrid) baS
fíarationSpatcnt, baS eine grünblidje Reform ber 2lccife=Steuern
enthielt. Seine ,|)auptabfid)t mar, bie Sage ber ärmeren klaffen
p erleidjtern, für bcren befonberen Stefdjüfcer er fid) auSbriicflid)
erflärte. ®er ©runbfaja feiner SteuerBcrbcffcrung mar beéíjalb, bic cnb
beíjríidjen 8upuSgegcnftanbe möglidjft íjod) ¿u beftenern unb bic unent»
beljrlidjcn ‘¡MjrungSmittcl möglidjft Bon Steuern ¡$u befreien. ®ie
©ctrcibeftcuer mürbe bcSljatb Bollftänbig anfgeíjoben, eS foííte nur
für bie llnterfud)ung beS eingefütjrten ©ctreibcS nub SÜicíjt^, um
ben Schmuggel mit anberen ©cgcnftänben p Berljinbern, ein
„33ifitationSgelb" entrichtet roerben. ©benfo murbe baS Sdjrceinefíeifcf) ais 9íaí)rung nnb baS „Síadjbier" ais ©etranl ber Ülrmen
Bon Síbgabcn befreit. ®ie Steuer auf S3ier unb äßein murbe bagegen erljöljt, befonbcrS bie auf bcn auSlänbifd)en 2£cin, ber als ber
feinere Biennal fo l)od) bcfteuert mnrbe ais ber einí)cimifd)c. Sonbcr*
barer SBeifc faí) ^riebrid) ben 83ranntmein als ein ©enujjmittel beS
23olíeS an unb erniebrigte für il)n ben Steuerfap. £>a man in bem
patent, mié immer in foíd)cm $alle, Bor allem bie Steuererljöfjungen
bcadjtete, fo murbe cS mit üDiigncrgnügcn anfgcnommcn. Unb
mirllid) maren bie Steuern jnut £ cií cr^eblid) erl)öl)t. 2Rit bem
focialcn Qntereffe ber ärmeren klaffen nal)m bod) ber £önig 311=
gleid) baS fisfalifdje bes Staates mal)r. SDieíjrfad) Berjudjtc cr
fpäter baS Steuerfbftem ju uerbeffern, aber eS blieb bei bem guten
SBiílen. ®ie ©runblage beSfctben biíbete ber ©egenfap gmifájett
Stabt unb 8anb, ber feinen £>alt an bcn 2$orrcd)ten beS grunb=
bcfi^cnbcn 2lbclS Ijatte, unb biefe jn beseitigen mar bei ber
fribcricianifchen 2luffaffung Bon Staat unb ®c]ctífd)aft nid)t möglid).
griebrid) ocrfolgte mit feiner Steueroerbefferung aujjcr bem
fociaten .Qmccí ber ©ntlaftung ber ülrmcn aud) ben finanziellen, fid)
größere ©clbmittel 31t oerfdjaffen. ©r beburfte bcren, urn bic SOÍadjU
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fteßmtg ißrcußenS, bie er burdg bert fiebenjäprigcn ßrieg errungen
finite, p fidgern. Den Staub beS .fpeereS, ber 1740 80 000 20t.
betragen, fgatte griebridg fdgon 1755 auf 135 750 9)t. erfgölgt.
Sct't bradgte er ifgri auf 186 000 $Dt. (Sin gteidg ftarfeS ftefgenbeö
tpecr tonnte fein ifaifer nodg fiönig in Europa aufmeifen. 2lber
bicfe<S §eer foftete bem Staat jäfgriidg 13 SDiill. Xfglr. b. I). jtt»ei=
brittel ber gefaulten Einnahme.
Ü)aS (Selb p befefgaffen fgiett
$riebridg für feine erfte ‘•ßflidgt. 'Denn olgne bieS £>eer mar Preußen
oerlorcn, unb “Deutfdglanb märe eS mit ifjm gemefen. S o ridgtete
er 1766 benn audg bas 2nbafe= unb bas ¿taffccmonopol, fomie
eine Lotterie ein. ®aS £abafraudgcn unb sfd)mipfcn' mar im
brcißigfäprigen Kriege burdg bie Sölbncr übcratlfgin oerbreitet.
1676 batte ber (Sr. iturfürft perft ißrioatieuten ein SJtonopol auf
Slnbau ber £abafspfianje, auf ^abrifation unb tpanbel mit beut Er»
jeugniffe erteilt. 3)aS SDtonopol fgatte feitbem öfter gemedgfeft, oon
1721— 1765 überhaupt nidgt beftauben, unb cS maren nur Eingangs»
Soll unb SIccife erhoben. ®er JabafSbau aber mar burefg ein*
gemanberten ^Pfäljer unb Sotfgringer bcbcutcnb gehoben. Siadgbem
f^riebrid) eS nun 1765 ofgrte Erfolg mit einem ißrioatmonopol, baS
er für 1 100 000 37fglr. oerpadgtete, oerfnd)t Igattc, übernahm er
1766 baS ganje (Sefdgäft in ftaatlidge SSermaltung. Die Rabats»
ernte Igat fidg feitbem ftetig gepöben unb pm r oon 26 000 Str.
1767/68 auf 149 232 (itr. im SDurdgfdgnitt 1776/82, ber Stein*
gemimt aus bem SJtonopol ftieg 1785/86 auf 1 729 063 £plr.
= V n aßer Staatseinnahmen. £>aS Saffcemonoüol bradgte baqeqen
nur 398 000 £plr.
®coor g-riebridg ju all biefen Steuerungen fdgritt, fgatte er fidg
1765 an ben Sßicepräfibentcn beS (ScneralbireftoriumS oon SJtaffom
gemaubt, um mit jpütfe beS preußifdgen ^Beamtentums feine Slbfidgtcn
auSpfüfgren, aber Sftaffom crflärte, baS erfdgöpfte ianb fönne eine
Erhöhung ber Steuern um 2 SDtill. £lglr. jäfgriidg, bie griebridg
braudgte, uidgt ertragen, unb er oertrat bamit bie allgemeine lieber*
3cugung. ®icS führte einen Doli)"tänbigcn 23rudg jmifdgett bem
Könige nnb feiner Seamtenfdgaft fgerbei, ber erft nadg Dielen ^afgren
gclgcilt mürbe. ®cr $önig 30g fidg 00m (Scneralbireftorium nodg
mefgr als bisper auf fein Eabinct gurixef unb befdgloß feinen ^lan
mit |>ülfc frangöfifdger Beamten burdgpfitigren, in bereu tpänbe er

Saä ©teuraocfen unb bie 3tegie.
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hic ganjc obere ©teueroermattung legen motttc. S o tarn cd juv (9in*
futjeuttg ber frnnjöfifdjcn Siegte. ®icfc hatte mit bem ©teuerstem
feibft nichts ju ttjun unb betraf nur bie (Sinridjtung bei* Vermattung.
3mar trat bem tarnen nad) an ifjre ©pige ein Deutfdjer, ber bidtjerige
^räfibent ber furmärfifd)cn Kammer, greif). D. b. $orft, ein fenntnid*
reidjer, fdjmiegfamer unb non griebrid) feljr gefd)ägter SDiann. ütber
ber mirttid)e Scitcr mürbe ber granjofe be la Halle l>e fiaitnal), ein
Beamter Don efjrcnmertem Gffjarafter, t)eroorragenber Vcgabung, um*
faffenben Äenntniffen, ©d)arfbtiet unb ÜEtjätigteit. 9Jiit ifjut mürben
im ganjen ctma 200 ^rartäofen angeftettt, oon ber ga^en ©teuere
bcamtcnfdjaft nur ctma ein 3 ct)ntct, aber b'c 3Kf^rjat)I itt teitenben
©tettungen. Vcjeidjncnb mar cd febod), bag nad) Vefetjt bed $önigd
in ber SaffenDcrmattung nur ißreugen angeftettt merben fottten.
2Bad bie 9icgic beim ganzen Volte fo Dcrtjagt ntadjtc, mar bie
gleichzeitig mit ifjr cingefüfjrte ©tcucrcrtjötjung, ber ,pod)tnnt unb bie
©ittenoerberbnid Dieter franjöfifdfer Beamten unb bie ©hatfachc, bag
fic ben ©int)eimtfd)en bad Vrot genommen unb grabe bie beften
©teilen erhalten batten. Slbcr bie Hoffnungen, bie ber Äönig auf
bie 9iegie gefegt hatte, erfüllten fid) anfangd teinedmegd. ®ie ©in*
nat)me crreidjte in fcd)d gatjven nur einmal mieber bie Höhc oon
1766/67 (5 585 000 ©t)tr.), bie Vcrmnttungd^often (803 000 5©l)Iv.)
maren beinahe eine halbe SOiittion höher atd 1765/66, unb ber
Uebcrfdjug über bad Vcbiirfnid betrug nur 250 000 ©hi1'- ®ad
©eneratbireftorium hatte fid) gegen bie gange ©nridjtung mit einem
benfmürbigen Vcrid)t, in bem ber ©eh- 9iat Urfinud bad gange
hanbetd» unb ftcuerpotitifdje ©hftem bed Sönigd Don einem faft
Phhfiofratifdjcn ©efidjtdpunft aud freimütig beurteilte, gemehrt aber
baburd) nur ben 3 orn bed üönigd erregt, ber ben Vcrfaffer abfegte
unb nad) ©panbau auf bie Heftung fdjicftc. griebrid) unternahm
nun 1772 eine fticurcgctuug ber 9icgic. ®e Saunah, bidtjer nur
einer Don fünf ©cncratregiffcurcn, erhielt bie fclbftänbige audfd)tieglid)e
Leitung atd S()cf ber ©eneralabminiftration, mährenb an bie ©pige
jeber Vi'ooinj ein ‘^ßmoDingiatbireltor geftettt mürbe. $>ie ©tetten in
bei* ßentrai* unb ißroDinjiaiüermaltung maren Ejaup»tfäd)Iid) mit
grangofen befegt, mährenb bie ©ini)eimifd)cn fid) mit beiten ber
Sofaloermaltung begnügen mugten. ®ic Vermaltungdfoften öriiefte
griebrid) burd) biefe gange Stcnbernng gmar um 181 000 ©i)ir- her;
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ah, aber nur für ein Qaßr. 23aib fliegen fie auf 900 000 £fjlr.
unb mcßr. ®ie iReineinnafjincn Ijobcn fidj jmar, aber bodj nur um
l ’ /a— 2 9)Iiliioncn. S)er gebier bcr ganjcn Ginridjtung lag in bcr
öejoibung bcr Beamten, bie bis ¿um Qaßre 1792 außer ihrem ®c=
ßait Tantiemen bejogen. Um biefe mögiidjft ßod) ju geftaltcn utib
aud) um baS SDIißtraucn bcr SSorgefc^tcn ju befeitigen, fudjtcn bie
llutcrbeamten mögiidjft ßoije Einnahmen abjutiefern unb tarnen fo
baju, baS ‘Pubtifum mit ‘piaefereien jn beiäftigen. ®a aber trop
allem ber ©djntuggei, ben baS ‘Publifum oielfadj begünftigte, ju»
nafjm, fo fepte ber König 1782 an bie ©teile bcr Tantiemen bie
©ratififationen. ®ocb tonrbe baS Hebet baburdj nidjt beffer, unb
bcr ©djntuggei bauerte fort, f^riebrtdjd ÜJtißftimmung nafjm ftetig
SU- 1781 ertiärte er bie Qranjofcn für „iauter ©djurfensQeug'',
bie er firij „naefj unb nadj oom |>al)e fdjaffen" rooiie.
®ic Einnahmen ber ütegie mürben in bcr S5?cifc oerrcdjnet, baß
nadj 2lbjug bcr fßermaltungSfoften 4 662 210 Sijir. (bie 9ieinein=
naijute beS QabreS 1765/66) regelmäßig als „gipation“ an bie
Kriegs* unb ÜDomänenfaffe abgefüijrt mürben, um mit ben fonftigen
Staatseinnahmen (Kontribution, Einiiinfte ber ^J3oft= unb (Domänen*
öcrmaltung u. f. m.) für bie iaufenben 2iuSgabcn oermanbt ju
merben. g iir feinen ^jofijait brauchte griebridj nur 272 500 Sijtr.
®cr Ucberfdjnß fioß in bie ,,‘DiSpofitionSfaffe" beS Königs unb
mürbe non iijut jnr SBieberaufridjtung beS SanbeS, jur Hebung beS
©emerbe» nnb gabrifmcfcnS, beS SBolfSfdjuirocfenS, ju Grntmöfferungcn,
giußregutierungen, Kanatifationcn unb jur 83clcbung beS .fjanbetS
oermanbt. Qm ganjen bat bie DiSpofitionSfaffe in bcr Qeit oon
1766— 1786 eine Einnahme oon 231/2 SDM. £ fjlr- geijabt. Qm
©taatSfdjab ^intcriieß bcr König 551/«-, Üölili. $bir., ben SBert beS
aufgefpeidjerten ©ctrcibeS cingcrcdjnet. griebridj SBiitjeInt II fjob
bie Diegie aisbaib auf, unb einljcimifdjc 33eantte übernaijmen mieber
bie gefamtc ©teueroermaitnng, eine ÜJiaßregei, bie oom 2>otte frenbig
empfunben mürbe. Sibcr gegen ben macfern bc Sannatj, ber eS bodj
oerbinbert fjatte, baß griebridj nidjt nodj oiei meßr granjofen an*
fteüte, oerfnbr man mit bcr fontraftmibrigen Kürjung feiner ^3enfion
unb mit mandjen üladcnjdjiägcn nngcrcdjt unb unebei.
2iudj baS Rabats* unb baS Kaffcemonopoi mürben aufgeijoben, eine
iOiaßregei, bie bem Könige bie bantbarfte Siebe beS tPoifcS eintrug. ?(bcr

2>a¡§ ‘Steuerroefcn unb btc SRcgte.
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biefc Siebe wußte cr fid) trop feines weiten, gutmütigen Sinnes
nicíjt ju bewahren, ba if)m BtenfebenfcnníniS, ©djarfbíicf unb Xt)aU
fraft fehlten. Der StaatSfd)a£ würbe nicíjt Dermcbrt, ber guftug
jur "©iSpofitionSfaffe würbe immer geringer. ®er 2lbjd)oß würbe
wieber eingefüijrt, bie Sottcrie, bie ber $önig fritier Dcrbammt ijattc,
würbe 1794 Dom Staat in eigene Berwattung genommen, ber
©taatsfebap würbe fdjon im erften Sriegöjabre 1792 faft Dcrbraudjt,
unb bie ^inanjnot, bie 31t bem wenig efjrenDoíícn 93afelcr ^rieben
geführt fjatte, lieg fogar an bie BMebereinfitbrung bcS £abatSmonopolS
benfen. 1797 fam eS wirfiidt) ba3n. 2lber fc^on fedjS SRonate fpätcr
f)ob g-riebrid) SSLMlfjetm III biefe ÜÜIaßregct wieber auf, erhöhte jebod)
bie £abatftcuer.
®er ©etreibe^anbeí, ben f^riebrid) BMtbetm II
fogíeid) freigegeben batte, würbe wieber für 30ÍÍ» unb ligcntfäijig cr»
ftärt unb bie Bkinaccife er£)ö£)t. 33ie Borboten einer neuen geit
3eigten fid) je|t aud) im ©tenerwefen. 1799 ^ob ber $önig atle
bem SIbeí gewährten Befreiungen Don ben auf auStänbifcben Söaren
liegenben Steuern auf, 1808 würbe baS äRüljIfteinregai für SDft=
Preußen, 1809 für Sommern unb bie Blarien befeitigt nnb 1809
baS Bcrbot ber SBottauSfubr, baS länger ats ein Qaljrlfunbert be»
ftanben, burd) eine Stbgabe erfegt.
@3 war eine gewaitfame Stnfpannung alter Kräfte gewefen, bie
^riebrid) ber ®r. (jerbeigefüt)rt unb bis 3U feinem Sobe aufredjt er»
patten batte, gü r feine fttaebfotger war baS unmögtidb, ihnen feíjíteu
bie großen ©genfdjaften, auf bie fein gan3eS ©pftem gebaut war.
$0 tonnte ber Büdfdjtag, bie ©rfd)taffung nid)t auSblciben. SJian
fann gweifetn, ob bie friegerifeben Stiftungen ^riebitd)ä ober bie
feiner Berwattung unb ber BHcbcraufrid)tung beS SanbeS größer ge»
wefen finb. Befaß er bod) nad) fteben iiriegSjabren, bie iljut
205 Btitt. 3;t}tr. gefoftet batten, nod) 30 5DM. Stbtf- unb feine anbern
$d)ntben, als bie ber Äaffenanweifungen, mit benen er feine Be»
amten wäbrcnb ber ÄricgS3eit be3al)tt batte, unb bie in ber 5DIüri3»
Derfd)[cd)terung entbattenen, mäbrenb ©daneben unb fjranfreidb fid)
bem Bantrott näherten unb (Sngtanb feine ©djntbentaft Dcrboppctt
batte (um 492 5DM. 2;t)tv.).
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gitv bie .fpanbelspolitil maren fjriebrtd) 2Bilf)elm I groei große
Aufgaben überliefert: bie fyörbcrung bcS auSmärtigcn tpanbels unb
bie SEBieberaufricfjtung SJRagbeburgS, baS früher eins ber größten
4)anbelSemporien 9Rittclbentfd)lanbS geiocfen loar. Sine neue britte
Stufgabc crroudjS itjm burci) bie ©rmcrbung Stettins: bie SBiebcr»
beicbung beb £>anbcls bicfcr (Stabt. Hin ben ix tn ö cl unb !Berfel)V
mit bcm SluSlanbe bemühte fid) ber $öitig nur mittelbar, inbcm er
eine cin()cimi)d)c ^nbuftrie, bie im ftanbe märe, mit bcm SluSlanbc
in SSBettbemcrb ¿u treten, ju cntmidclu begann. 35od) blieben bie
Anfänge itod) gering. 33on ixbcrfeeifdjen Unternehmungen unb glottem
planen molitc er nid)tS miffen. 2lud) fyriebrid) ber ©roße miberftanb
allen 2?erfud)ungcn, bie in biefer £>infid)t an ihn hcrantraten. 3luS
feiner Sage herauf erflärte er mit 9ied)t, ein ^Regiment Solbatcn fei
ihm mehr mert als ein $ricgSfd)iff, baS ebenfo ioftfpielig fei. ©r
begnügte fid) beShalb bamit, tpanbelSgcfcllfdjaften, bie fid) für bie
2luSfuf)r bilbeten, jn unterftüpen unb ihre Unternehmungen burd)
feine ülgcntcn im SluSlanbc möglid)ft ¿u förbern. (Sr felbft grünbetc
1772 bie „Stgl. SecfjanblungSgefellfdjaft" mit beut Vorrecht ber
©infuhr bcS SBobfaljcS unb beS polnifd)en S©ad)feS. ©r fud)tc ben
SRbfaß ber einheimifd)en ©rjeugniffe im SRuSlanbe non ber 33ermitts
Inng ber engliftften unb t)ol!änbifd)en Äauflcute unabhängig ¿U machen
unb burd) £)anbelSoerträge einen unmittelbaren £>anbel prenßifdjer
-Sianfleutc mit ben überfeeifdjen Solonieen nnb ben Säubern bcS 2RitteU
meerS angubaljnen. 1785 tmlljog fid) ber auSmärtige |)anbel bereits
¿um größten Steil auf einheimiid)en Schiffen, beren 3 aht fid) auf
1200 mit 10— 12 000 üttatrofen belief. £>od) maren fic oott ber
$ai)rt nad) ben SOfittelmeerhäfcn aus SRangcl an Stürfenpäffen burd)
bie Seeräuber fo gut mie auSgcfdjloficn. £)ie 2luSful)r, mcldje 1752
einen 3Bert oon 221/2 SRill. £l)lr. hatte, flieg bis 1795/96 auf 51J/2
SRill. Sthlr., ber ber ©infuhr oon 16,9 SRill. auf 53,3 SRill. Stljlr. SDer
©etreibehanbel mar übermiegenb fisfalifd), bemt einesteils bezahlten
bie (tomänenpächter ihre Sßad)t ¿um großen Steil in ©ctreibe, anberm
teils lieh ber $önig in guten fahren, mo bie 33rotfrnd)t billig mar,
fic maffenhaft für feine ÜRagajinc auflaufen, um in teuern fahren
fie ¿u oerlaufen, ein Verfahren, baS fd)on fein SSater geübt hatte.
33eibe Könige »erfolgten babei einen echt lanbeS»äterlid)cn 3wed,

Sie §ebung SDlagbeburgS, (Stettins unb Berlins.
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igvent B o ll über Srifen ijirttuegsufjclfert unb bcra ©etreibeprciS eine
gcnjtffe ©tetigfeit gn geben, ißinSmacherci war auSgefdjioffcn.
®ie Höieberbelebung beS (SIbEjanbelS unb bie SBieberhcrftellung
ber £anbclSgröße StHngbcbuvgö mar fd)on baS ßiei &eS ©r. Sur»
jurften nad) ber Befignal)me ber ©tabt gemefen. 2)ieS gu erreichen
mar nur möglid), menn man fic aus ber Umflammerung Hamburgs
unb ScipgigS eriöfte unb bie ©djiffafjrt auf ber ©ibe oon allen
natürlichen unb fünfttidjen £)inberniffen möglidjft befreite. Butt
mürbe allcrbingS ber ®cid)fd)ug bis 1725 einigermaßen micberf)er»
gefteiit unb ber ÜBaffermeg gefäubert, aber alte Bemühungen, bie
gefefelidjcn ©chiffSbcraubungcn in g-orm ber 3öüc gu befeitigen,
fd)citcrtcn au bem BMbcrftanb ber cigenfüd)tigen Ufcrftaaten. Um
BfagbeburgS ©igcnhanbcl gu beleben, mürbe baS ©tapclrcd)t ber
©tabt mieber in Sraft gefegt, b. h- cS burften in ber ©tabt bie ortS»
fremben Sauflcute nur an bie cinheimifdhen, nid)t aber an einanber
©iitcr oerfaufen. £>ieS gcfdjaf) 1747. 9lbcr gtoei llmftänbe fjinberten
ben ©rfolg ber Biaßrcgcl. ©in großer Seil beS BerfefjrS umging
bie ©tabt auf ben Sanbftraßen, auf benen bie 3 ö^e fiel geringer
mären, unb ber Xranfitoimpoft, an fid) gu l^d) bemeffen, führte
cmpfinblidje ©egcnmaßrcgcln oon ©eiten ©achfenS herbei. 3 wnr
nahm BfagbeburgS |)anbel oon 1755— 1765 einen großen 2inffdßmnng, bod) mar baS nur bie £yolgc beS SricgcS, ber bie ©tabt
üoriibergchenb gum ©ig ber oberften ©taatsbe£)örbcn unb beS §ofeS
machte unb ben ^auptiornhanbel bortßin gog, meit bie Buffen bie
Dftfeehäfen blocfiert hatten, ©päter nahm ber tpanbel mieber erheb»
lid) ab, ftieg febod) mieber, als auf bc SaunaßS einfidjtSoolleS Be»
mühen hin ber ©ranfitgoll ermäßigt mürbe. Der Borteil, ben mau
©adjfen gegenüber nur tcilmeifc erreichte, blieb Hamburg gegenüber
gang aus. ®ic fingen unb gemanbten £mnfeatcn hatten burd) niig»
liege tpanbclSoertrüge (1645— 1663) mit ben ©eneralftaaten, @pa»
nien, Portugal, granfreid) unb ©nglanb (Befreiung oon ben Bc»
ftimmungen ber „BaoigationSaftc") einen außerorbentlidjen Borfprung
für ihren tpanbcl gemonnen. ©ic ftelltcn ben ©ag auf, baß mer
feine Sabung nach Hamburg bringe, auch feine mitnehmen bitrfe,
unb hielten ihr ©tapelred)t aufrecht. ÜDaburef) mat)rtcn fie fid) bie
Ucbcrmad)t im ©Ibljanbcl unb hemmten jebe rafdje ©ntmicfeluug
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SDfagbcburgS. ©ern hätten bie preugifdjen Könige baS fDiagbeburger
(SJcbiet nad) Sorbett unb ©üben oötiig abgefperrt unb bic ©labt mit
ihrem gefamten ©emerbe unb §anbcl auf bie öftlichen Sauber ber
3)fonard)ie angemiefen, aber bicS mar nur infofern möglich, als 9J?agbe=
bürg

in

baS preugifd)e

Q o \ .U

unb ©tcuermefen einbejogen mürbe.

$aburd) cntftanb ein ßmicfpalt ämifrf)cn ber ©arenerseugung unb
bem £)anbelSDcrfei)r; jene gehörte bem öfttidjen SBerbanbe, biefer
brängte nad) 9?orben unb ©üben. ®iefer ©iberftreit mürbe erft im
neunjehnten $ahrl)unbcrt auSgeglidjcn, unb baS erft führte ben groß»
artigen 2luffd)toung ber ©tabt h^vbei.
33ict beffer gelang eS ben ^ohenjottern

mit ©tettin.

21(le

SWagrcgcln bcS ©r. Äurfürftcn maren barauf geridjtct gemefen, bett
.panbcl biefer bamalS nod) fd)mcbifd)cn ©tabt burd) feine Ableitung
auf bic hintcrpommerfd)en fpäfen ju unterbinben nnb fyranffurt auf
Stettins Äoften ju heben. ®ie ©tabt mar babei tief heruittcr9C:S
fontmen. griebrid) ©ilf)elm I tljat nach ihrer ©rmerbung im ©toef*
hoimer ^rieben (1720) alles, um fie ben ©cd)fel ber fperrfdjaft als
eine ©of)ltf)at empfinben gu taffen, ihr aufjuljclfcn unb fie mit ihrer
giinftigen Sage für feinen ©taat nu£bar ju machen. 21ber bic
Sefferung mar fdjmierig unb langfam. ÜRur bie ©tabtüermaltung
mürbe georbnet. 1723 hotte bie ©tabt nod) eine ®d)ulb Don einer
i'iertelm iiiion 2l)tr. 33ou 1736 an tonnten 8000 £ f)lr - jä^i'tid) ju ihrer
Tilgung oermanbt merben. griebrid) ©ill)elm hat überhaupt als ein
Jeinb berer, bie mit ihm aus berfelben ©djüffel effen molltcn, baS
©djulbenmefcn aller prcugifd)en ©täbte burd) befonbere Sommiffioncn
grünblid) befeitigt, mobei bie g-orberungen ber ©laubiger allcrbingS
eine „33cf)anbtung" erfuhren, bie non ihnen nid)t oiel übrig lieg.
X)er mirflidjc 2Iuffd)mung ©tettinS fd)rcibt fidh aber erft Don griebrid)
bem ®r. her. (£r Derorbnete, bah berliner, ©tettiner unb
furtcr Äaufleutc in ben bret ©täbten nid)t als ortsfrembe, baS ©tapcl»
rcd)t alfo nid)t gegen fie gelten fotle; nur für ben £>anbel mit Sein*
famen blieb cS in Äraft. ©r fiirjte ben ©affermcg Don ©tettin
ju r ©pree unb ©Ibe burd) ©rbauung bcS sf.Uaucfd)en (1743— 45)
unb beS fyinoju s ÄattalS (1744— 45) bebcutenb ab, legte ben
©minemünber :pafcn on unb Dcrticftc bie ©mine unb bie 5ohr r inne
un ©tettiner £)aff fo fchr, bag @eefd)iffe bequem nad) ©tettin gehen
tonnten. ®urd) bic ®encral=£)ber--SurS;iRoile Don 1754 ermägigte
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gfriebrid) für eine große Hnjalji oon SBorcn bic Dbergöttc auf bie
Öinic ber (Sibjöiie. infolge beffen gingen bie nad) ÜJKagbcburg unb
weiter beftimmten ruffifdfen Sparen fortan über Stettin ftatt über
Hamburg. Qtt ÜJiagbcburg unb Stettin würben 1770 jwei ©etreibcs
ganblungdcompagniecn errietet unb igncit für bie ©tbe unb Ober
int preußifegen ©ebict bad audfd)ticßlid)c iiieegt öertiegen, mit frembent
©etreibe ju ganbetn. Oie ,Qag( ber Stettiner Sccfdjiffe ftieg oon
1720— 1781 Oon 38 auf 171, unb oon 1740— 1786 fjob fid) bie
©in^ unb 2tudfugr ber Stabt trog bed laugen Stiicbcrgangcd in ber
$ricgd 3eit auf bad $ünf 3egnfacge. Oiefer 2luffd)muitg bauerte bis
311m ©inbrud) bed nnpoiconifdjcn Itngcitd.
Siud) auf bic görberung bed furmärfifdgen ^)anbeid, ber feinen
2)?itteipunft in S3crtin gatte, war ber $önig bebadjt. «Berlin enü
wicfclte fid) baut bem 5 riebrid)»2Bi(gelm l^ anai gum ^)auptftapei=
piag äwifdjcn 23rcöiatt unb Hamburg unb gatte ben SBerfegr, ber
früger auf ben Sanbftraßcn über Ccipgig ging, ntcgr unb megr an
fid) gc3°9cl1- 1 " Id gingen bic fegiefifegen, nad) |)otianb, ©nglanb,
fyranfreieg unb Portugal beftimmten SBSaren fd)on 3um größten
Seil ben SBafferweg. 21ber nod) war cd faft nur ein Ounggangd*
oerfegr. 2tId aber gfriebrieg SBiigetin I ben eingeimifdgen Sauftcutcn
bic niebrigeren
bic ^'c fegiefifegen Äauftcute fegon längft ge*
noffen, befonberd an ber ©roffencr ßottftätte (1720) bewilligte,
btiigte ber berliner ©igenganbet auf. Oie berliner Segiffergitbe
(1716 geftiftet) beftanb ben ®ampf mit ben anfangd überlegenen
Hamburgern fiegreieg unb gatte 1730 fie an 3agt ber Segiffe um
megr atd bad Oreifacgc überflügelt. 1740— 1760 gatte fie igre
33iütegeit. Qgrc legten oeraltctcn «ßrioitegien würben 1810 aud=
gefegt. 1766 würbe in ^Berlin eine 9,?uggoi3compagnie gegrünbet,
bic ben H amimr9ent j,cn ^oljganbci mit ißreußen entriß, atd
frembed H°gj niit einem Oranfit3ott oon
belegt würbe.
Ood) war ber gefamte berliner ©ütcrocrfegr im 23ergteidg 3U bem
geutigen noeg gwergfjaft; ein eingiger Äragn auf bem ‘■ßaiigof ge*
uügte für ign bid 1824, unb btd 1800 überffieg berjenige nad)
Hamburg nod) niegt 24 000 t im $agr. 92ad) bem ©rwerb SBefü
preußenö baute gwiebrieg, um biefed ianb bem ©erliner unb Stettiner
Hanbct 31t erfegtießen, fogleid) 1773/74 ben Örombcrger Sanat. $tn
gansen gut er äßafferftmjjen oon uugcfägr 180 km iänge gebaut.
S S o iff.
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Um fo auffaöenber ift cs, baß er für bie 23erbeffernng bcr Sanö«
ftraficn garnidjtS gctijan tjat. ®iefc SSerfäumntl iäßt ficij meber er*
Hären nod) rect)tfertigen.
Unter bcn iBcriegrSmittcin gemann bie fßoft im 18. ^agrgunbert
immer größere Scbeutnng. 33ei bcr 9?euorbnung ber oberen Siemter
tourbc 1723 ba§ ©cneral^oftamt aiö eigene 33el)örbc eingelegt nnb
bent ginanjbepartement beS ®eneraU®ireftorinmS gugcmiefen. 1711
erridjtetc griebr. b. ©r. für gabrifen, fpanbel unb ißoftrocfen eine
fedjfte Ableitung biefer oberften S3el)örbe unb madjte baS ©eneraU
ißoftamt ju einem uoilftänbigen ÄoUegium, beffcn SBorfigcnber ber
©enerai=ißoftmeifter mar.
®ie ©teilen ber ‘Prooingialbcamtcn, bcr
ißoftmeifter, mürben oon gmicbrid) iBiigeim I mit geringer ©iirbignng
ifjrcr Aufgaben an biejenigcn »ergeben, bie am meiften an bie 9fe=
frutenfaffe gagiten, biSroeiien baS doppelte igrer QagrcSeinnagmc.
®ic $oige baoon mar, baß oft f'cnntniS» nnb urteiislofe SOienfdjen
ben ®ienft magrnagmen unb ben ftrengen Slnforberungen bcS ÄönigS
burd) ‘pebanterie unb mcd)anifd)cn ©djematiSmuS gu genügen fud)ten.
g ü r bie ©teilen ber unteren ißoftbeamten beoorjugte er bie SJiilitär*
iitoatibcu unb bagntc fo baS ©gftern bcr ÜHilitärantticirtcr an.
g-riebrid) b. (§r. fdjafftc jmar bcn Siemteroerfauf ab, aber er beließ
bcn ißoftmeiftern neben igrcm mäßigen feften ©egalt bie ütantiemen,
ein bebenilidjeS ©gftern.
®er Siuffdjroung beS ^oftroefenS, beffen
SSorjüge in ber fixeren, pünftlicgen unb reblicfjen Seförberung ber
33ricfe, ©iiter unb ‘Perfonen beftanbcn, geigte fid) in ber ßunagme
ber ißoftanftalten. 1740 gab eS bcren fd)on megr als 300, 1786
beftanbcn 4 Dber^oftämtcr, 246 ißoftämter unb 510 ‘poftmärtereien.
$ n bcr iBcrmaitung befolgte griebrid) UBilgetm I burcgauS bcn @runb=
fag, bajf eS nid)t baranf anfontme, Ueberfegüffe gu erzielen, fonbern
für bie bcftcn ©inridjtnngcn gu forgen, „feibft mcun eS mcgr ioften
folitc", $ricbrid) b. ®r. bagegcit motitc möglidjft goge Ueberfd)üffe ge=
minncn. griebricg Sßiigelm fegte 1715 ben ißoftgmang für bie S3e=
förberung aller öerfcgioffcnen ^Briefe unb für badete bis gu 20 ißfb.
feft; fyricbricg erftredte ii)n auf aüc ^adetc bis gu 40 sPfb. unb
üerfdjärfte bie ©trafen für Verlegung beS ‘PoftrcgalS.
Gsr fud)tc
auf bcn ^oftiurfen bie Senugung prioaten äRictfugrmcrfS baburd)
gu pinbern, baß er fie mit gogen ©trafen an bie Söfuitg oon teuren
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io^nfuijvjcttein fnüpftc, bie baS ^oftarnt beS 21bgang3ort§ erteilte.
®ieö brüefenbe QJefefe mit feiner läftigen Sontrolle erregte öiet Un=
¿ufrieben^eit. 1766 führte fyriebrici) für bte gefamte ^oftoermaltung
bie frangöfifdje Siegte ein. ÜDiefe ueranlaBtc manche SBerbefferungcn:
auf aiien Stationen mürben befonbere ißofthalter angeftettt, bte aud)
für (Sytrapoften bie nötigen 'Pferbe bereit ju galten Ratten, für
längere Surfe mürben burcijtaufenbe ißagen mit feltenem 2öed)fel
eingeftellt, ber iDiißbraud) ber ^ortofreiljeit mürbe cingefdjränft,
baö Siect)nnnggmefen oereinfadjt unb für ba3 ißorto eine ein^eitlidje
£aye Ejergeftettt. ©djon 1762 tjatte eine fd)äblid)e Grhöhung ber
ißadeO unb (SJeibfenbungStaye um 100°/0 fomie bcö ‘Pcrfoncngeibcö
um 25— 3 3 1/3°/0 ftattgefnnben. Stbcr bent Sättige mürben fd)on
nad) brei $al)reu bie Slugcn über bie Üftißmirtfdjaft ber gran^ofen
im ^oftmefen geöffnet. ®ic Sicgie Ejattc „ben fpaß oon 2iu§=
märtigen unb ©intjeimifdjen, bie ÜDctournierung ber Gorrefponbenj
auf frembe Surfe, bie 3 erf*örung ber müfjfam errichteten, recejp
mäßigen SSerbinbnngcn (mit ben ^often ber 9iad)barftaoten) unb
bie Ucberi)anbnet)mung alter Slrtcn öon ®efraubationen" oerurfadjt.
©o mürbe fie 1769 micber aufgehoben. ®ie burd) fie hetbeigefüijrte
Einheit litt freilich barunter.
®od) mürbe fie burd) bie allgemeine
Ißoftorbnnng oon 1782 für bie ©efehgebung fjergeftellt. ®ie iporto*
fä|e mürben 1770 öielfad) mieber auf bie alte ©ape öon 1712
gnrittfgeführt; nur für bie einfachen Briefe blieb bie (Srhöhung bi§
in$> 19. Qahrhunbert beftehen.
®ie Ueberfchüffe ber gefamten ‘’Poftoermaltung betrugen öon
1710— 86 20 ÜDlill. j£f)Ir., öon benett 12 SJiillionen in bie ©eneral=
ftaatstaffe ttttb 8 SDfidionett itt bie DiSpofitiongfaffe beä Sönigö
floffen.
(Ermähnendmert ift, baß fdjott unter f^riefaridh Wilhelm I im
Sriege gegen bie ©djmeben 1714 ein Jyclbpoftnmt eingerichtet unb
baß 1766 „ju r ®cmäd)lid)teit ber Gorrefponbenten" ber erfte '-Brief*
faften im 3'lur beö berliner ‘’ßoftljaufeä aufgeftellt mürbe.
SBer im Qaljre 1786 bie gefamte innere Gntmid'lung “"Preußens
feit bem ^ahrc 1713, bas äSerf ber beiben grofteit Sättige,
überblid'te, ber mußte fagen, baß hier ©taunenSmerteS erreidjt fei.
2Die junge Snltur beS armen beutfepett DftenS jenfeitS ber Glbe mar
6*
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fo gehoben, baß fic ber alten bed SBeftcnd nur wenig nadjftanb.
©ad war gcfd)ef)cn, weit gwei wiüendftarfe Könige if)r ©enie unb
bie unbefd)ränftc ^errfcfjergewalt über ein traftöolled, arbeitdwilliged
P o lt in ben ©ienft bed ©efamtwohld ftettten unb alte Kräfte, über
bie fie geboten, eigene wie frernbe, alte Pfittel, bie fie aud ber
angefpannten Slrbeit ihrer ltntertl)anen gewannen, nicht gu eitler
9Jfad)t* unb prad)tentfaltung fonbern gur |)cbnng ber Kultur ifjred
Potfed anwanbten. ©ie errichteten ein ^eerwefen, bad für bie
Perteibigung ber Unabhängigfeit bie fdjwerfte ‘probe beftanb unb
bie nationale ^uiunft fidtjerftetlte. ©ie festen an bie ©teile einer
fleinlidjen, eigenfüdjtigen ©tabtwirtfdjaft bie ßicle eined größeren,
wenn aud) nod) üielfad) nad) Prooingen geteilten ©angen. ©ie
legten für jebe l)öl)ere Seiftung ben ©runb burd) @inrid)tung
unb $örberung ber allgemeinen PoIfdfd)uie nnb führten fie wie
bad tjöljere ©djulwcfen and bem ©ienft ber $ird)e hinüber in
ben ber allgemeinen Pilbung. Slbftraften ©^eorieen abf)olb unb
in gleichem Ptaßc ber Pflege ber 8anbwtrtfcf>aft wie ber bed |)anb*
tuerfd unb ber $nbuftrie gugetfjan, hoben fie bie aud tiefem Perfall
eben erftefjenbe nationale Slrbeit bnrd) ßufnfjr frifdjer Sräfte unb
anregenber Porbilber, burd) ©infitfjrung neuer ©ewerbe unb burd)
Pefeitigung innerer unb äußerer |)emmniffe. ©er nod) jungen Sr«
geugungdfraft gewährten fie jeben notwenbigen ©d)u§ unb unter*
ftütjtert fie tßatlräftig. ©te oermeßrten unb uerbefferten bie ©rattd*
portmittel unb *wcge ttnb erweiterten bie Slbfa^gebiete im Qnnern
wie nad) außen, ©ie orbneten unb peroollfommncten bie Perwaltungd*
beljörbcn nur nad) bent ©efid)tdpnn!tc ber öffentlichen 2Bol)lfal)rt,
fd)nfen burd) ihre ©efehgebung ein gteid)ed Pedjt für alle nnb forgteu
bafiir, baß biefed in einer unpartciifd)cn 9lcd)tdpflege rafd) nnb utt*
getrübt burdjgefcht würbe, ©ie fdjufen ein Peamtentum, bad, ein
iOiufter bed ^'leiBes! unb ber pflid)ttrcnc, ben g-ortfdjritt auf allen
©ebieten ntädjtig förberte unb feiner leitcnben Polle bnrd) ©nfidjt
unb ©hatfraft gcwachfcn war. ©ied alted gelang ihnen nicht nur
traft ihrer Pcgabung, ihrer SBillendfraft unb ihrer Pfad)tfüllc
fonbern befonberd and), weil fic au ©l)ötigfcit, Opferwiltigfeit unb
Gl)arafterftärfc bad größte Peifpict gaben.
Ohne ^weifet war ber ©rfotg großartig: Preußen War eine
®roßtnad)t geworben, unb bad Polt, beut ©rud ber 9lrmut entriffen.
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wußte fiel) ooll politifdjen StoljeS auf ber 83ai)n beS ^-ortfdfrittS.
?lber feit 1786 tarn eS nid)t tnefjr redjt oorwärtS. Stets oon oben
geleitet, ermangelte eS ber Selbftänbigfeit, unb ba ben fotgenbeu
Königen bie großen ©igenfdjaftcn iijrer Vorgänger fehlten, fo erftarrte
ber 33camtenförper, ber ein gelenfcS aber witlenlofeS Organ beS
großen $riebrid) gewefen war, in totem 9Jied)aniSntuS. ®er Staat,
ber oom SBoIfe nur immer ©kfjorfam forberte, war bod) oon beut
großen Könige in feiner ganzen Si)ätigfcit immer in lieberem*
ftimmung mit bem SebürfniS beS Zolles gehalten. 211S biefe Äunft
feiner Leitung wegfiei, ftanb baS 23olf iljnt wie einem fremben ©twaS
gegenüber, beffen gmetfc anbere waren als bie feiitigcn unb beffett
Sdjidfai iijm gleidjgiiltig würbe. £)er in ®id)tung nub SBiffenfdjaft
fiegreidje ©ebanfe ber Humanität fteiite bie 23ollcnbung ber menfd)tid)cn i ?erfönlid)feit als ben [jödjftcn gweii aller Sfjätigfeit l)in, unb
bie fraujßfifdje Steoolution forberte politifdje $reif)eit, bie baftir 9iaum
gab. ©in neuer ©Seift erwachte, ber altes ©lücf oon freier Selbft=
tßätigfeit, oon ber ungcljinbertcn Entfaltung aller Kräfte erwartete.
<Dem ftanben bie alten Stäube mit ifyren ‘■ßrioilegien gegenüber, bie
roljc ©cwalt in ber ÜDiaSic beS tRedjtS. ®ie $eit war gefommen,
um bie gefaulten formen beS öffentlichen OafcinS nad) einem tjöfjeren
©ebanf'en 51t erneuern.

D ritter 2li)fd?nitt.
$ ic '-Befreiung bes Staatsbiirgcrtum ö unb i»ic ©rititbuug ber
iuirtfdjaftttdjcn Einheit 3)eutfcf)iijnbö.
(1807—1840.)
Unter bcnt unbefdjränften Königtum gab eS außer beut Slbci
nur Untertanen. Q-ür fie mar ber ntoberne (Staat geraffen; jc|t
galt eS, ihnen benfelben gnm 33efih gn übergeben b. h- bie Unter»
tfjancn ju Staatsbürgern ju machen. Sie mußten baju fomoht auf
bem ganbe roie in ber Stabt aus ihrer ©ebunbenheit geiöft unb auf
eigene f$mße geftetft merben. Sem cntfprcdjenb mußte bann bie
gefamtc Staats» unb ©emeinbeoermattung, baS f)cer» unb Steuer»
mefen neu georbnet merben. Sicfe Befreiung mürbe aud) »on ber
phUfiofratifdien gehre geforbert. S e r Schotte 3tbaut Sm ith »erlangte
auf mirtfd)aftiidjem ©ebiet baS freie Spiet alter Kräfte, unb »on bem
ungehemmten SBettbemerb, ber fidj nur nad) 33ebitrfniS unb geiftung
mit ber Sicherheit beS SiaturgefeheS regele, ermartete er baS £)eii
ber mcnfdjtichcn ©efeltfdjaft. $ h m folgte Stein, fo meit cS ii)tn
fein hiftonid)cr S in n für organifd)e ©ntmieftung erlaubte, nnbebingt
bagegen ber oftpreußifdje Softrinär
Schön unb ber fpätcre
StaatSfanjter g-iirft .£>arbenberg, ein geborener .fpannoöcrancr, ber
»on bem 9)ienfd)cnred)t beS Qnbi»ibuumS anSging, mährenb fein
gaitbSmann unb tüdjtigfter äJfitarbeiter auf bem ©ebiete ber Stgrar»
potitif, Scham m ebcr , mie Stein buchte.
Sen Stnftoß ju ber
ganzen ©ntmiefiung h°tte bie frangöfifdje Dieootution gegeben, bie
ben britten Staub »orübergehcnb aus ber potitifdjen, aber für immer
aus ber mirt|d)aftlid)en Stbhängigfeit befreite. Saß fie fidh in
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Preußen fo rafdj ooßgog, mar bie $olge beg 3 uíatnincr,í,rU(í)^ ber
alten Drbnung nací) bent Ungíücí non $cua. 2llg cg fid) für ben
Staat, ja für bag beutfáje 33oif um ©ein unb 9iid)tfein (janbeite,
ba fiegte rafd) bic Uebergeugung, ba§ bag gefamte öffentiidje unb
mirtfd)aftíid)e geben auf neue ©runblagcn unb gmar auf bie beften
unb fidjerften gefteíít merben müffe, bic eg gebe, nämlich auf ben
©runbtrieb beg 9)ícnfd)cn nací) 23erooíífommnung feiner feibft unb
feiner gagc unb auf @crcd)tigicit. Dicfe Uebergeugung, oor ber eine
3eit lang aße eigenfüd)tigen ©ebanfen Derftummten, führte gu
bcibcninütigcn ©ntfdjliiffen. Der SOiut, mit bem mau in ber furdjt»
baren 92ot unb ©cfatjr ber 2Ba^rl)cit ing 2lugc fa() unb bag uer=
ocrbcrblidjc 2lltc nicbcrriß, um ein gang 92cncg aufgubaucn, belohnte
fid) fofort bttrcf) einen atigcmcincn 2luffd)mung aller Kräfte unb bie
freubigfte Dpfermilligfeit. S3oll Scgcifterung eri)ob fid) bag l ?olf,
bag ftumpf unb gleichgültig bem fd)mä[)iid)ett Untergang beg alten
©taatg gugefef)en fyatte, gnr $crteibigung beg neuen. Denn feine
©inrid)tungcn erfüßten jeben mit ber frenbigen Hoffnung, fid) gu
einem befferen, feßöneren Dafein cinporguarbeiten.

©d)on gfriebrid) 2Bill)elm I unb griebrid) b. ©r. hatten bie
¡¡Befreiung ber ¡¡Bauern in mand)cr tpinfidjt begonnen, ©eit 1799
mürbe nad) bent cntfdjicbcncn SBillcn griebrid) 3ß}ill)clmg III in
Sommern, Söranbcnburg unb ©d)Ieficn bic 2lbiöfung ber bäuerlichen
Dienfte auf ben Domänen big 1806 fomeit burd)gcfüf)rt, alg bie
23auern biefe 2iöot)ltf)at freimillig annahmen. 2ln bic ©teile ber
©pann= ober fpanbbicnftc traten jährliche ©ctb» ober Ä'örnerabgabcu.
Durd) ©bift Dom $aljrc 1808 mürbe biefe üJfaßregel unb gmar
im gmanggoerfahren auf alle Domäncnbancrn ber ^Prooing Preußen
auggebcf)nt. Dhatiäci)ti<h mar bamit ber Sanbbcfilj gu ihrem ©igen»
tum gemorben. Dcrfctbc große ©d)ritt mürbe bitrd) ben mahrhaft
bauernfreunblidjcn grcil). baut ©teilt für alle gutgf)örigcn SSanern,
mochten fie nun ©rbginglcutc gu befferm 9icd)t, unerbliche Saßbaucrn
(Soffäthcn, 23übner, in ©d)leficn „©ärtner"; bie große 9Jiaffe) ober
bloße 3 eit--^ad)tbaucrn fein, burd) bag ©bift uom 9. D ft 1807 oor=
bereitet. Dicfcg hob gunäd)ft nur bic ©rbunterthänigfeit (nid)t aber
bic Dienfte unb Dieallaftcn) für bie 23aucrn auf unb gmar für bie
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bcffern 9ted)tcS fofort, für bie mit geringerem Scfipredjt gu DJiartini
1810. Oamit mar gugleid) baS 9ied)t beS ©utsljcrnt, für bie $rcU
laffung ber Untertanen SlbgugSgelber, oon iljren .ft’inbcrn ©efinbe*
bicnft ober Entfdjäbigung bnfiir gu forbern, fomie bie SefngniS,
einen ®utSuntertl)anen gur Slnnaljme einer Mueriidjcn ©teile gu
gmingcn, bcfeitigt. Oer 8el)re, baff ber ÜJfenfd) nid)t als SDiittcl ¿um
3mcd eiltet anbcrn fonbern frei, nicpt als @ad)e fonbern als ißcrfon
geboren merbc, mar bamit ber ©icg oertiefjcn.
$ u r üölligcn Befreiung ber Säuern mar cS nun nötig, baS
ObereigentumSrcdjt unb baS EigcntumSrcd)t beS ®utsf)crrn am
bäucriid)en 93efife, baS in ©ienften unb Saften aller 21rt ftd) auS^
fprad), abgulöfcn unb ben mtnmcljr perföttlid) freien Säuern aud)
gum Eigentümer feiner Ucfcrftclic gu machen. OaS gange Scftrebcn
ber ®utSf)crrcn mar nun barauf gerietet, ben $rciS ber Säuern,
benen bie)'e Scfrciung gu teil merben folltc, möglidjft cingufcijränfcn
unb für bie übrigen ben bisher geübten Sauernfdjup fo gu befeitigen,
baß bie Seutc, bie bann für fie gu madjen mar, baS Opfer möglid)ft
aufmiege. Oagu trieb fie oor allem ber Eigcnnup nnb ber ®c*
banfe, ba§ bie Oienfte freier, menn aud) nod) fo armer Sanbbcfiper
fdjmcr gu fjaben fein mürben. 9Jiand)e bebaepten aber aud) mit
9ied)t, baß bie burd) ben $ricg fd)on fo ferner gefdjäbigten dritter
burd) bie Saucrnbefreiung fo entmertet mürben, baß nid)t bloß bie
bpppotljcfen fonbern aud) bie ^Sfanbbriefc unb bamit ber Sefip litt*
beteiligter unb baS gange Ärcbitmcfen in ©efaljr fämen. ©ic er*
rcid)tcn jebod) gunäd)ft nidjtS anbercS, als baß in bem 9fegulicrungS*
ebift oont 11. ©ept. 1811 beftimmt mürbe, nur bie ErbginSleittc
folltcu gegen Abgabe eines OrittelS, bie uncrblidjen Saffiten unb
Sadjtbauern, b. 1). bie große ÜJfaffe ber ©utspörigen nur gegen
Slbgabc ber tpälfte ipreS 2ldcrS baS llebrigc als freies Eigentum
befitjcti. $ u r UitSfüljrung biefer Serorbnung mürbe für jebc Srooing
eine uod) Ijcutc beftepenbe ©eneralfomnüffion eingelegt. 2lbcr cS
gelang bem 21bel, mit |)ülfe beS SDiinifterS oon ©djud'mann, ba
Darbenberg oon ben politifcpcn ©eftpäften fid) gänglid) biefer mid)tigen
©ad;e entgiepen ließ, baS oollgogcnc ©efeg burd) ein anbereS, bem
man bie befepönigenbe fjorm einer „O cflaration" beS elfteren gab,
gu erfegen (1S16). Ourd) biefe mürbe baS 9iecpt, bie Otegulierung
b. 1). bie llmmanblung beS unfreien SefigeS in Eigentum gu forbern,
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auf bie ffmnnfäfjigen Säuern unb auf bie Stetten eingefdfränft, bie
fataftriert unb alten SeftanbeS b. t). in beftimmten SRormaljabren, wo
gricbrici) b. ®r. ben Sauernfchnh burd) ben Sefebl, eingegogene Säuern»
[teilen roieber berauSgugeben, fräftig gu bonbljaben begann, fd)on t»or=
baitbcn waren. E s würbe alfo ber Erfolg beS Don 5-ricbrid) geübten
Sauernfd)uheS preisgegeben. S ic regulierten Säuern blieben aber nod)
gu aßen fRcallaftcn (Sicnftcn, ÜRatnral» unb ©etbleiftnngen) ücrpflidjtct.
Son biefer letzten $orm ber Slbljängigteit befreite fie bie 2ißiofungSorbnung 1821. 5Rad) biefer würben alle Seiftungen in fRenten Dcrwanbclt.
9Rit ber Slblöfung würbe guglcid) bie ©emeinbeitsteilung b. b- bie Ser»
tcilung beS bisher Don ben ©emeinbeangebörigen gemeinfam beringten
©runbftücfS an bie Sercdßigtcn Dcrorbnet, eine SRaffrcgcl, bie ben
größeren Scfitjern cbenfo nüpte, wie fie bie Keinen Seute, bie bisher,
ohne eigenttid) gu ben berechtigten gu gehören, bod) eine Kut) ober ein
paar Sdjafe hotten auf bie ©emeinroeibe treiben tonnen, fdjäbigte.
^Regulierung unb Slblöfung erfolgten auf Slntrag eines ber beiben
beteiligten, ©emeinbeitsteilung auf Slntrag aller berechtigten.
Sie 3f°i0e11 biefer Sanernbefreiung, bie fo gang anberS ausfiel,
als Stein, ber burdjauS am Sauernfd)ut5 fcftbielt, gewollt hotte,
waren ebenfo DerbängniSDott auf ber einen wie fegenSreid) auf ber
anbern Seite. Qn ben gn freien Eigentümern geworbenen Säuern
erwachte eine gang neue Suft gur SEbötigfeit, fie leifteten baS doppelte
an Slrbeit, begannen auf bie Serbefferungen in ber £ed)nif gn achten,
fud)ten ihre .fpöfe gu oergröfjcrn nnb Derlegtcn Diclfad) ifjvc ©ebäube
in bie SDiitte ber ihnen bei ber ©emeinbeitsteilung gur Entfdjäbigung
überwiefenen ©rnnbftüde („Slbbau"). S ie gewannen and) an fitt=
lidjer Spaltung. 3 ,unr batten fie bnrrf) bie ¡Regulierung jeben Sin»
fprud) auf bie .fpülfe beS ©utSberren, bie ihnen fonft in ber Slot
auf bie Dcrfdjicbcnftc SBeifc gewährt würbe, Derloren. Slber biefer
9fad)teil würbe bnrd) bie innere Kräftigung reichlich erfe^t. Um fo
fdjlimmcr ftanb eS mit all benen, bie, Don ber ¡Regulierung aus»
gefdjloffcn, bod) außer ber ©utSarbcit einen SRücfhalt an einem Keinen
©runbftüd befaßen, baS fie nebenbei bearbeiteten, unb auf bem fie
fid) eine ober gwei Kühe unb einige Schafe holten tonnten. S a fie
tn ber SJRaffe unerblid)e Saffiten ober Sod)tbauern waren, fo gog ber
©ntSbcrr beim SobeSfall ober bei Slblauf ber ißadjt, ba fein
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Sauentfdjuts incJjr tjjn iiinbevtc, tf)t*e Sänbereiert ein unb feßte
an iijre Steile Dagclößner. Dod) genügte ißm ba§ nod) nidjt. 21ud)
ber Ausfall ber Dienfte ber regulierten dauern nutzte gebeett »erben,
nnb bie§ gefefjai) burd) bie Anfeßung oon Dagclößnern auf ben Sor*
meiden. S o mürbe burd) bie Regulierung gmar einesteils ein freier,
aufftrebenber Sauernftanb, anbernteilS aber audj ein IänbIid)eS
Proletariat gefeßaffen. Die 3 a^ ber fpannfäßigen Säuern nat)m
außerbem oon 1816— 1848 etmaS ab, ba maneße Säuern nad) ber
Regulierung ißre 9Birtfd)aftSrüftung nid)t entfprecßenb ber 8anb*
oerminberung ermäßigten unb infolge beffen fid) nießt ßalten fonnten.
Sind) mar burd) eine Serorbnung im ^aßre 1808 bie Konjoli*
bation b. ß. ßufamnteniegen oon Sauernftelien infolge Kaufs ober
Erbgangs erlaubt morben. Reguliert ßatten bis 1848 etma 70 000
Säuern, mäßrenb bie 3 a^ ber abgelöften etma 171000 betrug.
Darunter finb aud) bie pofenfeßen einbegriffen. 3 n Pofen maren
bie Säuern burd) bie Regulierung ben altlänbifcijen gegenüber feßr
beoorgugt. |)ier, mo man auf ben polnifcßen Slbel feine Rüd'fidjt
naßrtt, übte man neben ber Regulierung einen unbebingten Säuern*
fdjuß unb ließ baS DbercigentumSrecßt ber ©utsßerrcn oßnc Ent*
fcßäbigung auSfallcn. Dies Seziere gefd)al) bann aud) für bie alten
Prooinjen burd) baS ©efeß oom $ . 1850 betr. Regulierung unb
Ablöfung.
Aber aud) bicfeS ©efeß, baS alle fpannfäßigen unb
nicßtfpannfäßigcn Stellen umfaßte, mürbe auf Drängen ber pommerfeßen
©utSbefißer burd) bie Defloration oon 1853 mieber cingcfcßränft,
unb 1857 mürbe für Antnclbung oon ReguliernngSanfprüd)cn als
letjtc $rift ber 31. Der. 1858 angefeßt. S o bcfdjränftc fid) bie
Regulierung auf 12 706 Stellen, mäfjrenb oon ber Ablöfung nun*
nteßr 624914 Kleinbauern bis ÜRittc 1865 ©ebraud) maeßten.
^mnberttaufenbe oon flehten porigen finb aber oor unb nad) 1848
gu „Stiften" b. 1). 311 ©utStagclößneru gemorben, bie gegen ©clb*
lol)n ober Ernte* ober Drcfcßantcile ifjre Arbeit tljun unb in bürftigen
SBoßnungcn leben, mit benen ein Stücfcßen ?anb oerbunben ift.
Cßne bie Riöglicßfcit, fid) burd) fyletB jur Selbftänbigfeit empor*
guarbeiten, ßaben fic einen ftarfen Drieb gur AuSmanberung. S o
ift aus ber Söfung ber Sauernfrage für bie ©utsßcrrn bcS SDftenS
nießt oßnc ißre Scßulb bie länblidje Arbeiterfrage entftanben.
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lieber bie @inrid)tung ber 93e()örbcu für ^Regulierung, Slblöfung
unb ©cmcinl)citgteiiung (bie ®eneral»®ommiffionen) fomie über bag
Verfahren, bag fie beobad)ten füllten, lieg fiel) ber ©taatgfanjler
parbenberg non feinem fjannooerfdjen 8anbgtnann D r. Sllbvcrfjt 2 ijaer
beraten. ®iefcr fepte eg burd), bag alle fpejiellcn Slnmcifungen unter»
blieben unb bie ©eneraß^ommiffionen ber ÜJiannigfaltigieit ber 93er»
bättniffc gegenüber freie $anb erhielten, um im ©inne ber <55efc^e
billig ju »erfahren.
ber fd)merften $eit ber beutfcl)cn ganbroirtfetjaft mürbe ©f)aer
iljr ^Reformator. ®ag prcugifdjc 93olf unb nidjt jum menigften bie
Orunbbcfi^er maren burd) bie napolconifdfcn Kriege furchtbar mit»
genommen. Qn Sommern gab eg 1807 über 900 ocrmiiftetc unb
oerlaffene Saucrnfteüen. ®ic meiften ©utgbefiper founten nur burd)
Moratorien oor bem Untergänge bcmaljrt merben. 9lm meiften fjatte
burd) ben $ricg oon 1807 unb bie Durdjjüge Don 1812 nnb 1813
bie ißroDinj ißreugen gelitten, unb bie Qnbulte für bie ißfanbbrief»
inftitute mürben big 1832 aitggebeljnt. $ n biefer ferneren .Qcit
mar eine grunblegenbe 33crbeffernng ber Sanbmirtfdjaft, mic £f)aer
fie l)erbeifüf)rte, oon ber größten Sfebcutung. 9Bie Diel auf ben
richtigen f^rudjtmedjfet, ben 9lnbau oon fyuttcrfräutern nnb ,pacf»
friid)tcn, auf Höicfcnpflcgc unb jmedmägige ©taßfüttcrung, auf forg»
fautc Düngerbereitung, 2lugmal)i beg leiftunggfäfjigftcn 33ief)g unb
beg beften ©aatforng, auf augemeffene ©ernte, richtige 93c()anblung
unb 93ermcnbung ber Arbeiter unb befonberg aitd) auf einen fidjern
lleberblicf über bie ©efamttoirtfdjaft, ber fid) auf genaue 33ud)»
fiifjrung gritnbe, antomme, baoon überzeugte Dljaer anfg neue unb
tiefer, alg cg bfgfjer gcfd)cf)cix. 93on |)arbenberg 1801 nad) ißreugen
berufen, erridjtete er ju ÜRöglin eine Muftcrmirtfdjaft unb (mic
fdjon in Seile) eine lanbmirtfdjaftlidje Scfjranftalt. .§icr oerbanb
er 9Biffenfd)aft unb 'ßrapig unmittelbar mit einanber,
oerfapte
jaljlrcidje ©djriftcn unb mirftc nod) mcl)r burd) bie Äraft unb 9ln»
regung feiner ißerföntidjfeit. 2iug feinem Greife ging ber ©ebanfe
beroor, jur görberung ber 8anbmirtfd)aft ein Sanbegöfonomie»
Kollegium 31t gritnben; auggcfüfjrt mürbe er freilid) erft 1812.
Der Äartoffelbau oerbreitete fid) rafet), nnb bie 33ranntmeinbrenncrei
auf ben ©ütern itafjm einen großen Sluffdjmung. Sefonbcrg roirfte
3Tf»aer für bie 93crbefferung ber ©djafzudjt; 1816 tourbc unter feiner
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Sluffiept bie lönigl. Stammfd)äfcrei ju granfcnfclbc bei SJtöglin bc=
grünbet. S ic beutfdie SEBolie gemann infolge beffen einen großen
Stuf. 1830 erreichte bie 2ludfupr beutfd)cr SBollc nad) (Snglanb
mit 261738 Etr. (15 mal fouicl ald aud Spanien) ipren £)öpc=
punft. Seitbem Derlor fie ben eitglifdjen SDtarft für grobe unb
mittclfeinc SGfarc an bie rafd) fteigenbe $ufupr and Sluftralien itnb
2lfrifa.
S e r Scibcubau luar feit 1786 in Verfall geraten, lucit bie
^Regierung ipitt ipre Unterftiipung entjog.
it)m ein Enbc.

S ic Äricgdjapre bcrcitetctcn

S ic Vermeprung ber tfanticsgcftütc (1788 ju SOtaricnmcrbcr
unb ju Stcuftabt a/Soffc; 1815 crpiclt 'ißreupen bad große £)aupß
geftiit ju ©rabip bei Sorgau) patte ben grned', bie ißferbejudpt fo
ju ocrebcln, baß man in ber ^Remontierung b. p. in ber Ergänzung
bed ipferbebeftanbed für bad f)eer Dom Sludlanbe unabpängig merbe.
Sied große .Qicl mürbe bid 1830 erreiept. Ser Verebelung ber
9toffejuept bienten Sicrfcpau nnb lißcttrcnnen (feit 1829), bod)
fnüpften fiep pieran aud) eitle Sportluft unb ocrbcrblicpe Spielmut.
SBcnig folgenreid) mar bie 23eftimmung bed Sanbcdfulturebiitd Don
1811, burd) bie ben (Sltcrn bad 3fcdpt freier Erbteilung jugeftanben
mar. $n ber $cit bid 1850 finb nur reieplid) 5000 neue Säuern*
ftellcn burd) Erbteilung entftanben unb ctma 2300 jcrfdplagen.
SEBie gefäprlicp cd aber mar, um ber greipeit mißen ben Sanbbefip
jur SBare gu maepen unb ipn ber fapitaliftifdjen Spcfulation aud=
guliefern, bad geigte fiep erft in fpäteren ^aprjepntcn, ald bad ©roß*
fapital feine ÜJtadjt entfaltete.
SBcnti nun einerfeitd bie befüreptete gerfplittcrung bed größeren
unb mittleren Eigcntumd ber dauern in Äleingrunbbcfip teinedmegd
eingetreten ift, fo pat bod) bie lanbcdredjtliepc Sefeftigung bed erblidjen ©roßgrunbbefiped
SJlajoratc) gu einer nid)t
unbebcnflitpcn Satifunbicitbilbung gefüprt. SSäprcnb für bie alten,
feit 1717 allobificierten Scpen unfdpmer bie Veräußerung ju erlangen
mar, ift bad bei ben fjfibcifominiffen nid)t ber f^all.
Ed liegt in
iprer Statur, fiep ftetig ju Dermeprcn unb ju Dcrgrößern. Sod)
pat fiep biefc Entmicflung menig in biefem Zeitraum, bebcutfam erft
in bem folgenben Dollgogeit. S ie .ßapl
3'ibeifommiffe Dermeprte
fid) nämliep uon 1800— 1850 Don 153 auf 225, ipre $iäd)c Don
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568 421 auf 832 387 ha, bagegen 1850— 1888 Don 225 auf 547
unb ißre gläd)e auf 1 408 860 h a = 6,21% beS gefamten Kultur»
bobenS. 33on erßeblidjen f^olgeit aber ift e§ geroefen, baS baS alte
<S5efctj, baS für bie ^Bürgerlichen bie (?rh»crbung non fftittergütern
au bie befonbere (SrlaubniS beS ÄönigS fniipfte, befeitigt würbe.
93i<S 1888 ftnb in ben ©taub ber ©roßgrunbbcfißer in ben fieben
öftlitfien ’ ßrooingcn nid)t weniger als 7971 ^Bürgerliche eingerüeft,
in bereu .pänbett fid) 7867 (Sitter befittben; ißnen gegenüber fteljcn
3642 Slblige mit einer allcrbingS weit größeren ©ütergrunbflädje.
gtt ber gruttblegcnben (ScfchüftSsgnftrufiton fite bie Die*
gierungett in fämtlid)en ^rooinjett »om 26./12. 1808 beißt cS:
„83ei allen 2lnfid)ten, Operationen unb 5ßorfd)lägen ber iRegierungen
muß ber (Srnnbfaß leitcnb bleiben, . . . . einem jeben innerhalb
ber gefeßlidjen ©¿hranlen bie mögtidtjft freie (Sntwidtung unb Sltt*
wenbung feiner Slnlagcn, gä£)igfcitcn unb Kräfte in moralifdjcr fo<
wopt als in pl)t)fifd)cr |)infid)t ju geflohen" (§ 34). „@S ift bem
Staate unb feinen einzelnen (Slicbcrn immer am juträglidjften, bie
(Schwebe jebcSmal ißrem natürlichen (Sange ¡$u überlaffen." „Sieben
biefer Unbefd)ränf'tl)eit bei (Srjeugung unb SBerfcinerung ber ißrobufte
ift CeicEjtigfeit beS 33crfcf)rS uttb greißeit beS ¿¿anöclS fowoßl im
gnnern als mit bem SluSlanbc ein notWcnbigcS (SrforbcrniS, wenn
gnbuffric, (Seluerbefleiß nnb Ipanbcl gebeifjen follcn." „(SS ift nidjt
notwenbig, ben bpanbcl ju bcgünftig'cn, er muß nur nid)t crfd)Wcrt
werben." „3Jian geftatte einem jeben, fein eigenes gntereffe auf
feinem eigenen 2Begc ju »erfolgen unb fowoßl feinen gleiß als fein
Kapital in bie freiefte Äonfurreng mit bem gleiß unb Kapital feiner
^Mitbürger jtt bringen" (§ 50). ®iefe ©äße, bie Slbant ©mitl) als
einen treuen SluSbrud feiner 8eßre hätte bcäeidjnen fönnen, »er»
fünbigten bie neue s)?olitif ber (Sewerbe= unb ^anbelsfreißeit, ju ber
bie Regierung cntfd)loffen war. (Sleidßwoßt hütete man fid), foglcirf)
ober 1815 alle SefdjränEungen berfelben aufäußcbeti, alle .ßölle ju
befeitigen unb alle ©d)lagbänme ju öffnen, (Seriet bocp bie gefamte
©ütercräcugung in Preußen unb gang ®eutfcßlanb in bie größte tBc*
brängniS, als mit Slufßcbung ber Äotttincntalfperre bie ßod) aup
geflaute SDZaffe englifdßer Söarcn ben SJiartt plößlid) überflutete.
Ood) würbe ber Sßcrfauf »on 33rot, (Scbacf, glcifd) unb .'pölerwaren
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fofort freigegeben, ot)ne baß man jeboci) bie förperfcfjaftlidje 5ßer=
faffung ber SBäder* unb bcr Qteifd)crgunft ober ber KaufntannSgitbc
aufgab. 2lbcr anftatt burd) bcn althergebrachten, bequemen Qmang
foüte febcr burd) feine auf £hättgfeit unb ©infidjt beruhenbe
SeiftungSfähigfcit fid) feine Kunbfd)aft gu erhalten fud)cn.
®er
Raubet mit ben ©rgcugntffen beS flachen SanbeS unb ber ÜDJarfb
ccrf'ehr mürben freigegeben.
®amit mar bcr erfte S t r it t gethan,
um aud) ben ©egenfah gmifdjcn ©tabt unb 8anb, bcffen ©d)ranfen
feit 1790 ¿mar oietfad) burd)löd)crt aber nicht niebergeriffen maren,
gu bcfcitigeu.
1810 mürbe bcr SDifthicn*, bcr 33ram unb 93ranut=
mcingmang, 1811 mürben überhaupt alle auSfd)iießlichen, ocrerbtidjen
unb oeräußertidien @emerbcbercd)tiguugen aufgehoben, ©egen Söfung
eines ©emerbefcheineS tonnte fortan jeber ©efettcn unb Setzlinge
hatten, tonnte jebeS SDiitgticb einer Innung, unbefctqabet feines ©e=
merbeS, auS bcr Innung austreten, jcbe Qunft tonnte fid) auftöfen
ober oon ber ^Regierung aufgetöft merben (©cf. o. 7/9. 1810).
Ümrcf) eine neue ©efinbeorbnung mürbe baS ©efinbe bcr ^errfdjaft
gegenüber mit bem 23crtragSrcd)t ausgerüstet.
2tud) alte fociaten
©djranfen maren gefc|tid) burd) bie Scftimmung getilgt, baß fortan
teiner an ©taub unb ©emerbe feines 23atcrS gebuttben fein, fonbern
jeber, fei er abtig ober bürgerlich, in ©tobt unb 8anb foüte Kauf,
Pachtung, Raubet unb ©emerbe treiben bürfeit (©bift oom 9. Dtt.
1807). ®amit mar jeber Staatsbürger gu jeber ehrlichen 3Ü)ätig»
teit für berechtigt ertiärt.
®ie nächfte mid)tige Aufgabe mar nun, ben gang oeränberten
ÜSerhättniffen gegenüber ben Staatshaushalt neu gu regeln. ®ic
©djeibung oon ©tabt unb Sanb, für bie @rroerbstf)ätigfeit auf»
gehoben, tonnte für baS ©tcucrlucfcn nid)t fortbeftchen.
®agu
tarn, bafi bie neu ermorbenen SanbcStcite bcr bisher in Preußen be*
ftanbenen Kontribution unb Stccife nicht ohne meitereS untermorfen
merben tonnten. ®cn SSerfud) oon 1810, bie Ülccife in Qorrn einer
aügemeinen „©onfumtionSfteuer" oon 20 ©egenftänben aud) auf baS
8anb gu übertragen, hatte mau fd)on 1811 roieber faüen taffen unb
micbcr gu bcr alten rohen Kopffteuer (12 ggr.) gegriffen, ©iner
Stnregung ©teinS fotgeub erpob man 1812 außer einer KricgSauftage
oon 3°/0 bcS Vermögens gum erften 3J?at eine ©infomntenfteucr
unb befepritt bantit einen oerheißuugSooüen 2Beg. Qm 3tnfd)iuß an
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bie $rcigebnng ber bewerbe mürbe 1811 eine ©ettieobefteucr (ab*
geänbevt 1820; neue Klaffifigierung 1861) aufgelegt, bie in 6 Klaffen
unb 23 llnterflaffen bie ©emerbetreibenben mit einer ©teuer oon
1 $f)li'. bi§ 100 £f)ir. belegte, fyiir ©pieliartcn unb ©alg befielt
mau bag Monopol bei. ©ine ©tcmpelfteuer, ©rbfdjaftgftcucr unb
bie ©rljcbung cineg ¿citung s* (1818— 1852 befeitigt) unb eineg
Äalcnberftcmpclö mürbe ctmag fpäter eingefü^rt. Bad) langem
©djmanfen unb oielfadjcn Beratungen, bie gulc^t in ber neu;
gefdjaffenen l)öd)ftcn Bcbörbe beg ©taatgratg gepflogen mürben, ent»
fd)log man fid) enblid), oon ber 3lccife nur eine ocreinfudjte 'Dlal)l=
unb $d)lad)tfteucr für eine 2lnga()l oon ©täbten bcijubeljaltcn, im
übrigen aber teilg ein ©renggotlfpftcm ciugufüfjren (1818) tcilg eine
Sfffaterialfteuer (oon Bier, Branntmcin, B3ein unb Sabal) gu erbeben
(1819), ferner eine Klaffcnftcucr (3 |>auptllaffen mit 12 ©tufeu
Don 1/2— 24 Sl)lr.) cinjnfitljrcn (©efefc oom 30. 2)?ai 1820) unb
ben ©eil ber Kontribution, ber in (§trunb* unb ©ebäubcfteuertt
beftanb, unter lugbcljmtng auf bie ©täbte fortbauern gu laffen.
Blau l)atte ben gefäbrlid)en Borfdjlag einer Q u o ta tio n ber bireltcn
©tcucru (b. b- f^eftfe^ung cineg allgemeinen in B l'°gcnten beg
©tcncrobjcftg auggebrüdten ©teuerfapeg) nid)t angenommen, mie;
mol)l man auf biefe Steife ber Beratung fünftiger Beidjgftänbc ben
midjtigften ©egenftanb hätte entgieben fönnen, unb bie £>erftclluug
ber ©taatgeinbeit auf bem ©cbict ber bireltcn ©teuern mar burd)
Bclaffung ber alten ©runbfteucrn auf lange geit oertagt. Senn
biefe maren in ben oerfd)iebencn 8anbfd)aften febr ocrfdjicbcn. Sag
1810 gegebene Berfprcdjcn ber ülufbebung aller ©runbfteuerbefreiungcn
unb »beoorgugungen blieb unerfüllt unb mürbe erft 1850 cingelöft.
©rft 1801, alg bie längft ocraltctcn Kataftcr aug früheren $al)r=
bunberten burd) eine neue Bermeffung erfetjt maren, tarn eg gu einer
Bcuorbnung ber ©runbfteuer auf ©runb beg gu ermittelnben Beim
ertrageg. $ü r febe ©emeinbe mnrbc ein $lurbud) unb eine ©runb=
ftcucrmutterrolle angelegt. S ic ©djähung mar bereitg ©nbc 1863
oöllig bcenbigt unb ergab einen ©efamtreinertrag ber nid)tfigfalifd)en
©runbftücfe oon 104 446 993 S b lr.; bie bamaligc Betraggfummc
erforberte alfo eine Beftenernng oon 9, 57°/0 beg Beinertrags
(Kontingentierung). S ie gäbhing ber ftencrpflid)tigen ©ebäube er»
gab bie ©umme Don 2461583, bie bei einer ©teuer Don 4 ° 0 beg
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SDiictmertS ber äBotfniänme unb 2 % beS SlußungSmertS ber Betriebs»
räume beit Vetrag oon 3 365 823 £f)ir. ergaben. (Quotifation).

®ic midjtigfte ©rrungenfäjaft näd)ft ber Vereinigung oon (Stabt
unb ?anb mar bic ©rridjtung ber ©reusjöße nad) bem ^udgefcti
nott 1818. Caburd), bag bie Erhebung alter .götte auf auStänbifd)e
SBaren oon ben Choren ber Stabte an bie (Streben beS Staates oerlegt
mürbe, marb enbtid) bas Ie|te llebcrbleibfcl ber alten Stabtmirtfdfaft
beseitigt unb bic uöllige mirtfctjaftlidje ©inßcit beS Staatsgebiets, bie
bisher bic Sdjranfen prcoingieiler Sonberintereffen nod) nid)t über»
munben fjatte, fjergeftellt. ®ab eS bod) bis bat)in in ben alten ißro*
ninjen 67 oerfdjiebene Tarife für faft 3000 SBarenfiaffcn, oon benen
bie meiften otjnc alte Vebeuütng maren, unb bereu Säße nad) 71
amttid) anerfanten ©etbfortcn ¡$u berechnen maren, ein ©ffaoS, über
baS oon ben 8000 t)ot)en unb niebern Beamten fein einziger einen
Ueberbticf befaf?. (Cabei griff ein fredjer Sdpnuggct immer meiter
um fid). Vorbereitet mnrbe nun bic ßolleintjeit baburd), bag 1816,
11. $uni, bie 2luff)ebung alter SGBaffer», ißroüingiat» unb Vinnen gölte
anSgefprodfcn mnrbe; pgteid) mürbe ber 3opf merfantiliftifdjer
3Birtfd)aftSpolitif, baS Verbot ber ©clbauSfufjr, abgefdjnittcu. $ü r
baS neue .ßotipp'tem mürbe ber ©rmtbfaß ber freien ©in», 2luS»
unb Cnrdjfufjr alter Sßaren für baS gefantte Staatsgebiet ange»
nommen unb bamit jebeS abfotutc .fpanbelSDerbot befeitigt. Qugteid) mnrbe aber baS 9ied)t, färntlidjc 2Barcn nad) bem VebürfniS
ber Staatsbanken ober jum Sdjuß ber eint)eimifd)en Qnbuftrie mit
Rotten ju belegen, gemafjrt. SJiit ber Slufgabe, baS neue ßottgefcß
ku entmerfen, mnrbe ftart ®lna|ett betraut, ein ÜJtanu ber bei um»
faffenber Sad)fenntniS ®üt)nf)eit mit Vefonnentjcit oerbanb. 30iit
ber Qnfraftfeßung beS neuen ßottgefeßeS am 1. Januar 1819
mnrbe in Vreugen unb in beugen guerft oon alten europäifdjen
Staaten einem gemäßigten greißanbet bie Vafpt gebrochen. Cie
Cariffäße überfliegen in ber Siegel nid)t 10% beS burd)fd)nittlid)
berechneten VSertS ber SJJanufafturmaren unb 2 0 % ber iiotoniat»
maren, bie auf bem teidper ju bemacf)enben Seemege eingefüfp-t
mürben. Cer god mnrbe fortan nidp nad) ber fdpocr ju ermitteln»
ben ©üte unb bem ®cmid)t ber SBaren foitbern nur nad) bem
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©emid)t eri)o6en. (sin großer ©rfolg beS neuen 3ollgefe|eS geigte
fiel) feßr balb in bem Siuffci^roung ber Saummollen» unb ©eiben»
inbuftrie. Sinnen 6 faßten ftieg bie 3<>i)l ber in Saummolle unb
|)albbaummolle arbeitenben ©tüfjle um 60%, bie ©infuljr roijer
Saummolle um ntcßr als baS doppelte unb bie ber ©eibe um
1000 ©entner unb faft in bemfelbcn Sftaßc bie SluSfußr oon ©anj»
unb ^paibfabrifaten in ©cibe unb Söotle. ©ic ©in», ?(uS= unb
©ureßfußr SoeußenS, bie im Qaßre 1798 einen 2Bert non 105 9J?ill.
Sßaler gehabt ßattc, belief fid) troß beS tiefen 9iiebergang§ in ber
ÄricgSjeit 1828 auf 295 SDiillionen; bie 3 af)t &er tpanbcltrcibeuben
ftieg 1819— 1826 oon 70000 auf 82 000. Siber biefer ©ren^oll
mar mit großen Uebclftänbcn oerbunben: bie gdigreuse oon 1073
SDfcilcn mar übermäßig lang, unb bie 2)?onard)ic beftaub aus gmei
oon einanber gicntlid) meit getrennten Seilen, fo baß alte Sßarcn,
bie ooit bem einen Seil guitt anbern gingen, ein ßollaullanb burdp
queren mußten unb einem ctmaigcn ©ureßgangSjoll unterlagen, ©ieS
legte ben ©ebanfen auf |)crftel(ung eines 3°ttgebieteS nalje, baS alle
gmifdjenliegcnben nnb momöglid) alle bcutfdicn Sauber, bie bod) ißre
©iitcr unter äßntidjcn Serßältniffen erzeugten unb ebenfo frentbe
einfüßrten, umfaffe. ©iefer ©ebatifc begegnete einem gartg glcidjcn
im übrigen ©cntfd)lanb, ber, guerft auf ber Seipjiger Sfeffe oon
1816 ausgefprod)cn, feinen tpauptocrlünbigcr in fyriebrid) 8ift fanb,
bem größten beutfdjen fJiationalöfonomen, ber mit genialem 3Beit»
blicf burd) bie mirtfcßaftlidje ©inigung ©eutfdjlanbS feiner politifd)en
oorarbeiten mollte. ißoenßen beobadjtete nun, um biefen großen ©e»
banlen ju öermirflictjen, ein hoppeltet Serfaßrcn. ©inerfeitö ßiclt
eS fid) immer bereit, mit feinen 9iad)barftaatcn burd) freien Scrtrag
— benn jeber lleinfte fjürft befaß feine ©ouoeränität — einen 3°Hbunb ju fd)ließen, anberfeitS übte cS burd) ßoße ©ureßgangSjölle
unb eine ©eftaltung ber großen SerfeßrSftraßen, bie feiner £>anbels»
politii entfprad), einen ©ruef auf miberftrebenbe Sadjbarftaaten ans,
befonberS auf foldjc, bie mie bie Slnßaltifcßcn unb ©dfmarjbnrgifdjen
ganj ober teilmeife in preußifdjeä ©ebict eingefprengt lagen, ©o
untergcidjnetc benn am 25. Oft. 1819 ber guirft oon ©dimarjburg»
©onbergßaufcn für bie ©nflaoe ©onberSßaufen ben crftcu 3°W5
anfd)lußocrtrag mit Preußen,
©ie ©ntfdjäbigung mürbe nad) bem
SerßältuiS ber -ibopfgapl ber ©onberdßäufer gu ber aller Preußen
9S> o t f f . © efdjicfjte.
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auf heu ©efamtertrag aller gölle bcredjnet unb mm ißreufieu jäfjr^
lid) auSbcjaljlt — ein Verfahren, nad) bem nod) ijeute bie 2lnteilc
au ben Reinerträgen bcrcdjnct merben. Sauge bauerte e£, dje
‘ßreugen meiterfant. ©rft 1828 braute eS einen .ßollücrtrag mit
$effcn*jDarmftabt unb ganj Ülnfjait ju ftanbe, müijrenb 33al)crn unb
Sßürttembcrg fid) burd) Slbfdiiug eines fübbeutfd)en .ßolfoeretnS
unb Saufen, |)annoocr, SSremett, fftaffau, Sfraunfdjmeig, Knr=
tjeffen unb einige ti)üringifd)c (Staaten burd) ©rridjtung eines
tnitteibcutfdien .'paitbeisuereinb in beittfcibcn $al)r fid) ber ihnen
politifci) fo »crbädjtigen Sinjieijunggfraft bc§ prcufjifdj =fjeffifdjext
ÖanbcS 31t erwehren fud)ten. 33ergcbcnS! £>er fitbbeutfd)e Roii=
ocrcin, ber bei 31t Heinem ©ebiet nid)t lebensfähig mar, faf) fid)
fdjon 1829 genötigt, mit bem px*cuBifci)=I)cffifd)cn einen ¿panbclS*
«ertrag absufdjlicBcn. 211S aber Preußen feine mirtfd)aft(id)c lieber;
mad)t §eigte, inbem cS burd) bie «on ihm über ©otlja unb SDfciningcn
erbaute neue fpanbeisftrage ben 2Baren3ug «on ber Sd)mei3 3ur
üfiorbfee «on ber Sinie f5ranffurt =Gaffels .'pannoocr nad) Stürn*
bcrg©Jfagbcburg ablcnftc, ba brad)cn bie gcgnerifd)cu 23ünbc halb
3ufammen. ffroar Bereinigten fid) nodj bie SRorbfeeuferftaaten £>an=
noBcr, Dlbcnburg itnb ^Bremen fomic ÜDtecflenburg unb .pcffemSaffel
3Utn (Sinbccier Vertrage, aber fdjon 1831 fd)log tpeffemSaffel mit
‘ßrcufien ab, unb ba ber fübbeutfdje herein fid) nad) «crgcbtid)cn
23cri)anblungcn mit 23abcn auftöftc, fo folgten 1833 23ai)crn unb
Sßürttemberg nad) unb nod) in bemfclben $aljre aud) baS Völlig;
reid) Sadjfen unb bie übrigen thüringifeijen Staaten. Reber Staat
®ic SSerbüubctcn
behielt baS 9icd)t, fpanbelSocrträgc 311 fdjliejjen.
fanbten SBercinSbcüollmädjtigtc 31t ben Rottbireftioncn unb Kontrolleure
31t ben ^)auf)t3ollämtern, um fid) medffelfeitig 3U beauffidftigen.
1835 traten aud) tSabcn unb Staffau, 1830 fjfranffurt unb halb
aud) bie meiften übrigen Klcinftaatcn, enblid) aud) fpannoocr unb
Olbcitburg bei, ÜDiccflcnburg unb Sübect jebod) erft nad) ©riinbung beS
9?orbbcutfd)cn SunbcS, Bremen unb Hamburg erft nad) (Srrid)tung
beS ®cntfd)cn 9icid)cS. 2lnt 1. ^rttt. 1834 begann bie ÜS'trfs
fantfett beb bcutfdjcn ¿oUncrcttts, ber je^t ein ©cbict «on
8253 Quabratmcilcu mit nur 1064 föieil. ©rcnslinie umfaßte,
ißreugen hatte grofif)cr3ig auf jcbcS SSorauS «er3id)tct unb ben
Kleinftaatcu bie auf bie K o^ afjt berechneten ©innahmen gelöffelt,.
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meldjcn tf)r ^panbetnur feiten entfprad). ©ocrl)iclt Siaffau 1836— 1846
aus ben ^ollüereinSeinnaljmen 2i/i SJlill. £i)h\ auSbegafjit, mälfrenb
cS nur V -2
X^Ir. eingenommen hatte. B«ußen £)altc jnnädjft
an feinen ginanjen nur ©djaben öon feiner gollpolitif.
©eine
ßoiieinnaijmcn faulen nämlid) für ben $opf ber Bcüölferung üon
1829— 1833— 1834 üon 23,3 auf 20, auf 15,5 @gr. unb er»
reichten erft 1838 mieber bic £)öi)e üon 1834. Bon ben fReinciu»
nahmen bc§ gollücrcinS 1834 üon 12,18 SDtill. 24)Ir. tarnen au§
ißreujfen 8,99 2Jiill., aus Baßern 0,95 Sftill., aus Sßürttemberg
0,427 2JM. ein, ©ummeit, bic ben BeüötferungSjiffern burdjauS
nicht entfpradjen. Breiigen brad)tc biefe Opfer um feiner bcutfdjen
Bolitif triden unb als Bannerträger bcS mirtfdjaftlidjen 3-ortfd)ritt3.
Vieß ber politifd)c ©erninn nod) lange auf fid) märten, fo mar bod>
bem Sltaturgcfcfc, baS bic ©cpmadieu ¡$um ?lnfd)iug an ben ©tarlcn
jmingt, eins ber midftigften ©cbictc beS nationalen SebcnS ein»
geräumt, unb üon l)ier mußte eS früher ober fpäter feine Sraft auf
baS reinpolitifdje ©cbict übertragen. ®aS lag nun freilid) nid)t in
ber 2lbfid)t ber Bcal'tionSpartci, bie allmä^lid) in Breufjen an bie
©pitje gelommcn mar. ©ie beförbertc bic mirtfdjaftlidfe Gfntmidlung
nur, um baburd) bem ©ebanten politifdjer BolfSfrciljeit, ber feit
1830 üon granfreid) fjCrüßer n)irfte, unb bent beutfdjen EinhcitS*
gebanfen baS Qntcreffe gu cntjicljen. Slber als auf allen ^aupts
[tragen bic ©cplagbäumc, üor benen fid) ganje SiBagengüge an*
gefammelt hatten, in ber 9iad)t jum 1. ^au. 1834 unter bent lauten
Qiubcl einer Ijarrenbcn ÜDfcnge unb bem luftigen Bcitfdjcnfnall ber
[yufjrieutc fid) hoben, ba ging cS über bie jollfrcie ©reiße unauf*
Ijaltfam bem ©agc entgegen, ber bic BMcbcraufridjtung beS bcutfdjeu
BeidjeS bringen mußte.
9iid)t bcnfclbcn Erfolg l)attc Brcußctt mit feinen Bemühungen,
bic ©diiffaljrt auf ben bcutfd)cn glüffcn bcS sftorbfcegcbictS üon ben
ferneren Rollen gu befreien, g ü r ben Bfjcin gelang cS, unb
¿mar mürben aud) bic |)ollänbcr bemogen, für bic Bcfcitigung beS
Kölner ©tapelrcdjtS 1831 freie ©djiffalfrt burd) BBaal unb 8ecf
ju bcmilligcn. £>ic fieben Elbuferftaaten aber einigten [ich 1821
nur ¡$u einer Ermäßigung ber .ßötlc unb einer ^perabminberung ber
gollftättcn üon 35 auf 14. Stuf ben ©taber 3 o ll hatte ^pannoücr
aber als auf einen ©cejoll bie Beftimmitng ber BSiener ©djlußafte
7*
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überhaupt nid)t augewanbt wiffen wollen. jDtefer lourbc erft 1861
nbgelöft. ®cr 2Bittcnbergcfd)c beftaub gar b il 1870. ®ic greifjeit
ber Segiffagrt galt aber — entgegen bem ©eifte ber Sougreßafte —
b il jur 3eit bei Sftorbbeutfdjen Bunbcl auf jebem ber brei Ströme
nur für bic Slngegörigen ber Uferftaaten.

3 u ben großen Befreiungen, bie bal tfjatfräftige unb goffnungl*
froije 3 eitaltcr S te in l Dornagm, gehörte and) bie ber ¡gubeti. 9iad)beut fie oieie Qagrgunberte ginburcg ©egenftanb einer Beracgtung
unb einel Raffel gewefen waren, ber fid) in jatjltofcn blutigen Ber»
folgungen unb Blimbcrungcn äußerte, war mit bem Qagrgunbcrt
ber Stufftärung für fie ein beffere! 3 £itotter angebrodjen. Qn bic
97ad)t igrel jammerDollen S)afeinl bradjen bie erften ©trauten bei
Sicgtel. ©ingetne gcröorragenbc ©cifter unter ignen begannen an
bic Steile ber rogett, geifttötenben Beganblung ber Sinber eine ©w
gieljung jur ^rciljcit unb 2J?cnfd)cnwürbe jn fegen, griebrid) b. ©r.
fal; fie jwar nur a ll eine §anbellfafte an, bereu Bctriebfamfeit man
gur Bermegrung ber Staatleinfünfte benugen mitffe, aber fein „ncuel
reoibiertcl ©eneralregfemcnt uttb ©encraipriüiiegium'' Don 1750 gab
trog aller gärten ben Sluftoß gu einem Sluffdgwung. ©I war bal
erfte ©efeg, bal nicgtl üon £wß unb Berfolgunglfudjt fpitren ließ
unb für bic Drbnung ber Qubcnfadjen eine gefcglidje Sidjergcit an»
ftrebte. ®ie g'olgc war, baß in ben Quben alle befferen Seime fid)
mäegtig gu entfalten regten. S ic begannen beutfege tarnen angunegmen, unb ein ftarfel Streben, ftatt ber üerfnödjerten, an bal
Stubium bei £)ebräifcgen gebitnbenen rabbinifdjen Bilbuug fid) eine
freie beutfege gu erwerben, trat gerDor. Qm Vertrauen auf biefel
ber Humanität unb bem jDeutfdgtum gugewanbte Streben würben
bie Qubcn bttrd) bal fgl. ©bift Dom 1 1 . DJiarg 1812 für ©inlänbcr
unb preußifdjc Staatlbürger erflärt. ®abei würbe ignen allen bie
Berpflicgtung auferlegt, fid) feft beftimmte Familiennamen bcigulegcn
unb fid) ber beutfegen Spracge 31t bebienen. $)urcg igre Seilnagmc
an ben Ux-eitjeitÄfriegen reegtfertigten fie bal in fie gefegte Vertrauen,
unb in ber Fricbcnljcit fegritt bic Slrbeit igrer inneren Befreiung,
bic fie fclbft gu Dolljicgcn gatten, fort. £>ocg würbe ignen 1842 an
Stelle ber Srieglpflicgt nur bal Dfcdjt 31t freiwilligem Srieglbicnft
3ugefprocgen. S ie ©renge ber inneren Befreiung itnb bie ©efagr,
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&ie il)rc mit bcn SBaffctt bcv SerftanbeSbilbung auSgcrüfteten, buvci)
ben Orucf ber $ahri)unbcrtc cntftanbcnen Ei)avafterfef)ier auSitbten,
mürbe crft fpäter fid)tbar.
OaS gcfamtc große ScfrciungSmcrf, baS fid) fo feit 1807 auf
beut mirtfdjafttidjen unb focialcn ©ebict in 'Preußen »ollpgett ßatte,
ermangeite aber boci) ber Einheit. Oie urfpritnglichen grofjen ©e=
öanfen maren nicht überall fcftgcljaltcn, unb fo mar baS Ergebnis
fein reinem.
Obmolji beut tarnen nad) ttod) bie ltnbefdjrcinfte
.fiötiigSl)crrfd)aft beftanb, fo fjattc bod) bereits eine 91rt Don 35olfö=
oertretung Einflug geübt unb fjatte bcn ©onberttorteil beftimmter
klaffen p r ©eltung gebraut. Oie ©efetje p r Befreiung ber
Säuern, ^anbmerfer, ©enterbe* unb |>anbclstrcibenben maren
micberhoit bcn Siotabclu ber einzelnen sP rooin 3eu p r Beratung ttor*
gelegt, unb ihrem Verlangen maren öfter oerbcrblidjc Opfer ge*
bradjt.
©anj befriebigt mar burd) bie Dicforntgefc^c eigentlich
niemanb; bctui irgenbmo mar jeber in einem alten Sorrcdjt geftört,
unb {ebenfalls faßen fid) ade in bie SWotmenbigfeit tterfcljt, ißr £>eil
fortan auf ißre eigene Äraft unb ßeiftung 31t gritnben. Oarin lag
aber and) ber ©egen bcS ganzen SmencrungSmerfcS. Oie Settor*
inunbung bcS ©taatS ßörtc auf. OaS S o ll, burd) bie (Srgießung
ber großen Könige gegangen, mußte jetjt fclbft für feine mirtfdjaftlidjc
ßniunft forgen.

3 ur mirtfcßaftlicßcn unb politifd)en ©elbftänbigfcit tonnte aber
baS S o ll nur gelangen, metut feine gefamte Silbuttg auf einen
höheren ©tanb erhoben mürbe. ES mar ein fdjöncS, tiefes SBort,
baS ^-riebrid) 9SMi()cim 111 nad) bctn Xilfitcr ^-rieben auSfprad):
„ 3 mar hoben mir au äuf;crcm glädjenraunt ocrloren, aber mir
motten unb ntüffen forgen, baß mir an innerer SDiadjt unb innerm
©lanjc gemimten, llnb bcSljatb ift eS mein ernftlidjer SMlle, baß
beut SoltSunterridjte bie größte 2lufmertfamfeit gemibmet merbe."
Sille beften üDtänncr ißreufjenS, ttor allem ©teilt, $id)te unb 2Irnbt
bräitgten auf eine üöllige innere Erneuerung beS SolfeS, auf eine
forgfante, funbige Pflege ber Oriebc, auf betten bie Äraft unb Sßiirbe
beS SÜiettfcßen beruhe, unb erhofften oon ber Erziehung eines phhfifd)
unb moralifd) gefräftigten ®efd)lcd)tS eine beffere ^ufunft. Oie

102

III. 1807—1840.

Königin Stufe, bie ©belfte ber ©bien jener $eit, nafjm an ber Be»
wegung ben lebljafteften 2Inteil ttnb förbevte fie nad) Äräften.
llnb freilid) fai) cd auf bent ©ebiete bed SBolfdfdjulmefenei
nod) traurig genug and. ©ie 2lnfäuge bed ©utcu Waren überall
nod) gering, cd fehlte an ©d)utf)äufern, an Sefjrern, an attgemeinem,
regelmäßigem ©djttlbcfud) unb an guter 9)Jctf)obe. 3ßol)l war ntand)
fdjöner geiftiger ©ante audgeftreut, aber wie follte eine S3lüte ent»
fteljen auf bem fteinigcu ©rttnbc cincd bnrd) fpörigfeit unb 3unft»
wefen gebunbenen Bolted? 35>ic tonnte eine 2?olfdfd)ule gebeifjeu,
ba cd überhaupt nod) fein Bott fonbcrit nur oerfd)icbcne .ftiaffen
oon Unterttjanen gab? Grft bie ganje jReformgefe^gebung machte
bie Entfaltung bed Bolfdfdjulmcfend, bad bie beiben großen Könige
ind 21ugc gefaßt fjatten, mögiid).
Zufolge ber Bauernbefreiung
füllten fid) bie Seminare mit Bauernföfjnen, aud benen tüchtige
Se^rer ju bitben waren. Iftcuc ©cntinarc würben gegrttnbet, in
14 Qafjren ifjrcr üierjet)n. 2)?an begann an bie «Stelle berctenben 9ieil)c=
fdjulen, bie meiftend nur für ben SBinter oon jungen ©djncibcr»
gefellen ober anbern ipanbwertcrn in wöd)entlid)cm B3ed)fei bei ben
Bauern geljalten würben unb bie au 3al)l in eingclncn Sanbfdjaften
bie .gtälfte ber ©djulcn audmadjtcn, orbcntlidje ©d)uten ju fet|en.
infolge ber ©emcinljeitdteiiungen würbe bafür meiftend bad £>aud
ober bie fpiitte bed ©emeinbetjirten oerfiigbar. ©ine Berfiigung
oon 1818 beftimmte, baß jeber Selber minbefteud auf ein Qaljr an»
genommen werben, eine anbere oon 1820, baß jebe ©emeinbe für
ein ©djulijaud forgen ober wenigftend eine orbcntlid)e ©diutftubc
mieten unb beijen fotte. 1824 war bied in mehreren Sanbfdjaften
fd)on burd)gefiii)rt. ©od) beftanb nod) bid in bie jweite fpälftc bed
19. Qat)rf)unbcrtd eine große ,3«# oon 9teil)efteilen. ©ic Befotbung
ber 8et)rer war burd)gcl)enbd nod) unjureidjenb; fie beftanb teild in
Diaturalicn teild in barem ©etbe, feftent ©ebatt ober ©djulgclb»
cinnaijmc. ©ie bare ©innai)tnc fdjwanftc äwifdjcn 2 unb 50 Sl)lr.
fpöber würben 1816 wenige Setjrcr befotbet. 2ilimäl)lid) befferten bie
©emeinben auf ©rängen bed ©taatd bie ©et)ältcr auf. Diod) 1834
fanben fid) im 9il)ciulaxrbe Sel)ter mit 12— 13 ©Ijlr. ©intommen;
bad jttm Scben Nötige oerbienten fie fid) burd) ©teinfiopfen tjinju.
1838 war nod) meljr ald bie fpälfte aller 8anbfd)ullei)rerftelien
(oon 21885 : 12083) mit einem ©cljatt oon weniger ald 100 ©bil'-/
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bte ^>älfte oon Hefen mit weniger als 60 Dl)ir. audgeftattet. ©el)r
nicic ©utdljcrrjdjaftcn, bic früher iljrc Untertanen itt Aufbringung
ber ©d)ulbeiträge in bcr 9iot ijattcn untcrftü^en muffen, mären
infolge ber ^Regulierung baüon entbunben. Aber fie l)iclten, aud)
mcnn fie {einerlei ©d)ullaften trugen, bad 23orfdjlagdrecf)t für bie
33cfegung ber Öeijrerftcllen fcft. |)infid)tlid) bcr Screitftcllung ber
SRittcl ftaub cd in bcn ©täbtcn nid)t oicl beffer ald auf beut Sanbe.
g ü r bie eoangcIifrf)en ©djulftellen mürbe immerhin nod) etmad beffer
geforgt ald für bic iatfjolifdjen. ©o treu bic Seljrcr bcr fatfjolifdjen
$hd)e bienten, fo menig lieg biefe ifjncn oon iljreu meltlid)cn
©djäbeu jufliegen. Aber nidjtd geugt mel)r‘ für bcn Qbealidmud
bed beutfdjen 23olfed, ald bag mau, mie feljr and) ©taat unb
©emeinbe mit iljrer

©clbtjülfc im

fRüdftanbe blieben,

mit

bem

grögten (Sifer unb nadjfjaltigcr Audbauer an ber innern £>ebung
bed 33olföfd)ulmefend arbeitete. D er ÜRann, ber aud) für breiigen
unb Deutfdjlaub fjier bad ©rögte leiftetc, bcr grogc 8 id)tbringer für
bad geiftige Vcbcn bed nicbcrn Üfolfd, ber mit bcr Straft feiner itn=
enblidjen stiebe, feined ©rbarmend unb feiner ©ebulb mit einer |)in=
gebung unb ©elbftlofigfeit fonber gleichen bie |)crjeu gemann unb
ju feiner 5Rad)folge ftimmte, mar ber ©djmeijer Abeittrid) fßeftas
l o j j i, ©r Ijattc im eigenen geben nie ctroad anbered ald Arm ut
unb ©ntbcljrung fenneu lernen unb fo bejeidtnete er cd ald bie
Aufgabe bcr ©djulc, bic Armen für bie Arm ut 31t erjieljcn b. I).
ifjrc geiftigen unb fittlidjen Kräfte fo 311 bilben, bag bic Arm ut
il)rcu ®rud oerliere. ©r jeigte burd) Seljre unb 33cifpicl, bag
aller edjter Unterricht nur barin bcftelje, bag bie im ifinbe oor*
fjanbenen Kräfte burd) 3mcdmägige ÜRittel cutmidclt mürben, unb
oerlangte, bag aller Unterricht guglcid) fittlidje ©i^ieljung fei. An
bic ©teile bed fjanbmcrfdmägigcn ©inpaufettd fegte er ein organifdjed,
naturgemäged 33ilbcu unb ftellte fiegreid) bcn ©runbfag auf, bag
aller Unterricht auf Aufdjauung gegrünbet toerben müffe. S ie ©iitnc
feien juerft 31t bilben, mit il)rcr ^jülfe bic Dcuffraft. Den Seibed*
Übungen mied er einen mistigen ^latg an. Um ifftt fantmelte fid)
eine bcträcf)ttid)c ß a ljl junger URänner aud ißreugen, bie feine Seljr*
toeife anna^nten unb fid) au feiner 'ißcrföniidjfeit begeifterten. ©ie
mürben bie geiftigen SBäter einer grogen ‘’Rad)fommcufd)aft, bie bie
augerorbentlid) mistige Aufgabe ber prcufjifchcu 23olidfd)ule mit
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$raft unb 33erftänbnid erfaßte unb in ftiiier Arbeit, burd) innere
©d)affcndfrcubc über ben 2Rangct ändern 8of)ncd getröftet, fic
mäd)tig förberte. 2ln bie ©teile ber naturmibrigen ®ud)ftabicr*
metljobe trat bie bed Sauticrend. 2(ud) im (Rechnen mürbe ber
fchmerfättige @injetnnterrid)t enbtid) burci) ben ®iaffenunterrid)t er«
fefct. $ n ben gehobenen nteljrfiaffigen 33otfdfd)utcu fanb aud; fdjon
bie oon ^eftalosji nadjbrücfitih empfohlene (Raumlehre (©eometrie)
eine ©tätte. @efd)id)te, ©rb^ nnb (Raturfunbc begann man mit
befdjeibenent Infang 51t lehren, lieber bad lurnctt, bem ©utd*
Siuthd in ber (Sr^iehnngdanftait ju ©djuepfenthai juerft eine ©tiittc
bereitet nnb bad bann Xurnoatcr ^afjn in ben (Dienft bed üSatcr*
tanbed gefteiit hatte, tourbe frciiid) oon ben fortfdjrittd» unb frci()eitd=
feinbtid)cn (Bertretern bed ^ßoiijeiftaatd 1819 bie Sperre oerf)ängt,
aber 1842 mürbe ed für bie ©eminarien mieber freigegeben unb
1851 bie ,,Äönigl. ©entraUSTuruanftatt" in (Bcrtin ¿ur ^peranbitbung
tüchtiger Surnlchrer gegrünbet. $ n ben ©efangduntcrrid)t, ber um
bed ©cmcinbegefaitgd mitten immer oon ber !ird)tid)cn ?iuffid)tdbet)örbe
eifrig gepftegt mar, mürbe feit ©nbe bed 18. $ai)rhuubcrtd bad
(Bottdlicb eingeführt, unb ^efta^ji ict)rte nun auch in ber sßolt'd*
fdjntc nach (Roten fingen. ®em Zeichnen (egte er einen hotjen
bitbenben 2Bert bei, unb tangfam gemantt im Saufe ber $cit and)
biefer Unterricht in ber (Botfdfdjute eine befd)cibenc ©tätte. (Der
(Religionduntcrrid)t erhielt feine (Richtung oon ben hcvl'fd)enben
Strömungen. ®cn falten i)o!trinaridmud erfepte eine 33cfcl)äftiguug
mit ber bibtifclfen ©efd)id)te unb eine Schanbtung ber $ird)enlieber,
bie oon marmem ^pauef) befeett mar. ®ie ©tiftung ber Union (L817)
crteidjterte bie ©riinbuug oon ©djuten coangclifdjcn ßharatterd, in
benen im (Religionsunterricht nicht mehr auf bie ©djärfung bed
fonfeffionetten ©egenfaped hingearbeitet mürbe. ©imuttanfd)ulcn
erhielten biefctbc Hufgabe in proteftantifd) * fatf)otifd)en (Sejirfen.
®d)Iimm ftanb cd nod) mit bem Unterricht ber iltn im r ber fyabrif*
arbeitet', bie oft fd)on oont fcdjftcn Sebendjahrc an jur fyabrifarbeit
mißbraucht mürben, ja fogar 3. Z. (Rad)tarbeit teiften mußten. SBo
überhaupt für fic geforgt mürbe, maren bie Ungtüdtid)cn auf 3tbenb=
fd)utcn — mo fie mübe bafaßen — ober auf ©onntagdfehuien, bie
ihnen ben einigen freien Sag raubten, angemiefen. ©rft nach oietem
drängen bradjte ihnen bie (Regierung 1839 burd) ein tRegulatio
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.'püife, baS Äittber unter 16 fahren nur nad) breijährigem Sdjut*
befud) jur Fabriïarbeit jutieß, bic Arbeit jur fftadjtjeit, an Sonn*
unb Feiertagen oerbot unb and) ferneren ltnterridjt öorfdjrieb. ?lbcr
toirfiidje 2tbf)üife braćfjte erft ber beginn ber Slrbeiterfdjufcgcfe^
gebnttg 1853. —
Der 9luffd)ioung beS gcfamtcn 33oÎfêfct)uÎiuefenë, in beit Gingen
alter ©nfid)tigcn einer ber größten SBorjitge Preußens, ber bcn ©tauben
an feinen nationalen S3eruf troß feiner fd)toäd)lid)cn «ßolitif im
beutfdjcn $otfe mad) fjiclt, machte aber ad benen bange, bic fid) im
©cnuß beS 23eftel)cnbcu nidjt ftören taffen toodtcu unb in ber 23c*
fdjränfung beS iBotfS adciu baS ,pcit fatjen ober bic oon jcbcr
realiftifdjen 23itbung eine Sd)äbigung beë Seelenheils befürchteten.
S o behauptete £rummad)cr, „bic Schuten feien ins Reiben tum
gefadett", unb ber ©et). 9ïat ©itéré locisfagtc, ber Staat merbe fid)
in bcn gebitbeten Scljrern cbenfooicte dtebetten erziehen, ttub biefer
3Wonn tourbe oon ©id)t)orn, betu ÄuttuSminifter fyviebrirf) 2Bitt)etmSlV,
fogar an bic Spitjc beS 23olfśfd)utioefcnS berufen, iuäfjrcub ber
trefftici)c, um bas SBotfSfdjuiioefcn podjoerbiente ®ire!tor Stcfteriocg
in 23reSlatt feines Stintes entfett tourbe !
Sdjott oor ber f^cit ber nationaten SBiebcrgeburt f)nttc inan
fid), atS ber große ©cbatifc ber Humanität bic tperjen befeuerte, ber
Sttubftummcn angenotnmen. Stn Stcdc ber oon bettt frattjöfifdjeit
Abbé de l ’Epée für fie erfuttbenen ©ebärben* unb fęingcrjeidjens
fpradjc fette ber toaefere Sant. tpciuicfc in Hamburg (1729— 171)0)
bic Sautfpractje, burd) bie fie erft befähigt tourben, am ©rtoerbSlcben
fctbftäubiger tcilguneljmcu.
$ n tScrtiu mar fdjon 1798 bic elfte
Saubftnmmcnanftait ooiti Staate eingerichtet. 1826 entjog ber
fMtuSminiftcr oon Slttcnftciu fie ber Ffoticrung unb tief, inbetn er
für bic bcutfd)e ÜD?ctt)oöe baS ©ct)cimniS anfhob, biefe an alten
Scminaricn lehren, ein ocrgcbiid)cr 2krfud). SDtan mußte jur Fadj*
auSbitbung an bcn Saubftummcnanftatten jurüdfetjrcn.
®ic erftc fBIinbcnanftatt tourbe 1806 gn Stcgtiß bei SJertin
geftiftet. ®ie 3öotin9c erhielten oon Stnfang au außer ber rein
geiftigen StuSbitbung eine geioerbtid)e fomic eine mufifatifdje, ba bie
©utioicfiung bcS ©ct)örS für fie neben ber beS SaftfinnS bcn größten
SSfert hot. 2tud) Slnftatten für 'iMöbfinitigc fdjuf baS Zeitalter ber
Humanität.
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3 nöu|tric|cf)iilcn, in benen bie 9Jiäb<hen bcr unteren Stänbe
Unterricht in ben für bcn ^>au§^ait notmenbigen ^)onbarbeiten er*
hielten, maren guerft 1769 non ber aufgellärtcn furfürftlich tötnif^en
^Regierung im Ipcrjogtunt Sßcftfalen eingerichtet,
©egen Enbe be§
18. Qal)rt)nnbertö gab bcr $önig non ’Preußen eine Summe für
$nbuftriefd)uicn in ber fiurmarl, 1801 empfahl fie ba§ fathotifct)e
Sdpilrcglcmcut für Sd)leficn, cbenfo bcr SDiiniftcr non Slltenftein
1830 „bei ber junehntcnben Slnuut ber niebern Piaffen" für bie
ganje 9Ronard)ic.
®ic Königin Suifc mar c§, bie juerft bie Hebung bcS 'JJlüDdietts
fdjuluntcrridjtö anregte, unb ¿mar follte bie (Si'gicfjitng ebte mcib*
liehe Sitte unb oaterlänbifdje ©cfinnung pflege«3 llnäd)ft gefdjal)
bad bnrd) Erridjtung non ‘fSrinatfdjuien für £öd)ter höherer Stiinbe.
Salb bcfdjrittcn aud) Stabtgemcinben biefen neuen Söcg. 1827
cntftanb in Berlin bie föniglidjc Elifabcthfdpttc, 1832 bie 2(ugnfta=
fdjnie, mit bcr eine 8ehrerinnenbilbung§anftalt nerbunben mürbe.
Slud) ba3 höhere SdjulUicfen nahm an bcr großen Erneuerung
bc3 gefamten innern 8cbcn§ feit 1807 teil, äöithelm u. .C>uinbolbt,
ber g-rcunb Sehiüerö, trat 1808 an bie Spipe bcr für Sultus unb
Unterrid)t gebiibeten 3. Slbteilung be3 SRinifteriums bc§ Qnncrn.
E r erriehtete in ber ^Berliner Uniocrfität eine 8cud)tc, bie im engen
Slnfchluß an bie Slfabcmie ber 35?iffenfd)aftcn unb bie ber fünfte
höher al§ ifjre älteren Sdjmeftcrn ftehen unb bae> Sicht bcr befielt
©ciftcr überallhin ausftra()ien feilte. Sin ben ©pnutafieu, für beren
©eftaitung ihn bcr große 9(itcrtum8forfd)er fyr. 2iug. BJolf,
beriet, mürbe bie Befdjäftigung mit gricthifd)cr Spradje unb Sitteratur
gan§ befonberg geförbert. ®urd) eine Verfügung Dom
1810
mürbe beftimmt, baß ade fianbibaten bc§ höheren SdjulamtS fid)
fortan einer allgemeinen Prüfung pro facultate docendi ju unter-merfen hätten. ®amit mürbe ber höhere Sehrerftanb gegrünbet. ©e^
forbert mürben nod) Don febem bie nötigen Äenntniffe in allen Unter*
rid)tsfäd)ern. 1816 mürbe ein allgemeiner Sehrplan für alle preußifdjen
©pinnafien aufgeftellt, ber nunmehr eine Uebermadptng ermöglichte,
bie ein Sporn ju höheren Seiftungen mürbe. 9113 3 'cl öc§ Unter*
rid)tS mürbe nid)t nur bie Befähigung, betn miffenfdjaftlidjeu Unter*
rtdjt ber Unioerfitätsiehrer ju folgen, f»ingeftcllt, fonbern and), bie
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©djüler „mit her Sinnei» unb Gmpfinbunglmeife einer uerebelten
90?enfd)ijeit aulprüften.''
©cm gegenüber betonte 1826 bcr SRiniftcr non 21itcnfteiu im
Sinne bcr tjerrfdjenben Rcaftion bal firdjiidjc ßfjriftentum unb new
orbncte, baß alte ?efjrftnnben mit ©cbct p beginnen fjätten. Später
tnurbc biefe Seftimmung fogar nnf bic Reifeprüfung aulgcbcfjnt.
©iefe fclbft erhielt 1834 burd) ein Reglement bie fyorrn, in bcr fie
im mcfcntlid)cn nod) jept befielt. 93ci biefer ganjen ©ntmicflung
bei ©pmnafialmcfenl ijatte man aber bic 2lulbilbung bei Serftanbel
auf Äofteu anberer ©eiftelfräfte unb bei ©ciftcl überhaupt auf
Soften bei Körpers betrieben, ©ie fjiergegcn gerid)tete fdjarfc, aber
ncrbicnftoolle Sd jrift D r. Sorinferl (1836) „3um Sdju^c ber
©efunbfycit in ben S d p lc n " bemirftc, baß bie Slnforberungcn (8efjr=
plan non 1837) ermäßigt, bic ©auer bei ©pmnafialfurful non
10 $al)ren auf 9 fyerabgefept, unb geregelte förperlidje Hebungen
für münfdjenlmert erflärt mürben.
©aß Preußen p ©cutfdjlanb unb ©cutfdjlaub p ^rettßcn ge»
l)üre, biefem großen .Qufunftlgebanfcn gap
gej j,cr ©ritnbung
ber berliner llninerfität 2B. n. £mmboIbt baburd) einen 21ulbrucf,
baß er bic 2(nf()cbung bei für prcupifdjc Sanbclfinber bcftcljcnbcn
23erbotl, außcrpreupijdje Schulen unb Uninerfitäten p befitdjen, new
anlapte. ©ic ßaljl bei ©ßmnafien, bie im $al)rc 1818 91 betrug
(banon 71 enang., 17 fatfjol., 3 fimultan) ftieg b il 1832 auf 110
(baoon 85 cn., 21 tat!)., 4 fint.) mit 23 639 Sd plcrn .
© ap
famen 1832 22 ^rogpmnaficn unb 9 p Sntlaffunglprüfungen be=
rcdjtigte ijöljere iBürgcrfdpleit. ©ic SBcrocguug, lueldjc einen ©eil
bei fjöljerctt Sd)ulmefenl mcljr an bic prafti)d)en SBcbürfniffe bei
Sebenl anfdjticpen mollte, Ijattc ¿mar feit bcr $eit £yricbrid)l b. @r.
feine erljebtidfen gortfdjritte gemad)t. $ef$t aber, mo bie 8et)re
21bam Sm itl)! in ber preujüfcfjen SBirtfcfjaftlpolitif ben Sieg er»
fo^ten fjatte, mo ber beutfcfie Kaufmann, p freier 23etf)ätigung
feiner Kräfte auf bem SBeltmarft aufgerufen, in SBiffen unb können
fid) niel größeren Slnforberungen gemad)fen geigen mußte, mo £>anbell»
unb ©emerbeinftitute, Ingenieur» unb Ranigationlfcfplen unb bie
Ijöljeren f$fad)afabemieen eine befonbere SSorbilbung nerlangteu, er»
ftarftc rafd) bic realiftifdtje Ridjtung. © al 23itrgcrtum bcr Stäbtc
fdjlop fid) ifjr an, unb in mehreren Stabten mürben Real» ober
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23i'trgcr)ci)uicn gegrünbet. 1832 mürben if)rc ©niiaffmtgsprüfutigcrt,
in bcncn jeboci) and) Satcin geforbcrt mürbe, Don bcn SDiiniftern beS
•ffricgS, ber ^tnansen unb beS Innern, üon ber Sßoft itnb Nötiget
mit 33ercd)tigitngen Derfef)en, bic bis ba()in an ben 33cfud) ber oberen
©ijmnafiaifiaffen gefmipft maren. S o flieg benn bic 3 a0i biefer
bcred)tigten höheren ®ürgcrfd)ulcu in ber $eit dou 1832 bis 1812
bon 9 auf 41.
2luS gicid)giiltigen Untcrtijanen freie, mutige Staatsbürger ¿u
machen mar ber erfte ßmeef ber Stcinfd)cn ©efeßgebung. (Sr mar
nid)t nur au ben gcf'ncd)tetcu ^Bauern ju erfüllen, foubern aud) an
bcn bcüormunbctcn B ürgern ber Stäötc. (Die llmrnanblung, auf
bie eS bem großen Staatsmann anfam, mar in elfter Sinie eine
geiftige: Seiinafjme am öffentlidjen Sebett, S in n unb ©mpfinbung
für bic ©efdjicfe bcS 33aterlanbcS unb baS ©efüf)l ju ermeefen, baß
ot)nc Freiheit unb Unabfjängigf'eit ber 33efiß feinen ißert unb baS
Seben feine ©ürbe fjabe, baS mar fein erfteS, höchficS 3*ci ? öic gonje
mirtfdjaftliche ^Befreiung unb (Sntfeffctung ber Kräfte mar f)iergit nur
ein «Kittel. Dabttrd) erhielt biefe gan^e ©efepgebttng eine Ijöpere
2£eil)c. Deshalb genügte cS aber and) nidft, ben $mang öeS gemerb*
iidjen ScbenS in ben Stabten git löfen unb Stabt unb Sanb in
freien SSerfefjv ju feßen, fonbern ber Bürger mußte mit einer neuen,
innigen Siebe ju feiner Stabt unb baburdj juut öffentlichen geben,
31t Staat unb SSaterfanb überhaupt erfüllt roerben. Das mar nur
mögtid), 'nenn er ftch «18 einen lebenbigcn Seil feines ©emeinmcfcnS
fühlen lernte, inbent beffen SScrmaltnng als ein SluSfluß feines SBillcnS
crfdjicn. (Damit mar ber ©runbgebaufe ber neuen Stäbteorbnuug
gegeben, eS mar ber ber Selbftnernialtung. 23ou biefer mar, fo*
mcit fie oor bem breißigfährigeu Kriege beftanben hotte, fchr menig
übrig geblieben. Der 9iat ergänzte fid) felbft unter föuigtid)cr 93eftätigung ber (Srmä£)ttcn, bic oft einer (Ernennung gteid)fam; in ben
gu ben (Domänenämtern, Stiftern ober ©ütern gehörigen „9)febiat=
ftäbten" beftellte iljn bie ©runbhcrrfd)aft. 83ei ber SSermaltung ber
ftäbtifchen ülngelegenljeiten mirften nur menige nad) munberlidjcm
9icd)t gcmäl)ltc Vertreter in ganj bcfd)rünftem fOfaßc mit. Um fo
umfaffenber unb entfd)eibenber mar bie ffffitmirfung beS megen ber
üleeife eingefepten ftaatlid)cn 9luffid)tSbeamten, bcS StcucrratS ober
KricgSratS; baS ©rmerbslebcn ber Stabt fjing ooit ifjm ab. 33ieU
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fad) mifdjten fidj a«d) bie immer übermüd) tigeit militärifcpcn 93efcl)tS=
fjabcr ein. ®aburdj mar beim aller Bürger jinn ertötet, uub baS
Unterrichts» unb 2lrmenmefen lag ganj barnieber. Qn all öem mürbe
burd) bie Stäbtcorbnung oon 1808 griinblid) SSanbcl gefdjaffett.
3)ic gefamte Vermattung mürbe aB ein freies @cbict ben ftäbtifd^eu
Organen jugemiefen, nur bie 91cd)tSpf(cgc unb in ben größeren
Stabten bie SidjerpeitS» unb OrbnungSpolijei (nid)t aber bie V>op(»
faprtspolijei) behielt fid) ber Staat uor. ®ic Unterfdjeibung ¿mifepen
Bürgern uub Sdjupbcrmanbten, bie feinen Stnteit am Stabtoermögen
unb eine geringere ®emerbc» unb Bcfihfäpigfeit hatten, mürbe beteiligt,
bie (Srmerbitng bcS Bürgerrechts erleichtert, bie (SrmerbS» unb Befiß»
faljigfeit jebod) oon feiner Verfügung unb feinem Verluft unabhängig
gemadjt. ®aS Vorrecht bcS Bürgers beftanb nur in bem äöaf)ircä)t.
®cr SctifuS, auf @runb beffen baS Bürgerrecht ermorben mirb, ift
feitbcut micberholt ermäßigt. ®ic Biirgerfcpaft erhielt ihre Vertretung
in ben Stabtocrorbnetcn, bie ¿mar biftriftmeife gcmät)tt mürben, bereu
jeber aber fid) als Vertreter ber gefamten Biirgerfchaft ¿u erachten
hatte. 2tn ©teile ber OiftriftSmapi mürbe fpäter (¿ltcrft 1845 burd)
bie r[)ciutfd)e ©enicinbeorbnuug) bie BSapl und) beut $m flaffeu*
fhftcm auf (Ürunb ber Steuerzahlung eingeführt, ein SBahloerfahren,
baS fpäter and) für bie 8anbtagSma()lcn angenommen mürbe. Bürger»
mcifter uub BiagiftratSmitglicber folltcu non ben Stabtoerorbnetcn
gemählt merben, bie Vrooinjiatbet)örbc übte baS ftaatlidic BcftätiguugS»
rcd)t aus. Qu ben großen Stabten jebod) patte ber ^önig ben
Dbcrbürgcrmciftcr auS beit brei oon ben Stabtucrorbneten üorge»
fdjtagenen Äanbibaten 31t ernennen. 1831 mürbe bie SlmtSjeit für
Bürgerntcifter uub befolbetc SiatSperrn oon 6 Qaprcn auf 12 erhöht;
VMcbermapl ift erlaubt unb im ganzen Siegel. ®ic nicht mieber»
gcmähltcn erhalten Venfion. Qu ber Vimoinz fpannooer merben
Bürgermcifter unb fRatSperrcu auf ScbcnSjcit gemä()lt, maS ihnen
eine größere Uuabl)ängigfcit uerleitjt.
9iad) ber Stäbteorbnung oon 1808 patte über alle VermaltungS»
fadjen auSfdjlicßlid) bie Stabtocrorbnetenoerfammiung ju cntfdjcibeu,
ber äftagiftrat patte biefe Befcplüffe, mod)te er fie billigen ober nid)t,
einfach auSjufüprcn. Stein felbft fanb bieS fpäter unjmecfmäßig;
er empfapl bie Bilbnng gemeinfd)aftlid)er Äommiffionett unb ein
Verfahren 3m' Sdjiidjtuug etma cntftel)enber Streitigfeiten.
Qn
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biefent 'Sinne würbe bie Stäbteorbnung 1831 oerbeffert, unb es
würbe genau feftgefetjt, wann ber 9J?agiftrat, wann bie Stabtüerorb*
nctcnberfammiung allein, wann bcibc gemeinfam ju bcfiitnmen ijätten
unb wie gtoicfpalt zu fd)lid)tcn fei. 3 u9ieid) würbe ber Stabtocr*
orbnetenoerfammlung baS eben t>crlief)ene unbefdjräuftc 9tcd)t, «Steuern
aufzucrlegcn, unb bie 23efugniS, Anleihen aufzunehmen unb ftäbti=
fd)eS ©runböermögen ju oeräujfcrn, baburd) befdjränft, baß biefe
ginanjmaBregeln an bie guftimmung ber ftaatlidjen Auffidjtsbchörbe
gefniipft würben. ®ie Stäbteorbnung hat fid) als baS befte $leinob
ber «Stcinäfwrbenbergfdjcn ©ei'etjgcbung erwiefen.
S ie l)at bie
Hoffnung beS ©cfepgeberS burdjauS erfüllt: bie fefüfafte ftäbtifdje
©eüölferung Ifat beit öffcntlidjcn Angelegenheiten nid)t bloß ber
Stabt fonbern aud) beS Staats if)re fteigenbe «Jeilnaljme jugewanbt,
unb ein fräftiger, freier Söiirgcrfinn ift wicber erwadjt.
®ic oberften Staatsbehörden würben bitrd) bie Stcinfdje
©efepgebung oöllig uingeftaltet. An bem ©encralbireftorium war
in ben lebten Jahrzehnten cid fjcrumgcbcffcrt worben, aber ber
Hauptfehler tonnte nid)t befeitigt werben, er lag barin, baß bie
©runblagc zweiteilig war: oicr Dieal^ unb oier 'Prooinzialbeparte»
mcntS beftanben neben einanber. £)ie Angelegenheiten beS Staats
würben teils int Qucrfd)nitt, teils im ?ängcnfd)nitt beS SiatS be*
banbeit, fie treusten unb oerwirrten fid); ganz entgegengefet^te ©raub*
fäpe tarnen infolge beffen zur Anwenbnng. ®ic ©inbeit ber 23er=
Wallung, ja bie StaatScinl)eit litt barunter. ®aS Sdjlimmfte aber
war, baß gwifdjen ©encralbireftorium nnb Äönig baS ©abinet ein=
gefdgoben war, baS bie oberfte Leitung erhalten hotte.
Siad) Steins ©ntwurf, ber am 28. ÜJtoü. 1808 bom Könige
genehmigt war, follte baS ©encralbireftorium gänzlich eingef)cn unb
bie ©efepgebung, bie Jeftftellung ber oberften SßerwaltungSgrunbfäpc
unb bie oberfte Leitung ber ißerwaltung fclbft in bie Hänbe eines
S ta a tsra ts gelegt werben, ber unter bem Ißorfip beS Königs ober
eines beauftragten SÖiinifterS fid) ans ben münbigen föniglid)cn
'Prinzen, ben ÜDiiniftern unb ihren AbteilungSoorfteljern unb aus ben
burd) befonbercS Sßertrauen beS Königs berufenen ißerfonen zu*
fammenfepen follte. 3ber StaatSrat zerfiel in 6 Abteilungen, in bie
erfte beS ©abinctS, baS bie im StaatSrat beratenen Sadjcn
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formell abjufdjliefen unb befonbere Dinge wie VerWaitungSüberfidjt,
SRilitär« unb ©nabenfadfen ¿u evlebigen fjatte, in bie ¿weite bcS
Qnncrtt, bie brittc ber Qittanjcn, bie oicrte bcS Auswärtigen, bie
fünfte für bie fieereSangelegenljeitcn unb bie fed)ffe für bie 9ted)tS«
pflege. Qm ^tinblicf auf ben mit bcnt Staatsgebiet fo bcbcutcnb
oerminberten Umfang ber ©cfd)äfte crfd)ien eS möglid) unb um ber
Sparfamfcit willen rätlid), ber Abteilung bcS Qnncrn and) bie
iM tu S - unb Untcrrid)tSangclcgcnl)citcn, b^anbcl, ©cwcrbc unb 8aub«
wirtfdjaft ¿ttjuweifen. D as Vublifanbttm oont 16. Dcc. 1808 ucr«
orbitctc bcftinunter bie Sinridjtung bcr SDiinifterien bcS Qnncrn unb
ber Qinanjen, oerfdimotj baS ßabinct mit beut SOiinifterium unb
ftellte an bie ©pi^c ber ißroninjen bie Obcrftröfibcittcn.
S ic
follten als ftänbige Vertreter bcr ÜJiinifter bie Qwcde ber Ver»
waltuug in ben ißrottinjen lebenbig förbern, ben guten ©eift unb
bie Seiftung bcr Veamtenfdjaft l)cbcn, bei ben ^rooinjialftänbcn bie
lanbeSf)errltd)cn Uicdjte auSübcn, fid) ber ganbeSmelioration, ber
Hebung bcS AcfcrbauS, ber ©ewerbe unb aller berjenigen mistigen
Dinge attnelftnen, bie iljrer Diatur uad) fid) über bie 9fegieruttgS«
bejirfe IjinauS crftrcdtcu. S ic follten fid) jäljrlid) einmal in Berlin
üerfammeln, um burd) gegenfeitigen AuStaufd) unb im SSerfetjr mit
ben fOfiniftern bie oberfte Staatsoerwaltung ¿u förbern. Qljre Auf*
gaben würben in ben Verfügungen non 1817 unb 1828 genauer
beftimmt. Vorläufig abgefd)loffen würbe bie Verfaffung ber oberften
StaatSbel)örbcn burd) bie Vcrorbnuttg oont 27. Oft. 1810. Der
StaatSrat blieb beftefjen; ben Vorfif) itt if)tn crl)iclt bcr Staats«
fauler, beffett Amt nett gefd)affen war unb bie Qberauffidjt über
bie Verwaltung aller SRinifterien in fid) fdjloj?.
Qitr fparbenberg
unb oon il)tn erfdjaffen, erlofct) eS mit if)m. Die Abteilungen er»
l)icltcn bett Diamcn IDliniftcricn, bereit cS alfo fortan fünf gab. Sitten
ÜDiinifterfiräfibenten gab eS oor 1848 nid)t, ba baS unbefdjränfte
Königtum bie Verantwortliebfeit bcr SDtinifter auSfd)loj;. Das Voft*
wefett würbe bcnt SDtinifter beS Qnttcrn nnterftcllt. Der Staatsrat
als fold)er trat erft 1817 in Dljätigfeit. Sdjon int Qaf)re 1808
würbe burd) bie Verorbnung oottt 26. Dec. ben ViwöinjialsVolijei»
unb Qinanjbeljörben eine oerbefferte @inrid)tung unb, inbem iljnen
bcr ‘Raute „Regierungen" beigclegt lottrbe, eine ©efdjäftsinftruftion
gegeben.
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Die bpauptfadje toar bie nací) bem ißorgang ber frangbfifdjen
(Sonftituante (Dcfret oom 29. 2íuguft 1790) befcfjíoffenc iniUtge
Trennung bcr ÍRcdjtépflcge non í»cr Scrtonltung.
hatten
bistjcr bei bcu ®rieg3- unb Domüncnfammern, ber oberften 33crs
waítungSbefjorbc jeber ißromng, befonbere Quftigbeputationeu beftanben,
toctdjc alíe Ucbertreíungeit unb alle 9ícd)tSfací)cn, an benen ber Qtéfub
íntcreffiert toar, gu bearbeiten fjatteu. Dicfc gingen ein, unb ifjre
2lftcu mürben ben íanbgcridjten übergeben. Sbenfo fjatten biefe
fortan bie Prüfung, SBeftätigung unb Skauffidjtigung and) berjenigen
Untcrgcridjtc auggnfiitjrcn, bie gu ben Domänenämtern gehörten.
Dafür gingen tion ben ©cridjtcn auf bie ^Regierungen alte üanbeS*
íjoíjeit?:, 6h'cng=, ^mfbigung3=, SluSroanbcrungé», 2lbfal)rtS= unb
fftbfdjofjfadjen, bagu bie gciftíidjen unb ©d)ut'-2Ingcícgcní)eitcu über fotoie
oon anbercr ©cite bie SDíebiginal, f'anbarmcn- unb 2íccifejad)en.
Slugerbem tourben fie mit ber potigeiíidjen 2(ufficf)t über bas> ißoft»,
©eftüté», Sottcrieí, Sergtoerfá* unb ^üttenmefen betraut. Ilm bie
Eeutraíoertoaítung gu entíaften, mürben bie ‘ißroüingiairegierungen
mit wcitreid)enben Söefugniffen ucrfeíjcn. Dod) »urbe i i)neu ein*
gefdjärft, ber ©eíbfttíjatigfeit ber Siirger freien Spielraum gu geben,
fie nur fotoeit cingnfd)rünFcu, afó cS um beá aíígemeincn SBoíjíeg
mitten notmenbig fei, unb bie eigene Sfjätigfeit nidjt bloß auf bie
Srljaítung beffen, toas fdjon ba fei, fonberu and) auf bie SOfeljruttg
ber attgemeinen Sffiot)tfaí)rt gtt rid)ten. ^yebe ^Regierung erhielt bier
Abteilungen (1. für ißoligei*, 2. für Qinang*, 3. für .ftirdjen* unb
©d)ut=, 4. für 2Rititürfad)cn), bereu jebe befonbere ©ipungen hatten
unb fclbftänbig cntfcijcibcn fottte. Qu jeber Abteilung fottten wieber
Unterabteilungen je für einen fRegierungsírat gebitbet merben, ber
perföntidje SSeranttoortung trage. Die ©pipe ber gangen ^Regierung
mürbe gunädjft íoíícgiaíifct) gebitbet unb gmar »on bem ißräfibenten
unb ben AbteilungSbireltoren, mit fefjr befdjränfter 83efugniS be3
ißräfibenten, ber ben ißorfip führte. 9Rit ber ©iuridjtung bc¡? Ac=
girt§auSfd)uffeä in jüngfter ßcit würbe aber ba^ Äottcgiatfpftcm ber
^Regierung aufgehoben nnb ifjre Leitung bem iRegicrungspräfibenten
mit perföntidjer SSeranttoortung übertragen. ®inc 23erorbnuitg oon
1815 oerbefferte bic (Einrichtung ber ißroöingialbehörben nnb teilte
ben ©taat in 10 ißroöingen. Dnrd) bie SSereinigung oon Oft» unb
SBeftpreujjcn fotoie ber normáis furrtjeinifdjen Sanbe mit QütidpGtcoe»
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Scrg mürbe bie £af)l auf 8 ^rotungen (Preußen, Sommern, Sranbenbürg, 'Pofcit, ©djleficn, (Soffen, Sfjeinlanb, Sßeftfalen) oerminbert
(1817). 21m 3. Sioo. 1817 mürbe t>ae äUintfterium ber geift*
libficn unb Uniemcf)t8=2ingelcgeni)eiten Bon bem beS Innern
au£gef<f)teben unb neu begrünbet. Ä u rj Borger (1815) mar au§
ieber 'ßrooinjialregicrung ein Äonfiftorium für baS ®ird)cn= unb
l)ötjerc ©dplmefen auSgefonbcrt unb bem Dberpräfibenten unmittei*
bar unterfteltt.
®a ba§ Solfsfdjuimcfcn mit SSefeitigung jeber
foitfeffionellen ©onberung als auSfdjliefjlidfe ©adjc beS Staate ben
^Regierungen uerbiieb, fo mären bamit in ben oberen Sef)örbcn
$ird)e unb ©djulc oöiiig getrennt, (yti ber untern ^uftanj bagegen
mar ba§ nod) nicigt ber fjall, ba bie DrtS* unb SrciSfdjulinfpeftion
in ben fpänben ber ©eiftlidjen blieb. 21m 31. ®cc. 1825 mürben bie
•fonfiftorien in jmei ülbteilungcn gerlcgt, beren eine auöfc^Iießlid) für
ba§ !^öi)ere ©dplmefen beftimmt mürbe unb ben tarnen fßrotrittjials
©djulsÄoHegtunt erhielt. Völlig burd)gefitl)rt mürbe biefe Trennung
febod) erft 1845.
3)ie ganje Erneuerung ber oberen unb oberften ©taatSbefjörben
mar für bie (¡¡Erfüllung ber großen unb öiclfad) neuen Aufgaben, bie
bem (Staate oblag, burdpuS ¿meefmägig. $e|t erft glid) ber ganje
SeamtcnorganiSmuS einer ^gramibe, bie in einer cinbeitlidjen ©pi|e
enbete. ¡Die ©efdjnftSgrengen marcu fdjärfer gezogen, unb trot». einer
uerftäriten ©entralifation bod) aud) ben mittleren Sclprbcn eine
große ©elbftänbigteit geiaffen. 9lber fo mertooll baS alles mar, fo
fehlte bod) nod) oöiiig baS, maS ben ©taat erft p r ©ad)c beS
Volts gemadjt nnb feine S©f)ätigfcit mie feine ©djicffale ibm ans
tperj gelegt Ijätte: bie ©cilttalfme bcS Volf'S an ber ®cfc£gebung,
Vermattung unb 9ted)tpred)ung. Die ißroüingialftänbe tonnten nid)t
als eine Vertretung bcS VoIfeS gelten, unb mäljrcnb bie mirtfdpft«
lidje 21bf)ängigteit ber Säuern oon ben ®utsl)errn befeitigt mürbe,
blieb if)re fmlitifdfje mit ber Seibcljaltung ber ©utspoliäci befielen,
ein SMbcrfprucf), ber faft ebenfo fdjlimm mar, mie ber bcS um=
geteerten VerljältniffeS in gfanfreid) Bor 1789. ©tein unb bie
übrigen Stänncr ber SReform maren oon ber llnijattbarfcit biefer
^uftänbe unb ber Diotmcnbigtcit, baS Volt 3111- ©elbftoermaltung
f)cran3U3iel)cn, oöiiig überjeugt. Slbcr ©teinS Slbgang ijinberte bie
üluSfüfpung feiner ©ebanfen. E r allein märe imftanbc gemefen, baS
SEB0 Xf f. ©etdjidjte.
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33olf auf ©runb ber wirflicßen ¿Berßältniffe fo jur ©elbftoerwaltung
ßcranäugießcn, baß ed baburd) überijaupt ju potitifdier Dßätigfeit
erlogen märe. Sd war bad ein großcd Ungli'uf für spreupen unb
Dcutfcßlanb. Dabitrcß würbe bte organififje politifcßc Sntmidlung
fo lange ßintangeßaltcn, baß ed 1848 ju einem gewaltfamen 2lud=
bruef) fam, burd) ben ber ©djaben bod) nid)t meßr wicbcr gut ge*
mad)t werben fonnte.
Die großen ©ebanfen ber Humanität unb bed (Staatsbürger*
tuntd famen am reinften in ber neuen £>ecreeuerfctfiung junt
Studbrud'. £roß bed Äantonreglementd unb ber miebcrßolten ¿Ser*
fünbigung ber allgemeinen 3Bef)rpflid)t war bad £>eer bod) im mefent*
lidjen ein ©ölbnerßcer gewefeu.
9iur „Untertanen" waren jum
®icnft ßerangejogen, wad bemittelt, wad oon ©tanbe, wad im 2lmt,
furj wad ju ben Unabhängigen ober S3efcf)ienben gehörte, war frei
gelaffen. Der ßwang ßerrfdjtc ' m ®«nft, $urcßt war ber einzige
Drieb, ber erzeugt würbe. Die „gittanjerei" ber D f fixiere ßattc
jwar anfgehört, aber folange bie ^auptlcute unb Dberften bte Sr*
fparniffe für ¿Beurlaubung behielten, war bie ¿Berfucßmtg, biefe ¿um
©djaben bed Dicnftcd 31t fteigern, ¿u groß. 9tur eine tHcufcßöpfuttg
bcö ganzen A^ecrntefend tonnte bie fdjweren ©d)äbcn, bie bad Un*
gtiid oon Qena oerfd)ulbct tjatten, befeitigen. 21m 25. $ u li 1807,
16 Dage nad) bem Trieben oon Dilfit, berief ber Sönig bie ÜDlilitär*
9teorganifationd*®ommiffion unb ftelltc an ihre ©pitje ©dnmtßorft,
ber mit ber tiefften Sinficßt ben freieften ©eift, mit Kühnheit rußige
¿Scfonncnßeit oerbanb. ©djarnßorft, oon ©neifenan, ©rolman unb
¿Soßen trefflid) untcrftiißt, ßatte feine teidite 2lrbeit, ba ber Dberft*
licutenant ©raf Sotturn, ein ©egner feiner ©ebanfen, beim Könige
ben ¿Bortrag hatte, bie eigenfüdjtigen 2lnf)änger bed Ilten am |)ofe
argliftig gegen iljn ¿Ränie fpannen unb ber $önig felbft einer altgu
griinblicßen llmgeftaltung nießt ¿ugetßan war. fjür ben erften
©runbfaß ber allgemeinen ¿Ißcßrpfiicßt unb bie Aufhebung aller 93e=
freinngen gewann er ben $önig nur baburd), baß er geltenb matzte,
berfelbe rüßre oon ^riebridß ¿Bilßelm I. ßer, ed werbe alfo nur
bad urfprünglid) ¿Seftanbene wiebcrßergeftellt.
Docß würbe aud)
1808 noeß nießt bie allgemeine ¿Beßrpflicßt in 2Birflid)feit rein
burd)gefitßrt. Diocß fed)d ^aßre blieb bie Äantonpflicßt an bem niebern
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Steil beg 33olfeg Ijaftcn; 1813 ftellten fict» bie thatfächlid) nod) big;
her 93efvciten freiwillig ¿um Dienft, uub erft 1814 würbe bie all;
gemeine 933ef»rpflid)t jum ©efep erhoben. Der ¿weite große ©runb»
fap war, baß eg neben ber ‘’Pflicht eine ©Ijre fei, bag iBaterlanb ju
oerteibigen. Dem jufolge mußten alle barbarifdjen unb entehrenbett
©trafen für immer beseitigt werben.
lue Sßrügelftrafe würbe nur
für bie jur ¿weiten ©olbatenflaffe Degrabierten beibeijalten. 2Ber fid)
eincg IBerbredjcng fdjulbig machte, folltc aug bem ©olbatenftanbe
auggeftoßen unb feiner, ber ber bürgerlichen Sfjrc für oerluftig er=
flärt war, in ifjn aufgenommen werben. Dag @l)rgefitf)I ber ©ob
baten füllte nicht nur gefd)ont fonbern aud) gepflegt werben. Der
©intritt in bie Dffijierglaufbahn würbe jebent bürgerlichen eröffnet.
Durd) biefe beftimmungen würbe bag .fpeer oon ©runb aug er;
neuert. @g würbe ¿u einer (Hinrichtung beg gefamten bolfeg unb
bie friegerifche Slugbilbung ¿u einem ©eile ber bolfgerjiehung ge»
mad)t. Der lepte Sieft ber ©ompagniewirtfdjaft würbe befeitigt, bie
^pcercgoerpflcgung oon ber Leitung beg SBaffenbicnfteg oöllig getrennt
nnb bie Offiziere auf fefteg ©cf)alt gefept, bag fid) im Kriege burd)
feftc gutagen nicht uubebeutcnb erhöhte. Die ©cljaltgfäpe waren,
um ber Unjufriebenljeit ¿u wehren, fo crpcblid), baß fic für bie
©teilen oom fwuptmaitn anfwärtg big in bie neuefte 3cit feiner
©teigerung bebnrftcn.
Dag Dffijiercorpg erhielt bag Siecht ber
©elbftergänjung aug ber gafjl ber Bewerber mit $ähnrid)grang,
feamit ber einigenbe ©eift beg gegenfeitigen bertraueng nnb ber
Äamerabfchaft gefräftigt würbe. @hrengerid)te würben ¿nr ©d)lichtnng
oon Qwiftigfciten eingefept unb bag 9Mitärgerichtgwefen int humanen
©inne gebeffert.
2Bag bie übrigen militärifchen Einrichtungen betrifft, fo muß
man unterfcheiben ¿wifchen benen, bie in ber fürchterlichen be=
brängttig für ben beüorftehenben Äantpf um ißrenßeng nnb Dentfd);
lanbg Dafein fchlcunigft getroffen würben, unb betten, bie nach ber
SSefiegung Siapolcong auf eine lange gufunft berechnet würben.
3nnächft beftanb bie 2tbfiept, ein ftehcnbeg |>eer oon 80 000 ÜDiann
unb eine Steferoearntec oon berfelben ©tärfe jn errichten. Diefe
würbe oon ©d)antl)orft halb „SDiilij", halb „Banbegbewaffnung",
halb „brooinjialtruppen'', halb „Sanbwehr" genannt unb folltc nur
unter gewiffen Umftänben in berbinbmtg mit bem ftehenben £>eere
8*
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p r berteibigung be§ Sanbe3, nidft aber p getbpgen in geinbeS«
ionb oerwanbt werben. bapoleon jcbocp, ber Äunbe mm bem ^ßion
erhalten ijatte, p a n g bluffen p ber Äonüention Don ^ßari§ oom
8. ©ept. 1808, burct) bie er e§ griinblicp p fnebcln glaubte. $pr
pfolge burfte ba§ ^>eer nur 10 ^Regimenter Infanterie nnb
32 ©cpwabronen iReiterei mit 42 000 ÜRann pplen nnb eine ÜJRilij
überhaupt nicpt gebilbet werben. Um tropbem für bie beoorftepcnbe
Kntfcpeibnng ein größeres f)cer p fcpaffen, erfanbmanbaö „Ä tiim p cr*
ftjftem". K§ würben bei jebcr Kompagnie monatlid) 5 ber äitcftcn
©olbaten auf Urlaub entlaffen unb bafür 5 betraten eingepgen, fo
bap alfo in jeber Kompagnie jätjrlicE) 60 auSgebübete ©olbaten über
ben Ktat pinaw? oorpanben Waren, oon bopen nad) ber $ugabe
an „Ärumpfmap", bie man beim Sucpcinlauf Wegen be§ „Srempfcnö"
(Kinlaufcnö) erhielt, „Srümper" genannt.
befonbere KyergierlommanboS würben jum SBeitereperpren ber
beurlaubten in bie $antonö gefdjidt unb bie epemaligen ©olbaten
ber aufgdöften ^Regimenter in bie beferüe ber beftcpenben eingercipt.
Qebe Kklcgenpeit p r bermeprungbeS ¿pccrcö würbe benupt, unb©d)arn=
porft entwicfclte eine bcwunbcrnöwürbige $unft, bie feplenben bkffen,
opne Sluffepcn p erregen, perbeigufcpaffen. @o gelang eg, ben be*
freiuttgSfrieg mit oier Slrmeecorpg oon 56 000 SRann Operation^*
fäpiger Gruppen p eröffnen unb baö gefantte £)ccr in bemfclben
$apre auf bie ©tärfe oon 253 350 SüRann p bringen. Ungefäpr
bie ipälfte baoon war Sanbwepr; fie pat pelbenmütig gelämpft aber
nid)t baSfelbe gelciftet wie bie Sinientruppen. K)ap bie $ranpfen
befiegt Würben, war faft allein ben preupifdjen Gruppen p oer*
banlen; nur wo b^upen fämpften, allein ober mit Defterreitpern
unb buffen oereinigt, würben ©iege erfod)ten. Kö war ber wopU
oerbiente Krfolg ber Slnftrengungen, weldje bie beften unb 3mcptigften
bc§ bolfcö feit 1807 im ^cerwefcn fowic auf allen (Schiefen bcg
öffentlicpen 8ebcn§ unb ber bolfSwirtfipaft gemacpt patten, um an
bie ©teile ftumpffinniger Untertpanen Staatsbürger p fepen, benen
baterlanb unb fjreipcit {ept bie pöcpften unb teuerften (Süter waren.
®ie enbgültigen beftimmungen über bie ^>cereSeinrid)tnng Würben
in bem (Sefep „über bie berpflieptung jum $rieg§bienfte'' Oom 3.
©ept. 1814 gegeben, ergängt burd) bie Snfüufiw o für baö Krfap*
gefdjäft »on 1817. 2tn bie ©pipe würbe ber (Srunbfap gcftellt, bap
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jcber 'IJrcuftc jur Serictbtgung bcs SaterlanbeS geboren unb
mit bctn oottenbeten 20. C'cbenSfaßre jum SriegSbienft oerpflidjtet
fei. Som Dienfte au^gefdiloffen blieben auger ben 2luStänbern bie
llitfäljigcn unb bie Unmürbigen. Sm ganzen bilbcte jebe Srooinz
ben ®rgänäung«bcjirf für ein Strmcccorps, unb innerhalb bcSfeiben
ßatte jebeS ^Regiment rnieber feinen befonberen Sezirf, eine ©in«
rid)tuug, mctdjc bie SDiobilmacßung außerorbentlicß erieidjtertc unb ben
famerabfd)aftticßen unb friegerifdßen ©eift fomie ben 3ufammenßang
Zmifcßen Sott unb §ecr fef>r ftärfte. 9iur baS ®arbe»unbbaS®rcnabier=
corps fottten fid) aus ber gangen SDfonardjie ergänzen. ®a nur ein
drittel ber Oienftpfticßtigen jäßrticß eingefteiit loerbcn founte, fo
tourbe 1825 bie Sofmtg eingefüßrt. Seine ^Befreiung lourbc mieber
ßergeftetlt, aber cS fragte fid) bod), ob bie breijäßrige ®icnftjcit für
bie ©ößne ber oberen Staffen, bie auf fo lange 3 rd ifyren ©tubien
ober ©efdjäftcn entzogen mürben, nidjt eine oicl größere ?aft bcbcute
atS für bie ber unteren ©tänbe, ob fie ocrniögc iijrer größeren
Siibutig beit Oienft nid)t Diet rafeßer erlernen unb mit ißren größeren
SOiittcln nidjt nod) befonberS tjerangejogen »erben fönuten, um bie
allgemeinen $ecreSfoften gu oerringern. 9 M ) l s i o ßatten Soßen
unb ©d)arnt)orft ißnen, ben ©ößrtett ber frütjer „Sfimierten", nur
eine 35ienftjeit non 5 SRonaten, oerteitt auf 4 $aßre, jumuten
motten, ^eßt vereinigte Soßen (SriegSminifter feit bem 27. SOJai
1814) alte jene ©efießtspunfte aufs gtücftidßfte in ber ©inridjtutig
ber ,,©injäi)rigsJ?reiH)ititgctt‘\ Sitte biejenigen, mctd)e bie nötige
Silbung unb ben nötigen Sefiß naeßmiefen, fottten nur ju einem
StuSbitbungSbienft oon einem $aßr in ein Säger5 ober ©cßüßencorpS
eintreten, ißre SluSrüftung unb ißren SebenSunterßait aber aus eigenen
SJiittein beftreiten. ÜRad) einem Urlaub oon 2 Snßren fottten fie
Zur Sanbmeßr erften 2lufgcbotS übertreten unb bie ©üd)tigften oon
ißnen ju Offizieren berfetben genommen merben. Dicfc ©inrießtung
fonnte feßon im oorauS als bemäßrt gelten, ba im großen S aßr 1813
taufenbe oon Säuglingen biefer ©attung auf eigene Soften fitß aus»
gelüftet ßattcn unb aus ißnen bie freimütigen Sägerbatailtone gebitbet
maren, bie fid) überatt auSgejeicßnet unb einen treffiidßen ©rfaß für
gefattene Offiziere abgegeben ßatten. Oßne fie märe eS ganz un=
mögtid) gemefen, biefett Gefäß ju befeßaffen.
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J ie gefainte bemaffnete 9Racf)t gcrficl in brei Jeilc: baS fteJjettbe
£>ic jDienftjeit
betrug bet bcr Stnie 5 Qafjre, baoon 3 bei bcr ^atjnc, 2 auf Urlaub,
bei bcr Sanbmefjr 14 Qafyre unb ¿mar 7 $al)re beim erftcn, 7 $al)re
beim ptcitcn Aufgebot. gutn ^anbfturnt geijörten alte nid)t in bie
Sinie ober £anbmef)r ciugcreif)ten riiftigen Jünglinge unb SDfcinner
oon 17— 50 $af)ren.

itccr (Sinie), bic Sanbntcijr, unb ben linubfturnt.

®ic Siuic glieberte fid) in baS ©arbccorpS unb 8 ‘ißrobinjiali
aruteecorpS mit 127 ^Bataillonen, 8 $äger* unb ©djü^enabtcilungcu,
36 i?aoailerie=9fegimenter, 1 £ef)r=@Sfabron unb 9 Artillericbrigabcn,
jufammcn 135 600 SJiann, oon betten unter A bpg bcr jcitmcilig
^Beurlaubten 113000 3)Jann mirflid) unter Sßaffen ftaitbcn. üDiefer
33eftanb mar oiel p gering, um einesteils ben § 4 beS ©efctjeS
p r Jöaljrfjeit p ntad)cn, monad) baS ftefjenbe |>eer „bie |>aupH
bilbungSfdpIc bcr gaujcn Nation für ben ilricg feilt follte", anbcrtt=
teils bcnt |)eerc ben nötigen Stiidljalt an auSgebilbeten Jruppcn p
geben. J)asu lam ttod), baff nacf) § 3 bcS ©efc^cS bie ©tärlc bcS
ftefjenbcn ftecreS unb ber Sanbmeljr nad) ben jebcSntaligen Staats*
Derfjältniffen beftimmt merbeu follte. Diur bcr SDiangcl an Mitteln,
bie große Armut, in bie Preußen oerfunlen mar, bem allein bie Kriegs*
jeit uon 1806— 1807, bcr Jilfite r Triebe unb bie fortbauernbe £)ffn=
pation ber fjranpfen über 800SOiillionenSDiarfgefoftet ijatten, marllrfadje
biefer unglücHidjen Seftimmungen. ®ent ftefjenbcn |>cere gegenüber
mar bie Sanbroeljr oiel p ftarl; fie madjte breioiertel bcr Armee
aus. $ljr crfteS Aufgebot beftanb aus ben gebienten 9JJannfd)aftctt
unb aus 3}iannfd)aften ooin 26. bis 32. ScbcnSfatjre, int ganjen
162 587 IDiann; fie übten in Heineren Abteilungen an beftimmten
Jagen in bcr Heimat unb einmal int $aljr in größeren Abteilungen
in 23crbinbung mit Sinicntruppcn. £>ie ganbmeljr gmeiten Aufgebots,
180000 äRautt, beftanb aus ben Uebcrgctretcncn bcS erftcn unb aus
meiter AuSgeljobencn. S ie mar nur p r 33erftärf'mtg ber ©arnifonen
beftimmt. 3 ur Äottipietieritng bcS §eercS Ijob man feit 1820 nodj
fogenannte ¿hdegS*9teferöe*9iefrutcn aus, bie in ben erftcn 5 ^afjren
einige SRale je 4 SBodjen üben fotlten unb bann p r ganbmeljr
erftcn Aufgebots übertraten. Aber iljrc AuSbilbung mar fo mangel»
Haft, baß fie baS $ecr nur fdjmädjtcn.

S ic (Srncuerung beS f>een»e)cn§.
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Die ©unft ber öffentlichen Pteinung, btc fiel) ber 8anbmcl)r
gang ungerechtfertigter Pkife auf Äoften ber Öiitic jnmanbtc uub bie
auf bie Staatsmänner nid^t ohne (Sinfluß blieb, tourbe für bie
SciftnngSfäfjigfeit beS feeres um fo bebeniliefter, je meijr fdjlccfjt
auSgcbilbcte Pfaunfdjaften bent erften Aufgebot pgemiefen nnb beffen
menige Ucbungen oerminbert mürben, Außerbem mürbe auch bie
'Präfcnjftärfe ber Sittie noch, um ©rfparniffe p machen, oerringert.
Aud) bie politifdje SRicberlagc, bie ^ranfreici) Preußen 1832 in ber
belgischen §rage bereitete unb bie man im ©efiif)l ber militärifdjen
Sd)mäd)e nicht abmehren fonnte, nickte noch ntd)t Diel. Aus Spar«
famfcitSgrünben fegte mau fogar 1833 oerfnehdmeife unb 1837 enb«
gültig bie Dienftjeit oon 3 fahren auf 2 herab, ohne bie ©tatsftärte
p erhöhen. Daburd) baß man fegt fogenannte 8anbmef)r=9tefruten
auf brei Ptonatc einpg unb notbürftig auSbitbete, oerftärfte man bie
ianbmetjv unb bamit baS ,'peer nur äußerlid), mährenb man bie innere
Starte unb ffeftigteit fchmäd)te. 2öie fel)r bieS ber $atl mar, geigte in
crfthrccfcnber P>eife bie gegen öeftcrrcid) geridjtete ÜJtobilifierung oom
6. 9too. 1850. Die ianbmehr erften Aufgebots, infolge pcbantifdier
Drillerei unpfrieben unb burd) Sobhubeleien prSelbftüberfdjägung ocr*
führt, tonnte man nicht ins gelb p führen magen, unb menn bie Piaun*
fd)aften beS ¿meiten Aufgebots aus Ptangel an llniformftücfen in
.fjoläfdphcn ober Pantoffeln, mit ggliubcrhüten ober pclpuigcn fogar
bie 3Pad)c bepgen, fo mußte mau fid) ihrer fd)ämcn. Daß ein
guhparf, mit beliebigen Solbaten ptöglid) befehd, nidjtS leiftcn töunc
unb bie SBagenpge in unglaubliche Permirrung gerieten, hätte man
Dorherfehen tonnen. Die Demütigung oon Dlmüg erfolgte. 3Pof)t
mahnte unb trieb ber p rin j uon Preußen, ber „eble fRittcr", mie
ihn baS Solbatcnticb nannte, bie Aufgaben ber Sinic unb ber Sanb»
mehr bem (¿havaiter biefer Truppenteile gemäß oöllig ju trennen,
aber man ließ es bei fptben Pfaßregeln bemenben: bie breijäf)rige
Dicnftjeit mürbe 1852 micber hcv9c!'tdlt, unb eS mürben Drain*
bataillonc errichtet.
PMc Steins große ©ebanfen unter ben |)änbcn nnplängtidjer
Staatsmänner nur p einer halben Ausführung gebiehen, fo Der*
tümmerten auch Sd)arnhorftS ©ntmürfe. |)ier lag aber bie Sdjulb
nicht an ben Pfännern, benen fie anoertraut maren, fonbern an ben
Pcrhältniffen. D as preußifchc P o lt mar p arm gemorben, um

120

III. 1807—1840.

bie fernere Lüftung ju tragen. Dag ganje (üsrwerbglcben, Raubet
unb Sßanbei mußten fidj erft ang einer tiefen Dfjnntadit erboten.
Die Qnbuftrie mußte erft 31t Kräften iontmen, um bie ÜJfittcI für
ein fpecrwefen jn liefern, mit beut ißreufien roieber ¿um ipeilc Deutfd)»
lanbö bie ißolitii einer @roßmad)t betreiben tonnte. 2Benn bie 8anb=
wirtfdjaft bag liidjtige üDicnfdfcnmaterial für bag |)eer lieferte, fo
mußten burd) bie Qnbuftrie bie ©elbmittel bcfdjafft mcrbcn, oljnc
weidjc eine tiidjtige Drganifation unb lusrüftung mobcrncr £>eereg=
maffen nid)t mögtid) ift. Daran fefjlte eg non 1815 big 1852 unb
begßatb tarn man nidjt redjt uorwärtg. SIber fdtjon waren oon ©eiten
beg ©taateg ade 9)2aßregein getroffen, um ber ^Bereinigung oon
SD?enfd)cn unb SDiafcfjinenfräften bie ^reitjeit ju geben, bie fie ju
it)rcm 3luffd)wungc brauste. SBurben bann im gliidtidjcu S55ctt=
bewcrb auf bcm Sßettmarft bie nötigen SOiittel erworben, fo beburftc
eg nur ber großen teitenben iDiänner, um alles SSerfäumte rafd) nad)=
jutjoien unb bie 2Bclt burd) unerhörte ßrfoige in ©taunen 31t feßett.

V ie r t e r
S ie (Srimbuttg beb Seutfdjen SHeidjee unb bab Siitffommett
beb Sirbeitecftanbeb.
(3eita(ter SÜSil^elmä I 1840-1898).

Die tuivtící)aftliá)e greiijeit beb Staatbbürgerb erforbertc ju iE)rer
Sicherung uub iBottenbung bie potitifd)e Urei£>eit, bie lüirtfct)aftlid)e
Einigung bei* beutfdijen Staaten ifjre politifdje CSin^eit. Seit jene Di)at=
jadíen fid) üottgogen ijatten, ftrebte bei* 33otfbgeift in Deutfdjianb nad)
Skfriebigung beiber IBebiirfniffe, nad) jjreifjeit unb Einheit. Diefeb natur=
gemäße Streben, oon ben um ii>re iDiadjt besorgten ^Regierungen tange
jurüdgefjalten, brad) fid) in bei* Ütcootution beb ^afjrcb 1848 gemalt»
l’ am tBafyn. ?lbcr bie Errichtung eincb Dcutjdjcn iReidjcb mißgtüiite.
SRur bie ©riinbung cineb üerfaffungbmäjjigen Öebcnb in Preußen,
burd) metdjeb bab 33otf gut* Deitnaßme an bei* ©efe^gebung berufen
mürbe, marb erreicht. S ie SBetfaffuitg ooni 30. Qanuar 1850
beftimmte, baß jebeb ©cfe| ju feiner ©iiltigfcit fomot)! bei* ^uftimmnng
beb Äöntgb mic beb Sanbtagcb beburfe. Der Sanbtag beftetjt aub
bem §errenf)aufe, beffen ÜRitgtieber bei* Völlig mit erblicher 23e=
rcdjtignng ober auf Sebenbjeit ernennt, unb aub bent ipaufc bei* 9tb=
georbneten, beffen 433 SDiitglieber bnrd) oom 33otf nad) bem Drei»
tlaffenmaljlfaftem gemäljlte SBatjtmänner alte 5 $ai;re (bib 1888 alte
3 ^atjre) neu gemäht merben. ginanjgefe^entmürfe nnb Staatb»
Ijanbijaitbetatb, bie oom Stbgeorbnctentjanfe angenommen finb, bürfen
Oom ^perrenEjaufc nur im gangen angenommen ober abgetefjnt merben.
■ D a bei* Äönig nur miberftrebenb bie ißerfaffung bemilligt ijatte
unb ber 2lbet unb bab ljot)c ^Beamtentum bem ^Bürgertum bab 9?ed)t,
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über baS politifdje geben mitjubeftimmen, unb eine fo umfaffenbe
Deilnapnte am ©taatsleben niept gönnten, fo ftanb baSfclbe im erften
^aprjcpnt unter einem bumpfen ®vutf. Die alten tperrfcpermäcpte
fügten fiep mibertoillig ben neuen gönnen nnb erfüllten baS Pi'trger*
tum mit einem tiefen äRißtrauen gegen ifjrc (£f)rlici)feit. DicfcS mürbe
nod) baburd) oerftärft, baß bie ^Regierung unb bie fonferoatioe Partei
einen engperjigen preußifepen PartifulariSmuS pflegten nnb beut ®e=
banfen einer nationalen Einigung feproff entgegentraten. Sind bem
ÜRißtrauen cntraicfelte fid) eine entfepiebene ©egnerfdjaft, bie allen
bemofratifdpen Pcftrebungcn ÜRaprung gab unb halb ben unfcligcn
Äonflif't jmifepen ber '¡Regierung Sönig PJilpetmS unb bem 5tbge=
orbnetenpauä erzeugte.
Die (vitttuicfclung ber oberftett ©taatsbepörben mürbe burep
bie 1848er Pemegung erpeblitp beförbert. DaS fpanbclSntinifterium,
baS fdjon einmal 1817 ein furjeS felbftänbigeS Däfern geführt patte,
mürbe als ein umfaffenbereS SWiitifteriuut für .fpanbei, (bewerbe
unb öffcntlidje Slrbeiten aus bem SRinifterium beS gnnern los*
gelöft (17/4. 1848). fyür bie lanbm irifdjaftlidjen Singelegen*
peiten, bie biefem neuen fReffort nod) jugeroiefen maren, mürbe nocp
in bemfelben gapre (25/6.) eiu befonbeveö SJHnifteriunt crrid)tct.
gpnt mürben 1879 (13/3.) bie bis bapin oom ginanjmiuifterium
reffortierenben Domänen unb gorften unterftellt. Ebcnfo mürbe ba*
mals oom .panbclSminifterium baS SRinifteriunt für öffentlidje
Slrbeiten abgejmeigt. ©einer Perroaltung gepören bie ©taatSeifen*
bapnen unb alle PerfeprSangelegenpeiten fomie baS Paumefen an.
ES giebt fomit in 'Preußen jept neun SRinifterien, einfcplicßtid) beS*
jenigen beS 2lcußern.
D a nad) ber Perfaffung bie SRinifter unb
nid)t ber Äönig bem ianbe oerantmortlid) finb, fo berupt bie Eiupeit
beS SRinifteriumS niept mepr mie friiper auf bem allein tnaßgebenben
äßillen beS fiönigS fonbern auf bem gemeinfamen politifdjcn Pro*
grantm, beffen Pertreter ber ÜRinifterpräfibent ift. ¡Da fiep alfo in
ipm alle Perantmortlicpieit oercinigt, fo ift jeber Portrag eines
SRinifterS beim Könige nad) ber burd) PiSmarcfS ©tnrj berüpmt
gemorbenen SabinctSorbre oon 1852 an bie ßuftimmung beS ÜRiniftcr*
präfibenten gebunben.
SBciprcnb biefe pöcpften Peamtcnftellcn in
bemofratifd) regierten ©taaten meiftenS eine Peutc ber politifer
finb, fo finb fte in Preußen bem ©cpmanfen ber politifcpen Söogen

Sie ®rrutigenfd)aften dort 1848/50.
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entzogen. Dafür befielt freilid) ein anberer Übelftanb, ber neuer»
bingö immer tiefer empfunben mirb, bag fie nämlid), baS Kriegs»
miniftcrium ausgenommen, farnt ben ©teilen ber iüiiniitcrialbireftoren
burdpoeg oon $uriften, benen menigftenS auf bem ©ebiete bes Unter»
rid)tS', Bau» nnb BerletpSroefcnS bie nötige tcd)nifd)c Kenntnis abgel)t,
befefjt finb. @o fjo^e Hneriennung baS preujjifdfe Beamtentum jmei
Qa^rfjunberte fjinburd) fid) burd) feine fReblidjfeit, feinen gieijs nnb
feine ^fiidjttreue oerbient ijat, fo ()at eS bod) burd) baS oiclfatf)
betfjätigte Beftrcben, bie Beoölferung politifd) im realtionären ©inne
3 1t bccinfluffcn, nnb burd) fein jäfjeS $eftf)alten nn eilten ißrioi»
icgien unb einer beborredjtetcn ©tellung fid) bie Hbneigung weiter
BolfSfrcifc jugejogen nnb feine Df)ätig!eit erfdjrocrt.
'Huf bem ©ebiet bcr9lcd)tbfificge brachte fdjon baS $af)r 1844 eine
midjtige Neuerung, inbem auf unmittelbare Beranlaffung bcS Königs
am 19. SOfärj 00m ©taatSminifterium befd)loffen mürbe, bie Staats*
antoaltfcfjaft unb baS Slnflagcbcvfalircn einjufü^ren. Hm 1. Hprii
1849 mürbe burd) % t. Berorbnung baS öffentlidje unb ntünblidjc Ber»
fahren mit ben ©efdjttiorenen, mic man eS bereits feit 1845 plante,
im Hnfdjlug an ben in ben linfSrl)einifd)en Sanben geltenben code
Napoleon eingefüfjrt.
Die feubalen spatrimoniaIgerid)te mit il)ren
^uftijiarien, bie OberappellationSgeridjte ju Bofen unb ©reifSmalb
fomie baS alte $ofgerid)t in ©reifSmalb mürben aufgeljoben, mäfjrcnb
ber legte 3icft fcubaler Iperrfdjaft, bie gutsljerrlidfe Bol^ei in Oft»
elbien, nocf) bis ¿um ©rlag ber ®reiSorbnung 1872 erhalten blieb.
DaS Qagbred)t auf frembem ©runb unb Bobcn mürbe bagegen fd)on
1848 of)nc ©ntfd)äbigung getilgt.
Die ÄrciSßm djtc für Bcjirfc
oon 40— 70 000 ©inmolptcrn fomie bie HppcllatiottSgcndite erfegten
bie früheren Unter» unb Obergeridjtc, nnb baS Obertribunat erhielt
bie oberftc Qubifatur für bie ganje 5Dfonard)ic. Durd) Hrtifcl 5 u. 6
ber Berfaffnng mürben Bcrfon unb SBolpmng bcS ©taatSbiirgerS oor
polizeilicher BMltfür gefdjügt (Habeas-Corpus-Hfte). Hlle „HuSnalpne»
gcridjte nnb aufferorbentlidjen Sommiffionen" mürben für unftatt»
tjaft erflärt (Hrt. 7). Drog ber f)cftigften ©egenmeijr ber Confer»
oatioen mürbe bie (Sinfübrung ber Piuileije beftimmt (Hrt. 19,
fegt 16), bie (?enfttr, bie für Drudfd)riften oon meniger als 4 Bogen
Umfang beftanben batte, oöllig aufgehoben nnb ein SBemttSgefei?
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crlaffen, baS nod) f)cutc gilt, aber infofern ocraltct ift, als eS bie
ißerbinbung oon politifdjen Vereinen, bie an oerfd)iebenen Drtcn
beftcfjen (was oon allen politifd)en Parteien gilt), unterlagt (§ 8b).
D a bie !Hid)ter für unabfe^bar uub unoerfc^bar erftärt würben,
fo war bannt ifjrc Itnttbljängigfeit, auf ber baS Vertrauen beS 33otfeS
p ber Unparteilid)feit ber IRcdjiSpflegc beruht, gcroät)rleiftet. Die
33efugniS, Äönigtid)e S3erorbnungen auf iljrc 23erfaffungSmäpig=
feit p prüfen, würbe ihnen jcbod) nidgt perfannt.
Diefe fyrage
follte, wenn nötig, nur p u ffe n •Bfinifterium unb 2lbgeorbnetenl)auS
oerljanbclt werben. Der lebte Uteft ber oberftridjterlicfjen ©cmalt beS
Königs, ber barin beftanb, baß er bie DobeSurteile p beftätigen
hatte, würbe aufgehoben unb au feine ©teile baS iBegnnbigungei*
redjt gefegt.
Duni) 2trt. 4 ber SBerfaffung mürben alle 3t«nbcö9orrcd)te auf»
gehoben, aber erft baS ©cfcg o. 22. $cbr. 1869 befcitigtc baS nad)
beut 2Illg. ianbredjt nod) gcltenbc ©hcocrbot wegen StanbeSunglcid)»
heit. Die ©leidfheit aller Bürger gilt nur oor bcnt ©cfch; auf
alten ©ebieten beS öffentlidjen unb prtoaten gebend, bie nom ©cfeg
nidjt berührt werben, madjcn fid) bie altererbten StanbeSunterfd)iebe
nod) immer gettenb, unb nur langfam werben fie oor einer böh^n
®ilbnng unb einer Umformung ber wirtfdjaftticpen SBerf)ältniffe oer»
fchwittben. üftur bie furcht bor elementaren ©eroalten, oor bcnt
Einbruch beS SanbeSfeinbeS ober oor ber Uteoolution, mad)tc oorüber»
geljcnb bie StanbeSoorurteite oergeffen. $ n gewöhnlidjen feiten
herrfci)en ißroteftiou unb Ä'aftcngeift, ber 9lbel überwiegt ganj um
oerhältniSinägig in bcti oberen «Stellungen beS IpecrcS» unb SioiU
bicufteS, unb für ben Eintritt in bcn SBermattungSbienft ift ber
23efig eines 93ermögenS 33ebinguug.
9luf bem ©ebict beS Sdjulluefens bradjtc bie 23erfaff ung bie
IBcrheigung eines allgemeinen UntcrridjtSgefegeS. S ie ift bis jcbt
nid)t eingelöft, ba bie ÜBeftimntung ber SSerfaffung, bag „ben religiöfen
Untcrrid)t in ber 23olfSfd)ule bie bctreffenben tMigionSgefcllfdjaftcn
leiten" bcn firct)Iid)en Parteien beiber Sonfeffionen immer wieber eine
£>anbt)abe p bem 23erfud)c bot, baS Schutwefen bem Staate p
entziehen unb ber Sirdje p unterwerfen. Die enbgiiitige Grntfdjeibuug
in biefem Kampfe bxtrd) ein Unterrid)tSgefeg hcrkcipführcn, oermieb

®aä Untcrridjtäroefen.
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bie Regierung um fo meßr, alö noeß gaßrseßnte ßinbureß eine ali=
gemeine gefeßlidje Siegelung über bie Slufbringung ber ©dßullaften
nid)t möglicß mar. 9?ur ber ©raf ^cbiitiiSTrü^ftijicr fjatte 1892
ben 20hit, mit einem UnterricßtSgefeß aufjutreten, ba£ bie 33oIf#=
fdßule micbcr bem fird}lid)cn unb uttramontanen (Sinfiuß auSgeticfcrt
ßättc. 2113 bem Äaifer bie aiigcmcine 21ufregung be3 gebilbctcn
33ürgcrtunt3 hierüber bie 21ugcn öffnete, fiel ber STOnifter mit feinem
©efeßentmurf. Sod) gelang c3 ber ftreng firdjlicßen Partei, auf
ben UnterridjtSbetrieb in ber SSolfsfdjule ben größten ©nfluß mäßrenb
ber SieaftitmSjeit burd) bie öon gerb. S tic fti in falbungSootlem
©til «erfaßten brei Olegulatibc eom 1.— 30. Oft. 1854 ju geminnen. 23on biefen regelte ba3 erfte ben Unterricßt in ben @emi=
narien, baS gtoeitc ben in ben ißräparanbenanftaiten, ba3 britte ben
in ben 23olf3fcßuien. Surcß fie mürbe ber Unterricht in ben Sicalien
erßebtid) ju ©unften bc3 9tetigion3unterrid)t3, beffen ©tunbenjaßl
öerboppclt mürbe, jnrücEgebrängt unb ben an bie ©pißc geftellten
ortßobopen Seßren bnrd) bie mittelalterliche gorberung, baß bie
^Religion alle göcßer beßerrfeßen falle, untermorfen. Sen d)riftlid)cn
©tauben felbft ließen bie Siegulatioe nießt burd) (Srjießung nnb
Ueberjeugung maeßfen unb geheißen, fonbern fie mollten Sieligiofität
burd) äußere ©cmößnung unb gebäcßtniömäßigc 2(neignung cinc3
ungeßeuren ©toffä (30— 40 ßmßenlieber, 180 ©prücße, ber ganje
Heine itatedjiöinng, bie ©onntaggeüangelicn u. f. m.) erjeugen. Sie»
jeießnenb mar e3, baß ©tießi ben Unterridjtäbetrieb auf bie primitiöe
gorm ber cinflaffigcn 9SoIf3fcßuie griinbetc. Tier SBiberftanb gegen
biefe ben geiftigen Sluffcßmung be3 23olf§ ßemmenben Stcgulatioc er»
madßte fofort, aber erft ber um bie ftebung bc3 nicbern unb ßößeren
©eßnlmcfenS ßodßocrbicntc 9Jiinifter fyalf befeitigte fie. @r feßte an
ißre ©teile bie „SlKgctneinen iScftimntungen". ga l! ßattc bnrd)
baS ©d)ulanfficßt3gcfcß üont 11/3. 1872 bie 33olESfd)ule bnrdßauS
micbcr für ben ©taat in 2lnfprucß genommen; barnad) ernennt ber
©taat bie SofaU unb ÄreieSfcßutinfpeftoren ober erteilt ©eiftlidjen
ben jeberjeit mibcrrnflicßen Slnftrag gur gnfpeftion unb begrenzt bie
93egirfc. Ser SSorjug ber Allgemeinen SSeftimmungen" oor ben
Stegulatioen befteßt barin, baß ber üRemorierftoff bebeutenb ein*
gefdßränft ift unb ber Unterricht in ben Siealicn mieber feine ge=
büßrenbe Stellung erßaltcn ßat; bie Aufgaben be3 llnterridfjtS finb
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für bic untere, mittlere utib obere Stufe genau angegeben, unb biefe
Sefttmmungen gelten für alte Schulen otjne Unterfdjieb ber Äon*
feffion. Seitbent hat fid) baS 33oIfSfd)ulmefen in erfreulicher HBcife
entmicfelt. S ic $al)l ber mit mehr als 80 Äinbern überfüllten
klaffen war bereits 1882 auf 22 707 gurüefgegangen, mäljrenb
43 261 klaffen, in benen ctroaS meljr als bie .pälfte aller fönber
(2 275 616 oon 4 339 729) unterrichtet mürbe, normal eingerichtet
maren.
1896 mar 57 bic Surd)fd)nittSäai)l ber in preußifd>en
tBotfSfdjutllaffen enthaltenen Ä’inber. S ic Dtnjaljl ber Ulnalpliabeten,
meldjc 1841 in ‘Pofen nod) 41°/0, in'Preußen 15 % % , in Sdjlcfien
über 9°/0, im 9ii)einlanb 7 °/0 betrug, hat fid) ftetig oerminbert; bei
ber fRefrutencinftellung oon 1890 ergaben fid) für Oft» unb 3Beft=
preußen fomie für ‘Pofen 2— 3% , mäl)renb fid) in ben übrigen ißrooinjen
nur itod) iörnd)teile oon einem 'Prozent geigten. 1897/98 mar bieS
and) für bie fd)limmften Sejirfc erreicht, f^ür ganj ‘Preußen maren
eS nur nod) 11 oon 10 000 b. h- weniger als V9 'Prozent
(1879,80 nod) 2 %%). SaS burd)fd)nittlid)e (finfomnten bet*
Pcljrer betrug fd)on 1878 mit 1398 3)21. in ben Stabten, 954 3321.
auf bem Sanbc baS SSierfadje oon bem bcS QatjreS 182 L. Seit 1895
gcmährlciftet ein ©efcl3 ihnen eine ‘penfion ooit minbeftenS 450 932E.,
für meld)e biefelben Stufen gelten mie bei allen ^Beamten. 1888
mürbe baS Sdjutgelb, mo cS nod) beftanb, aufgehoben (10 SDiilt. 3321.);
bic StaatSfaffe übernahm einen jährlichen gufdjujs 0011 20 9JfiiI.
3)2arl. Surd) baS SehrerbcfolbungSgcfctä oon 1897 mnrbc baS
332inbcftgcl)alt oon 900 3321. mit neunmaligen 9llterSjulagen oon je
80 3321. in 34 fahren feftgefegt.
S ic ©cfamtauSgabc für bie
33oliSfd)ulc beträgt 170 3)2ili. 3)21., mobei bie Sanbgcmeinbcn mit
320% ber (Sinfommenfteuer ungleich fernerer bclaftet finb, als bic
Stabtgemeinben mit 89%.
Sen höheren Schulen bradjte baS $al)r 1848 miniftcriellc
ipiänc, bic einesteils auf bie .pcrftetlung einer fogenannten ©inheitS*
fd)ule (breiflaffiger Unterbau mit ©abelung in Dbergßmnafium unb
Sicalghmnafium), anbernteilS auf SBefeitiguug beS lonfeffionetlen
StjaraftcrS abjieltcn. $m 92ücffd)lag bagegen mürbe biefer in ber
IReaitionSßeriobe fomie in ber neueften ,3cit wieber um fo fdjärfer
betont. Sie realiftifdje Strömung führte jum SlnSbau ber 32eatfd)ulen
1 u. II Drbnung. (Unterrichts* unb ‘pritfungSorbitung oon 1859)

fiönig äBittjetm I, Atottfe unb Sigmarif.
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unb p r fReorganifation ber ©erocrbefctjuleit (1870), bie nad) 93efcitigung ber g’acijfiafien (1878) teils eingingen, teils p 9fcaifd)ulcn
ober Sbcrrealfdjuien mit angclefjntcn gacf)ftaffen umgernanbelt mürben,
ein ‘¡ßrojefj, ber baS 33ebürfniS nad) Scdpifern mittleren fJtangeS
oerjradjläffigte. Oie Oberrealfdpten erhielten 1891 für ihre Abiturienten
bie ben 9icalgt)mnaficn (früheren 9?calfd)ulen IO .) längft »erlieijene
¿Berechtigung p r ¿Borbereitung auf baS S3crg=, jjorfu nnb ißoftfad).
OaS ©hmnafium blieb Don ben fjorberungen ber ,ßeit nidjt um
berührt. Oer Unterricht in ben flaffifcijen Spradjen mürbe mieber»
holt (1882 u. 1892J p ©unften bcS mat^cmatifd)=natnrmiffenfd)aft=
lid)cn fomie bcS beutfdjen unb beS turncrifdjcn cingefdjränft unb
iijm ber iibermiegcnb grammaticiftifdje ^Betrieb genommen. OaS
beutfd)iiationale ¿BcbitrfniS int fprad)lid)cn unb gefd)id)tlid)en Unterrid)t unb baS ber förperlidjen AuSbilbung mcljr p befriebigen, l)at
ber fiaifer 1890 felbft bie ^nitatioc ergriffen. .Qur befferen AuSbilbung ber Äanbibatcn beS l)öf>eren Schulamts für bie 8et)rtf)ätig=
feit mürbe iljncn auferlcgt, oor ¿Beginn bcS ¿Probejahrs ein Qiaf)r in
einem ©pinnafialfentinar p arbeiten. An ben llnioerfitäten mürben
für bie ©t)mnafialief)rer feit 1889 fyerienturfe in ben üerfd)iebenften
ißiffenfd)aftcn eingerichtet.

Orei großen IDIäntiern unb ber Oüdjtigfeit beS prcußifd)=beutfd)cn
feeres uerbanft baS beutfd)c ¿Bolt bie tperftelluug feiner ©nf)cit
unb bie ©riinbung beS 9teid)S. Otto non ¿Biöntarcf (geb. 1. April
1815, SDiinifter 21. Sept. 1862 bis 21. SDiärg 1890, geft. 30.
3futi 1898), ber größte Staatsmann, ben Oeutfchlanb je l)eruor=
gebracht l)at/ befaß baS ©eitie unb ben 9Jiut, für ben @ntfcheibungS=
lampf über bie ¿Borhcrrfd)aft in Oeutfd)lanb gmifd)cn Preußen unb
Ocftcrreid) bie günftigften ¿Bcbingungcn p fd)affen unb il)n f>erbci=
pfüfjren, fjranfreid) für ben Ärieg, ber fein Uebergemid)t brechen
füllte, inS Unrecht p fepen, baS Oeutfdje ¿Rcid) auf eine 33erfaffung
p griinben, bie baS bcntfd)c ¿Bolf unb bie dürften gleich fehl be*
friebigte, ber frieolichen Arbeit Durch organifche ©efe^e einen um
gel)euerett Anffdjmung p ermöglichen, bent ¿Reid) für feine inneren
¿Bcbürfniffe unb feine äußere Sicherheit bie nötigen SRittel p oers
fd)affen, bie Leitung ber focialen Schaben bind) grunblegenbe ©efetje
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gu beginnen, ben Jrieben (SuropaS burd) bte Schöpfung beS Trei*
bunbeS auf lange J c it ijinauê ju fid)crn unb bem Teutfdjen 9îcici)e
als einem S o rt beS 33ôiferfricbcn§ baS ÜSevtrauen ber 2Bclt 30
ermerben.
iïclm itti) «oit SDJoItïc (geb. 26. Oft. 1800, geft. 24.2iprti 1891),
leitete ben $rieg gegen Oefterrcid) unb ben gegen Jrantreid) mit einer
fo oollcnbctcn SOîeifterfdjaft, baß in furger
unb mit öcrf)äitniS»
mäßig geringen 33criuften Triumphe erfochten mürben, bie in ber
3BcItgcfd)id)tc nid)t iljreS ©teidjen batten, unb forgte im ^lieben für
eine öorgüglid)e ?luSbilbung beS ©ffigiercorpS.
Ä a ifct iftMlhclttt I aber ftelltc niept nur gur rcd)teu Je it biefe
beiben 2J?ânner an bie Spipc beS Staats» unb üttilitärbienfteS, ge»
roäbrte il)rer Tf)ätigteit mit unerfdjütteriidjem Vertrauen unbefdjrâniten
Spielraum unb faßte auf ihren 9îat bin Gsntfdjlüffe non ber größten
Tragmcitc, fonbern cr fdtjuf and) burd) bie IReorgantfotion beS
preu^ifdjen i t e m s baê ÜRittcl, burd) bas allein fo großartige
©rfolge erreidjt unb bauernb fcftgebalten merben tonnten. (Sr begann
biefeS große, lange geplante SBer! 1859 am 27. J u li, inbem er bie
bei ber 9ftobiltnad)ung gegen Jrantreid) aufgeftellten neuen ßabreS
beibebiclt. Tie Sd)mâd)en beS £>ecreS nad) ber bisbexigen Drgani»
fation beftanben barin, baß bie J a p l ber Truppenteile gegenüber ber
SOîengc ber jâ()rlid) gur CSinftellung crfdjcincnbcn SBehrfäßigen oicl
gu gering mar unb baß, um für ben ÄriegSfall ein einigermaßen
gahlrcidjcS £)ccr 31t haben, mau bie Japre ber Ticnftgeit (19) oicl
31t mcit batte erftrcctcn müffen. Um 400000 üftann auf3uftcllcn,
mußte mau außer ben 2 Jahrgängen ber iReferoe nicht roeniger als
7 Jahre ber Sanbmepr b. p. baS gange erfte Aufgebot berfetben, in
bem bie J a p l ber Jamilienoäter fdjon fehr groß mar, einberufen.
T ic Sanbmepr mar ferner für ben Jelbbienft meber eigentlich beftimmt
nod) ftraff genug organifiert. Taburcp baß bie Sanbmeprmänner
00m 26. bis gum 33. Jai)rc bei feber ÜDîobilmacpung fogleid) gu
ben Jahnen eilen unb im ÎîriegSfalle fofort mit Sinie unb SReferoc
gegen ben Jeinb geführt merben mußten, mar grabe ber ärmere Teil
beS preußifdjen 33oiteS am fepmerften bclaftet. Tie Dîeorganifation
befeitigte alle biefe Uebelftänbe; fie erhöhte bie Sdjlagfcrtigfeit unb
Jelbtüd)tigfcit ber Truppen, bie oor ben Jeinb geführt merben fotltcn,
unb üermehrte ipre SKugapl erhcblid). Ter JumadjS mar folgcnber:
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4 (Barbe» unb 32 8tnten^nf.--Regimenter (ÜRr. 41— 72), neun
brittc ¡Bataillone ber ¡Regimenter 33— 40 fomie bcS ®arbe»$üfilier=
¡Regiments, 10 Ä'aöaßerieregimentcr, 9 $eftungSartilicrie»2lbtcilungcn,
18 ¡pioniemSompagnieen unb 9 3Train=93atailionc. ¡Die griebcnS»
ftärfc Ijob fid) babnret) non 150 000 auf 213000; bic gelbarmee
betrug 339000, bic ®cfamtsaf)i ber oerfügbaren Gruppen 780 000
2Rann. ¡Die breijätjrige ¡Dienftjeit mürbe bcibehalten, bic ¡Referoc
umfaßte 4 Jahrgänge, bic Sanbmcfyr beren 9. ¡Die gefamte ®icnft»
jeit mürbe non 19 auf 16 ^aljre (jerabgefept. £}f)ne (Beräufd) mar
bie Infanterie bereits in ben lebten fahren mit bem ßünbnabel*
gemetjr, baS ¡Drepfc 1835 erfunben unb beffen Einführung ber ^prinj"
non ¡Preußen allmählich burdjgcfept l)attc, auSgeriiftet; bie Slrtillerie
erhielt gezogene $rupp’fd)C ^interlaber. 3 n afom ging bic |>cercS»
nermaltung mit fotdjer ©parfamfeit ju ÜBcrfc, baß fie non ben ©taatS»
Einnahmen faum ein ¡Biertcl in ¡ünfprud) nahm. ¡Die ¡Reorganifation
mürbe im 2Bibcrfprud)c faft gegen baS ganje SlbgcorbnctenpauS
burcßgefitßrt, ba biefeS in feiner blinben Vorliebe für bie Elanbmehr
befangen blieb, bie jmeijäprigc ¡Dicnftjeit crjmingen molttc unb ohne
Vertrauen ju ber äußeren unb inneren ¡Politif ber ¡Regierung bie
.peereSnerftärEung für unniip, ja für fd)äblid) hielt. ES entfpnnu
fid) bnrauS ein Äonflift jmifdjcn ber ¡Regierung, auf bereit ©eite
baS fterrenßauS ftnub, unb bem ülbgeorbnetcnljaufe, in bem SiSmard
feit bent 24. ©cpt. 1862 als SRinifterpräfibent bic ganje 9Rad)t
feiner überlegenen Einfidjt unb ¡Pcrfönlid)feit für bic ÜRaßrcgel $önig
UBilljeltnS cinfetjte, ohne meldje Preußens unb ¡Deutfd)lanbS .QuEunft
ncrlorcn gemefen märe. ¡Bier Qaßrc roirtfdjaftctc er mit einem 83ubgct,
baS nicht uom 9lbgeorbnetenf)aufe bemitiigt mar. ¡Rad) ben groß»
artigen Erfolgen bcS ^aßrcS 1866 erbat unb erhielt er bafiir
$nbemnität.
9Rit ber (Britnbung bcS ÜRorbbcutfdjen ¡SutibcS mürbe baS
preußifdje Ipccr mit ben Gruppen ber übrigen ¡BunbeSftaaten, bic
}u biefem 3 ,uctt fomeit es nidjt fd)on früher gefdjehen, ÜRilitär»
fonuentionen mit ¡Preußen fdjloffcn, ju einer einheitlichen ¡BunbcS»
armee oerfthmoljen. ¡Das ¡BunbeSgefep uom 9/11. 1867 ermäßigte
bie ®ienftjeit ber 8anbmel)v oon 9 fahren auf 5, bic gefamte ¡Dicnft»
jeit alfo auf 12 $afjre, uerpflidjtetc aber alle ins ,£mer nid)t ein»
SBotff.
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geteilten £>icnftfaf)igen worn 17— 42 ^atjve junt Sanbfturm. ®ie
Slnnce jciljttc nun in öcr Üinie 305 33at. gnf., 256 ©stabr. Kaoallerie,
180 Satterieen, 84 geftungg* unb 3 geuermerfgcotnp., 48 ßornp.
Ingenieure unb 24 Komp. Strain, baju in ber Sanbmcfjr 138 83at.
gnf. nnb 144 ©stabr. Kao. ¡¡Die griebengpräfenj betrug 304 400
SRann. 23ci beginn beg Krieges 1870 fonnte eine gelbarmee non
550000 SRantt unb eine Vaitbrocljr oon 198 000 üRanu aufgeftettt
»erben. ¡Die gefamte fübbentfdje geibarme betrug banialg 100000 3R.
fRad) ber ©rünbung beg beutfdjcn 9?eid)eg mürbe bie griebeng»
präfcnjftärte beg bent|'d)cn feeres auf 1 °/0 ber ißcöülferunggäaf)!
non 1867 feftgeftettt (= 401059 ÜR.) unb für bag £)eeregbubget
ein v13aufd)quantum non 225 ütfjlr. für jeben 3Rann ber gricben§=
präfeng beftimmt. ®ie banernben Sluggaben für peer unb üRarine
betrugen 1872:276,7 SDiillionen 9R., bie einmaligen 15,1 SRillioncn 2R.,
bagegen 1895/96 634,4 unb 64,2 üDiiflionen 90?. '¡Der Kaifer, bem
ber Oberbefehl über bie gefamte Kriegsmadß übertragen mürbe,
erhielt bnrd) bie itteidjgoerfaffung alte 9ied)te, beren er bebarf, um
über bie ©inljcit unb ÜEüdfagfcit beg .peered ju machen. g itr Slb»
miuiftration, SSerpftegung, 93emaffnung nnb Slngrüftung aller Kon
tingente mürben bie prcujjifdjcn ©iuridßungen für maßgebenb erflärt
(Strt. 63). fSafarn erhielt jebod) bag ittcfcruutredjt, baß feine ¡¡truppen
erft oont Jage ber SRobitifiernng an bem S3efcl)lc beg Kaiferg unterfteitt
finb. ©ine fetbftänbige 2Rilitäroermaltung beizeiten mit Sapern aud)
©aeffan unb SBürttemberg. ¡¡Da grantreid) fidj mit immer ge*
fteigerten IRüftungcn auf einen fRadjefrieg gegen ¡¡Deutfcplanb oorbc«
rcitete, fo mußte nid)t nur bie Sludbilbung unb Slngrüftung beg
beutfdjen peereg ftetg oerooßiommnet, fonbern and) fein 33eftanb
bcträd)tlid) oermeprt merben. @g gefdjal) bieg nad) Stbtanf beg
erften 1874 begonnenen ©eptennatg in ben galjren 1880, 1887,
1890, 1893 unb 1896. @g geugte non ber Kurjfid)tig!eit unb bem
btinben Vorurteil ber linfgftepenbcu Parteien, baß biefe notmenbigen
tßerftärlungen beg nationalen ©djnpeg immer nur müpfam oon ber
^Regierung bem 9ieid)gtage abgerungen mürben unb meifteng nur
bag SRinbeftmaß beg ÜRotmenbigfan bemilligt mürbe. 1880 mürbe
bie griebengpräfenjftärfc oon 401 059 ORann auf 427 274 SRann
unb 1887, mo erft nad) Sluflöfung bed 9ieid)gtagcg Oieumaplcn eine
günftigere SReprpeit ergaben, auf 468 409 SRann mit 2Biebert)cm
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ftcilung einer Sanbmepr jmeiten Slufgcbots non 8 ftaprgättgen unb
©rftrcd'ung ber ganbfturmpflicpt bi« jum 45. 8ebenSjapr erljö^t.
?(ud) mürbe feit 1880 ber @rfapreferoe crfter $laffe (5 Qaprgänge
ber beit iöcbarf überftcigcnben äßeprfäpigeu ju je 38 000 ÜJtann),
aus ber bie gelbarmee im Kriege ipren @rfap erpiilt, ju 4 griebenS»
Übungen oon im ganzen 18 SBodjen perangejogen. 1890 mnrbe
bie giriebeuSpräfenj um 18 000 -¡Kann nermeprt. 1893 bemilligte
«in bitrd) Sleumapleit jur SBefinnung gebrauter tlteicpstag bie @r=
ticptung non 173 niertcn (£>alb=)23ataiilonen bei .perabfepung ber
®ienftjeit auf 2 $apre. Um bie Gruppen auf ber fpöpe iprer
•ÖeiftungSfäfjigfeit 3U palten, mußten bie Hebungen non aiient @ntbepr=
lieben befreit unb mit ber fjödjften Stnfpaunung betrieben merben. ®a
jid) jebod) bie ©inrieptung ber (palbbataitlone nid)t betuäprte, fo mürben
jic 1897 ju 86 23ollbatailloneu jufammengcjogeit unb bamit bie
3apl ber $nfanteriebataillone non 538 auf 624 nermeprt.
S o jäplt gegeumärtig baS beutfepe fpecr 624 33at., 465 ©Sfabr.,
494 33att., 37 S3ataii(. ff-upartillerie, 23 33at. fßioniere, 7 S3at.
©ifcnbapntruppcu uub 21 23at. Train. Tiefe Gruppen finb jufammen»
gefaßt in baS ©arbccorps unb 19 SlrmeecorpS, oon benen fiep I aus
Dftpreußeu, II aus Sommern unb 9ieg.»33. SBrontberg, III aus
¡öranbenburg, IV aus Uroo. Sacpfen, Slnpalt, älltenburg, 9ieuß j. 8.
unb SonberSpaufcn, V aus 9ieg. =23. fj?ofcn unb giegnip, V I and
flieg.=33. 23reSlau unb Oppeln, V II aitS Sßeftfalen, Tctntolb, 23üde=
bürg nub Teilen ber fRpeinprooinj, V III aus ber fRpcinprooittj,
I X and Sd)leSmig =fpolftcin, SUecficnburg unb ben (panfefteibten,
X aus fpannooer, Dlbcnburg unb 23rannfd)toeig, X I aus Reffen*
DI affau, ©roßp. Reffen unb Tpitringen, X II auS bent ®gr. Sadpfett,
X III aus bem Sgr. SMrttemberg, X I V aus 23abctt unb Oberelfaß,
X V I I ans SBeftpreußcn, baS 1 . baprifepe aus ber füblidjcn, baS 2.
baßrifepe aus ber nörblidpen £)älftc 33apernS unb ber iRpeinpfalj,
baS ©arbeeorpS bagegen, X V (in Unter »©faß unb Süblotpringen)
unb X V I (in ÜHorbiotpringen) fiep ans ganj Teutfdjlanb refrutieren.
Oie elfaß=lotpringifcpen üiefruten merben auf bie innerbeutfepen
Truppenteile oerteilt, ebenfo feit 1872 bie polnifcpen UMruten; bie
betr. ^Regimenter beS II. unb V . SlrmeecorpS merben aus beutfdjen
Söcjirfen ergänzt. S o mertootl für bie ©rpaltung beS europäifepen
IfricbenS baS im $ . 1879 mit Oefterreicp unb 1883 mit Italien
9*
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abgefd)ioffcnc 23ünbniS ift, fo hat bocf) bic 9teid)Sregierung bafür
geforgt, baß baS beutfdje £>eer and) offne 33unbeSgenoffcn feinem
(Segner im SBcften ober Dftcn gewachten ift. 5)laci) bem Sobe
Äaifer Sffiilßelms I würbe eine tßerjüngung in bem obern Seite
beS Dffigiercorps norgenommen. 1888 fdjieben nicht weniger als
65 (Scncrcitc unb 156 ©tabSoffigierc aus bem Sienft. 2ltt bie (Steile
beS oortrefftidfen 1871 eingefüßrten 9Jtaufergewef)rS trat 1888 baS
nod) beffere, bereits ooit Saifer SBitßetm I genehmigte SDiagagin*
gewehr. S ie Äüraffiere legten ben ‘ßangcr ab, bie gefamte (Reiterei
erfjielt langen, nnb ein neues oercinfadjteS ©ycrgierreglcment
würbe eingeführt. (Segen ©otbatenmißhanbtungen trat Äaifer 2Sil=
heim II mit ben ftrengften Erlaffen auf unb fuebte bem im Offizier»
corpS iiberhanb nelfmenben SitpnS, bem |)agarbfpiel unb ber ©d)Wet»
gerei gu fteuern. Ceiber blieb hittficl)tli(i) beS SuellS gwifdjen bem
©taatSgefeh unb ber oon ber ,f)eereSbermaltung fetbft bertretenen
DffigierSprayiS bis jetjt ein 2Biberfprucf) beftehen, an bem baS beutfdje
ißolfSgewiffen fdjweren (Knftoß nimmt.

S ic fid)tbarfte Söirinng ber beutfd)cn Einigung trat in ber
iteutfdjen flo tte herbor. $h re @d)öpfung war, foweit ^ßerfonen
in betracht tomnten, uor altem bem unermübtidjen Streben beS
b rin g en Slbalbcrt (23/3. 1854 „2tbmiral ber preußifdfen ftiiftcn") git
berbanien. ©ein für baS beutfehe (Reich 1848 entworfener flottem
grünbungSplan bertangte feijon im wcfcntlichcn biefetben ©eeftreit»
fräfte Wie ber bon 1897. Ser babon bewittigte Seit würbe nicht
met)r gebaut. (Rur einmal wehte bamatS bie (ReidjSflagge in ber
(Rorbfec, unt gteid) ber (ReidjSeinheit wie ein Sraum gu berfdjwinben.
3Rit bem größten Eifer betrieb ^ring Slbatbert nun ben (Bau einer
preußifdjen flotte. 2lber eS fehlte an ÜRittctn unb an Qntcreffe.
1852/53 burd)treugte gum erften 9Q?at wieber ein preußiftheS ®e*
fcpwabcr bon brei ©d)iffen ben attantifchen Ocean. 2tuf tBerantaffnng
beS ^ringen erwarb “ßreußen 1853 baS (Sebiet an ber $ahbc, wo
ein SricgShafcn erbaut unb 17/6. 1869 als „S lÜ lhcltnshiiüc»"
eröffnet würbe. (Rad) ber Stiftung beS (Rorbbcutfd)cn 23unbeS
würbe fofort ber (Bau einer glotte in Eingriff genommen, unb 1874
waren ad)t gepangerte «dhladjtfdjiffe ($ricbrid) Sari, Sonpring,
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König SBiitjelm, datier, Seutfdjlanb, Preußen, ^riebrid) b. ®r. unb
©r. Kurfürft) Dort 13 — 1-4 Seemeilen ©efchminbigfeit erbaut, bie
brci lebten fdjon auf beutfdjen Serftcn. 2ln fie fdjloß fid) baS
,,«arf)fengefc()U)aiier“ (1877 — 84) mit 5 panjerforocttcn au,
bie eigentlich nur für bie Küftenoerteibigung beftimmt mären. Siefent
.gmccfe fotlten aud) bie oon 1876 — 1881 gebauten elf Pattgers
fanottcnbootc ber SSeffiesÄlftffe bienen, bie geringen Siefgang unb
nur 9 V2 Seemeilen ©efchminbigfeit hatten, mäl)renb „Srummer"
unb „Sörcmfe" mit 15 Seemeilen aud) in ber offenen See ju ge«
brauchen marett.
Dbgleid) bie 5 alten hölzernen Sampfforoetten als Kreuger im
Zeitalter beS Pangerfdjuped gänglid) unbraudjbar geroorben roaren,
fo hotte man bod) nod) nad) bem ftflottengrünbungsplan oon 1873
bie „Keipgig" unb ben „pring Slbalbcrt" im alten S t il gebaut, unb
fetbft bie 6 Äreugecfregatten ber r,3tofd)=ÄTlnffc" (PiSmard,
SRoltfe, Stofch, S31itd)er, Stein, ©iteifenau 1877— 79) fomie bie
1885 gebaute attmobifchc ,,<Shavi°ttc" erhielten nur eine ©ifenljaut
aber feine pangerpfatten unb maren gugleid) ßmitterbinge, fjotb
«Dampfer, halb Segler. (Sbenfo unglücflicfje ©efcfjöpfe ber lieber«
gangSgeit maren bie 1880 — 1882 erbauten oier Äorbettcn ber
DlgitsÄlaffe (Olga, ßarola, üJiarie, Sophie), fomie bie ctmaS
ftärfer armierten Krcuger4ioroetteu „9ilepanbrine" unb „3lrfona",
bie 1897 nod) bei ber Kreugerbioifion in Sienft maren, um menn
eS fein mußte, ihrer Bemannung ben fidjern (pelbentob gu oerfdjaffen.
Pou ben 1860— 1865 gebauten 16 Kanonenbooten ift feind mehr
im Sienft, and) ber „URetcor" nitht, ber 1870 oor £moana unter
Kommanbo beS jetzigen Ibm irals Pott Ätton* bem an ©röße unb
Slrtillcrie meit überlegenen fraugöfifdjen „Pouoct“ ein fiegreidjeS
©efcdjt lieferte. „Sllbatros" uttb „fRautitud" finb aud) als frieb«
lidjc PermeffungSfdjiffe abgängig. Se r
ging 1896 int
Sturm an ber Sd)antung=Küfte unter, mobei feine Pefapung bad
erhabenftc Peifpiel oon XobeSmut unb pflichttreue gab. (Rur oier
Oon ben alten Kanonenboten maren 1897 nod) in Sienft.
S ie Senffdjrift über ben meiteren 2fuSbau ber g-lotte oon 1887
brach oollftänbig mit allen oeralteten ©runbfähen.
äRan begann
nun ben Pau eines ©efdpoaberd oon Sd)lnd)tfdjtffcn erften (Ranges,
oon benen bis 1898 fünf in Sienft gefteiit maren: Knrfiirft grieb«

ricí) SMíjeím, S3ranbenburg, Sßeipenburg, S5?örtf) unb Saifer gricb»
rid) III, bic jufatnmcn ba§ fogcnannte töranl)cnburgs(itefd)toaber
biíben. @3 finb ©urmfdjiffe, in beren brefjbaren ißanjertürmen fid)
bie fdjwerften 28» ober 24»cm-©efd)üt)e befinben, beren ©efdjoffe
Sifenplatten oon 72 cm bitrd)fd)lagen, wäfjrenb it)rc eigene 9íid'et»
ftafjlpanjernng um 30 °/0 wiberftanbäfäijiger ift até fetbft ber ©tafjí.
®ie fyaben ©oppctfdjrauben (Saifer $riebrid) III íjat 3 ©djrauben)
unb inadjen 18 ©eemeiíen. 3 ur ^erteibigung ber Söefers unb ©íb»
münbungcn nmrben bic 8 ‘’ßanjerfdjiffe ber 0iegfrieb*ÄIaffe 1889 bi§
1895 gebaut: ©iegfrieb, Seomutf, g-ritfjjof, £>eimbaíí, |>ilbebranb,
.pagen, 2legir unb Obin. ®ie23ermenbbarteit biefer ©d)íad)tfíotte in ber
ilíorb» unb Dftfce lourbe auficrorbentíid) burd) ben Saifer iíSilljcínté*
Sannt crt)öl)t, ber 1887 begonnen unb 1895 mit einem Soften»
aufmanbe oon 150 fOfiít. fBtf. oolícnbet, bei einer Sänge oon 98 km
einen Umweg oon 612 km unb oor altem ben 2Beg burd) beben!»
íid)c ©emäffer crfpart.
Sin ^nngerfrcujcnt muffen ber flotte
51t: I. St. „Saifer", baé¡ neuefte ©d)iff ber iüfarine („©)eutfd)tanb'*
cbcnfnliö I. St., oon 1874, ift ganj oeraitet), II. St. ^rinjeg äöit»
fjctm, $rcne, ©efion unb Saiferin Slugufta, oon benen bie beioen
Icptcn mit einer ©efdjwinbigfeit oon 201/.> unb 21 Vs ©eemeiíen bie
fdjncitften ‘■panjerfdpffe ber fjftotte finb.
©cn ©idjertjeitS», Stuf»
flärungS» unb 9Iad)rid)tenbienft oerfetjen bie SÍPifoé; bic neuen, ge»
panjert unb aud) mit ©orpebogefdptpen auSgerüftct, nennt man, ba
fie aud) aís> Srcujer oerwenbbar finb, ©orpebotreuger. 3 U ben
jwei älteren tarnen feit 1882 neun neue, oon benen bic Saifertjadjt
„potjenjottern" mit 22 ©eem. unb bie „|>ela" mit 23 ©eem. bie
fdjnetlftcn finb.
©inen befonbern ©eil ber flotte bitben bic ©arpebobootc,
oon benen 1882— 90 90 ©tuet gebaut mürben oon 16— 22 ©ccm.
3fatjrt, aber nur oon 50— 90 t ©röpe, fo bog fie nur juv Säften»
oerteibigung bienen tonnen, ©eit 1890 würben bagegen 40 ,pod)»
fcctorpeboboote gebaut, mit 25 ©eem. ©efdjwinbigfeit unb 110 bi§
150 t ©röjje.
©aju tarnen 1887— 95 10 ©orpebobioifionöboote,
bie, oon äf)ntid)er ©cfd)Winbigteit aber metjr als hoppelt fo groß,
jur ^üprung ber ©orpebobioifionen beftimmt finb. 1897 betrug ber
23cftanb ber giottc, einfdjlieplid) ber im Stau begriffenen: 6 ^anjer»
fd)iffe I. St., 5 II. St., 8 III. St., 13 ^anjcríanoncnbootc, 4 Sreujer

®ie beutfdje glotte.

135

I. £1, 6 Kreujer II. Kl., 3 Kreuzer III. K l., 9 Kreuzer IV . KI., 4 Ka=
nonenbootc, I I 2toifoS, 17 ©d)ulfd)iffe unb 9 ¿um ^ricbenäbicnft
nuSgefchiebcne ©d)iffc. D a oon biefcn lebten 26 ©djiffen abgefefjen,
aud) bie übrigen ¿um größern SCeil ucraltet unb im ©rnftfall nid)t
¿u gebrauchen finb, jo fan£ bie beutle flotte, bie unter ben flotten
ber SBelt 1880 nod) bie brittc, 1885 bie oicrte ©teile einnaljnt,
1898 f)infid)tlici) iljrcr ©ci)lad)tftärfe auf bie fecijSte ©teile, t)infid)tlief) ihres SSeftanbteiiS an ‘fknäerfreujern auf bie neunte ©teile hoi'ab.
Dem gegenüber hatte fid) bie beutfd)c Kauffaljrtcifiottc feit @rrid)=
tung bcS 9Ieid)cS außerorbentlid) gehoben, bie fran^öfifdje meit über»
flügelt unb bie elfte ©teile nächft ber englifdjen eingenommen. $on
1871— 1895 hatte fid) bie $ahl ber Dampfer Don 147 mit 81944 t auf
1043 mit 893 046 t ocrmehrt.
Die gal)! ber ©eglcr mar aller«
bingS oon 4372 mit 900 36 1t auf 2622 mit 660 856 t ¿urücf«
gegangen. Der ©cfantriiRaumgehalt geigte aber bod) eine ©teige«
rung öon 1 146400 t auf faft baS Dreifache (3390000t). Die
gefamte ©djiffSbemegung ¿mifdjen beutfdjen unb auSlänbifd)en Reifen
mar 1873— 1894 geftiegen: oon 6 798 104 t auf 32 221 180 t mit
Sabung, unb oon 1 5 1 2 1 2 1 t auf 3 600 303 t mit 33allaft. 2lud)
ber (Sigenhanbel DeutfchlanbS mit bem SluSlanb mar außerorbentlid)
gemachten, 1880— 1897 um 3 SJfittiarben an ©in» unb 9Iu£ful)r;
auf il)ut bcrul)t miebcr ein großer Dcil ber rcid) erblühten beutfdjen
$nbuftrie, bie jept ebcnfooicicn SOicnfdjcii (18V2 SOiill.) ihren ScbcnS«
unterhalt oerfdjafft mic bie Sanbmirtfdjaft; große Kapitalien Dcutfch=
lanbS finb im ÜluSlanb ¿unt SSorteil ber ^cimat nuhbringenb an»
gelegt, ¿ehntaufenbe oon bentfdjen fReid)Sangef)örigen finb in über«
fceifchen Sänbern tpätig, große überfccifdjc ©ebiete finb für baS 9icid)
ermorben, unb iljre löeficbelung läßt für baS fDiutterlanb bie größten
ißortcile ermarten, in biefem febft aber ift bie SBeoötfcrung für ihren
Unterhalt auf eine beträd)tlid)c (55etrcibegufuf)r angemiefen.
©o
glaubte bie ffteidjSregierung mit 3ted)t bie SÖJohlfahrt beS gefamten
i^olfS unb bett 83eftanb bcS fReidjeS auf baS äußerfte gefährbet, meun
nicht eine glotte gefdjaffen mürbe, bie bei einem Kampf gegen ben
öfttid)cn unb meftlidjen 9tad)bar im ftanbe fei, ben 33er£ehr ber beut«
idjen |)anbelSflotte ¿u fd)üfcen unb ihr bie ©ec offen ¿u holten.
Der Kaifer felbft, unauSgcfeht auf bie ©icherung beS 9teid)e3 be=
bad)t unb oon ber ©röße befonberS biefer @cfa()r überzeugt, mirfte
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unermüölid) bafür, bad Sßolf baruber aufjuflären unb bie notwenbige
Erganjung ber glotte ju befd)affen. S o genehmigte benn ber 9fcid)d:
tag bie S-tottenborlage uon 1897 unb oerfürjte auf Antrag bed
Ecntrumd bie fyvift ber Audfüßrung non 7 fahren auf 6. ®anad)
foll in biefer ^eit b. I). big 1903 bei einem Aufwanbe non 400 9Jiill.
9JJarf, ju beren Aufbringung cd bei bem anbauernben Auffdfwung
ber SReicl)dfinanjen feiner neuen (Steuern bebarf, ber Seftanb ber
flotte gebradjt merben auf 19 Sinienfdjiffe (baöott 7 neu), 12 große
Äreujcr (baöon 2 neu) unb 30 Heine (baoon 7 neu). Ed werben
alfo abgefefjen uoit ben bereits uorljer bemiliigten Sdjiffen nod)
16 neue Äriegdfdjiffe bis 1903 erbaut unb ¿war auf beutfdjcn
Werften.
£>cr unocrgicid)tid)c Sieg, ben bad beutfdje f)cer unter Äönig
Wilhelm I über fjranfreidj baoontrng, oeranlaßte bie bentfdjen dürften,
bie fd)on Ü)iitgticbcr bcS 1867 gegriinbeten 97orbbcutfd)cn Sunbed
waren, unb bie beiben Könige bon Sapcrn unb Württemberg fowie
ben ebleit ©roßßerjog oott 23aben beut preußtfd)en Könige bie beutfdjc
$aiferfronc anjubictcn. ®ied gefdjai), nad)bem burd) Verträge mit
Saßcrn (23/11. 1870), Württemberg (25/11. 1870), IBaben unb
Reffen (15/11.1870) bent jufünftigen Äaifer unb bem Steid) alte wefenri
lidjen 9icd)te, beren fie 31t ihrem Anfeßen unb ihrer 9)?ad)t beburften,
abgetreten waren, infolge beffen fanb am 18. Januar 1871 in
SSerfailieS bie Saifcrproflamation ftatt, unb ber am 21. SDiärj 1871
31t Berlin oon itaifer Wilhelm I eröffnctc erfte beutfehe 9icid)dtag
genehmigte ben Entwurf ber 9feid)doerfaffung, weldjc ber Saifcr am
16. April 1871 öolljog. S ie fdtjlofi fid) im wefentlidjen an biefenige
bed Siorbbcntfdjen 23unbcd au, bereu Artifel 79 bereits ben ^Beitritt
ber fübbcntfd)cn Staaten oorgefehen hatte.
®a bad Dieid) wie ber $)iorbbeutfd)c 23unb auf ben Verträgen
beruht, bie jwifdjcn Preußen unb ben bis bal)tn unabhängigen bcutfd)en
Staaten abgefchloffen finb, bad 9ieid) aber burd) biefe bad 9fed)t
erhalten fjat, fraft eigener Souoeränität burd) feine Organe ©efepe
für bie 9ieid}dangcl)örigcn 3U crlaffen, fo hat cd ben Eharaftcr eines
SSunbedftaato. Alle Bürger ber Einjelftaatcn befipeu an fid) bie
9icid)dangcl)örigfcit unb bad 9lcd)t ber greijügigfeit. 2D?it Audnal)mc
ber $e)uiten, bie fid) bcbingungdlod einem audlänbifdjen Oberhaupt
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unterworfen paben, fönnen fie nicpt auggewiefen werben. S ie fyi*et=
peit ber SluSwanberung ift nur burd) btc 3$erpfiict)tungen beg 3Bei)r=
bienftcS befcpränft.

Sie ©ebiete, lueldje ber Verwaltung unb ©efctjgebung beg
iReicpeg angeboren, finb: bie Vejiepungen ju fremben (Staaten unb
Vollem unb ber Sdjup bcg .'panbels unb ber 9fcid)gangepörigen
im Sluglanbe — bag SOiilitärwefen unb bie Kriegsmarine — bag
bürgerlidjc 9ied)t unb bag S trafred) t — bag ißafjwefen unb bie
^rembenpolijei — bag Vreß» unb Vereingwefen — bie 3Diebiäinat=
unb Veterinärpolijei — bie g-reijügigfcit, bag ,fpeimatg=, dliebers
laffungg» unb Slrmcnwefeu — bie ©efepgcbung über ¿paitbel unb
©ewerbe cinfcplicßlid) bcg Verficperunggwcfeng (fociale ©efefegebung)
unb bcg Vanlwefeng, über 9)iaß=, ©ewidjtg», 93?ünj= unb latent»
wefen, über ißapicrgelb unb bcn Sdjup beg geiftigcn ©igentitmS —
bag ©ifenbapnwefen, 8anb= unb SBafferftraßen, gtußsölle, Flößerei
unb Scpiffaprtgbetrieb — bag Voft = unb Selcgrappenwcfen unb
enblid) bie Vefcpaffung ber üDfittel für bcn dieicpgbienft unb bie
fJleidjgpcrwaltung burd) 3öllc, Steuern unb Umlagen.
3tn ber Spißc bes dicidics ftcpt ber Xeutfdic M aifcr, beffen
SGBürbe fiep mit ber Krone Vreußen «ererbt; fein ältcfter Sopn fiiprt
ben Xitel „Kronprinz beg Scutfcpen dieiepeg". Sem Kaifer gehört
bie oölfcrrcd)tlid)e Vertretung beg dieiepg nad) außen; er erflärt
Krieg, jebod), wenn bag dieidj nicpt angegriffen ift, nur mit Qn=
ftimmuug bei Vunbegratg; er fepliejst im tarnen beg dieiepg ^rieben,
Vünbniffe unb Verträge, er beruft unb fdjlicßt VunbeSrat unb
dicid)gtag, üolijiept unb oerlünbigt bie dieidpggcfepe unb überwacht
iljrc Slugfüprung, er ernennt unb entläßt alle dieiepgbeamten, an
il)rcr Spipc bcn 9icid)dianjlcr. S ic gefamte £anbi unb Seemadjt
bcS dieidjeg fteljt in Krieg unb Trieben unter bem Vefcl)! beg Kaiferg,
ber über ipre Organifation ju wad)en l)at. (Sr l)at bag Vcgnabigungg=
red)t in ben fällen, wo bag dieid)ggerid)t bie erfte unb einzige ^uftans
bilbct (|)od)ücrrat unb Sanbegocrrat). Sa fü r begieljt ber Kaifer
Pom Üieid) leine ©ioillifte. S ie ben oerbünbeten diegierungen ju»
ftepenbe fouoeräne ©ewalt wirb oon ipnen burd) bag Organ beg
Vunbegratg auggeübt, in bem Vvcußen 17, Vapern 6, Sad)fen
unb VMirttcmberg je d, Vabcn unb Reffen je 3, Viedlenburg»
Sdjwerin unb Vraunfcpwcig je 2 Stimmen, bie übrigen 17 Staaten
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je 1 führen.
Qti bem ©unbeSrat fprid)t fidf) her föbcraliftifdje
ßfjarafter beS fRcidjeS aus b. I). bie Dljatfadje, baff es auf Verträge
¿Wifdjen fouoeränen ©taaten gegrünbet ift. ©aepbem cimual bie
bcutfdjcn dürften »on >i)t'cu |)of)citSrcd)tcn fooiel geopfert patten,
wie jur ^erfteßung einer wirflidjen fReidfSgewalt nötig war, getjörte
cd ju ben ©runbfäpcn ber ©olitif Äaifcr 2Bii£)eImg I unb ©iSntardS,
bie ipnen oerbliebenen |)of)eit3recf)te gegen jebert SSerfud) weiterer
©nfepränfung ju fdjüpcn. 21m fdjärfften würbe bicS betont in einer
am l.D c c . 1886 im ©cidjStag ocrlefencn faiferlicpen ©otfdjaft bnrd)
bcu ©af$: „S ä giebt feine fJicidjSregierung weldje berufen wäre,
unter ber Kontrolle bcS 9icid)StagS............bie 2luffid)t über bie
.•panbpabung der 8anbeSpoi)eitSred)te ber einzelnen SunbcSftaaten jn
führen, foweit ba§ IRedjt bajn bem 9ieitJ)e niept auSbrüdlidj über»
tragen ift." Dicfc weife ©olitif pat ben großen (Srfolg gepabt, baß
wo ber 9ieid)Sgebanfe bnrd) baS ‘’Parteigetriebe im IKeicpStage oft
genug erftidt würbe, er burd) bie ©unbeSfürften unb ben SunbcSrat
immer cntfdjieben oertreten würbe. Die Vertreter beS ©olfS unb
bie dürften fepienen ipre ©ollen gcwecpfelt ju paben: jene, in friiperer
3eit bie Vertreter beS OebanfenS ber oaterlänbifdjen Qsinpeit, ocr*
folgten partifulariftifdpc unb cigenfüdjtige ©onber^wede, biefc, früher
ju feinem Qugeftänbniä an bie beutfepe ßinpeit ju bewegen, beljicltcn
jept baS 2£opl beS ©anjen feft im 91ugc. Der ©uubcSrat befdjließt
über bie bem ©cidjStagc ju mad)cnben ©orlagcn unb beftätigt ober
oerwirft fic in ber ©cftalt, bie ipnen ber ©cicpstag gegeben. @r
fepreibt oor unb rieptet ein, was ju i^rer 2luSfitprung nötig ift,
unb bcfcplicßt über bie babei etwa peroortretenben ©länge!. ®r
wirb bnrd) ben Saifer unb jwar minbeftenö ein ©lal im Qapr jur
3eit, wo ber ©cid)Stag tagt, berufen, außerbem Wenn ein Drittel
ber ©timmen cS ocrlangt, was inbeß nod) nidpt oorgefoinmcn ift.
Der ©unbeSrat bilbet auS feiner ©litte für bie 7 wid)tigftcn ©er*
waltungSgebicte (1. Sanbpeer unb Heftungen. 2. ©eewefen. 3. Qoü*
unb ©teuermefen. 4. ^anbcl unb ©erfepr. 5. Eifenbaptten, ©oft*
unb Dclegrappcnwcfcn. 6. $uftij= unb 7. ©ecpnungSwcfen) bauernbe
2(nöfd)üffc. ©eitbem jebod) ©iSmard im ©lai 1880 eine Slcnbcrung
ber ©efcpäftSorbnnng burepiepte, werben alle ringclegenpciten burd)*
weg in ben .fpauptoerfammiungeu beS ©unbeSratS bepanbelt. ^ür
bie auswärtigen 2lngelegcnpeiten bilben bie ©eüollmädjtigten ©apernS,
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©athfcn? unb VHtrttcmberg? mit jwet anbern oom Vunbe?rat ge«
mähten ¿war einen befouberen 9luSfd)itß, boct) fanb biefer, über alte
wichtigen 2(ngelegcni)citcn unterrichtet, p r eigenen 2 (}ätigfeit bi^ijev
feinen 2lnla§. Den 2Sorfif? im Vunbe?rat führt ber bom fiaifer
ernannte Sicidjsfansler, ber fid) jebod) burd) anbere iDiitglieber bc?
Vunbe?rat? oertreten taffen fann.
V3ic ber Vunbe?rat bic Vertretung ber bcutfdjen tffegiernngen,
fo fteüt ber fRcichetttg bic Vertretung bc? bcutfdjen Volte? oar.
QcbeS 9teid)?gefeh bebarf feiner 3 uftimmung, er reoibiert bic $ahre?*
rcdjnnng unb erteilt bafür (Snttaftung. @r getjt au? allgemeinen
bireften iBaf)ten mit geheimer 9ibftimmung hcroor, p benen jeber
unbcfdjottcnc bentfdjc 3icid)?angcl)örigc, ber 25 $atjre alt ift unb
feine Slrmcnuntcrftülpng empfängt, ba? VJabircdjt befipt, meuu er
einem Vuube?ftaat minbeften? ein Qaf)r angehört hat- $ ü r SDiilitär*
perfonen ruht ba? S?at)ircd)t.
Vcamte bebitrfen p u t (Eintritt in
ben Stcid)?tag feine? Urlaub?.
Die 3 af)i ber Stcid)?tag?mitglicber
beträgt 397, non benen 297 auf ba? ©cbict bc? oormaligcu Stark
bcutfd)cn Vunbc?, 100 auf ©itbbcutfdjlanb fommen.
Urfprünglid)
faui auf je 100000 Qfinwohncr ein Slbgcorbnctcr, inbent mau bei
ber Vcrcdpung bic Volf? 3ät)titng oon 1867 31t ©runbe legte. ©ine
Vermehrung ber 3 ot)l ber 2lbgeorbtictcn cntfprcdjcnb ber 3 unnhme
ber Veoölfcrung mürbe hauPttäd)lid) ben großen ©täbten 3U gute
fommen. Dod) »erhielt fid) bie 9teid)?rcgierung foldjcn VMinfdicn
gegenüber ablehncnb. Die Slbgeorbnetcn finb Vertreter be? gefaulten
Volte? unb an feine 21ufträge ober Qnftruftioncn ihrer 2ßäplcr ge*
bunben (fein „imperatioc? SDianbat"). ©ic fönnen mcgcit ihrer 2lb=
ftimmungen unb Slcitßerungett nicht ¿ltr Verantmortnng gesogen
werben. Verhaftete 9lbgcorbitctc imtffcn auf Verlangen bc? Stcid)?*
tag? für bie 'Dauer ber ©ilntug?periobc au? ber tpaft beurlaubt
werben. Stur Ülbgeorbnctc, bic bei einem Vergehen ober im Paufe
be? folgenben Dage? ergriffen Werben, hülfen währenb ber ©ipuitg?*
periobe oerhaftet werben. Die 9lbgcorbneten biirfcn al? foldjc feine
Vcfolbung ober @ntfd)äbigung beziehen, fte l)Qk n nur ba? Stecht
freier ©ifcnbahnfabrt swifdjen Vcrlin unb ihrem VSolpiort. D a
infolge biefer Veftimmnngen, wie bie VJirflidjfcit geigte, auf bie
Dauer nur nod) üDtänner, bie reich waren, ober folctie, bie in Vcrlin
wohnten, gewählt werben tonnten unb fid) in biefer befdjränften
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$a()l grobe ein berufsmäßiges Politifertum ijeranbilbete, wo« man
Ijattc oermeiben motiett, bie »irflid) tüchtigen nnb geeigneten Pfänner
ober in fefjr Dielen Reißen nid)t 3U haben »areu, fo forberte ber
9feirf)Stag fdjon feit einer 9icit)e Don Qafjrcit immer loicbcr bie Pc»
gterung auf, ein ©efeh betreffenb ©nfütjrnng Don Tagegelbern für
bie Abgcorbncten Dorjulegen, bod) leiber bisher DcrgebcnS.
T e r PeidjStag mirb alle fünf Qahve (bis 1888 alte brei ^otjre)
neu gelDäfflt. @r ift jäfjrlid) minbcftcnS einmal jn berufen, er
fauu ol)ttc feine guftimmnng nur auf l)M)ftenS 30 Tage oertagt
»erben unb jiuar nur einmal in berfelben ©ifjungSperiobe. $ u
feiner Auflöfung ift ein 93efd)iitp beS IßunbeSratS unter guftintmung
beS ÄaifcrS crforbcrlid). Pad) berfelben muß eine Pcuiuahl binnen
60 Tagen ftattfinben unb ber neue 9fcid)Stag binnen 00 Tagen Der*
faminelt »erben. T ic 2öaf)lcrgebniffc »erben tum ficben Abteilungen,
in »cld)c fid) bie förperfdjaft burd) baS ioS teilt, geprüft unb im
Plenum »irb über iljre 9fed)tmä|igfeit entfdjiebcu. T ic ©efc^eS»
Dorlagcn, bereu 93el)anblung oft Don Äommiffionen, bei bereu 93ilbung
bie ‘■Ofitgticbcrjaljl ber fyraftionen (bßarteioertrctuugcn im PeichStage)
maßgebenb ift, oorbereitet »irb, unterliegen einer breimaligcn 8efung
(Beratung). P ci ber erften fommt nur ber ©egenftanb als ganzes
3ur ©prrn^e.
AbänberungSDorfdjläge biirfen nur bei ber g»eiten
unb brüten Sefung, bei »cld)er bie Vorlage im einzelnen beraten
»irb, gemalt »erben, unb j» a r bebarf eS ju einem foldjcn bei ber
brittcu l'efung ber Unterftügung burd) 30 Pfitgliebcr. T ic Pe»
fd)fiiffe beS Peid)StagS »erben nad) Stimmenmehrheit gefaßt, er ift
bc)d)iußfäfjig, »enn bie £)älfte ber Pfitglicbcr amuefenb ift. Ter
Pcid)Stag Ijat baS 9fed)t, innerhalb ber Sompetenj beS PeidjeS
©efe^e Dorjufdjlagcn unb an iljn gcridjtcte Petitionen bem 23unbeS*
rat ober Peid)Sfan3(er ju übcr»eifen.
©oldje Quitiatioanträge auf
®cfc^eSDorfd)iäge mitffen oon minbcftenS 15 ©timnten unterftüpt
fein. TaS Ped)t ber Abreffe unb ber Interpellation legt bie Peid)S»
üerfaffung bem Peid)Stage nid)t auSbriicflid) bei, bod) ift eS tl)at=
fäcplid) anerfannt.
An ber ©pitje ber Peid)Suer»altung ftel)t ber ffieidjsfanilcr,
ber burd) bie ©egenjeidmung aller faiferlidjen Anorbnungen unb
SSerfügungen bie 33erantroortung für fie su übernehmen l)at.
©ein

S e r Sicid^SfanjIer unb bie 9ietd)§bet)örbcn.
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Amt ift naturgemäß mit bcm eines preußifcfjcn SDfinifterpräfibcnten
oerbunben. Aus ber Trennung beiber Aemter, mcidje am 24/3. 1892
cintrat, um ben für baS gebiikfdje Boifsfd)uigefct5 mit berantmorN
tid)cn SDiinifterpräfibcnten ©rafen ©aprioi als 9feid)Sfan3ler im Amt
31t ermatten, crraudp'en fo oicle Unjuträgiicfjfeiten, baß fie 1894
26/10. mit bcm Abgang ©aprioiS micbcr befeitrgt unb beibe Aemter
rnieber in ber .fpattb beS dürften §ol)cnioi)c ücrcinigt mürben. ®a
eS fein 9?eid)Sminiftcrium giebt, fo finb ailc iRctcfjöüci|örbcn nur
Organe beS fReidjSfansferS. 9)?it ber ©ntmidciung nnb Ausbreitung
ber 9ieid)Soermaitung auf aßen ifjr bnrd) bie 93erfaffung jugemiefenen
©cbietcn ift bie .galfi ber 9icid)§bef)örben ftctig geümd)fcn.
@ie
f)aben fid) eine nad) ber anbent aus bcm 9fcid)SfanjIeramt, bcm fie
urfpriinglid) angefförten, ioSgelöft unb finb fetbftänbig gcmorbcn,
mäffrcnb bicfeS felbft baburd) ju einem 9feid)Samt beS Innern ju^
fammcnfdimotä.
®ic felbftänbigen 9icid)Sbef)örben finb folgcnbc:
1. ©aS AuSmärtige Amt. 2. ©aS 9tod)Samt beS Innern für alle
9fcid)Sfad)cn, bie nid)t befonbcren Beworben übertragen finb. 3. ©aS
9feid)S*2Jfarineamt.
4. ©aS SieidjS^uftijamt.
5. ©aS 9icid)S*
@d)apamt. 6. ®ic 9teid)S=©d)uibcnfommiffion. 7. ©er 9fcd)nungS=
Ijof beS 9tcid)S (bie preußifdjc OberrcdjnungSfammcr, um einige
fßfitgliebcr öcrftärft). 8. ®ie Bermaltung beS 9ieid)SinoaiibenfonbS
(urfpriingiid) 551 fOfitt. 2Kf., 1890 nod) 482 2)?i(i. 9)ff.). 9. ©aS
9feid)S^©ifcnbat)namt, baS, ben ©ifcnbaijnocrmaitungcn gegenüber
nur ju Borfdfiägen unb 9SMinfd)cn beredjtigt, gan3 madftioS ift.
10. ©aS 9tcid)S=sißoftamt. 11. ©aS 9feid)Samt für bie ÜfcidjSeifen*
bahnen in ©ifafe* 8otf>ringen unb 12. baS 9feid)Sbanfbireftorium.
An ber ©pifje ber 9tcid)Sämter 1— 5 unb 10 ftclfcn ©taatSfefrctäre,
bie jcbod) nur als Beauftragte beS 9feid)Sfan3lerS gelten,
©iefer
fann jebei^eit in bie ©Ijätigfeit ber Aemter eingreifen. ®ie 93er=
mattung ber fDiititärangelegenlfeiten beS 9feid)S ift bent preußifd)en
ifriegSminifterinm übertragen, mäljrcnb umgcfcljrt baS preußifepe
üJfinifterium beS AuSmärtigcn auf baS 9feid) übernommen unb au
bie ^erfou beS 9feid)Sfan3terS gefnüpft ift.
Bon ber Boft* unb
©cicgrapf)enocrmaitung unb ben Beworben beS 9feid)StanbeS ©tfag=
8otl)ringen abgefefjen, fehlen bem 9feid) alte mittleren unb unteren
Organe. (Statt iprer ftef)t if)tn baS 9ied)t 3U, bie ©tjätigfeit ber
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ciitfprcd)enöcn LanbeSbei)örben in älnfpruch ju neunten. ®ie 9ieid)S=
bepövben finb alfo faft nur Scntralbel)örben.
®em auswärtigen 2lmt unterftel)en bie 7 Potfdjafter in Uöien,
Pom , Petersburg, Lonbon, Paris, Sonftantinopel, SWabrib, bie nicht
bloß bie biptomatifd)en ©efdjäfte »erfehen, fonberu aud) bie perfoit
beS SaiferS oertreten, 17 ©efanbte, 7 PJiniftcrrefibenten fowie
fämtlidjc ft'otiiuln, bereu Aufgabe cS ift, beu bcutfdjen Raubet unb
Perfel)r ju förberu, beu 9ieid)Sangehörigen im 2tuSlanbe in 9fat
unb 3pat £uilfe 51t leiften unb für fie alle £)anblungcn bcr frei»
miliigcn ©eridjtsbarfeit mit 9fed)tSfraft ju »olljiehai.
Q p übrigen gehören baS bürgerliche 9ied)t unb baS ©trafredjt,
bcr © d p i beS geiftigen Eigentumsrechts, bie Porfdjriften über baS
gerichtliche Perfohren, bie Peglaubigung öffentlicher Urfunben unb
bie Entjdjeibung über ^uftijoermeigerung 311111 Üteffort bcS J u ftip m tö .
®urd) baS nom Porbbeutfchen Punbe übernommene SReidjSftraf
gefeübud) (erneuert 26/2. 1876) ift jwar ein einheitlidjeS ©trafredjt
gcfdjoffen, bod) ift bicfcS gegen baS LanbcSftrafrcd)t (mit ©trafen
bis ju 2 fahren ©eföngnis) nicht oöitig abgegrenjt. Pad) bem»
fclbcn tritt «Strafbarfeit bereits mit bau öoiicnbctcn 12 . Lebensjahre
ein, wenngleich fie bis p u t 18. $al)r an bie Pcbingung gefnüpft
ift, bag bcr ©dplbigc bie Einfidjt in bie ©träflichfeit feiner bfpanblung
befeffen hnbe. ©ine ©tröinung, bie non $af)r ju $al)r ftärfer wirb,
»erlangt bie £)inauffehung 3U111 14. ober 16. Lebensjahr, bamit bie
©efüngniffe unb ÄorreftionShäufer »on jugcnblidjen Perbrechern ent»
leert unb biefe in ErjietjungShäufertt untergebracht werben. Petrug
bod) bie 3al)l bcr im jugenblid)en Sllter Perurteilten 1896 44212,
faft ein 3 ehlltel ber ©efamtljeit. Pon bem ©efängniffe aus betreten
bie wenigften bie Paljn eines befferen Lebens.
9iachbem fd)on im Porbbcntfdjen Pnnbc ein JpanbelSgejcbbud)
unb eine SPechfelorbitung 1869 eingeführt waren, finb beibe uom
üDcutfd)cn Diciche übernommen. Eine Eioitprojegorbnung unb eine
ÄoufurSorbnung für baS SReid) traten 1877 in ®raft. ©)ie obligatorifdje
Eioilef)e würbe 1875 eingeführt unb mit iljr bie Peurfunbung beS
PerfonenftanbeS burd) bie ©tanbeSämter. Pfan ging baoon aus,
bag ©eburt, Ehefchtiejpng unb ©ob junächft ben ©taat als folchen
angehen unb infofern non feinen eigenen Organen beurlaubet werben
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muffen, wobei bei* Staat für bie Ehefdjliegung über bie Erfüllung
ber geietjiidjen 53ebittgungctt ju Wachen Ijabe. E s fei bat religiöfen
©cmcinfd)aften ju überlaffen, für bie Erfüllung ihrer jjforbcrungen
feibft ju Jörgen. ES entfpricfjt bieS ber Jijatfacije, bag ber Staat
als foitfjer eine rein weltliche Einrichtung ift, unb gegenüber bett
fird)tid)en Parteien, bie, tun bie Sirdje 51t ftügen, bie SDiadjt beS
Staates in 21nfprud) nehmen wollen, Ijaben cinfidjtigc fird)ltd)c
Greife längft erfannt, bag cS eine ©efunbung ber Äirdje bebcutet,
wenn itjr 93creid) uon bent beS Staates möglichft gefd)ieben wirb.
9?od) aber fehlte ein allgemeines bürgerliches ©efegbud). 3 U
feiner Ausarbeitung berief ber iöunbeSrat 1874 3/7. eine fiommiffion
non 11 9)iitgliebern, ber fpäter nod) eine ¿weite beigegeben würbe.
9iad) mel)r als gwangigjä^riger Arbeit fonute 1890 betn 9ieid)Stag
juerft ber Entwurf norgelegt werben. SUad) oielfadjer Beratung
würbe bas ¿Bürgerliche ©efcübud) für bas Seutfdje ¿Reich 1897
angenommen, um mit bem 1. Januar 1900 in feinem ganzen
Umfange in Ära ft ¿u treten. Seine ©runblage bilbct baS römifdjc
9icd)t, bod) fittb and) ©rttnbfähc bcS beutfdjen 9icd)tS in iijnt jur
©cltung gclontmcn. SaS bcntfd)c 33olf Ijat fomit in ben feiten
feiner ¿weiten SieidjSgrünbung eine nid)t ntinber redjtSbilbenbe firaft
bewiefen als anbere ißölfcr in .ßrüen ä()nlid)er Erwartung.
Sie ¿Rechtspflege wirb im beutfdjen ¿Rcid) burd) bie ©erid)tc
auSgcübt, bie in nicr ^nftanjen abgeftuft finb. S ic erfte ift bie
ber ¿Huttsgcridjte, mit baten Sd)öffettgerid)te nerbnnbett finb, weldje
aus einem SentfSrid)ter unb aus Saien ¿ufamtnengefeht, über 33er=
geben bis ¿tt 3 ÜRonaten ©efättgniS ober 600 ÜRf. ©elbftrafe ent»
fd)cibcn. Über ihnen ftehen bie ynnbgeridjtc für Sejirie uon 2 bis
400000 Einwohner; an ihnen werben bie Schwurgerichte bnrd) brei
33erufSrid)tcr unb 12 nur ¿ur Entfdieibung ber Sd)ulbfragc ans
ber gal)! ber Einwohner mit höherer Sdjuibilbuttg berufenen ®e=
fdjworenen gebilbct. S ie brittc Qnftattj ift bie ber C'bcrlanbeSs
geridjte, beren es eins in jeher prengifd)cn $roDinj giebt (für bie
Sdiart 33ranbcnburg baS Äammcrgeridjt in 33crlin); bie Heineren
bentfdjeti Staaten haben fid) ¿u cntfprcchenbcn 33cgirfen für bie 33il»
bnng eines DberlanbeSgeridjtS oereinigt. Att ber Spitze beS @ericf)tS=
mcjenS ftcl)t baS ¿Reidjsgeridjt ¿u Seipjig, welches 1877, als bnrd)
bett Erlag eines allgemeinen beutfdjcn StrafgcfcijbudjcS, einer Straf»
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projcp» unb einer SonfurSorbnung bie Vcbingungen für baSfclbe
gcfd)affcn maren, an bie Stelle bcS üom Sftorbbeutfchen Vunbe über»
nommenen BeiehSoberhanbelSgerichtS trat,
Qitr Bagern bilbct eS
nur in ^anbelstfadjen bie oberftc Qnftanj, mätjrcnb biefeS im übrigen
bie Berufungen mit feinem eigenen SfeidjSgericht abfdjliept.
Qn
Sachen bcS ?anbcS= unb f)od)DcrratS bilbct baS beutfdjc 9icid)S=
gcrid)t bie erfte unb legte Qnftanj. Qm beutfd)cn Strafrecht mürbe
¿mar bie ©obeSftrafc burd) Enthauptung bcibei)altcn, aber unter bem
CSinfluB einer optimiftifdjen Strömung mürben bie f^reifjeitsftrafcn
für Vergehen unb Verbrechen gegen bie Vm'fon niebrig bemeffen,
biejenigen gegen baS (Eigentum bagegen crljcblid) l)ö()cr. Qmar ift
bie 2(rt ber Strafen, bie fid) mirffant ermcifcn, ein Sftajfftab für bie
itultur eines Volles, aber eine U n t e r f d j ä f c u n g ber llnfultur ijat bei
ber Qeftfegung ber Strafmage im 9lcid)Stagc baljin geführt, bag
üiobeit unb 9}figad)tnng ber öffentlichen Qrbnung unb Sitte fid)
feitbem frecher heröormagten.
©ic 3 abi ber fdjmeren Vcrbrcdjcn,
bie non 1869— 71 abgenommen, bann bis 1881 fid) glcidjmäpig
crl)öl)t l)attc, fiel feitbem non Qaf)r ¿u Qaljr, fo bag fic 1896/97
um faft 2 2 % günftiger ftanb als 1869 unb 3872% günftiger als
1881/82.
©ic 3ahl ber Bergehen unb Verbrechen ¿ufammem
genommen ift jebod) feit 1891 ftetig geftiegen unb ¿mar bcrjenigcit
gegen bie ißerfon unb gegen Staat unb öffentliche Drbnung um faft
ein ©rittcl; bagegen hoben bie Vergehen unb Verbrechen gegen baS
Eigentum in biefer 3 C'( um ctma 872 % abgenommen. E s hängt
bicS mit bem mirt)d)aftlid)cn Sluffdpming ¿ufammen. ©ic 3<d)l biefer
Vergehen fenft unb hebt fid) mit ben VebenSmittelprcifcn.
Qtt ber
Sinilprojegorbnung mitrbe nad) hannoBcrfd)cm ÜJJufter bie notle
SD?ünblid)feit bcS Verfahrens cingeführt. ©aS (skridjtsucrfaffungö*
gefets (1875) fidjerte nid)t nur bie nölligc llnabi)ängiglcit bcS ohne
richterlichen Sprud) unabfegbaren unb unoerfegbaren 3iid)tcrS,
fdiränftc bie Vermenbung ber §ülfSrid)ter ein unb entlaftetc bie
Sd)murgcrid)te baburd), bap cS bie Verbrcd)en gegen baS Eigentum
oor bie aus 5 9iid)tern ¿u bilbenben Straffammern ber ?aubgcrid)te
ocrmicS, fonbern cS mährte aud) burd) bie Sinfegung eines höd)ftcn
beutfehen ©eriditShofS bie 9ied)tScinf)eit unb ^Rechtsgleichheit in ©eutfef)*
lanb unb erfüllte auf biefem midjtigen ©ebiet ben höchftcit nationalen
V?unfd). ©urd) bie Strafprojcfjorbnung mürben bie 9?ed)tc ber Vcr*
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tetbigung gegenüber bev 9Xnfiage bcbcutcnb erweitert,
©egen ben
SOiipbraucf) einer SScrljnftung anf biogen SSerbacbt (jin würben @d)ub=
maßregeln getroffen nnb einem unfdjulbig SScrurteilten cg erljebiid)
erleichtert, eine 2Bieberaufnn()rne beg 3Serfal)rcng gu erwirlcn. ©d)Weren
Stnftoß erregte bie Slnwenbung beg geugniggwangg mit |>aft big gu
C ÜJionaten nnb ¿war fRebaiteuren unb Verlegern gegenüber, weit
feine 33oraugfetgung träntenb ift, ben Gebern, ® rudern nnb bem
.pülfsperfonal gegenüber, weil f)ier oon einer freien unb fctbftänbigen
panblung nicht bie Siebe fein fann.
SBie mit ber (Errichtung beg beutfdjen fReicpeg ber SBitnfd) unb
bie @ci)nfudit alter freigefinnten 23aterlanbgfreunbe, bie fie in alte
Greife beg 23olfeg getragen hatten, erfüllt war, fo würben aud) im
Slttf» unb Slugbau ber fReicpgoerfaffung oor allem bie freiheitlichen
©ebanfen, wcldjc biefe feit ^ahrgehnten gehegt putten, oermirflicf)t.
Oie engen, oft ficinlichcn formen, in benen fid) bag Seben beg
beutfd)en SSolfg in ben ©ngelftaaten bewegt hatte, würben gefprengt.
Sin il)re ©teile traten folcpe, welche ben großen ©efidjtgpunftcn
ber nationalen ©efamtpeit entsprachen nnb ber nationalen Slrbeit
anf allen ©cbictcn Freiheit unb fjörberung gewährten, ftatt fie burd)
poligeilidje 93eöormunbung eingufepränfen unb 31t hemmen. SBie in
ber fReidhggefehgebung ber SBillc beg SSolfg mitbeftimmte, fo würben
and) in ber S3erwaltung, wo immer cg möglich war, bie beteiligten
S>olfgfreife jur SRitwirfung perangegogen. Oer ©runbfat) ber ©dbft*
berWaltung würbe burdjgefnljrt nnb erhielt befonberg anf allen
©cbictcn beg focialcn Scbcng bie |>crrfd)aft. Oieg tonnte für ben
größten bcutfd)cn Staat, für ißreußen, nid)t ohne folgen bleiben.
Sl'cnn ©tein burd) bie Organe ber ©elbftüerwallung bag gange
ii?olE gur Teilnahme am ©taatgleben patte anregen unb gewinnen
wollen, fo würbe biefe nom Sibcraligmug fpäter alg ein Siedft beg
Sfolfg geforbert. fjür bie ©täbte war fie burd) bie ©täbteorbnung
ucrwirflidjt, für bie fiaatlidjc ©efepgebung burd) bie SScrfaffung ing
Seben gerufen. ÜRacpbem 1874 bie neue Äreigorbnung crlaffen war,
fam 1875 bag ©efep über bie fßrooingialorbnung, bagjenige über bie
33erwaltuitgggerid)te unb bag über bie Dotation ber fßroöingiatöerbänöe
gu ftanbe. 9Rit ber ianbgcmcinbeorbnnng oon 1891 würbe enblid) biefe
gange f)od)mid)tigc ©ctepgebung vorläufig abgefdjloffen nnb ©teing flicform
Söolff. ©efdjtc^tc.
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ju ©nbe geführt. 2BaS bic 3et(e für ben VflaujenorganiSrnnS, bas ift
bic ©emcinöe für ben Staat. S ic ift baS crfte ltnb cinfad)fte
©ebilbe teils fommunaler, teils ftaatlidjcr Watur. £)ie Sanbgenteittben
(im ganzen 37 152) finb üfjnlid) wie bic Stabtgenteinbcn (1263)
cingcrid)tct, in f)effcn*9iaffau ift fogar bie ©efepgcbung für beibe
biefelbe. Sin bcr Spifje ftefjt ber ©cmcinbeuorftc()er (Sd^utje) mit
bem ©emeinberat, ber in ben 7 öftlidjen ißrouinjen itad) bem ®rei*
fiaffen=2Ba^ifl)ftem gewählt wirb, $ n ben felbftünbigcn ©utSbejirfen
(16 591) ift ber ©utstjerr bcr ©emeinbcoorftcljer. ®ie ©utsbejirfe
finb mit anbern ©emeinben ju ^ommunalnerbänben für beftimmte
3tnccfe (Srmenmcfen, Sdjulwefen, SLßegcbau, Voligci) nercinigt. ®ie
©emeinben ergeben unter ©enelpnigung ber 9Iuffid)tSbef)örben (8anb*
rat) eigene Stenern, lieber ber ©emeinbe fteljt bei* ¿ Im S , beffen
Vertretung fid) auf ben ©ruppeu ber Stabte, Sanbgemeinben unb
©roßgrunbbefiper aufbaut. £)ie Stäbtc non ntepr als 25 000 ©inino^ncr (in SBeftfalen 30 000, in 9f()cinianb 40 000) bilben eigene
Greife unter ifjrett Vürgcrmcifterti. ®ie lex Huene non 1885
iibennieS ben Greifen ben bie Summe non 15 fOfiü. IW. überfteigenben
jäprlidjcn ©rtrag ber ©etreibc» ltnb Viefjsölle, eine reidjc Cuetlc.
S)ic laufenbe Verwaltung ber ÄreiSangelegenfyeitcn fütjrt ber $reiS*
auS]d)uj?, ben ber Sanbrat als Vorfipcnber mit 6 nom Kreistage
auf 6 $aprc jn wäplenben ÜWitgliebern bilbct. ®cn pödjftcn $om*
muitaiocrbanb ftelit bie ifjcoping bar. ®od) ftefjt im WegierungSbejirf
neben bem WegicrnngSpräfibenten ein Vegtrfsausfdjufs, bcr gugleid)
als VegiriSnerwaltungSgeridji bie VerwaltungSftreitigfeiten bcr Greife
cntfdjeibct; jtnei Wiitglieber bcSfelbcn werben oont Könige auf Sehens*
geit ernannt, wüfjrenb nicr nom Vi'oninäialauSfdjuß gewählt werben.
£>ic Vertretung ber Vm ninj bilbct bcr IfJrouinjialirtnbtag. Seine
‘DJfitglicbcr werben non ben Ä’reiSnertrctnngcn gewählt. (Sr wirb
ntinbeftenS alte 2 $ai)re üom &önig ein SJfat berufen. Seine Vcr*
banblungcn leitet ber SanbtagSmarfd)ali. ©r befdjlieft über bic ilpn
gugewiefettett Vnoninäialangeiegenijciteu (Sanbarmenwefen, SanbcS*
branbwefen, Verwaltung ber ^ülfSfaffen, VJegebau, SanbeSmelio»
rations- unb lanbwirtfdfaftlidjeS Unterrid)tSwefen, ^ebammenwefeti,
Äorrigenbenwefcn, 2Bof)lti)ätigfcitSanftaltcn unb rnilbe Stiftungen,
Unterbringung ncrwaprlofter .ftinber, $rren=, Saubftummen» unb
Vlinbenwefcn, Äunft unb VMffenfdjaft). Obre SWittel gewinnt bie
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Vvoöing tcii§ burd) ii)re Vermattung, teils bejiept fie Renten aus
ber Staatsfaffe (oerftärft burd) baS OotationSgefep oom 8/7. 1875).
Oie Vermattung füprt bcv 'JJrotmtgittlausfdjufi, ber aus beut Vor*
fifcenbcn (öanbeSbircftor) ltttb 7 — 13 oom Vrooinjiattanbtagc gc=
mäpltcn 2)?itgticbern beftcpt.
Tcnt Oberpräfibenten ift ein IjJrotJingiairat jur Seite gcftctit, ber
bei ber Vcpanblung beftimmter 2lngctegenpeiten ber ganjcn Vioöiuj
mitjumirfcn pat. 6 r beftcpt aus einem tjöfjeren VermaituugSbcamtcn
uitb 5 oom V i-obiatauSjd)ujj auf 6 Qapre gemailten SOiitglicbcrn.
Streitigfeiten in ber Vermattung entfdpcibct in elfter ^nftanj
ber ÄrciSauSfd)itB, in jmeiter ber VcgirfSauSfcpufj, in britter ber
Vrooinjialrat unb in legier bas ObmicrmaltmtgSgcridpt iit Vcrtin.
Seine itnfgabe ift, bic Sinpcit ber 9?ed)tfprcd)ung auf bent ©ebict
bcS bffentlidjcn 9fed)tS 51t mapren unb für bic Vermaltnng auf Ölruitb
ber beftepenben ©efetje fefte ©runbfüpe aufguftelten.
Von ber Äommnnaloermaltung ift baS ©ebiet ber '^ olijei in
neuerer 3 eü grunbfäptid) gefdjieben. Urfprüngtid) eignete ber Volijei
bic gefamte innere Vermattung, ßuerft anSgefdjiebcn mürbe baS
©ebict ber ^inangen), bann feit Veginn beS 19. $aprpunbcrtS bie
001t Seiten bcS Staats auf bcu oerfd)iebcnften ©ebieten geübte
3’örbcrung ber @rmcrbStt)ätigfcit (VJoplfaprtSpotigei, VJoplftanbSpftege).
Die Srimiuatpoligci, bic nun uod) übrig blieb, ift infolge ber Sren*
nung oou $uftig unb Vermattung mit ber Aufgabe, burd) 9tbmepr oon
ÜtcdjtSocrtepungcn bic Sicpcrpcit ber Staatsbürger git mapren, ber
9ferptSpficge(berStaatSanmaltfcpaft) übertragen, ber bicVoligei nur uod)
^ütfSbicnfte gu teiften pat. Vefonberc potigeitiepe Organe beftepen nun5
mepr nur nod) als Unfall* unb als Sicp crpeitspo lijci (OrbnungS*
unb Sittenpotigei). Diefe Sntmicflung fcnugcicpnct bcu Uebergang
beS VoligciftaatS in ben 9ied)tSftaat. Oie befonbern Organe ber
Votijci auf bem £aube ftnb bic SlmtStmvftcijer unb bic (jtenbameu.
$ n bcu fed)S öfttidjen Vrobingen (feit 1872) unb in ScpteSmig»
4)otftein finb mciftenS je fed)S ökmeinben gu einem 9lmtSbegirf
gufammengetegt (im ganzen 5658), au beren Spipe nidjtbefotbete
(ober befotbete) SlmtSborfteper bie OrtSpoligei auSüben. $ n Vofen
tpun bicS (feit 1836) bic OiftriftSformniffare, in ißeftfaten bie 2lmt=
männer (feit 1856), im 9fpcintanb bie Sanbbürgermeifter (feit 1845),
10*
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roälfrenb in ^cffcn^affau bic SBerwattung jebcr ©eiiteiitbe, in ^pannoocr
bagcgcn bic Sartbräte (feit 1884) bannt beauftragt finb. ®ic Stabte
hanbhabeit bic 'Poiijci burd) i()rc eigenen Crganc {33ftvgermeifter,
'ßotijeimeifter ober Senator), bod) ^aben bic größten unb größeren
tioit ihnen (im ganjen 20) eine !öniglid)c 'ßo^eiuerroaltung, bie fid)
jur (Spefutioc ber Schuümnnnfdjaft (juerft 1848 in iBcrlin) bebient,
währenb bie ©cnbarmeric militärifd) organisiert ift.
®ie Aufgabe ber ifo lije i ift burd) bie ^reijögigfeit unb bic
Aufhebung bed 'Paßsioangcö bebeutenb erfdjwert, befonben! in ben
©roßftäbten.

^ in ju fommt

bie Abneigung be§ 83iirgcrd gegen bie

'ßolijei, bic nod) au§ ber 3 cit- roo f*e allmächtig toar, ftanimt, unb
bic Neigung ber niebern ^ßolijciorgane, an bie alte .'5 crrfd)aft burd)
Ucbcrgriffe unb Sdjroffheit 31t erinnern.

Qn ben »ievjiger fahren »erließ man ba3 alte St)fteirt eines!
mäßigen grciljanbetö unb belegte fRol)eifen, leinene unb baummollenc
®arne fomic Seinen* unb 2£oilmarctt mit einem 3 °W- ®ie übrigen
fremben 9iol)ftoffc waren längft jollpfliditig. ®cm gegenüber genmun
in beit fünfziger fahren *>ic oon fftidj. (Jobben aubgeijeube frei»
l)änblerifd)C Strömung aud) in ®cutfd)lanb immer mefjr iöoben.
®a aber ißeränberungen be§ 3 ° ß DcreinStar'fs ttur burd) Stimmen»
cinljeit fjerbeigefütjrt werben fonnten, fo bemühte man fid) lange ucr»
gebend, eine (¡Ermäßigung ber SSariffäfee I)erbeiäufül)reu. ÜRur bic
ÜRaterialien ber SCeytilinbuftrie fowie ber tfjeniifdjen unb oicler fleincrcr
$nbuftrieen würben allmätjiid) oom 3 »U befreit, ber ©ctrcibcjotl
auf eine Sontrolabgabc herabgefept unb bad ocrwicfelte Sßftcm ber
'Durdjgangggölle, ba§ fid) bei ber Äottfurrcnj ber 33crfe()rgftraßcu
anberer Sänber nid)t mehr aufrecht erhalten ließ, würbe 1861 ganjUd)
aufgehoben. @inen »ollen 23rud) mit ber Sehuhjollpolitif nnb ben
llcbcrgang 311111 $m f)«nbcl führte erft ber 1862 g»»ifd)en ißmtfsen
unb ft-rattimd) abgcfd)ioffcnc im ubetöpertrag herbei, ber bic 186:>
beenbigte iReuifion bed ^oHoereiriStarif-g notwenbig madjte. ®amit
war ben bciitfdjcn Qnbuftriecräcugniffcn auf bem frangöfifeijen üRarft
biefclbe 93cgünftigung wie ben cnglifctjcn SBaren erwirft. Unb wirflid)
nahmen Qnbuftrie unb ipanbei in ®eutfd)iatib in ben folgcnben
fahren einen cntfdjiebcncn 9luffd)Wung. Dod) t)iog ba3 oljne ^weifet
aud) mit ber politischen (Srftnrfung iT'eutfcbianbS 1866/67 gufammen.

S ie ©ntuucflimg beS 9ieitf)§finflnjiuefen§.

14!)

5}ic ©riinbung beS ijRorbbeutfdjen ISunbeS einigte bie beteiligten
©taotcn and) in mirtfchaftlidjer ^>infid)t für immer, unb bie f-üb=
beutfdjcn Staaten fd)ioffen mit Preußen nid)t allein Sdjug» unb
Jritbbünbuiffe ab, fonbern and) mit bent SRorbbuttb ^Überträge, bie
ben 3 °ii0ere‘n erneuerten unb ju r Söcfjanblung feiner 3lngelegenl)eiten
ein gemeinfaineS ^oflfm vlrtm eut entfetten, baS 1867 jum erften 2Ral
fiibbeutfdje Slbgeorbitete nad) SBertin führte. 1868 mürben Sübed'
unb SOiecflenburg in ben ßollDerein

aufgenommeu.

SRit ber Er*

rid)tung beS Dcutfdjen 9teid)S mürbe ber godoerein überflitffig, nur
Luxemburg mürbe in biefem 33erf)ältniffe 31t Deutfcf)ianb beiaffen.
9luf mirtfdjaftlidjcm ©ebiet bemirfte bie Einigung, baff ein gemein*
faittes cinljeitlicijeö SDtünj-, ÜRaß* unb Ekmiehtfbftem fjerbeigefüljrt
mürbe. D er SEBirrmarr auf biefem (Gebiet, ber bcu Raubet unb
IBerfcljr fef)r gehemmt, bem ipubtifum bie ißaren uerteuert nnb ben
fdjmubigftcn ißabiergelb^anbet ermöglidft £>atte, l)örte am 1 . Ja n u a r
1876 auf. Deutjd)lanb na()nt bamit bie ©olbmäljrung au, bod)
blieben, als 1879 bie Silbcroerfäufe infolge beS ißreiSfatleS beS
Silber^, baS bautalS maffentjaft in ben SRinen ber S ie rra N e vad a
in Si.sSimerifa geroonnen mürbe, eingeftellt mürben, nocf) etma 450
9J?illionen 2R. Silbergelb in feinem 33efi|. S e it Dielen fah re n ift
mit fteigenber Epeftigfeit ber Äantftf um bie SBäljrung entbrannt.
Dod) iann Deutfcßlanb allein

auf feinen g-all ju r Silbermäffrung

3 urücffef)ren, bereu SBcrt aud) feljr gmeifelfjaft märe.
Dem großen Sluffdjmung ber ©ütererjeugung in Deutfdjlattb
folgte aber Don 1873 an ein allgemeiner SRiebergang. D aran mar
einesteils baS ©rünbertum ber Qal)re 1871 unb 1872 fcfmlb, baS
eine ungeheuere Ucbcrprobuftion Ijeruorricf, bie mit bem „Ä'rad)",
bent fjufauunenbrud) ¿aljllofer Unternehmungen enbete, anbernteilS
zeigte fid) bod) bie auSlänbifdje Qnbuftrie, befonbcrS bie euglifdje, nod)
auf fo Dielen ©ebieten überlegen, baß bie bcutfdje in fd)mere 33e»
brängniS geriet. $Rid)t minber groß mürbe bie 9iot ber ganbmirt*
fd)aft, als bie äRaffencinfuf)r auSlänbifdjcn ©ctreibeS, 5Btef)eS unb
bpoljcS, baS 3 U crl)cblid) geringeren greifen als bisher bie l)eimifd)en
Erjeugniffe angeboten mürbe, bie greife fo tief bernieberbriiefte, baß
bie Vanbmirtfdiaft fidE) nur nod) in flehten unb mittleren betrieben
lohnte, $ u biefen Dhatfadjcn, meid^e bie nationale Slrbcit 31t lähmen
brohten, fam nod) bie politifd)e, baß bie iReicfySfaffe bei ihren geringen
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eigenen (Einnahmen and beit Staatdfaffen ber (Einjelftaaten gefpeift
werben mugte unb bag biefe fogenannten S tn tn fu lc tric itr ä g c infolge
ber raffen Steigerung ber 9teid)daudgabcn unerfd)Winglid) p werben
brofjten (1872 : 21/4 S M . 2)?., 1873— 77 :59 S M . 2)?., 1878 : 64
S M . S t.) unb bad 9tcid) ald eine unerfreulid)C (Einridjtung erfdt>eincn
liegen. Slber nietnanb mugte 9iat. 3 ' linr vegten fid) fd)on 1875
bic S ch u k o llncr, aber ttod) ftanb alles unter beut S an n ber fyreif)eitS=
ibcc, bie machfcnbcn Hilferufe ber rheinifdpwcftfäiifchen Qnbuftriclicn
(1877/78), bic fidj feit Aufhebung bed 9M)eifcnptld (1. Satt. 1877)
unb infolge ber franjofifcljen 3oiioergütung ber übermächtigen englifchen
unb frangöfifetjen Äonfurrenj nicht mehr erwehren tonnten unb einen
Hochofen nad) bem anbcrit audblafett mufften, crfdjicncn als Sewcife
unberechtigter. Selbftfudjt, unbfeibftber3ufatnmenfchlugbon9teid)dtagd»
mitgliebern ber ucrfd)iebcnftert Parteien p r Herbeiführung oon Sd)u(p
göllcn erregte nicht' 21uffct)en ald S eifall.

35a tiinbigte Sidm arcf

eine g runbfätilidje SSenbung feiner 2Birtfd)aftdpoiitif in feiner
brieflichen Antwort auf eine Anfrage bed fdphptlnerifchcn gfreil).
oon Sarnbüler (25. O tt. 1878) au unb legte in einem Schreiben
an bic ootn Sunbedrat eingefe^te Äonuniffiou p r 9teoifion bed 3°^=
tarifd bad Program m einer umfaffenbett pH» unb ftcuerpolitifd)en
9tcform bor. Seine H&uptforberungen waren, bie biretten Steuern
bitrd) eine tttägige (Erhöhung ber inbircfteit p erleichtern unb bic
Gsifenbahntarife baljin p

rebibieren, bag bic in ihnen für bic Einfuhr

auSiänbifd)cr Sßaren bewilligten Differentialtarife ald (Einfuhrprämien
befeitigt würben. ®ie fjrage bed H anbeiöPcrtragcö m it Ceftcr*
retd) brachte Sidmarcfd ißläne 1879 raftf) p r 9tcifc. S r fchlug
pnächft (§ c trc ib e p lle oor, bic oont 9ieid)Stag in mäßiger Höhe»
10 S t. für bic Sonne (1000 kg), bewilligt würben, ebenfo H o ij p lle .
9tud) bic Sabaffteu er fowic ber tjJctroleitnt* unb Ä a ffc c p fl würben
erhöht unb bor allem ein neuer (E tfc n p ll bewilligt.
Dttrd) bie oom ßentrum unb ben donferoatioen burdigcfcbtc
fogenannte „friin tfe n fte ittfd jc © laufet" würbe jebod) beftimmt, bag
bic ben Setrag oon 130 S t ill. S tf. überfteigenben (Einnahmen and
beit 3 öllcn unb ber Sabatftencr (bisher hatten fie 108 S till. SDtf.
betragen) beit ©injelftaaten pfliegen füllten, unb baburd) junt
Schaben bed 9icici)SgcbantenS bie finanzielle Selbftänbigteit bed
9icid)S wicbcr preisgegeben. S o n ben eingefü()rtcn Sollen betrachtete
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ViSinarcf bie ©etvcibcjötic als ^innnsäöüc b. (). als foldic, bic oljnc
CSinfiufe auf bic ißreisbilbung non beut SluSlanbe getragen mürben.
2luf ber betretenen Vafjn fdjritt ber jReiehSfanjler entfdtjloffen uoran.
Um gegen bic ßolitifchen Parteien auf biefem Gebiet ein ©egen«
genuebt su fdfaffen, errichtete er für Preußen einen SyolfStmrtfdjafts*
rat, ber jebod) als eine unfclbftänbigc, millfürlid) jufanunengefeßte
Vertretung ber ^ntcrcffcngrubßen, ohne Sinfluß unb 9lnfef)en jn
gemimten, nad) lurjer 3^t micber cinging.
1882 trat er mit ber
Forbcrung bcS labafSm onoV olS auf, beffen ©ntmurf forgfältig oor-bercitet mar unb üon bent er fid) einen Reinertrag üon 165 SRill.
URarf üerfßrad), bod) mürbe cS abgetcljnt, mcil man ben mirt*
fdjoftlidjen Untergang jaljlreit^er iHeinf)änbler, bic einen midjtigen
Teil bcS SDtittelftanbeS bilbetcn, fürchtete. ©old)c ÜDJißerfolge ijielten
it)u nid)t auf. llnabläffig arbeitete er an ber Durchführung feines
großen ©ebanfenS, baS Reich finangiell üöllig felbftänbig ju machen,
bic bireften Steuern, burd) mcld)c bie ÜRatrifularbciträge oott ben
©injelftaaten aufgebracht mürben, burd) inbirefte jn erfeßen unb für
bie bcüorftelfenbcn großen Slufgabcit beS Reichs bie nötigen äRittel
auf bic erträglid)fte SSeifc ju fdjaffen.
Die Slufgaben beftanben
nicht nur in ber fteten Verftärfung ber 2anb= unb ©ceftrcitfräfte,
fonbern fie crmuchfen and) aus ber großartigen focialßolitifchen
©efeßgebung, ju ber bie iaiferlictje Votfdjaft ootn 17. Roü. 1881
ben Slnftoß gegeben hotte. D ajit fom, baß ViSmarcf immer
bcutlidjcr bie bringenbe Rotmenbigfeit erfannte, bie bcutfd)e 8onb»
mirtfdiaft gegen bic iJonfurrcnj beS anSlänbifdjcn ©etreibeS ju
fehüßen. Sind) bic bcutfd)c ^orftmirtfdjaft litt unter ber ©infuhr
beS gering üerjollten öfterreid)ifd)en, ruffifd)en unb ffanbinaüifdjen
^tolgeS. Die 3Rinbercinnahme, bic fie infolge beffen hotte, mürbe auf
60 SDiill. 9J?f. bcred)ttct. D a jebod) infolge ber neuen
baS
Rcic£)Sbubgct oljnc SRatrifularbeiträge 1882 auSfam unb aud) bic
VnbgctS ber ©injelftaatcn feine Fehlbeträge aufroiefen, fo beruhigte
man fid). ViSmarcf jebod) ocrfolgte unbeirrt feine großen ©ebanfen.
®r forberte 1885 eine (frijöhung ber ©ctreibe* unb .öoljjöllc.
Der SBe^em unb Dtoggcnjoll mürbe um baS Drcifadjc (auf 30 2Rf.
für bic Donnc, 3 2Rf. für 100 kg.) unb aud) ber tpol^oll folüie
bie 3öllc auf anbere lanbmirtfd)aftlid)c (Srjeugniffe unb ÜReljl mürben
erhcblid) erhöht, ber Viehjoll auf 30 SRI. für Od)fcn, 20 ilRf. für
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unb Kiibe,

6 ÜJif.

für Qungüicl) unb

3 SDif. für Kälber. ®iefe 3°£iP0i*ttf rief oiclfod) bett tjeftigften
Sßiberfprud) ijcroor unb bod) bot fte ber 8anbir>trtfd)aft nur bcn not=
menbigften ©d)ub. Sitte Sefi^tümer oon ntetjv ald 5 lia gerieten
infolge bed Sinfend atter greife in bie ©efal)r, baß ber Srtrag
aud) bie bittigfte Sente nid)t metjr ^ergeben, eine allgemeine Ser=
fd)utbung ben Sauer oon bem ftäbtifdjen Kapitaliften oöttig abhängig
ntad)en unb atlmäfjtid) ben freien Sauernftanb oernidjten merbe.
®iefe ©efat)r betraf bann aber uidjt metjr bie Säuern ald @injet=
fierfonen, fonbern fie ging ben S taat unb bad Saterianb an, beffen
@id)ert)eit mtb ©ebeiljen auf einem jatjtrcidjen, tüchtigen nnb unab*
tjängigen Sauernftanb berutjt. 9fid)t otjne fjürforge für bie lianb=
mirtfdfaft, befonberd aber ju r .pebung ber Seiebdfinanjcn trat Sid=
m ard 1886 mit beut Sntm urf eines Srannltoeinm onoftolgcfelseö
tferoor, oon bem er eine Settoeinnaljme oon 303 2>M. S ft. er*
martete. Stbcr eine furjfidjtige 9)ic()rl)cit bed 9feid)dtagd oermarf
and) biefed, ebenfo ben Sorfd)tag, ftatt bed iDfonopoid menigftend
eine Serbraudjdabgabe Dom Srannttoein ¿u bemittigen. ®cr Seidjds
lancier tjatte jebod) erftärt (1886 26/3.): ,,Qd) tjabe bad bringenbe
Sebürfnid, tocil id) bie ßufunft nidjt ooraudfetjen fann, au ber Se^
fcftignng bed Seidfed ju arbeiten, fo lange cd nod) £ag ift," unb
fo crfdjien er 1887 mit ber Sortage einer bebentenb ermäßigten
Sranntiocinfteuer (Ertrag etwa 100 2D?itt. 3Ji!.), mcld)c bctoiiligt
tonrbe. Sind) bie ßölte für ©etreibe mürben, ba bie greife bedfetben
immer tiefer gefunfen maren, erbcblid) crt)öt)t (für SScijeit unb
Soggen anf 5 S il.). ®amit mar ber t)öd)ftc Stanb ber ©etreibe»
unb Siet)jöttc erreicht. ®ie Söirlnng trat am fidjtbarftcn für bie
©d)meincpd)t tjeroor. ®ic Sdjmeineeinfutjr f)örte faft ganj auf,
bagegen fjob fid) bie gudjt überall nnb mürbe befonberd and) für
bie Kleinbauern mieber lofjncnb.
Sine große Scbeutnng batte altmäljlid) mit ber Sübei^udcrfabri»
fation bie ^ucfcrftcuer gemonnen. T)ic 33?affc bed gemonnenen Süben»
peferd flieg oon 1408 t im $a()t'c 1835/36 anf 1 835 000 t im Qal)rc
1896/97 (faft V 4 ber gefaulten Srjcngung auf ber Srbe), ber inläti»
bifdje Scrbraud), locldjer 1841 nur 2 1/i k g für bcn Kopf, 1871/75
6,7 k g betrug, tjob fid) auf 12,51 k g im $abrc 1894/95 (in Sng»
lanb 37,4 kg) unb bie gabt ber gabrifen oermcl)rte fid) oon 122 im

Sic ©utnnctlung bcä SieidjSiinanjiüefen?.
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Sabre 1836/37 auf 397 im Sabre 1895/96. ®ie (Stnfuljr amSlänbifdjett
3ucfer3 (nteift üfo^rjuder) fan! bagegen oon 57 1 3 0 t auf 1231 tim
Salge 1S94/95. S n ba§ 2lu§Ianb au§gcfüi)rt mürbe bcutfdjer Stübern
juctcr feit 1861. /Die 3ttderftcucr, meldjc uom Stübenmaterial (SRateriak
ftcucr) erhoben mürbe, mar Don 2V 4 ißf. im S abre 1840 auf 75/ßf.
im S abl‘e 1858 crt)öf)t. S ü r bcu in§ 2lu§lanb geführten 3 Utl ei'
mürbe fie pritcfgejablt. Diefe 2(usfut)rücrgütung flieg binnen fünf
Satiren (1862— 1867) non 310 000 2flf. auf 6 V 2 ÜRitt. 9)?f.; fie
muct)£> feitbem nod) gemaltig, unb aus einer Vergütung mürbe atU
mätjtid) eine Prämie. /Da aber alte auf be:n Sßeltmarft ton*
furrierenben jucfcrcrjeugcnbcn Sänber baSfelbe ©bftem befolgten, fo
fürdjtcte jcbeS Sanb feine 3 U(ierinbuftrie unb bamit bic Sanbmirtfdjaft aufs fd)mcrftc ju fdjäbigen, menu c§ iljr biefe /Prämie entjöge.
/Denn alsbann tonnte ber 3ucter nidjt met)r ju ebenfo niebrigem
greife bem Sluslanbe üerfauft merben mic berfenige au§ Säubern,
mclrftc bie 2lu3ful)rprämie bcibcljieitcn. 1892 trat an bie ©teile ber
SOfaterialfteuer eine 23erbraud)3fteuer uon 18 2k f. für 100 kg. Der
2lusfut)r=3 uder blieb ooit itjr frei unb crl)ielt eine Prämie uon
1 £0?f. 25 pf. für 100 kg. /Diefe oerfudjte ßaprioi mittclft eines
llcberganggpftanbeS Don 1892— 95 mit fallenber ©cala 31t bcfeitigen. Vergebens; bic angeftrebte 2>erftänbigung mit ben übrigen
juefererjeugenben Säubern laut nid)t guftanbe, nnb fo blieb bie
2lusful)rprämie bcfteljen. ^mmcrljin lieferte bic 3ucferfteuer 1896/97
reidjlid) 13 tUcill. meljr, als ucraufdjlagt mar. Sm mefentlirfjett
f)atte 23ismarct bod), menn aud) auf Ummegen unb nur für baS 23e=
biirfniS ber nädjften 3 e>l/ feinen 3 ü>ecf erreicht: ba§ fReid) mar
finanziell unabhängig gemorben; bic ©njclftaaten erhielten 3 u)d)üffe
Dom üicid) unb tonnten it;r Stnanjmefen in mandjer ¿pinfidjt oer^
beffern, befonberS aud) burd) Ermäßigung ber birettcu ©tcuern.
S’ür feine
beburfte 23iSmarcf aber einer Ergänzung auf
beut (gebiete bcS Sifcubal)n-Srad)ttarifä.
Stuf biefcit tjatte aber bie /Regierung, ba bie mciften Eifenbalju
linien in ben bpänben Don ‘PriDatgefellfcbaftcn maren, geringen Einfluß,
unb fo mürben burd) bie /Differentialtarife, bie für beftimmte ©iiter
(j. 23. für auslänbifdgS (betreibe) ermäßigte fyrad)tfätjc fcftjcfcteu, ber
@ctreibeeinful)r Vorteile jugemanbt, burd) meldjc bic SBtrfung ber 3 ötle
mieber aufgehoben mürbe. 23i3marcf faßte be^ljalb ben großartigen
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‘ßiatt, afle beutfdjen (iifenbaljnen für baS fRctd) anjufaufen, unb
gewann am 8. Januar 1876 junädjft baS prcujjifdje SDüniftcriuni
für bcn Sorfdjlag, bic preugifdfen StaatSbaljnen bent Dtcidje 31t Der»
laufen. Slber in t'nrjer $eit erhielt er bie ©eWigfjeit, bag bic fitb*
beutfdjcn Staaten, geftüpt auf bic Stimmung ifjrer Seüölfcrungen,
fowic Reffen unb Sadpen feinem ißlane SBiberftanb leiftcten, unb
in 'Preußen felbft pcrfd)leppte_ ber gfinanjminifter (latnpijaujen bic
Sad)e bermagen, bag SiSmarcl fic fallen lieg. S o fdjeiterte einer
feiner grogartigften fßläne, ber nid)t nur bic (Sntwicflung ber 9icid)S»
finanjen augerorbentlid) gefördert, fonbern aud) burd) feine Seran»
ftattungen ber fiibbcutfdjen Seüölferttng bic ÜDiadjt unb Scbcutung
bcS 9ieid)S tägtid) üor Singen geführt patte, an fßartifulariSmuS unb
Sclbftfudjt. ®od) lieg ber ciferne Äanjler beSpalb niept oon feinem
grogen ©ebanfeu ab. 2Bar ifjm bic SluSfüprung für baS IRcid)
Dcrcitclt, fo Ijiett er fid) an ißreufjen. GrS gelang itjnt 1879 bic
ßuftimmung beS SanbtagS 31tr 3krfta«tti(f)Uttg ber 'ßriuatbaljucn
3U gewinnen. Sinnen 6 ^aljrcn würben 20 Sollbapncn, barunter
einige Heinere, bic im Sefip beutfdjer SunbcSftaatcu gewefen waren,
erworben, unb gegenwärtig finb alle Grifcnbapnen in ißreupen mit
oerfdjwinbenbcn SluSnapmen im Sefipc beS Staates, beffen gefamte
Sd)ulb burd) bie Überfcßüffe ber StaatScifenbapncn allein fd)on
oerjinft wirb.
Qn ber ^oßpolitif beS UicidpeS führte eine wcfcntlidjc Slenbe»
ruttg SiSmarclS SRacpfolgcr, ber StcidjSfanjler PapriPi perbei. @r
erreichte 1892, als bie ©ctrcibcprcifc fid) beträdptlicß gehoben patten,
bic guftimmung bcS 9tcid)StagS 311 10 jäf)rigcn £mnbelSuerträgcn
mit Defterreicp, Italien unb Sclgicn, bie ¿war ber beutfepen 3 ni
buftric Sorteil uerfpratpen, aber bnrd) bie .fperabfepung bcS ©etreibe»
30US oon 5 9)i. auf 3 9)?. 50 für bie beutfd)c Sanbwirtfdjaft bc»
bcutlid)c folgen fjnttcn. »Denn berfelbe g o ll muffte aud) ^Rumänien
(1893) unb iRuglanb (1894), Säubern, bic billiges ©ctreibe auS»
fiit)ren iönnen, gewährt werben. GrS rief bicS eine ftarfc agrarifd)c
Sewcgung unb bic ©rünbung bcS „SunbcS ber Sanbluirtc" per*
oor, ber fid) bie HOapruepmnng ber lanbwirtfepaftlicpcn Qntereffcn
511m ßielc fepte, aber burd) feine aitfreijenbe Slgitation bie befonnenen
Greife abftieg. 9RagloS traten feine Slnfpriidjc in bem Sintrage beS
©rafeit Äaniß, eines oftpreujjifcpcn ©ropgntnbbciipcrS, peroor (1894).

X ic ©ntnutflimg bc§ $ctd)§finan$u>efen§.
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gv »erlangte, baß ber ©inj unb Verlauf beS p m Verbrauch im
Zollgebiet beftimmten auSlänbifdjcn ©ctrcibeS, bic 9Jfühlcnfabrifate
einbegriffen, auSfd)licBlid) für 91ed)nung beS 9ieid)eS p feftgeftettten
greifen (minbeftenS 215 9)1. für 1000 k g SBeigen, 165 SD1. für
gioggen, 155 SD1. für ©erfte unb |)afer u. f. m.) erfolgen follte,
eine ^orberung äffnlid) berjenigen, bic ber märlifdjc Säbel bereits oor
240 fahren »ergebend an ben ®r. Äurfürften gerietet fjattc. Die
Slnnafjmc beS Antrages Ijätte bic bcutfd)c £anbmirtfd)aft auf Äoftcn
ber übrigen VerufSftänbe auf ein bequemes fRuffebett gelagert, mo fie
ailmäfjlict) oerfommen märe, unb hätte ber 2Belt baS Vertrauen p ber
beutfdjen Vertragstreue geraubt, fyiir bic Sflcgicrung mar unb blieb ber
Antrag beSfjalb unannehmbar unb er mürbe gegen bie (Stimmen ber
ärgften Agrarier unb ber Süntifemiten abgclel)nt (cbenfo im Qan. 1896).
D a fid) in mciten Greifen eine tiefe Unpfricbenljeit über baS Dreiben
an ber SBörfe, mo bie ©rjeugniffe ber fauern Slrbeit p m ©egenftanbe einer oft milben Spefulation gemad)t mürben, oerbreitet
hatte, fo mürbe pnädjft 1885 eine Vörfenfteuer eingeführt, bann
burd) baS Vörfcm unb Depotgefcb oon 1896 bieS Vörfengefdjäft
unter Kontrolle beS Staats gcftcllt. D as Verbot beS ScrminhanbclS
in ©etreibe führte bie Süuflöfung ber Sßrobuf'tcnbörfc in V crliu herbei.
Dod) fdjeint bie 8anbmirtfd)aft eher Sdjabcit als Vorteil baoon ge=
habt p haben, ba ber VreiS beS ©etreibeS int Öofalgefdjftft burd)gehenbs niebriger mar als auf bem Vkltm arlt.
(Die gfinaugen beS beutfdjcn gleiches hoben fid), feitbem ViSmard
fie mit feiner ©inficht unb gemaltigen Sraft auf eine gefunbe ©ritnbläge gcftcllt fjot, glänjcnb cntmiefelt. Zmar finb bie Ausgaben für
§eer unb SDlarinc oon 276.7 Sflill. 3)1. im
1872 auf 636.4 SDlili.
int
1895/96 geftiegen, aber mährenb bamalS bie VunbeSftaaten
82.2 SDlili, 3)1. p r Unterhaltung beS 91eid)eS beiptragen hotten,
mar baS 9tcid) fdjon 1889/90 im ftanbe, ihnen 139.7 SDlillionen
herauSpphlcn, unb trotj ber @rf)öhung aller SluSgabcn fd)loh ber
91eid)Sctat 1896/97 mit einer SÖlehreinnahme oon 100 932iilioncu
ob. DaS Vubgct geigte für 1897/98 in @inna()me unb SluSgabe
ben Vctrag oon 1 307 576 039 3)1., in bent jebod) bic SDiatrifular?
beitrage unb llebermeifungcn oon mehr als 400 SDlili. 9)1. nur
rcdjnerifd) eine giollc fpiclcn. 91ad) bem ©efetj 00m 24/3. 1897
foll breioicrtel beS VetragcS, um ben bie Uebcrmeifnngen bic SO?atri=
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fuinrbeiträge übcrftcigen, jur ©djulbentilguug oermanbt merben (für
1896/97 50 SD?ill. SD?.).
@S fonnte nid)t auSblciben, bag bie ©eftaltung bev ^inanjen
öcs pmtffifcfjett S ta a ts aufs ticfftc non bcr ©ntmicflung ber
i)tcici)sfinan3cn berührt nmrbc. ©innalpue utib SluSgabc pabeu fid)
non 1820— 1865 parallel bcr Seoötfcrungspnafjnie (11,7 SD?itl. ©.
— 19,1 SDiili. @.) oon 50 9J?ili. auf 91 SDiitl. Df)lr. cntroidelt. Den
©taatSfdjulbcn ftanb ftetS ein größeres ©taatSöermögen gegenüber,
©o betrugen 1865 jene 290 SDiili. Dl)lr., biefcS aber, in Domänen,
gorftett u. f. tu., in einem ®d)ap oon 20 SDiili. Dfjlr. fomie in
7 SDiili. Dljlr. 33ctriebSfonbS bcr ©cncratftaatSfaffe bcftcljciib, betrug
ctma 500 SDiili. Dljlr.
Dicfer oorjüglidje ©taub bcr ^inau^en
mürbe aud) ferner feftgcljalten. 1870— 75 mürben 146 SDiili. Dtjtr.
@d)u(bcn getilgt. Die ©tcucrbclnftung, bie oon 1820— 1865 bie*
felbc geblieben mar (4 Dl)lr. auf ben Ä’opf), Ijob fid) bis 1874 nur
auf 17 91?., mäfjrenb fie bamalS in fyranfreief) 49 SD?., in ©roß«
britauuicu 41,6 SD?., in Dcfterrcid) 29,2 DJi. für ben &opf betrug.
21on ben alten ©teuern blieben außer bcr ©runb« nnb ©e«
bänbefteucr bie ©emerbefteuer unb bie ©infomtnenfteucr beftefjen. Die
©cuicvbcftciter, oon 1820— 1893 nur burd) bie Söfung eines ©c«
mcrbcfdjcineS entrichtet, mirb nad) betn ©efep oon 1891 oon bem
©cmcrbccrtrage in 4 klaffen erhoben, beren l)öd)fte mit 1 pßt. bcS
©rtragcS, bie anbern ctmaS niebriger belegt finb. g u r ©emerbefteuer
mürbe aud) bie SBcrgmerfSabgabe (2 °/0 oom 95>ert bcr oerfauften
‘Drobuftc mit 2luSnal)me beS ©ifcnS) unb bie ©ifcnbaljnabgabc (10%
bcS GrtragS, feit 23crftaatlid)ung bcr SBapncn oljnc töebcutung) gc=
rcdjnct. Die an bie ©teile ber jeitmeilig eingeführten Äopfftcuer
1820 gefegte Slaffcnfteucr mürbe 1851 burd) bie fla ffifijie rte ©in=
fonuitcnftcucr crmcitert, mit mclcf)cr bie ©infommen über 3000 SD?,
ftufenmeifc belegt mürben. S3cibe ©teuern mürben 1891 ju einer
einheitlichen ©infommenfteuer bereinigt, gugleid) aber bas ©infommen
unter 900 SD?, für ftcuerfrci crflärt. $ü r baS ©infommen über 3000 SD?,
ift bie ©clbftcinfdjäpung cingefiifjrt. Der burd)fd)nitttid)e ©teuerfaß
beträgt 3%, mit ©rmäßigung für baS ©infommen uoit 9500 SD?.
abmärtS unb mit Steigerung für baSjcnigc oon 30 500 SD?, auf«
märtS; oon 100 000 91?. au tritt bcr ©atj oon 4% ein. 9lu biefe

®ie fu'eujjifdjcn ginnnjen.
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©teuer mürbe 1S93 bie 93ermögcndfteuer, bie ben 93cfiß für fiel)
nod) befonberd befteuert, angcfd)ioffert. 35ie gefamtc Reform mürbe
jitgicid) baburti) gefrönt, baß ber (Staat bie ganje ©runbs, ©ebäubes
unb ©emerbefteuer ben ©emeinben abtrat, bie bei ber großen unb
raffen Steigerung ihrer iiuituraudgaben biefer |nifc bringenb bc*
burften. 3roar ll' nr ben Greifen fdjon feit 1885 nad) ber fog.
le x Huene (b. i). einem oon bem ßentrumdmitglieb o. £>uene bc»
antragten ©efeh) and ben ©ctreibc= unb 33ief)äöltcn ein jährlidjer
93ctrag oon 15 9)2iilioucn 31?. jugefloffen, aber biefe Summe ge»
nagte befonberd in ben Stabten fdjon lange nid)t mehr. 9)2it S3c=
citbigung ber Steuerreform, burd) meiere ben Kommunen 100 9)2ill. 5D2.
jährlidjer Steuern übermiefen maren, mürbe bie le x Huene aufge*
hoben. £)aß bie Staatdfinangen ben Kommunen eine fo große fpiilfc
tciftcn founten, mar bie Folge ber Steuers unb ©fenbahnfmiitif
93idmarcfd, eine F°lg <5 bie er oon Anfang an ind Siuge gefaßt hatte.
3 hm mar ber ganje großartige Urnfd)mung im 2öirtf<f)aftdleben ber
Nation unb in ber g-inanätagc bed ©taatd gu oerbanfen; bie SBir*
fuug scigtc fid) oon Fahr 31t Fahr bcutlicher: bie Sanbmirtfdjaft
überftanb bie fdjmcrc 3 e>tr lwo ber 9?oggcn auf bem Söeltmarft nur
80— 90 SD2. foftete (1894), ber löauernftanb ocrmchrtc fid), bie Qu*
buftric unb ber fpanbcl blühten auf, ber Staat unb bie ©emeinben
erhielten 9)2ittcl, um ihre Äulturaufgabcu 51t erfüllen, bad 9tcid)
mar finnnjicil felbftänbig, unb feine S5?ef)r 51t Öanbc unb ¡$nr Sec
fonnte in beftem Staub gehalten merben.
83on ben inbireften Stenern mar für ißrcujjen nur bie
Stempelfteuer verblieben, fofern fie nid)t SBcdjfcl, 53örfcngefd)äftc
ober Spielfarten betraf, alte übrigen maren an bad 92cid) übergegangen.
Slufgchoben maren bie 9)2al)t» unb Sd)lad)tfteuer (le^tcr 92cft 1873),
bie SSeinfteuer (1865), bic3citungds unb Änlcnbcrftcmßclfteucr (1874)
unb bad ©jauffcegelb (1874).
33on 1890 an maren bie ßrcnßifdjcn ffinatijen in großer 83cs
brängnid, unb cd mürben bie Sludgaben auf allen ©ebictcn möglidjft
cingcfcf)ränft. ®iefc klemme hielt bid 1896 an, mo fid) ber oor=
gcfchene Fehlbetrag oon 34 9)2ill. 9)2. in einen Ueberfd)nß oon 60 9)2ill.
oermanbette. 92uu fonnte man and) an eine regelmäßige Sd)ttli>en=
tilgung benfen, obmotjl biefe bid fe^t in fofern nid)t bringenb nötig
mar, ald bad Vermögen bed ©taatd feine ©cf)nibcninft iiberftieg.
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1897 mürbe bitni) ©efcb bcftimmt, baß üoit bcr 5iapitalfd)ulb beS
Staats iäljrlid) % % getilgt unb baS Vermögen bcr ©eneralftaatS»
faffe auf 100
2R. crl)öl)t merben foiitc.
3iür 1896/97 untvbe bcr lleberfdjuß uon 80 ÜRill. beregnet,
bod) ergaben fid) 101 SDiiti. SO?. Die Steigerung ber Sinnafjuten
l)iclt aud) int ^at)rc 1897/98 an. 2lnt meiften trug fjierju bie
GEifcnbaljnocrmaltung bei. Seit 1882,'83 finb uon ber ©ifenbaljn»
fd)itib (rcidjtid) 6% SRilliarben) burd) bie Uebcrfdjüffe bis 1894/95
faft 13/10 SOiiüiarbcn abgetragen. Die gefamte StaatSfdjulb mit
Grinfdjinß bcr C£ifcnbai)nfd)utb betrug 1896/97 6476 äRillionen, i()rc
SSersinfung erforberte 225 SOiiii. Der ^Reinertrag aus bem Staats»
uermögen (©ifcnbaljnen, Domänen, fyorften, ®crgmcrfeit u. f. tu.) belief
fid) 1897/98 auf 547 SOiiü., überftieg alfo bie 3 i n1cu bei' Staats»
fd)ttib um 322 SDiill. 2R. M e in bie C£ifenba1)nitberfd)üffe 1897/98
übertrafen bie .Qinfen ber gefamten StaatSfdjuib um 210 SDfiti. ÜR.
Durd) bie Ueberfdjüffe ber SktricbSoermaltungen mirb alfo bie Steuer»
laft um 10 ÜR. 11 ißfg. für jeben Äopf oerminbert.
23cgünftigt mürbe ber finanjictte Mffdjmung beS Staats burd)
bcu allgemeinen IRiitfgang beS ^inSfufieS. ÜRod) 1881 meigerte
fid) im ^ntereffe ber flehten .ftapitaliften $ürft 33iSmarcf ben /fius»
fuß bcr StaatSfdjulben uon 472% / ber für gute ,fpt)poil)eicn fd)on
überall auf 4 % gefnnfeu mar, tjerabjufefcen, aber 1885 mußte cS
bod) gcfdjeljen, unb jugleid) mürben fdjon neue 21nlcif)cn ju 3ll.2° 0
nntcrgcbrad)t; 1896 mürben aud) bie alten auf 3 7 2% fonuertiert.
1897 folgte bie Äonberfion ber 9teid)Sanieif)en nad), unb eS mürbe
fd)on eine mcitcrc ^inSfierabfctntng auf 3 °/0 in SSetradjt gezogen.
Seitbem Ijat fiif) ber allgemeine Zinsfuß mieber etmaS gehoben.
SBäfjrenb bie IBePöIfentttg ^ m tß e n S 1820 mit 10 üRill.
nid)t größer mar als 1806, betrug fie 1849 fdjon 16,3 unb 1865
19,1 SOiill.
Deittfcfjen IRcid) ftieg fie uon 41058804 im
3 . 1871 auf 45234061 im
1880 (+10,1% ), auf 49428470
im 8 . 1890 (+9,2% ) unb auf 52279000 im
1895. SBäljrcnb
cS 1816 in Dcutfd)lanb nur 2 Stabte mit mcljr als 100000 ®.
gab (Seriiu unb tpamburg), §ä^Ite man 1875 beren 12 unb
1895 28. Die geringfte ßunaffmc äeigeu bie ütderbau treibenben
iänber S3abcn, SBiuttemberg, 23at)ern unb uor allem SRedlenburg,

$ ie ©eoölferitng unb iijre Lebenshaltung.
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fite größte bie Qubuftrielänber Sad)fen unb 6 (faB=8otf)ringen. Ser
Ucberfdjuji ber ©eborenen über bie ©eftorbencn flieg non 525 758
in 1881 auf 560247 in 1890, auf 726 000 in 1895 unb 815 783
im
1896. S ic Sterblidjfeit naljm ab, unb bie burd}fd)mtttid)c
gebenSbauer mud)S, eine $olge be§ junefjmenben 2Bol)iftanbcS, ber
bcffercu üBoijnuug, Ernährung unb 93efieibung folnie ber forgfäitigcreu
©efunbljcitspficgc. S ie gal)! ber Sijeu fjob fid) in Preußen Bon
168,18 für je 1000 ißerfonen im g. 1871 auf 170,16 im Q. 1890
unb auf 170,94 im $ . 1895. S ie Shtötoattbetung Bon Scutfd)»
lattb nad) Slmerifa begann infolge ber SOlijjcrnten Bon 1816 unb
1817; fie flieg bebeutenb nad) 1848, bann loieber nad) 1873 („Krad)")
unb 1881/85 (857 200), um feit 1891 ftetig gu finfcn (1896 nur
ta. 33000). (511t ganzen loirb ber SSertuft, ben Seutfdjlanb feit
1851 burd) 21uömanberung erlitten l)at, auf rcidjlid) 4 SRillioncu
Seelen gefdjäfd. 9Rit il)ncn oertor baS SSaterlanb baS gange Kapital,
bal auf it)re ©rgiepung, SluSbilbung u. f. w. oermanbt mar, unb bie
öurd)gel)enbS tüchtige ülrbeitsfraft, bie iljnen innemo()nte. 2öaS fie
fyinauStrieb, mar Bor allem baS Streben nad) mirtfd)aftlid)er Selb»
ftänbigfeit, baS für Arbeiter unb Kleinbauern in ber alten Heimat
meiftenS auSfid)tSlo§ fdjien. SaSfelbe Streben führte feit (¿Erlaß beb
fyreigügigfeitSgefebeS ben maffenpaftcn gug ber länblidjen Arbeiter
in bie großen Stabte ßerbei. S ie überfeeifdje Slnsmaubcrung mic
biejcnigc in bie großen Stabte ging 1885— 90 ßauptfcidjlid) (640 000)
Bon ben oftelbifd)eu ißroBinjen, bann oon Sübbeutfdjlanb (150000),
am menigften Bon 9J?ittel= unb SRorbmcftbeutfdjlanb au§ (80000).
*o u 220 Satibfrcifeit ber öftlidfen ißroBingen fjaben 105 an 23olfS»
3al)l abgenommen; in Dftpreußen ftanben 1890 in 33 Kreifcn
6000 täublidje Slrbeitcrrooljnungen leer. 1884— 90 fjatten aber
and) in Dftprenßen 58% ber ßenfiten unter 420 99?. ©infommen,
2 7 % 420— 900 99?.; in ber ißrooing Sadjfen umgefeßrt nur 19%
unter 420 91?., bagegen 56% 420— 900. S a fü r maren freilid)
bie Lebensmittel im Dftcn erßeblid) billiger, menn and) nid)t in
cntfpredjenbem 29?aße.
Sie gange Lcbenoljnltung beS bcutfdjen Zolles l)at fid) aber
im Laufe beS galjrßunbertS ftetig unb bebeutenb gehoben. SaS
SBeijenbrot Berbrängt langfant baS ^Roggenbrot (1879/84 70%
9?oggen=, 30% SEßeigenoerbraüd), 1889/94 64% fRoggen», 36%
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Vleijenöerbraud)), ber Vcrjebr non f^lcifcf» ift faft ftetig geftiegen (int
% r. Sad)fen Don 1850/97 auf mcl)r als baS £>oppcttc für ben
Äopf), ganj befonberS aber ber Don Stoffen, bie gugletd) 9iat)rungs»
nnb ©enufsmittcl finb: fiaffee in 60 Qatfren auf baS 2V2 fadjc für
ben $opf, Sübfrüdfte auf baS 23 fadje, guefer in ben teilten 8 $afjrcn
um bic fpätfte, Vier Don 1875/1896 Don 93,3 1 auf 116 1. ©§
cntfpridjt bieS ber £f)atfad)c, baj? bie ©inualjmen fid) Don ben untern
Steuerftufen Icife aber beftänbig nadi ben obern Dörflichen. ®ie
3af)t ber mittleren ©infomnten (900— 3000 Stil.) in ißreuBctt fjob
fid) Don 2 118969 im $af)rc 1892/93 auf 2 321 424 im $at)rc
1896/97 b. t). Don 7,09 ° 0 auf 7,41 ü/0, loütjrcnb ber 'ßrojentfaß
ber t)öf)eren ©infommen (l,06°/0) fid) nid)t änberte. $n ^cn ©rojj*
betrieben entfielt in ben Vorarbeitern, SBerffitprern, $nfpeftorcn
u. f. io. ein neuer Stiittelftanb, ber Don 1880— 95 Don 150 000 ^?er*
fönen (i. V d-) auf ben hoppelten Veftanb ftieg. ©benfo oernteljrt
fid) ber bäuerlid)c ÜJiittelftanb, 1882— 96 um 75 000 Stetten.
2lud) baS Verftcf)erungSU>efen unb bic ©intagen in bic Sparfaffeit
niedren fid) ftetig unb ¿mar in loeit ftärterem fDiajjc als bic 93cDotierung. £>aS in SebcnSüerfidjcrungcn angelegte bcutfdjc Kapital
ift Don 1860— 96 Don 316,8 DJfitt. auf 5575,4 9)M . fOff. gewad)fcu,
iDetd)c fid) auf ntcijr atS 1 700 000 Policen oerteilten. ®ie Spar*
i'affeneintagen beliefen fid) in ®cutfd)taub ©nbe 1891 auf 5 V2 SOcittiarben; cS entfielen auf 100 ©. in Vrcußcn 20,0 (9icg.s93eg. ©um*
binnen 3,17; SJferfeburg 36,80), im .ftgr. Sad)fcn 47,6 Sparfaffcn»
büdjer. 1896/97 betrug in Vi'cußeu bie Summe ber Spareinlagen
bereits 4655,6 ÜDfitt., nnb auf 100 @. tarnen 22,5 Spartaffen*
bitdjer. £>cr Sab Dom Verfdjminben beS VcittelftanbeS unb ber
immer loeiteren Trennung Don ffteid) unb 2trm („Verctenbung ber
SOiaffen") ift eine teere Varteipfyrafe. ©anj aujferorbenttid) tjat fid)
bic 3 abl ber auf bem ©runbfab ber Setbftfjütfe berutfenben Ä r e b it ,
©rtoerbS* unb ülUrtidiaftSgenoffenfriiaften Dcrmctjrt, feitbem 1849
Setjulje in Sciiüfd) unb gtcidigeitig ber Vürgcrmciftcr iHaiffeifcn
31t gtammcrSfctb im üBeftcrroatbc ben SKnftof; ba3U gegeben. 3Bä()renb
bic Sd)u(3e=®e(ibfd)ifd)cn t)auptfäd)lid) ben tteinen ©einerbe* unb
Viirgerftanb umfaffen, gehören ben Siaiffcifcufdfen oor attem Vaucrn
an, bic baburd) fid) in mancher |)infid)t bic mirtfdjafttidien Vorteile
dou ©roBgrunbbefipern Derfdjaffen.
1895 gab eS ritnb 8000 Jirebit*

Ser Sanipf für baä $eutfcf)tum.
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gcrtoffenfdiaftert, baoon 5200 JRaiffeifenfdje unb (bem ©djulgefdjen
Spftem mefjr angcnäljcrte) fog. £)ffenbad)id)e, 2800 ©djulgcfdje; bie
festeren mit meljr als einer tjalben Plißion Piitglieber unb
1 659305785 SDif. an gemährten Srebiten unb Prolongationen. ®ie
(5kfamtgai)l ber ifrebit-, ©rmerbS* unb SÖBirtfcijaftSgenoffcnft^aften bc=
trug 1/8. 1898 16 049. 3 ur Unterftüpung alt biefer Qnftitute
mürbe 1895 bie ftaatlictje ©entraigenoffcnfchiiftsfaiic mit einem
Kapital bon 5 SJtill. SDif. gegrünbet, baS bereits 1896 auf 20 P h il,
erhofft mürbe.
Sin ber öfttidjen ®rcnge hatte fid) baS beutfdje PolfStum beS
feinblidjen SlnbrangeS ber Po le n gu ermetjren. P is 1840 brang
bne 2>eutfdjtum im Stampfe fiegreid) oor. griebridf PMiffelmS IV .
fd)icd)t belohnte 9tad)fid)t unb bie burd) bie Perfaffung gemährten
Freiheiten liegen baS Polentum micbcr gu Kräften fommen. 3 lDar
ging polnifdier ©roggrunbbefip fortmäl)rcnb in bcutfd)e §änbe über
(1848— 81 1 3»itt. borgen = ungefähr V4 P iill. ha) unb 1886
befanb fid) oon 2 Ü M . ha Sldcrtanb in Pofcn unb SBeftpreufjen
lV 4 P iitl. in bcutfd)cm Pefip, aber im Stlcinbcfip übermog mieber
baS Polentum an ©tctlcngai)I um bie tpälfte unb bie 3 nhi ber nur
polnifd) fprcdjcuben Familien flieg 1867— 1886 oon 54,86 auf
57,69%. £)agu fommt, bajj bie Polen burd) bie beutfd)c Kultur,
bie iljncn in einer georbneten Pcrmaltung unb 9ied)tSpflegc unb be«
fonberS im ©djulmcfen gebracht mürbe, aufjcrorbentlid) gemonnen
Ijabcn. ©S i)at fid) in polen in beit lebten 50 fahren fomoljl auf
bem Sanbc mie in bcu ©labten ein Piittclftanb gebilbet, beffen
Plattgei elfebem baS Ungtüd beS polnifdjen ©taatS gemefen mar.
©in ftarleS polentum bitbet aber für Prcugcn unb 2Deutfcf)Ianb in*
fofern eine ®efal)r, als es, oom SMeruS geleitet, all fein ©treben
auf bie tperftellung eines polnifdjcn PationalftaatS rid)tet.
£)a
obenbreiit bie Polen mit allen Piitteln baS ®eutfd)tunt in ifjrer
Piitte gu übermältigcn unb gu erftiefen fudjen, maS ilfnen befonberS
bei beut fatl)olifd)cn iseil lcid)t gelingt, fo fud)te PiSntard bem burd)
bas Slttfiebciungsgefch oom 26/4. 1886 unb burd) ©djulgefcpe,
burd) metd)e teils ber polnifdjc ©pracf)Hnterrid)t aufgehoben mürbe,
(27/9. 1887) teils ©tipenbien gur görberung ber beutfepen Pilbung
(ca. 800 000 Ptf. jährlich) auSgcfept mürben, ©inljalt gu tijun.
®urd) crftcrcS mürben ber ^Regierung 100 Pttll. Ptf. gur Perfügung
SBoIff. ©[¡djidjte.
11
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gcftcllt, um burd) 21nlauf unb gerfdjlagung polnifdjcr ©iiter 8anb
gur 2Inficbelung für bcutfdje SBauern gu gewinnen. Die f)iergu in
ißofen cingefe^te Stttficbclung^fontntiffion tjat bie gefamte 21rbeit
ber 2lnfiebelung nid)t nur im red)tiid)cn (Sinn fonbcrn and) in
fultnreller ^infidjt gu öollgieffen. ©ic lauft bie ©üter für eigene
9ied)nung unb oerwaltet fie auf eigene Soften 1— 2 Qafjre lang,
um einesteils bie ißargetiierung burdfgufüfjren, anbernteiiS ade not*
menbigen SSerbefferungen gu treffen, bie ben Älein* unb SOtittelbefib
erft wertboll madjcii. Die 21nfiebler treten biefen meiftend mit bem
SBenefig einer Srntc an. Die ©igentumdübertragung gefcfjiebt bei
ben weniger 23cmitteltcn mit §ülfe ber 9lcntenbanfcn. Slngefauft
finb non 1887 bid dnbe 1897 98 689 ha gu 95,9 SDiiU. SD?f.,
baüon % non ißoien, V4 öon Dcutfd)en. 23on biefem Söefitj waren
an 2342 Slnfiebter 43300 ha gu 26,6 SJfill. T tt »ergeben; 999
berfetben ftammten aud ißofen unb SBeftpreujfen, 1343 aud anberen
Sanbedteilen. dd befanben fid) unter ifjnen nur 131 $atI)olilen.
©egrünbet finb etwa 15 befonbere beutfc£)e (Dörfer, meift mit 20 bid
35 §öfen. Die ©efamtgaljl ber angefiebetten 83ebölferung beläuft
fid) auf 11— 12 000. Dlur ca. 1,73% ber ülnfiebclungen rentiert
fid) nidft; bie übrigen geheimen unb Ijaben fid) gum Deit gu SRufter»
anfiebetungen cntwicfelt. Dad ©etb, bad bem ©taatc 3% toftet,
»erginft fid) gu 2,04% , fobaß fid) für 100 2DM. 3DM. ein ßind*
audfall uon nur 800 000 9D?f. ergiebt.
f^iir benfelben 3wed finb
im Januar 1898 weitere 100 2DM. bewilligt, könnten oier 2(n*
fiebelungdfommiffionen gleicf)geitig mit bem 2— 3 fadjen iiafaital ar
beiten, fo Würbe ber drfolg bid gum $al)re 2000 ein gewaltiger
fein: ißofcn unb SBeftpreujjen würben blitljenbe bcutfd)e 23auerniänber
geworben fein.
Denfelben $ampf wie im Dften gegen bad ißolentum führen
bie Deutfd)en in 3£orb=©d)ledwig gegen bad Dänentum, bad babei
einen SRüdljalt an bem bänifd)en SSoM unb £>of Ijat.
©eit 1888,
wo eine entfdjiebenere Haltung ber Regierung begann, beren 9Dlaß=
regeln Dörfer öfters unfidjer unb fdjwanfenb gewefen waren, ift bad
Dänifdfe ald Unterrid)tSfprcrd)e befeitigt. Unter bem Üanboolt bringt
bad (ßlattbeutfcße unauffjaltfam oor.
2lußer biefen Kämpfen an ber ©renge brad) im Innern feit
1879 eine ftarie Bewegung gegen bad ^ubentum Iferbor, ber Sinti*
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®a§ jübifdjc P o lf, länget- a(3 anbertljaib Qahr*
taufenbc unter fci)tuerem ®rucf gehalten, immer mit Perad)tung be=
Ifaubeit, oft mit blutiger Perfotgung f)eimgefuci)t, erhielt in ®eutfd)=
tanb binnen 10 $af)ren bnS ©cfd)cnl oöitiger bürgeriidjer ©leid)«
bcredjtigung, offne I)ier§n in ber furjen XlebergongSgeit innerfid) ge*
reift jn fein. ©roh oortreffiidjer 2lu3naf)men blieb bie Pfaffe ber
Quben in ihren ?ebenSanfd)auungcn beut beutfdjen Polle oielfad)
fremb. P fit inftinftioer Abneigung gegen bie in 3)eutfd)ianb wirf=
fanten gefd)id)tlid)en SOiäd)te, jebem ftijeinbaren fyortfct)ritt in feinem
abftraften ©tenfen bünb ergeben, toic and) bie füfjrenbe S3eteitigung
an ber focialiftifdjen unb anard)iftifd)eu Pewcgung geigt (Pfarp,
Saffalle, ©inger, Sanbauer), ber törpcrlidjcn Slrbcit abijolb unb
ber gewerblichen ©^ätigfeit entfrembet, ocr^arrtc fie babei, nur
bem ©elberwerb nadijugcfjcn unb uerleyte oft burd) pietätlofeS,
oorbringfid)e§ SBefcn. ©ie geigte fooiel ©criebenheit, fooiei Unrcb;
lidffeit unb betrug, ber oft oout ©trafridjter geaf)nbet, oft aber
unfaßbar blieb, baß ber unfefige Perbadft entftanb, bie jiibifdfc 9fe*
ligion felbft unb unfittlidje 8cf)rbüd)er feien hieran fdjulb, unb ob*
wol)l burd) grünblidfc Unterfudjitng miberiegt (©rflärung be§ ®ultu§=
minifterS oont 28/9. 1893), fanb biefer 23crbaci)t bod) immer toicbcr
Pahrung. ©tatt bie Reifung be3 Unheils, bas man in jaffrtaufenbes
iattger Pfißhanblung angerid)tet, ber fittlidfcn Äraft ber gefamten
93olf§ergicffung gu überlaffen, in bem Qubcntum feibft bie beffern
©lementc ju ftärfen unb eS jur ©elbfterfenntniS, an ber leiber fefjr
nie! fcl)lt, 31t bringen, ftiftete man unter bem oerfjettenben 2lntrieb
©töcferS eine Partei, bie antifemitifdje, bie burd) eine fanatifcfje 2igi=
tation unb Slufreiguttg ber DJtaffen baS fübifdjc Hebel um nidftS
befferte, mit argen SluSfdjreitungen aber ben beutfdjen tarnen fcfjä»
bigte. ®ic befferen Parteiführer fd)ämtcn fid) bod) bcS ©eifteS, ben
fie befd)tooren hat^9. ©>urd) bie fd)ntäf)Iid)ftcn Perlcnmbungcu
hod)ftef)enber nnb oerbienter Pfänner würbe baS 2lnfcf)eu ber Dies
gierung, burd) nidftswürbige Perbädjtigung ber ridjterlidjen Unpar=
icilid)feit würbe baS Vertrauen beS Polf'S 3m- 9fed)tfpred)ung, burd)
bie ber |)eereSauSrüfiung fogar baS beS ©ofbaten 3U feiner ÜBaffe
geitweitig erfdjüttert. $ n ber ©pradjc beS ^paffes unb ber ©cf)mäf)=
fud)t wetteifert bie antifemitifd)e fßreffe mit ber focialbcmofratifdjen
unb nährt baburd) im Polle nur rot)c Seibenfdjaft. 2lnfaugS non
11*
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ber fonferbatibcn Partei in tl)öricf)tem Unöerftanb unter bem ©nflufi
(StöcferS gefjätfdjelt, trat ber IntifemitiSmuS 1894 mit einem ^ro=
gramm auf breiterer ©runblage ab? bentf(i)=fociale fRcformpartei auf.
®ie ¡ReidjStagSwaliien non 1898 geigten bie ‘Partei im Siiebergang:
fie erhielt ftatt ber bisherigen 14 nur 10 ©i£e.
Qm beutfdjen 33ol£'^f)auSijait nimmt bie ganbWirtfdjaft nidjt
metjr wie früher auSfct)lie^Iici) bie erfte 9?oltc ein, aber für ba§ ©e=
beiden unb bie ©id)erl)eit ber Nation biibct fie nod) immer bie
©runblage. >Die gefunbe Sraft beS 8anbbolf£ unb feine Abneigung
gegen unfiefjere Steuerungen fidjern baS Saterlanb nor ben ©cfafjrcn,
bie ifjrn bon außen unb non innen broßen. SRit üiectjt ift besljaib
bie ¡Regierung beftrebt, bie 8anbwirtfd)aft fetbft Dar bem Stiebergang
3« feigen, inbem fie ben Saiternftanb jur ©elbftlfütfe antreibt unb
biefc mit ifjren SRitteln überall unterftügt.
31ud ber tiefen Dlfnmadjt, in weldje ber gefamte ©tanb ber
©runbbefher burd) bie napoleonifcßen Kriege geraten war, erhoben
fid) juerft bie ©ntSbefher Wicber. 1850— 1870, Wo bie Sanbwirt*
fdjaft ifjre befte Qeit fjatte, würbe nie! Saucrngut aitfgefauft unb
mit ben ¡Rittergütern oerbunben. ¡Der Sauer litt nod) an ben
burd) bie ¡Regulierung gcfcf)affencn neuen Scrljältniffen, benen er
fid) nid)t rafd) anjupaffen mußte; er blieb in ber Serbeffcrung bed
SetriebS lange jurüdi unb oerfd)afftc fid) erft fpcit bie Sapitaloor*
teile bed ©enoffenfdjaftSWefcnS. ¡über jwifdjen 1870 unb 1880 trat
ein llmfd)iag ein, unb feitbent gewinnt ber Sauer bem ¡Ritterguts*
befitser ben Sorfprung ab. Durd) lanbmirtfd)afttid)e ©djulen, 23er*
eine unb ÜBanberleßrer.aufgeflärt, oerbefferte er feine Äulturen unb
eignete fid) bie nötigen äRafcpinen an. Son 1882— 95 ift bie Se=
nu^ung ber ¡Dantpfbrefdimafdjinen unb ber ¡Dampfpflüge feitcnS ber
Säuern um bas> 2— 3fadje, bie ber 3Räf)mafct)incn um baS doppelte
geftiegen; in ben ©roßbetrieben ift bie Quna^me bei weitem nid)t.
fo groß. 3ln bem Sortcil, ben bie ¡Rübenjuderfabrilation ber 8anb*
wirtfd)aft gcbrad)t ijat, ßat and) ber Sauer tcilgcnommcn: er l;at
fid) bie ¡¿icffultnr, bie griinblid)e SlnSbüngnng beb 8anbeS unb eine
forgfältigc Sud)fitf)rung angeeignet. Qwar finb in ber Srooinj
©ad)fen oon 1858— 78 6177 Sleinbaucrnfteilcn (oon l 1/i — 7V2 lia)
aufgefauft, aber bie Qafjl ber mittleren unb großen ©teilen fiat fid>
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|aft um 300 Dermeijrt. gfjre gnljabcr beteiligten fiel) als AHionäre
en ben ^uderfabrifeu unb íiefertert ifjnen Sübcnmateriat. gm
übrigen ''Preußen naljnt 1850— 82 unb aud) nod) [päter ber größere
Sauernftanb etwas ab; bagegen wudfS 1882— 96 ber mittlere um
47 000 ©teilen, bie ß aljl ber im Sliebcnbetrieb bearbeiteten ißarjelten
fogar um 200 000; aber bie ber ©agelötjner fant um 250 000.
®er Heine unb mittlere Sauer mürbe Don ber Arbeiterfrage garnidjt
ober menig berührt. Säuern mit Sefits bis p 25 ha fönnen ofjne
Arbeiter ausfommen. ASie fetjr bagegen ber größere ©runbbefiß an
ber „ieutenot" leibet, bemcift bic STpatfad^c, baß im ©ommer 1895
allein aus betn SegicrnngSbept ^5ofen 24 324 Stenfdjcn, Heine
-Sätlper, Arbeiter, ^anbmerfer u. f. m. bic befferen Söfpe beS SSeftcnS
auffudjten („©adjfcngüngcr"); Don iljticn ícíjrtcn reidjlid) 2000 nidft
jnriuf. AuS Sußlanb tarnen p n t @rfaß 1910 länbtidic Arbeiter.
Aud) tarnt ber Sauer feinem Sefiß an 8anb unb Siet) eine niel
inbioibuellere Seljanbtung p teil werben taffen als ber ©roßgrunb=
befifser; infolge beffen ift Sauerntanb ergiebiger als ©utSlaub,
Sauevnbefiß rentabler als ©iiterbefiß. pit biefer ,§tnftd)t unter*

fdieibet fiel) bie iiftnbwirtfdjaft
iwrdjauö unb in ber
ä ö u rp l Don ber pnbuftrie, bie nad) möglidjft großer @d)ablonh
fterung ftrebt. Son einer naturnotmenbigen Sernid)tung beS bäuer*
lidjen StittclftanbcS burd) ben ©roßbetrieb ift bcSl)alb fo wenig bie
Sebe, baß Diclmetjr feit 1880 bie Seriobe beS ©üterjerfcbtagenS be*
gönnen l)at. i)aS alte, einfeitig fapitaliftifdje ßreußifdje tpßpotfyefem
redjt, baS bem entgegenftanb, ift burd) bie AnfieblungSgefe^c Don
1876 unb 1886 fowic burd) bie ScntengutSgefeße Don 1890 unb
1891 burd)brod)en. Die Scrfdjulbung, bie Don 1886— 96 für ben
länblid)en ©runbbefiß in Sreußcn um 1.820 Stittionen (für ben
ftftbtifdjcn mit 6.870 S till.) geftiegen ift, betraf üormiegenb ben
©roßgruubbcfi^ unb groar pauptfädjlid) in Oftelbicn. 3©äf)rcnb auf
je 1 St. ®runbfteuer=Seinertrag in gang Sreußen im ümrdjfdpitt
1882/83 23.59 St., 1896/97 29.42 St. ®runbbud)fd)ulben tarnen,
Waren bic Scträge für ben ©roßgrunbbcfitj 28.13 unb 33.78 St.
An ben groangSDerfäufen (1886/87 2979 galle mit 110.063 ha,
1896/97 1517 gälte mit 64.107 ha) war biefer benn aud) be=
fonbers beteiligt. 3Senn ber S ah5eilcmSefiß, auf bem ber Arbeiter,
^anbwerfer unb Heine Scautte 8anbwirtfd)aft in feiner freien .ßeit
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betreibt, weit metjr oerfd)utbet ift ató bev ©roßgvunbbefitJ (1882/83
46.06 3)?., 1896/97 55.17 3)?., in ©djteéWig^oíftein fognr 78.39 3)?.),
fo I)at bad weniger gu bebeuten, ba beim ißargeltenbetrieb bie Slrbcitd*
traft bed ScfitserS weitaus baS SBertootlfte ift.
SBätjrenb 1850 bie 3af)t ber burd) bie Sanbwirtfdjaft ernährten
©inwofjner 65°/o audmad)te, betrug fie 1895 non 52279 001 nur
nod) 18 V 2 3)?i(í.; fie ift feit 1882 um 3% % jurüdgegangen,
wäfjrenb bie 3at)í bei in ber 8anbmirtfd)aft im 3?ebenbetrieb Siffätigen
fid) um 1474% oermetjrt Ijat. ®ie (Stefarntjalft ber betriebe ijat
fid) auf 5V 2 SOÍtíí. mit 5% % gehoben, bod) waren baoon brei fünftel
Barjellcnbetricbe (unter 2 ha) unb nur jwei fünftel 33auernwirtfd)aften
(im ©roßbetricb nur Vs0/«)? oon ber fytädjc umfafjte jebocf) ber ®rog=
gntnbbefi^ 25°/0, ber ißarjeßenbefik (meift im heften ®eutfd)i
laubd oertreten) nur 5°/0, ber Snucrnbefifj (2— 100 ha) bagegeu
70%. 2ln Gsinfommem unb ©rgänjungSftcuer bringen bie fünf
Brooinjcn mit überwiegcnbcrSanbwirtfdjaft, Dftprcußcn, SBeftpreußcn,
‘ßommern, B°icn unb @d)tcSwig=b¡iolftein nidjt fooicl ein wie bad
inbuftrieiie 9?f)cinlanb ober 33crlin allein. SBennglcid) nun bad
®eutfdjc 3?cid) ofyne bie großen 9J?ittcl, bie iljm burd) bie Qnbuftrie
3uwad)fen, militärifd) unb politifd) oerloren wäre, fo bilbet bod) bie
Sanbwirtfdjaft ben |)ort bcs> 2$atcrianbe3. ©eit beut beginn ber
70er $al)rc tonnte ®eutfd)Ianb burd) bie ()cimifd)e ©rjeugung feinen
öebarf an 93rotgctrcibc nidit metjr beden; 1876— 84 mußte fdjon
im £)urd)fd)nitt 1/6 bedfetben bnrd) ©infuljr gebedt werben, feitbem
ift biefer iöcbarf auf faft V8 geftiegen, ba ber ®urd)fd)nittéertrag
ber ©raten 1882 91 red)t mäßig war. ©rft bie $al)re 1892, 1893,
1898 ergaben eine crl)cblid)e 33efferung. ®ie ffoige ber wad)fenbcn @in=
fnl)r oon 9?oggen aus 9?ußtanb unb 9?orbamerifa, oon SBeijen au§
airgentinien, oon UBeijcn unb 9)?ai3 aus Ungarn unb 3?orbamcrifa,
Bänbcrn, in benen bie ©rjcugnngätoften bed ®ctrcibc§ ertjeblid)
geringer finb atd in ®eutfd)lanb, war ein ftetcr 3?iidgang ber ®c*
treibepreife, ber 1880 faft ben ißuntt erreichte, wo ber ©rtrag bed
SörncrbauS überhaupt bie Soften nid)t mcl)r bedt. Gsrft feitbem
begannen infolge ber ©dpupjölie bie greife fid) ¿u beffern, aber erft
1896 waren fie berartig, baff ber Sörnerban in ®cutfd)lanb habet
bcftcl)cn tonnte. ®cr ©taat forgte in biefer ferneren $eit für bie
Vanbwirtfd)aft nidjt nur burd) bie, alierbingd im Qafire 1892 wicber
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ermäßigten ©etreibegßlle fonbern and) burd) anbere /Maßregeln, foiueit
er fonnte unb burfte. Der ©tat bed ianbhnrtfdjaftlidjen ZIRinifteriumd
ift in /Preußen oou 1880— 95 nm 68,8 °/0 geftiegen, bie ber 8anb»
mirtfdjaft in ben oerfd)iebenften formen gewährten ©teuererteidjter»
ungen betragen jäßrtid) 28V2 3J?iii-, bie ©taatdjufdjüffe für bie
©djutoennattuug auf bem platten 8anbe 1891/95 19V2 SJiiii., bie
3ufd)ftffe ju ben Setjrerpcnfionen über 3V3 SDiili. 3 u r Hebung ber
Sanbtoirtfdjaft tnirb ber Siusbau ber Kleinbahnen geförbert, ift bie
3al)l ber /MetiorationdBerbänbe feit 1891 um 551 mit 243 000 ha
vermehrt, finb für ben /Bau Bon Äornßäufern („©itod") 1897 98
2 /Millionen /Mart bcmiltigt, ift bad 33ici)fcud)enge)cp ertaffen,
loäßrcnb bad ZBßrfen» unb bad ZMargarinegefefc ber Sanblnirtfdjaft
teilten Vorteil gebracht fjaben. ®ie tänbtidjen ©enoffenfdjaften nad)
ZReumicber unb Dffenbadjcr ©pftern, bie ihren ZMitgliebern mit
billiger Krebiticrung bie Vorteile ber /Bargaßlung unb bed ©roß*
ciufaufd Bon SOiafd)inen, ©ernten, ©ungftoffen, Sämereien u. f. ib .
Berfdjaffen, l)aben fid) Bon 1890— 1898 Bon 1877 auf 5158 Ber*
mcljrt. ß u r ©tärtung bed SBaucrnftanbed finb aud) bie ©efetje über
M cntengutdbilluing 1890 unb 1891 ertaffen. /Rentengüter finb
mit £)ülfe ber ©enerattommiffionen fjauptfätfjiid) in ben öftlid)cn
'/prooinjen gebitbet. S ie /Befürchtung, baß baburd) eine neue fjorm
ber ^örigteit ber /Bauern gegenüber bem tapttatiftifeßen Krebitgcber
entfielen tonnte, ift nidjt eingetroffen, ba bad ‘prioattapitai fid) mit
ber ©adjc nicht befaßt ßat. /Bon 1890— 97 finb 8135 /Renten»
giitcr mit 89 054 ha gtäd)c (atfo im ©urd)fd)nitt ¿u 11 ha) ge>bitbet. ®n uon biefeu über 2200 für ‘Polen, 17 fogar für Sjed)cn
gefdjaffen finb, fo baß bie Ütudfüßrung ber ZRcntengutdgcfepe bem
nationaipotitifdjen ßmed ber 2lnficbctungdgcfe|e fd)nurftracfd entgegen»
arbeitete, fo ()at bie ©enerattommiffion gu Königsberg im 2tug. 1898
cd nerboten, /Rentengüter an ‘Potcn andäutßun. ZESad bie focialc
©d)id)tung bed ©runbbcfifjcrftanbcd betrifft, fo ift nur nod) 1/3 ber
tRittergutdbefipcr in ben ficben öftlidjcn /proBingen Zpreußend ablig,
bod) befitjt biefcS ©rittet Bon ber ©efamtgat)! ber ©iiter (16433)
43,6 °/0, oon bett ©ittern über 1000 ha befinben fid) aber nid)t
meniger atd 68,07 °/0 in ben §änben bed 2(bctd. ZBenn man be»
benft, baß nod) ju /Beginn bed 19. ^aßrßunbcrtd ed ben /Bürgertidjcn
in /Preußen nerboten mar, ein /Rittergut ju ermerben, fo ift bie
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Vefeitigung be§ StbelSoorrcdjtS auf biefem ®ebiet außerorbentlicf)
oorgcfdjritten. —
SBei ber großen Vebeutung, bie bcr 2Balb für ben SluSglcid)
be3 SlimaS unb ber feinsten 9tieberfd)läge bot, ift cS fetjr erfreulich,
baß bie Vcforftung bes SanbeS ¿unimmt, wenigftenS in Preußen.
SQiit SBalb bcbcdt loaren 1883 8153 947 ha (baoon 43,8 °/0 ©taatS»,
©emcinbe» unb Äronforften), 1893 bagegen 8 192 505 ha (--23,5 °/0
ber S8 obenftäd)e). S e r guwadjS ift jeboef) nur bcr Verwaltung ber
öffentlichen porfíen (+ 109283 ha) gu oerbanfett, währenb bie
Vrioatforftcn um 70 725 ha angenommen hoben. 33?it Saubíjolg
loar nid)t ganj V 3 ber fjflädje beftanben.
Sa§ 1880 angenommene ffelb* unb Qforftpoíiseigefeh entfpraci)
nid)t bem altüberlieferten Veri)äitniffe bcS beutfdjen VolfS gu feinem
V>albe.
SBäfjrettb man im Vaterlanbe ber loachfenben Seoölferitng bnrd)
innere ifolonifation Staunt ju fdjaffen fud)te, richteten fid) feit 1878
auf mehrfache Anregung bie V lid c auf bie itod) fjerrenlofen V3clt=
gebiete. 21ÍS bie folouiale gfragc anfing ba§ V o ll gu beschäftigen,
glaubten oicle, cd locrbe möglich fein, einen großen Seil bcr beutfdjen
SluSloanberer bem Seutfd)tum unb ber loirtfdjaftlidjen Verbinbung
mit bem SDtutterlanbe jn erhalten, wenn man Colonicen cnoürbc,
um fie bort angufiebetn.
Von Sism ará, bcr in ben fiebgiger
^yafjren bcS 9teid)eS mächtigen @d)ub allen bentfehen Unternehmungen,
bcfonbcrS in bcr ©iibfee unb in Dftafien ju teil werben ließ, er*
fjofftc man fiarle fpiilfe, obwohl ihn bcr 9teid)Stag bei ber ©antoa=
oorlage 29/4. 1880 im ©tid) gclaffen hotte.
S ic Äolouialfragc
würbe aud) für ben beutfd)en .gsanbel baburd) bebeutfamer, baß er
in letjter ßeit in beit franjöfifdjen nnb portugiefifd)cn Colonicen oon
bcr Verwaltung bem nationalen fpanbet gegenüber benachteiligt unb
oon ben cnglifdjcn Äoloitialbeljörben mit cntfd)icbenein Uebelwollen
(3. V . auf ben ^ibfdjiinfcln) behanbclt würbe. S a nun für $olonialmareit Scutfdjlanb an frembe Völler jährlich faft 800 9DM.
9Dtarf ausgiebt, fo erfchien eigener Solonialbefih um fo wünfdjenS*
werter. 1882 würbe ber beutfdjc Äoltm ialocrein gegrünbet, ber
es fid) jur Slnfgabe fegte, ohne auf eigenen Erwerb auSjugeljcn, baS
Sntereffe für bie ©adje burd) Stufflärung nach allen ©eiten ju
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förbcni. 902it matjrer Scgeifterung mürbe (Snbe 1883 bie 92ad)rid)t
aufgenommen, bag ber Sremer Kaufmann Sitberig in ©iibmeftStfrifa Siitgra fßequena ermorben Jjabe. Sim 24/4. 1884 mürbe
bicfem erften bentfdjen Sotoniatbefifc ber ©djub beg 9ieict)e§ ocrlieljen.
92oci) in bemfcibett $af)re gelang eg, ben miggünftigen Grngtänbern
mit ber Sefi^naljnte ber Stifte Don Singra ^equena norbmärtg big
gum Sap fyrio (13. u. 14. 2tug. 1884), beg logogcbtctcö (5. $uti
1884), beg ÄTitmentttiaitbcg (14. $ n ti burd) Dr. 92ad)tigatt), ber
9iorboft()ätfte Don 9Jeu=(§utnca unb ber näd)ftgetcgcnen $nfctgruppen
(9200. 1884) guDorgufommcn.
ßugteid) führte Sigmare! in ber
Sotoniatfrage ein ©inoernefjmen mit $ranfreid) tjerbei, bereitete mit
il)m bie Songofonfereng üor, bie in ißarig gufammentrat, unb öffnete
baburd) Sugtanb bie ?(ugcn über bie fyoigen beg Uebeimotieng, bag
eg ben bcutfdjen Sotoniatbeftreb ungen begeigte. $ u biefer .Qeit tjattc
ber tfjatfräftige unb gemanbte Dr. Meters im Aufträge ber Don ifpn
in Scrtin gegriinbeten ©efcitfdjaft für beutfdje Sotonifation im
Innern äifrifag ©anfibar gegenüber burd) Verträge gro|e (Gebiete
für ®eutfd)tanb gu ermerben begonnen. Der ©uttan Don ©anfibar,
guerft Don ben (Sngtänbern gu einem “proteft bagegeu aufgeftadjctt,
bann burd) bag Srfdjeinen einer bcutjd)en flotte Don 5 Sricggfd)iffett
eingcfd)üd)tert, erfannte (13/8. 1885) bie ©d)Upi)crrfd)aft beg Saiferg
über atte biefe ©ebicte an, unb gmifdjen (Sngtanb unb ®eutfd)tanb
fant nun eine Serftänbigung gu ftanbe, bie gu einer befriebigenben
Slbgrcngung ber beiberfeitigen dinfluggebiete itt Slfrifa unb ber ©übfee
füljrte ( l 11. 1S86). ®ie aug ber ©efeüfdjaft für bcutfdjc Kolonien
peroorgegaugene bcntfdjc oftafrifanifdje ©efeltfdjaft betrieb nun
burd) iijrcn ißräfibenten ^cterg energijd) bie ütugbefpiuug beg
bcutfd)en ©cbictg in Dftafrifa. 1885 mürbe aud) auf ben StHarfdjttU*
Unfein bie beutfdje gtagge getpgt, mäfjrenb Sigmare! ben Sinfprud)
£)eutfd)ianbg auf bie Karolinen, um nid)t mit ©panien megen ber
Steinigfeit in einen Srieg gu geraten, auf ben ©dgebgfprud) beg
^apfteg t)in fahren lieg (Oft. 1885).
(Sin Slufftanb ber $ogleute
in Kamerun mürbe gegen (Sube beg Qaijreg Dom Slbmirat Snorr
rafd) niebergemorfen. $m folgenben ^afyrc 1887 ermarb bie beutfd)e
oftafrifanifdje ©efcltfdjaft Dom ©uttan Don ©anfibar gegen eine 2(d
finbung ben gangen ifjnt 1885 nod) gugefprodjenen IG km breiten
Süftcnftrid) famt ben bort befteljenben ^oßftdtten.
$nt ©eptember
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1888 brach aber ein allgemeiner ülufftanb in Dftafrifa aus, bei*
non ben Arabern angeftiftet mar, bie fidt) in ihrem tpauptermerb,
bem fiircE)teriic£)en Sflaoenraub, bebroht faijen. SBiSmarcf, nunmehr
um ber SfiaBenfrage mißen and) oom ßentrum unterftüfct, cntfd)lo§
fid) Dftafrifa nid)t prciSjugeben. (Er oeranlaffte (Englanb jur 37cti=
nähme an einer SBlofabe ber oftafrifanifetjen iiiiftc. ®em in Ülfrifa
oiclgcreiftcn iftHfunantt, einem 'Dfannc oon ijeroorragenber 3:iid)tig=
feit nttb cbler Humanität, ber bamalS aus bem ÜDienft bcS $ongo*
ftaatS auSfd)ieb unb beutfdjer 9ieid)Sfommi[far für Dftafrifa mürbe,
gelang eS, bie 3lufftanbifd)en 1889/90 ju befiegeit unb ifjren 21n=
füljrer IBufdjtri gefangen ju nehmen.
Seine £inrid)tung madjte
bem Slufftanb ein CSnbe unb oernid)tctc für immer bie 9Jiad)t ber
2(rabcr in Dftafrila. Qu gteidjer ßcit gliidte cS bem nncrmüblidjen
D r. 'Pctcrd auf feiner erfolgreichen (Emimißafd)a CSypebition neue
(Gebiete bent beutfdjcn (Einflug ju erfd)ließen. Qm Oftober 1890
trat ber Sultan oon Sanfibar ber bcutfdjcn oftafrifanifdicn ©cfells
fdjaft feine |)oheitSred)te über ben Äüftcnftrid) für 4 iÜiill. 2)if. ab,
unb im folgenbcn DJionat ging ber gefamte Sanbbefifc ber ©efeitfdjaft
an baS Neid) über.
1890 erflärte fid) Dcntfdjlanb bamit einuer*
ftanbett, bag (Englanb baS ißroteftorat über Sanfibar erhalte; bafür
trat (Englanb bie Qnfcl £>clgolanl> an ®eutfd)lanb ab. S ie ging
in ben Sefip ‘PrcugcnS über unb mürbe mit ber iprooinj SdjleSiuig*
tpolftein Bereinigt.
S o mertooll biefe (Ermerbung bem beutfd)en
Nationalbcmujjtfciu erfdjien, fo mar bod) ber ipreis jn f)od), ba
Sanfibar fd^on faft in bcntfdjen .pänben mar unb ofjtic feinen SBefife
bie Kolonie Dftafrifa eine unfidjere Qufunft fjat. ®iefelbe Ijat fid)
feitbem unter ber ÜSermaltnug beutfdfjer (Souoerncurc, burd) eine ftarfc
Sdjuijtruppe gegen unruhige Negerftämme gefdjüpt, gcbeif)lid) ent»
micfelt. 33ci 390 100 qkm 23obenfläd)e ift ®eutfd)»Oftafrifa mit
3 V 2 ÜKill. ©nmotjnern ein mol)l beoölferted 8anb.
2Jiit beutfd)cn
Stationen bis ju ben großen Sinnenfceen Ijin bunhfefct, tonnte eS
Qebruar 1898 mit ber erften Steuer belegt merben, bie mit 4 bis
100 Nupien (= 2 9Jtf.) Bon ben Jütten ber (Eingeborenen unb oon
ben Steinhäufcrn ber (Europäer, 2lraber unb Qnbier erhoben mirb.
Sie tann Bon ben (Eingeborenen in Naturalien unb in 21rbcitS*
leiftungcn befahlt merben unb fall fomit ben hoppelten Qmect erfüllen,
ben über bie bisherigen Qölle unb Steuern (1 700 000 2Jtf.) nötigen
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9ieid)S§ufci)UB »on 3 805 200 9)7f. atlmäfjlid) ju erfepen unb bie
'Jicgcv jur ülrbeit anjuljaitcn. äBäprcnb att ber Sitftc bic Sterblich
feit unter bcu ©uropäern nod) groß ift, fdjeint bad innere |md)ianb
gefunbed Slinta ju paben unb ber Soben öiclfad) jur Anlage
beutfeper 2lderbau'Solonieen geeignet ju fein.
®od) fef)tt leiber
nod) immer eine ©ifcnbapn nad) beut Innern. 2?ortäufig wirb nur
Slantagenbau getrieben, ber fid) in Kaffee, Sofodpalmen itnb 3ucfer=
ropr gut tot)«t. ®iefc ©rjeugniffe muffen mit bem ©ummi bic
ftetd abnepmenbe Sludfupr non ©ifenbein mepr unb mepr erfepen.
S'riegerifd) bcloegt maraud)bie©eid)id)tcberSoionic8iibH)eftafriffl,.
®en 5äf)cn SBiberftanb bed gjottentottenpäuptlingd £»enbrif üßittboi
übcrmältigte erft 1894 9)7ajor Scutmcin burd) bie ©rftürmung oon
97aufluft. iBittboi lebte feitbem fricMid) oon einem ©nabcngclbe
unb palf fogar 1896 ben Sfufftanb anberer Stämme nicbermcrfen.
^m Anfang bed Qapred 1896 mar ber gefamtc beutfd)c Sepp burd)
ben ©infall bebropt, ben D r. ^amefon mit 400 9)7ann ^otiseitruppen ber ©partereb ßompaup in bad mit ®eutfd)lanb befrennbete
Jranduaal utad)te. ®enn bie engtifd)e Partei im ©aplanbe tradjtet
nad) ber ^>errfd)aft über gang ©übafrifa. 3 um ©iücf getang cd
bcu Suren, bei Srügcrdborp ben gaujen diäuberjug gefangen ¡$u
nehmen. 1898 mürbe mit bem Sau einer feptnalfpurigen ©ifenbaptt
begonnen, bic ben 80— 100 km breiten ®itnengürtcl oon @mafop=
munb and burdjqueren foö. 1S97 mürbe ganj ©übafrifa burd) bie
Sinbcrpeft fdjmer f)cimgcfud)t. ®ie Kolonie, nur für Sicpjud)! unb
ctmad Stdcrbau geeignet, bebarf ju iprem ©ntporbtüpen oor altem
ber Scmäffcrnng. Qpr ©tat für 1898/99 braudjt bei einer eigenen
©innafjmc oou nur 550 000 9)7. ben größten 97cid)d5ufcpuB oon
4600 600 9)7.
Sei einem glöcpenraum oon 835000 qkm be*
reepnet man ipre ©inmopner^atjl nur auf 200 000. Seffer beoötfert
ift bad etmad Heinere (500 000 qkm) Äitincnm. 2(nt ©ebirge
cntmidelt fid) ber ißiantagenbau gut; er liefert in ben oberen Sagen
Saffcc, in ben nieberen einen oorjüglicpen Saf'ao. Sulmöl, Saut*
fdjuf unb ©Ifenbcin merben in bcträd)tlid)cn 9)7engen audgefiiprt.
33er Scidjdjufdjuj; beträgt nur nod) 814 000 9)7., toäprenb bie Sem
maltung bed mofjlbeoölferten 2ogo feined Dufcpuffcd bebarf. 21m
menigften cntmicfelt in mirtfdjaftlicper gnnfiept finb nod) bic «üb*
fccsScftlntngcn (256 000 qkm). Stirna unb Sobcnocrpältniffc
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finb auf 9ieu=©uinea bem ißlantagenbau günftig; e$ liefert guten
£abaf, aujjerbem Kaffee, 33auntwoiie unb $opro. £odj fcljlt cä an
Slrbeitcrn.
2$ieiieid)t bie Derljeißungreidjfte uon allen itberfceifcljett ©wer*
billigen ift bie ber 23udjt unb Umgebung non .Sliautfrfjoit (Sftoo. 1897).
©clcgenljcit bagu bot bie (Srmoröung jweier beutfdjen fatfjolifdjen
90tiffionave in Süb=Sdjantung. iDcutfdjlanb Ijat baburd), oljttc mit
ben ©ijinefen in Sricg ober geinbfdjaft gu geraten, in einem reid)
beoölferten iunbe fcftcu $uß gefaßt, beffen Grrfdjliefjung ber beutfdjen
$nbuftrie ben rcidjftcn ülbfab »erfpridjt, beffen ^rudjtbarfeit unb
Sicidjtum an SOiineralfdjäfjen, befonbcrS an Äoljlcti bem beutfdjen
UnterneljmungSgeift ein günftige^ fjclb unb ber beutfdjen flotte im
fernen Dften einen mcrtuollen Stüppunft bietet.
ßuglcidj l)<*t
üDeutfdjlanb bamit gegeigt, baß c3 Don Sänbern, bie ber europäifdjen
Kultur unterworfen werben follen, feinen Slnteil »erlangt.
$ n ber UJerwaltung feiner Solonieeu Ijat Seutfdjlanb nodj
tjcimifdjc Sdjmädjcn, bie bem cinfcitigen, tljcorctifdjcn Quriftentum
entfpringen, ju i'tbcrwinbcn, audj entfleibete fidj bort Ijin unb wicber
innere 9tofjeit ber Ijeimifdjen Ueffeln, älber mit ©rnft unb 2luf*
Opferung fam inan »orwärts. ®cr ©genljanbel, ber 1897/98
18 2Jiitl. in 2iuSfuljr unb 13 SOiill. in ©nfitljr betrug, wirb, wenn
erft bie großen, jungen ißlantagen iljren ©trag liefern, bebeutenb
fteigen.
®ie görberung ber äUtncrnlien, befonberS ber iiofjlen unb
bc3 SifenS wudjd in ®eutfdjlanb mit bem 53ebitrfiti§. ®ie beutfdjc
©bc gab eine foldje fyitlle ber Sdjäpe Ijer, wie man fie nid)t in
ifjrcin Innern Dermutet tjatte. ®aburdj, baß bie Qnbuftrie bie
widjtigften Stoffe — fi'ofjlcn, ©fen, Silber, S3lci, Supfer, ÜDiarmor,
93ernftcin, Halt, ißorgcllanerbe, ©ip3, Sdjwcrfpat, fffarberben u. f. w.
— int llanbe felbft fanb, fonnte fie fidj fo glcinjenb entwiefetn, wie
e§ feit 1850 unb befoubere» feit 1870 gefdjeljcn ift. äBäfjrcnb nodj
1860 bie beutfdjc Äofjlcnförberuttg mit 12,3 9)2i 11. t nur ben 7. 37cil
ber engtifdjen au3mad)te, würbe 1893 mit 85 SDiill. t (baoon un=
gcfäljr \/5 93raunlofjlen) fdjoit mcljr al§ bie Ijalbe SQienge wie in
©glaub gewonnen. ®ie 2lu§futjr überfteigt bie ©nfttljr um bad
doppelte. S ic görberung ber ©fenerge ftieg 1893 auf über
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4 2DM. t, bie be§ .SupfererjeS auf eine ijaiöe ÜDMion. Sin Ptolj*
cifcn würben 1897 6 600 000 t erzeugt. Sin ©teinfalä, -ftainit nnb
anbern Äatifatjcn würben 1,23 2DM. t gewonnen.
Slber alle Stoffmaffen würben wenig genügt haben, wenn nicht
infolge ber immer tiefer in bie Statur, in bie ^Beziehungen ihrer
Kräfte nnb bie SSermanbtfdjaft ihrer (Stoffe einbringenben fyor*
fdjungen feit ber 2Dfitte be^ »origen ^aljrhunberts ein 9ieif)c ber
widjtigftcn ßntbccfungcn imb drrfinbwngcn gemacht wäre. 53urd)
biefe gelang
bie gewaltigften unb gef)eimni3ooliften Siaturiräfte
in ben ®ienft bc§ 20?enfd)cn ¡$u ftelien, menfdjlidje ST^ätigfeit in
unermeßlichem Umfange ju erfe^en unb bie frei geworbene menfd)'
liehe SlrbeibSfraft jur bloßen ßeitung unb Sinwenbung ber arbeitenben
Dfatur ju oerwenben. ®aburd) entftanb eine Jitb uftrte, bie in
ihrem riefigeu 33Jad)§tum ber iOienfchheit ungeheure ©ütermaffen a
' u=
wälzte, aber and) bie ®efellfd)aft oöilig umgcftaltete unb ihr unb
beut Staat ganz neue Stufgaben ftclite. 5)ie foigenreichfte biefer
Srfinbungcn war bie ber S'ampfmnfdjinc burd) 3amcS iföatt (halb
nad) 1764). ÜOlit il)r begann ba§ ßeitalter beä Kampfes, in welchem
bie cuglifd)c ¡Jnbuftrie c3 ju einer Sirt 2Mti)errfd)aft brachte. ®icfem
3 eitaltcr folgte bas> ber (Sleftricität unb ber d)emifd)en Kräfte,
in bem bie beutfetje $nbuftrie mit ipülfe beutfdjer SSiffenfdjaft,
S3ilbung unb S^atfraft einen ungeahnten 2luffd)Wung nahm.
t)tob. Jyulton, ber 1808 auf einer Dfewporfcr ©cpiffiSwerft ba§
erftc Sfttttpffcljiff, unb (fkorge ©tephenfon, ber 1814 bie erfte
Sofomotibe erbaute, gewannen bie ÜDampffraft für bie äteflügclung
beS S3erlcl)r§ zu Söaffer unb zu 8anbc. ®er ®cutfd)böhmc Sofeph
SKiffel geigte 1826 jum erften SDtot an einem fleincn Schiff bie
SJerwcnbung feiner fepon 1812 erfunbenen © chipfdjraitbc, eine
©rfinbung, bie feit 1839 ooit ben ©nglänbern praftifd) oerwertet
würbe. $ n &a3 ®ebict biefer ©rfinbungen gehört nod) ba§ 3-aljm ib,
beffen Vorläufer, bie ®raifine, 1817 oom gorftmeifter o. ®rai£ er*
funben, nod) burd) wcdjfclfeitigeä Slbfioßen ber g-iißc oom (Srbbobcu
fortbewegt würbe. 53er granjofe SDfid)aup erfepte bieS burd) bie
$urbctbrci)ung (1862), unb feit ber ißarifer SBcltaugfteüung oon
1867 l)at fid) ba§ $af)rrab nod) fundier als ba3 ®ampfroß bie
SBcit erobert. 1769 würbe Plid). S lrfio rig ljls ©pinnmafdjitte er*
funben, bie, feitbem oietfad) oerbeffert, bie Septilinbuftric zu außer*
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orbcntlirfjen Seiftungen befähigt hat. 1799 crfanb SlioiS Sencfelber
bic Bitbogvaphie, bie er jucrft auf Rapier, bann 1800 auf Kattun
anmanbte. Seit 1836 mürben mit ihr bie Oelbrucfbiibcr fjevgeftettt.
1814 ließen g-ricbr. Äönig unb Slttbr. 5r. Acuter bie erfte oon
ihnen erfunbene SSudjbrucferfdjneUpreffc für bic „SünteS" arbeiten
nnb errichteten 1817 in Oberjeß bei SBürjburg bie erfte Sdjneß*
prcffcnfabrif. 1844 fteüte (vliao ,£unüc aus iüfaffad)ufe11ä bie erfte
9Uii)ntafd)ine her. Jof). fJJic. 3)rebfc crfanb 1827 bie ^ünbnabet
unb oerfertigte auf SSerantaffung beS ^ringen ÜBithelnt 1835 in
Sötnmerba bas erfte i»intertttbcrgcniei)i*.
Sine neue Äraftqueße fdjufen Ütto nnb Sangen in Söin mit
ber Srfinbung ihrer (dasfrafttttajdjinen, mit betten fic 1867 auf
ber ^arifer SSJeitanSfteliung ben Sieg über bie ©aSmotoren SenoirS
unb §ugonS baoontrugen.
®ie Kraftquelle, bic in ben testen Jahrzehnten in üBettbemerb
mit bent ®atnpf trat, ift bie ber Sicftricität. Bängft fd)on in ihrer
Sntftehung unb in ihren mannigfachen üieußerungett ben iDiatur*
forfchern befannt, tottrbe fic burd) ($auft unb äBeber in ©öttingen
1837 juerft burd) £>erfteßung eines iliabeltctegraßbcn mit jmei
ÜDräf)ten itt praftifeßen ©ebrattd) genommen.
ihiorfe erfanb ben
Sdircibtelegrapbeio unb mit feinem Sipparat mürbe 1844 bie erfte
®cpefd)e oon ¿Baltimore nad) ÜBafhiugtott beförbert. 1866 erfanb
-Weid aus ©elnhaufen baS Selepbon, baS ©rahattt Seß in
¿Bofton 1875 in Derbefferter ©cftalt ber 9Bclt übergab. £>ie @r>
finbung beS 'Photographen (1877) unb beS Äinematographcn burd)
Sbifon hat noch wenig praftifdje ¿Bebeutung gemonnen. Um fo
mid)tiger maren bie Srfinbungett, burd) mctd)e bie eleftrifd)e Kraft
gur ¿Bemcgung (Sleftromotoren) unb Jortbemegung (Straften*
bahnen) benutzt mürbe (ÜB. Siemens unb SDiarcel ®eprez 1882).
Sind) Srfinbuttg unb üittSbilbung ber gcmaltigcn ®t)namomafd)inen
ließ aud) bas eleftrifdje Bidjt, für bas (fbifott bie (Sliüjlnntpe
uttb Jabtod)foff 1876 bic nad) ihm benannte Kcrge erfanb, nicht
lange auf fid) märten. Die SOfctaßinbuftric mürbe außerorbentlid)
geförbert burd) bie SrfenntniS, baß manche d)emifch gemifchte (Elemente
burd) ben elcftrifchen Strom zerfept merben. ®icS führte bett 1801
in 'ßotsbam geborenen 8R.
Jaeobi 1838 jur Srfinbitng ber
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S ie galDanifche ©ilbertedpif, bag $ergolben unb
bic 23ernideluttg ergaben fid) baraug Don felbft.
Sie 9ieif)e ber d)etni)d)ett Grfinbungen eröffnete fd)on 1747 ber
bcutfdje Gijemifer Stnbreab WlctvgQvaf in SBcrltn mit ber beg
IRiibctipcfcrg, ber mid)tigften üon alten, ©ein @d)üler $ a rl 2(d)arb
erfanb bie 9tübenpderfabrifation, burd) it»eid)e bie alte 3 M t in
einem mid)tigen fünfte Don ber neuen unabhängig unb bie 8anb=
mirtfdjaft auf eine i)öi)erc ©tufe erhoben mürbe. 1815 erfanb
Nicolai in (äffen bcn
ttad) bent Alcttpp fd)on lange gefndjt.
21ber fyriebrid) Srupp ( j 1826) nnb fein ©ohn 2llfreb marett cg,
bie bie ^erftetlung bcg ©upftahfe p m iRuhme unb jum ©ipfelpunft
ber bcutfdjen ^nbuftrie machten. 1856 erfanb ber Gsngiänber ÜBeffenter
ben Diel billigeren ffiiußftahl. 1879 glüd'te eg feinem Sanbgmattu
2l|ontn§ ben
Dom ^ßf)oSpf>or p befreien unb babttrd) ber
8aubmirtfd)aft pgleid) ein mertDolleg Sungmittet (Shontasmeijl)
p oerfchaffen. Sen für alle SBafferbauten hochwichtigen !Rontan=
ccmcitt erfanb fdjon 1796 parier Sag 23erbienft, ber ipf)0tocirn^Tjic
bcn 2öeg p bahnen, ermarben fid) bie beiben f^ranpfen Siiepce unb
S a g ttc m in ber geit 1816— 37.
S ie ©prengfraft beg Siitro»
glpcerinS entbedte 1847 ©obrero in ‘ißarig. 2lber erft als Stlfceb
9iobcl bem ©prengöl bnrd) bie 33erbinbung mit Qnfuforienerbe
(Äiefetgur) feine erfd)redenbe @efährlid)fcit nahm unb fo bag 3>i)ttantit
1863 herftcllte, mar ber 9tiefe gemonnett, mit beffen Äraft man
Reifen fprengt. —
©eit 1869 gelang eg ber beutfdjen fyorfdjttng bem ©tcinfol)iem
teer bie heimlichen Slnilinfavbcn unb bag mieptige ©neeijarin ab*
pgeminnen. 33on biefer ,Qcit cm überflügelte bie bcntfclje d)cmifd)c
Qnbuftrie, befonberg bie ber färben, ber iftahrnnggs, @enuß= uttb
Heilmittel alle Seiftungett anberer 23ölfcr. $him ©tärle §iel}t fie
ang ber beutfd)cn 9Biffenfd)aft.
S ic ©rfeputtg ber SDienfdtjenarbeit bnrd) 9Jiafd)inenthätigicit ift
aber auf ben meiften (Gebieten, befonberg auf ben beiben midjtigften,
ber ©eWebefabrifation uttb ber Gifen* unb ©tahlinbuftric, in
ffratifreid) unb namentlich in Grnglanb Diel früher Dor fid) gegangen
alg in Seutfthlanb. Siefe Sänber gemannen baburd) auf bem SBeltmarit
bebcutenben SBorfprung. S ie Urfadjc lag barin, baß bag Hanb=
merl unb ber Hanbmerierftanb, ber bie gefdplten Arbeiter liefern
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mußte, itt beibcn Säubern auf einer ,£öf)e ftanb, bic in ®eutfd)tanb
uub aud) in ißreußen trog ber erfolgreichen 5tf)ätigfcit feiner großen
Könige nod) nid)t erreicht mar. £>ie napolconifdjcn Kriege brüdtcn
bann ben SBoIflftanb unb bic Seiftnngdfäf)igfcit bcd beutfdjcn 23olfed
micbcr tief hinab. 23id in bie «Kitte bed 19. ^ahrfjunbertd fehlte
cd in ®eutfd)lanb, oon menigctt rühmlichen Sludnahmen abgefehcn,
an Unternehmnngdgeift unb an Kapital. 2$on 1840 an beginnt
ber burd) bic mirtfd)aftlid)e Einigung angebahnte 2luffd)toung ¿uerft
in ber ©cptilinbuftrie. £)ie 3af)i &er 3Jfafd)inenftühte für gemöhnlidje
glatte Scinmanb, bic 1835 in Großbritannien fdjon 309 betrug,
belief fid) in Preußen 1855 gmar erft auf 30 aber 1861 fd)on auf
244 unb im .QotlOercin auf 350, 1894 auf 16400 mit 340000
©pinbeln (in grattfrctd) cbenfobiele ©tühle mit 520000 ©pinbcin,
in (Großbritannien 56000 «Kafdjinenftüljlc mit l J/2 «Kill, ©pinbeln).
jDic ©infuhr ber meift jur tßerfpinnung beftimmten rohen 23attm»
motte betrug 1840 10000 t, 1870 bad 7 fache, 1891 bad 27 fadje.
£>ic 3nt)t ber 2Bebftiil)le für Saummottgefpinnfte hob fid} im .gotl»
oercin oon 2600 im g . 1846 auf 7100 im $ . 1861, auf 80465
im g . 1883, mobei atterbingd ber gnmadjd oon ©tfaß-Sothringen
ind ©emidjt fiel. Qn bemfciben ttttaße hob fid) aud) bic 2ludfnljr
oon Saumrcottmaren, mährenb bie ©infuhr feit 1870 nur unbebeutcnb
junahm. ®ic 3:ud)aitdfnhr bcd .Qottocreind fticg oon 1840— 60
auf ben oier= bid fünffachen betrag. $ie $leid)erei, Färberei,
®rncferei unb Appretur ber (Garne unb SBebcmaren üeröottfommnete
fid) in ®cutfd)lanb fo fehl*, baß bie 9tad)barlänbcr oiclfad) tpalb*
fabritate jur ^Bearbeitung ip^'h^' fd)idtcn, um fie fertig äurüdgu»
erhalten (3$erebeIungdoerief)r). 2B«hrenb in ber gabrifation echter,
fdjmerer ©cibenftoffe grantreich ben erften «plag behauptete, ift ed in
ber tperfiettuttg oon ©ammet» nnb hnlbfeibcncn Sßarcn oon ®entfd)»
tanb überholt. tpcroorragenbed mirb in £>cutfd)lanb ebenfalld in ber
.perftcllung oon iHeibitngftüd'cn geleiftct, bod) beruht bied lieber»
gemidjt leiber großenteild auf bem «Kißbraud) toeiblidjcr Irbeitdfräfte
unb einer fd)amlofen ludbentnng. $>ic (Gefamt3ai)i ber in ber
©cptilinbnftric bcfd)äftigtcn «ßerfonen ift oon 932 000 im $ . 1882
auf 1017 000 int $ . 1895 geftiegen, nod) oiel bcbcutenbcr aber bie
Slrbeitdleiftung mit 2J?afd)inenhülfe. 1882 mürben nämlid) für biefe
gnbuftrie 418 000 t 9iol)ftoffe eingeführt, 1895 bagegen 823000 t.

Sie (Svfinbungeu unb bie Sitbufirie.

177

©in ääenfcepttttlt für bie gefaulte beutfcpe Qnbuftric entftanb
1876, al§ 9icuiccut£ über fic auf ber UPeltauSftellung 3U 'Ppilabelppia
baS oernitptenbe SBort Jprad): „b illig mtb fdjledjtI"
9)<an war
bamalS auf bent 2Pcge, nur auf ÜJiaffcnabfap mtb augenblidlidjeS
(gefallen ber beutfd)cn grjeugniffe ffiert jit legen. $cneS ijartc Ur=
teil aus berufenem SDtunbe führte jur SelbfterfcnntniS, unb man
bcciferte ftd) nun, Stoff unb Formgebung unauSgefept ju oerooll»
fommnen. ®er Staat bemühte ftd), baS gemerblicpe Scpulmefeit 31t
(jeben, unb ititnft unb Sßiffcnfcpaft famen bent äkbitrfniS ber $n=
buftric 31t ¿pülfc.
Sem gegenüber ftieg bie gifeninbuftric in 3icmlid) grober Sinic
non Anfang an aufwärts. 1833 baute 93orfig in Berlin bie erfte
Sofomotiöe, 50 ^aijvc fpätcr mürben jäprlid) in iDcutfcplanb
15— 1600 gebaut, baoon rcicplid) bie $älfte für beutfd)c Sapttcn. 31t
ber 9}?afd}incuinbuftric ftieg bie 3 a^ ^cr Slrbciter 1882— 1892 oou
171 000 auf 200 000. SSiS 1871 mürben faft alle großen Kriegs*
fdjiffe im luSlanbe gebaut, „Äaifer" unb „©eutfeplanb" mareu in
biefem $apr l*'6 testen. ®ie beutfcpe gifeninbuftric unb ber Sdjiffs»
bau Ijattcn ftd) nun fomeit oerootliommnet, baß feitbem bie bcutfdjcn
ÄriegSfd)iffc auf bcutfd)cn SßSerften erbaut mürben.
1870— 79
mürben für bie ipanbclSmarine auf il)ncn fäfjrlid) nur für 650 000 SOif.
Sdjiffc erbaut, 1880— 89 jäf)rlid) für 8 790 000 9Jff., 1890— 96
jäbrlid) für 17 'Hüll. ÜJ?!. 2lucp l)ter uabm freilich bie gabt ber
fteineu betriebe ab, mäbrcnb bie ber großen ScpiffSbauanftaltcn ftieg.
1875 gab cS 1108 betriebe mit 11 100 Arbeitern, 1896 bagegett
nur 1130, aber mit 35 000 Arbeitern, barunter 16 mit mehr als je
50 unb mit im ga^ett 28 600 Arbeitern.
2(ud) in bcu mciften geringeren ^nhuftviccn mar ber Sluffdjmuitg
bcbcutcnb, fo befonbcrS in ber fpcrftcllung oon cpcmifäjen 'Probuftcn
unb Forbmarcn, clcftrifdjcn Süfafcpincn, gbelmetall», Stein», Spon»,
"Pot^cUau», ©laS» unb ißapierroaren fomic oott 'Papier unb gement.
S o ift benn bie gapl ber im gewcrblicpen betriebe befepäftigten
‘Perfoncn oott 7 310 000 im ^apre 1S82 auf mepr als 10 SDiill.
im Qopre 1895 geftiegen, b. p. um faft 1 0 % unb smar bie 3 apl
ber Slrbcitcrinncn ocrpältniSmäßig mepr als bie ber 'Arbeiter. 3?on
Bergbau, ^nbuftrie unb Sauroefen lebten 1895 in $>eutfd)lanb
1 % SOtillioncn ginmopner mepr als oou ber Sanbmirtfcpaft unb
SBolff.
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ifjrctt 97ebengewerben. SBeitanS her größte 37cil ber SoifSöermefjrung
get)t auf biefc ©eite.
2)7it biefern iilufbtüijcrt beS gabritwefens war aber gugteici) ein
'Jlicbcrgang beS ,&ttni>U>crfS ocrbunben. kräftig weiter entmtcfelt
fjat fid) ber ijanbwerfstnäßigc Kleinbetrieb nur in ben ßweigen, wo
bie 2iatur ber @ad)c ober baS SebürfniS beS 'ißublitumS nad) in=
bioibueßcr Seiftung
ii)n begünftigte, fo bei ben Utjrmacijern,
Dapejierern, Sädern, gfteifctjern, barbieren nnb in ben Heineren
Saugewerben, befonberS bei ben SM ern, Dadjbectern nnb ©d)ortt=
fteinfegern. S ei ben ÜJiaurern, Zimmerern, $nftrumcntenmad)ern
t)at bie 3ai)t ber ©eibftänbigen mit beut 9Jtaßc ber Seoölferung ju»
genommen; and) bie ©rußpe ber ©teinme|e, ©otbfdjmiebc, Sud)»
binber, ©attler, Korbmacher, ©djneiber nnb Serfertiger oon £Dietali=
tegierungcn t)at nid)t wefenttid) abgenommen. 9Iuf aßen übrigen
|>anbwerfggebieten ijat fid) bie $af)l ber ©elbftänbigen b. 1). ber I n 
haber eigener Setriebe j. Z . ganj beträdfttid) Derminbert unb ber
^abritbetrieb fid) auSgebefynt.
Diefe ©nbuße trifft befonberS baS
^anbwerf, ba§ nod) mit ber Deytiß unb Grifeninbuftrie ben 2BctH
bewerb nid)t aufgegeben Ifat. 1882— 95 Ifat mei)r at§ bie fmtfte
ber ©ßinuer (67 °/0), Färber, Dructer, Sleidjer itjre ©etbftänbigtcit
oertoren unb faft bie ^älfte ber nod) oori)anbcnen ÜBeber unb
2iagctfd)miebe. $tn gangen ift bie 3at)I ber feibftänbigen )panb=
werter in biefer $eit oon 1 551 163 auf 1 434 104 gurüctgegangen,
ftatt fid) mit ber Seoöifernng auf etwa 1 800 000 gu ^eben. Slnt
fd)Werftcn f)at bie SGBeberei nnb gwar bie berufsmäßige feit 1840
gelitten, wäljrenb fie atS f)äuStid)e 9tebenbefcf)äftigung fid) nod) lange
erhielt unb o£>nc fd)Were Endungen abftarb. Der tieinc Ducf)mad)er
nnb Scineweber tonnte fid) bie tenern ÜDiafdjinen nidft anfdjaffen
unb lernte bie üerbefferten 2J?etIjoben nid)t tennen. D as alte @e=
noffenfdjaftSWefen in f5orm ber frioitegierten 3ünfte unb Innungen
war baf)in unb ein neues auf ©clbfttjüifc nod) nid)t gegriinbet. Da
and) bie ßtegierung nichts tfjat, um baS 2Beberf)anbmerf materieß
unb geiftig gu heben, fo üerfant eS immer mehr in Grienb, ein
©d)idfat, baS oon ben SBebern burd) betritgerifd)e ©arnmifdjung
nur befdjicunigt würbe. Dies gefdjat) befonbcrS in ©djtcficn, wo
infolge beffen bie feinere SBeberei ben gabriten gnfiel unb man ben
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.vwitlwcbern nur hie gemeineren ©orten tjerjufteüen überließ. $ n
SBeftfalen bagegen, mo man Webfdjulcn anlcgte, beffere Webftül)le
»erteilte unb mei)r für 23olflbiIbung forgte, gelang el, ber ^>an§=
meberet bic £>erftellung ber 35amafte unb $acquarbgewebe jupwenbeu
unb fo bic fdfwerfte S r if il 31t i'tberwinben; ebenfo in ©aeßfen unb
Württemberg.
$ n ben übrigen ¿panbmerfen würbe bie Sebrcingnil erft »iel
fpäter, feit ber üOiitte ber fiebriger Qaßre, reeijt fühlbar; fie würbe
ert)cbtid) »erfdjärft burd) bie Soderung bei Seljrlinglberfjättniffel,
eine $olgc ber f^reijügigteit nnb bei Slrbeiterbebürfniffel ber gfabrifen.
2lbcr ftatt fid) ju organifieren, fict) in fräftiger ©elbftfjitlfe ber 23or=
teile bei 00m iReid) 1882 erlaffenen 9iormalinnunglftatutl ju be=
bienen unb bal $nnunglwefen baburd) 31t einer i'jiadjt 3U madjen,
forberten bie |)anbwcrler nur immer ©taatlßülfe mit ©efe^en, bie
ben Großbetrieb unb bal faufmannifdje ©efcßäft cinfdjränfeu füllten.
93il 3um Qaßrc 1881 Ijattcn fid) »on ben 6018 Innungen 'ßrcu»
ßenl 1000 nod) nid)t um jenel ©tatut gefümmert, bal b il 1885
allgemein burdjgefütjrt fein füllte. SSor allem »erlangte man außer
^wanglimtungen bic 23orfd)rift bei S3cfäf)iguuglnad)Weifcl für bic
Qnßaber unb Setter ber Großbetriebe. ®ie »olle ©rfüllung biefel
23erlangenl, bem I)infid)tlid) ber ßwanglinnungen bal iReidjIgefeb
»on 1887 weit entgegenfam, Ijätte bem fleinen ^anbwer! bie
fd)aft über ben ©roßbetrieb gegeben, unb el Ijätte ber SSerfud) ge*
mad)t werben müffen, bie wirtfd)aftlid)c ©ntwidcluug gewaltfam mit
©taatlfjülfe gurücf§ubilbeu. ©ine fo reaftionäre iDlaßregei fanb nur
bei ben fionferwatiuen nnb bem ©entrmn 23eifatl. 2111 bagegeit ber
Ißnnbelrat »on feinem 9led)t ©ebraud) mgdjte unb bem im töädew
gewerbe ßerrfcßenben focialen unb fanitären llnwefen burcf) eine
33äderei»erorbnung »om 1/3. 1896 3U fteuern fueßte, erßob fid) »on
biefer ©eite ein ©türm ber ©ntrüftung. $ n neuerer $eit ift bie
Wicberbclebnng bei ^nnungswcfenl, bnrd) wcldjel aud) bie Seijrtinge
in ftrengere 3 ud)t genommen würben, fortgefdjrittcn, unb bie £)anb»
werter Ifaben bnrd) 2lnfd)luß an »orfjanbene Ärebitgenoffenfcfjaften
fowic burd) 23ilbung eigener fid) wirtfdfaftlid) 3U ftärfen begonnen.
9iod) immer befielt in ®eutfd)lanb ein bebeutenber gewerblicher
iUiittelftanb, beffen ©rljattung für bal ©ebeißen ber Nation »on
größter Wicßtigfeit ift.
12*
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3){it bei* Sntmicfümg bcr $nbuftrie ging bic bed ^anbeld
.'patib in §anb. Qe mepr jene aufblü^tc nnb im ftanbe mar über
ben i)eimifd)cn 93ebarf pinaud ©iitcr 51t erzeugen, bic an SBert nnb
s$ reid ben im Sludlanbc erzeugten gleid) fatnen ober fie über»
trafen, um fo eifriger mar bcr Kaufmann beftrebt, für fie audroärtige Sibfaggebietc ju finben nnb ju ermeitern. HBäprenb ber $cit
bcr Sontincntalfperre lag bcr audroärtige £mnbel Deutfcplanbd ganj
barnieber, nnb bic SJiißpanblung ber .fpanfeftäbte bitrcp Napoleon
brachte tjier bic größten Ipanbcldpänfcr ju fffatl ober lieg fie ber*
armen. $m erften ftaprjepnt nad) 1815 mar mit bcr bcutfdjcn
Qnbuftric aud) ber Ipanbel in großer SBebrängnid. ®ic cnglifd)cu
gabrifanten, bic bic Slufnapmcfäpigfeit bed crfd)öpften ^eftlanb*
iUtarfted mcit itbcrfcpäpt patten, marfen bic anfgeftauten SOfaffen
iprer Srjeugniffe ju ©djicuberprcifcit auf biefert SOiarft, unb fo oerlor
ber beutfdjc .f)anbc( in ®eutfd)lanb fclbft au 23oben. iangfant
befferten fid) bann bic 23crpältniffe; ein entfepiebener ^ortfepritt fanb
feit 1840 ftatt. dam als bilbeten bic lanbmirtfdjaftlidjen Erjeug=
niffe ©etreibc, § 0(3 nnb SJBotle nod) 25 °/0 ber ©cfamtaudfupr.
®cr gwnbet itt Erjeugniffcn bed ©emcrbflcißcd entmidette fid) nun
rafeper, ba man 1851— 01 nad) bem Vorgänge Englaubd bic Ein=
fuprjölte für fRopftoffe, bereu bic gabrifen beburften, ermäßigte unb
infolge beffen bic greife bcr erzeugten Sffiarcn für bad ludlanb
niebriger ftellen formte. ®ic bebeutenbe Ermäßigung bcr 3 ölle, 3U
melier bic non fftid). Eobbcn empfohlene unb Dort Engfanb üer»
tretene ftfreipanbeldpolitif füprte, beförberte feit bcr üDfitte ber fitnf=
jiger Qaprc ben SBeitijanbet ungemein. ‘Preußen patte bied fängft
angeftrebt. £>urd) bett 'panbeldocrtrag mit fyranfreid) 1862 bradjtc
cd ben ^offoerein 3U bem erften ooflftänbigcn S a rif oon 1865.
2(bcr bic 3 eit bed fffrcipanbeld bauerte nidjt lange. ®a anbere
iänber micbcr 3 °iicvi)öfjungen nornapmen, fo fonntc ®cutfd)Ianb
nid)t jurüdblcibcu, molltc cd fid) nid)t 00m Sludlanbe, befonberd oon
Engtanb audjepren laffen. Ed geigte fid) mepr unb mepr, baß bic
beutfdjc Eifeninbuftric mit ber englifepen, mad ‘Preid unb ©ütc bcr
3Baren betraf, nod) niept fonfurrieren fönne. ®o unterlagen fdjon
1875 auf bem oolfdroirtfcpaftlidjen Kongreß ju Sftüncpen bic gren
pänbler, unb cd mürbe eine Erflärung gegen mcitcrc Ermäßigung
bcr 3öllc auf ^nbuftricmarcn angenommen. 23iöinarcf fuepte nun,
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a[g er 1878 bic 9Ict)fe ber gefamten bcutfci)en ßoßpolitif mit gc»
wattigem 9îuc£ ocrfdjob, tiidß bloß ber 8aubwirtfd)aft fonbetn aud)
ber ^nbuftrie ju tjetfen utib tijr befonberS ben f)einitfcf)en ïïîa rft
^urücfjugeben. ®ic ©tfcngölic mürben erhöht. ®od) fjatte ijieroon
bic Qnbuftric mehr 2$orteil nid ber .fpanbci. ®iefer witnfdße oljne
ßiüdßdß auf bie ^nbuftric bic freiefte ^Bewegung unb lehnte jebe
StaatSlßiifc j. S . bie »on SMSmarcf 1879 angebotene surtaxe
d’entrepôt ab. 2Bol)l aber war ihm bas neuerftanbene 9îeici), beffen
gjfadjt unb 2in)'et)en Bon ber ganzen ÏBelt anerfannt würbe, eine
mächtige gmlfe. 3 uut erften 9J?ai würbe bem beutfdjcn Kaufmann
2d)itÇ gegen Gcmalttl)at unb Sidjerung ber iftedßSljülfe in aßen
iiècitifanbciëplâljcn ju teil. ®aju erwies fid) bas beutfdje 9îeid)
ai? [tarier .'port bcë ÏBeltfriebcnS, ber burd) Gfrridßung bcS ®rei=
bunbeS nod) fefter gefidjert würbe. 3 M )r braudjtc ber bcutfdjc
.penibel nid)t, um unter folcfjer Sd)irmherrfd)aft, geftüpt auf eine
Iciftungsfälfigc Qnbuftric, rafd) aufgublüt)en. ®er beutfdfe Kaufmann
uerftärftc uub erweiterte [eine ißerbinbuugen überallhin; in allen
größeren .Çianbelëplâtjen bcë äuSlanbeS, befonberS bcS über[eei[d)en,
wudjS bic 3 al)l ber beutfdjen Firmen ganj bebeuteub. ®ie grünblidjere 33ilbung laut bem ®cutfd)cn überall p ftatten; mit [einen
■Senntnifien orientierte er fid) leichter unb wußte ben ®ingen gegen»
über, wie er fie beffer beurteilte, fo aud) einen [idjerern Stanbpunït
cinjunehmen. ©r lernte aud) frembem Gefdpitacf gcredft werben,
frembe 2£üit[d)c juooriomtnenb erfüllen unb Heine 9lufträge mit
bcrfelben Sorgfalt auSführcn wie große, ßiod) im $. 1880 übertraf
ber franjöfifdje auswärtige ^anbel ben beutfd)en um faß eine
fOlißiarbe 9J?.; 1887 hat biefer beit erfteren überholt, unb 1897 war
bic beutfd)c Gin» uub 21uSfuljr mit 8 651 9)M . 9JÎ. um 3 üftilli*
arben SDÎ. größer als bie franjößfdjc. 23ou bem cnglifd)en 3 wifd)en»
hanbcl, bent bic ^anfeatcu nod) bis 1880 uutertl)an waren, ha&en
fie fid) feitbem oon Qatß' 3U S a^r mehr Hcftmit, uub mäl)renb ber
i'crlehr mit Großbritannien ftetig faßt, nimmt ber mit ben außer»
europäifdjcu iänbern reißenb p . ßfod) ftanb ©nglanb 189-1 mit
einem ©efamtijanbel Bon über 11 SDîiHiarbcn au ber S>pit.?e, au
¿weiter Stelle ber bcutfdjc gwnbel mit 81/2 ßßißiarbcn, aber jener
nimmt jährlich ab, biefer ¿u.
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2öoi)l f)üt ber äftac Äinteptarif (1890, abgefrfjroätiit 1894,
Dcrfdtjärft 1897) bcm beutfd)cn gantet nad) ben bereinigten Staaten
norübcrgefjenb Sibbrud) getf)an; bafür ift aber ber Sibfaß itad) anbent
Säubern größer geworben, ptersu haben befonberd and) bie auf
10 $aljrc abgefdjioffenen panbeidoerträge mit £)efterreid)=Ungarn,
Italien unb belgicn (1892) fomic mit 9tußtanb (1894) beigetragen.
— ®en nncutbci)rlid)cn SRittcipunft bed panbeid bilbct bie börfe,
beren ©efdjäfte freilid) befonberd im panbei mit S ta a te unb SIfticns
papieren oft in ein ©lüddfpici audarteteu. ®iefent börfenfpiei, ju
bcm man aud) ^ribatientc in immer größerer 3 al)l mcift 31t ihrem
berberben 3U Perioden mußte, haben bie bisher erlaffenen ©efeöe
nod) nid)t beifommen fönnen. S ie fd)äbigtcn meijr ben reblidjcti
ald ben unreblid)cn |)anbei. beffer gelang ed, ben 2ludmüd)fen bed
®leinf)anbcld burd) bad ($cfd> miiicr ben unlautern Söettbctncrb
(1896) 31t ftcuern. ©er Slcinf)anbel hatte fdpocr unter ber Sßirfung
31t leiben, bie bie Einführung ber cinijcitiidjen ^ofipatfcttnye oon
50 bf- (1873) nach fid) 30g. ©od) läßt fid) biefe berfei)rderieid)*
tcrung nidjt riidgüngig machen. Einen ebenfo ftarfen ©rud be*
gannen neuerbingd auf ben $ieinf)anbel bie großen Söarenlager mit
ihren 3 n,et9nieberlaffungcn in Keinen Stabten au^uüben, nid)t
minber bie Entftchung großer Sonfumocreine 3. b . ber beamten,
©er geringe borteit, ber burd) biefe bcm einseinen ermäd)ft, feilte
nid)t in bctrad)t fommen gegen bie ©efal)r, baß baburd) ein großer
©eil bed SRittelftanbed sn ©runbe gerichtet mirb. Solange aber
bad Staatdgcfeh l)ier nicht für bad öffentiidje b*of)l ciutritt, mirb
bad oerberbtidje tftaturgefeh fortmirfen. b iit ber Einfdjränfung bed
.paufiert)anbcld hat man bcm Meinhanbei nur eine §meifelhafte .pitlfe
gemährt.
®ic Stbnahme bed 3 luiid)cnhanbcid, beffen ©räger oor aiiern
ber Keine .Kaufmann ift, fdjrcibt fid) oon ber außerorbenttidjen ber*
ooiifommnung bed ©rattöfiortmcfenö hcr- ®ic ungeheuere Steigerung
ber ©randportmittei unb ihrer ©efd)minbigfcit hat im 19. $af)rf)unbcrt
bie Entfernungen um bad bier* unb fünffache einfdjrumpfen iaffen,
bie Ersengcr unb bie bei-3ei)rer ber ©iiter um fooiel einanber ge*
nähert unb mit ber 3 ahl ber ßnnfdjcnftationcn bie ber bermittier*
Kaffen oerringert. 3'nifd)cn bem berseljrcr unb Erzeuger ftanben
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früher her Stein* unb her ©roßhönbler, feilt ift cS bat)in gefommen,
baß ein großer Deil her i$crgef)rer unmittelbar oom ©ropänbler,
ober baff her Steinhäitbler mittels feiner (S5enoffcnfc£)aft oom ff abrifanten,
Sanbtoirt ober bßiantagertbefitjer lauft. Qm SccUerfeijt f>at her
Dampfer baS Segelfdjiff mci)r unb metjr oerbrängt. 1850 befaß
Dcutfd)lanb nod) faft feine Dampffchiffe für ben itberfeeifdjen 23erfe£jr.
1879 beren mit 82 000 t Siaumgefyalt, 1890 mit 724000 t, 1897
mit 1427 918 t. GrnglanbS Dampferflotte ift gioar nod) 7— 8 mal fo
groß, aber 1880 mar bic Ucberlegenljcit faft nod) 15 fad). 2Bie
ein ÜDeutfdfer, Srupp, baS größte prioatc Qnbuftricloerf her Gsrbc
befiel, fo ift bie beutfdjc §amburg=2imerila=8inic (gegrünbet 1856,
ein Qaffr oor bem 9iorbbeutfc£)cn Slopb) bic größte fReebcrcigcfelifdjaft
her 2Öelt, beren Dampferflotte her größten englifcf)cn (P. 0. St N. C.)
um 10054 t im 97etto=3taumgehalt überlegen ift.
Die gefamte
üeiftungSfüfjigfcit her beutfdfen Sccf)anbelSfiottc ftieg auf mcljr als
2 üDiili. t im Qaljrc 1897. 1894/95 naf)in fie am ®cfamtoerfcl)r
beS SuejianalS mit 8,7% , (©ngtanb 72,1% , Qranfreid) 5,9%),
1896/97 mit 11,1% (ßngtanb 66,5% , Qranlrcid) 5,7% ) teil,
üiber loie beim Schiffsbau fommt her fiauptteil beS QutoadpeS ben
Dampfern unb her ©roßreeberei gu gute. Die Qafjl her überfeeifdjen
,£)anbelSfd)iffe überhaupt ift öon 1871— 1897 oon 4519 auf 3678,
alfo um ein oolleS fünftel, bic her Segler fogar oon 4372 auf
2552 jurüdgegangen. Qnfolgc beffen hoben Schiffsbau unb Schiffs*
oerfehr fid) immer mehr nad) ben großen fpanbelSplähcu lpn9eä°9en 1
Hamburg, ®reinen, QlenSburg, Siel, Stettin unb Danjig hoben fid)
cntmid'clt, Papenburg, ütoftoef, SBiSmar, Dolberg finb prüdgegattgen,
Dönning, Ülpenrabe, Sdcrnförbe, Stralfunb u. a. finb ftille Orte
gemorben.
Die Schncttigfeit her Dceanbampfer hQt fid) in ben testen
breißig Qafjren ettoa um baS Doppelte oermehrt. SBährenb bic
Seereifen beutfdjer Sd)iffc mit Sabutig giuifchen bcutfd)cn |)üfen fid)
oon 1873 bis 1896 um baS 2 1/2fad)e (Don 1203 348 t auf faft
3 SUiill. t), bic gtoifeijen bcutfdjcn nnb auSlänbifd)en .fpäfcn um baS
2%fad)e oermehrt hoben (oon ca. 3700000 t auf 10162 000 t),
haben bagegen bic bcntfd)cn Sdpffc ihren Qradjtocrfehr äioifd)en
auSlänbifd)en ,'päfen um mehr als baS 9*fad)c gefteigert (oon 2 4 7 2 7 3 5 1
auf 23 046 524 t). Dicfer ganje üluffdiioung her beutfdjen Üiccbcrei
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jcugt unt fo ittel)r uon beutfdjer S^atfraft unb oott ber Slnerfennung,
bie beutfdje Südjtigfeit im 2luSlanbe finbet, als bie beutfd)en SReeber
oom Staate nicht burd) Prämien, .gufchüffe unb bergteic^en unter»
ftü(jt werben, ja fogar StaatSljüife abgelefjut haben, fo 1880, als bie
¡Regierung burd) ©cfeb bie bcutfcije Äüftenfd)tffaf)rt (Sabotage) aus»
fdjlicßlid) ber beutfdjcn flagge juwenben wollte. 9£oi)i errichtete
bie 9ieid)Srcgierung bie ^oftbampferiinien nod) Dftafien unb fub»
oentionierte ben iRorbbcutidjen Slopb für bie Uebernal)nte biefer
Stiftung mit 4 ]/.2 DJlill. 2R. jäljriid), aber trotjbcm madjtc ber Slopb
nid)t fo gute ©efd)äfte wie bie |>amburg»2(meri!a=8inie, bie 1898
aud) eilte regelmäßige Verbinbung mit Dftafien ohne Staatsunter»
ftiitjung eingerichtet ijat.
SBie aber bie Segelfd)iffal)rt burd) bie Dampfer, bie fleinc
fRecberei burd) bie große, bie unbcbcutenbcn ^pafenpläSc burd) bie
bebcutenbcn öcrloren haben, fo bie £>anbelSflottc ber Oftfec gegenüber
beteiligen ber ÜRorbfec. .gwar b«bcn Danjig unb Stettin einen
fteigenben Sd)iffSuertei)r, mtb ber 9iaumgel)alt ber Dftfcebampfer
ift feit 1871 uon 10000t auf 144000t geftiegen, aber infolge bcS
tuet größeren DiücfgangS ber Segler ift ber @efamtraumge()alt ber
Oftfceflotte in ben 25 fahren 1871 — 1896 oott 449000 t auf faft
bie pälfte oerminbert. 1897 machte bie SRorbfecflotte c/7, bie Dft»
fceflotte nur nod) 17 ber gefaulten beutfehen .panbelsflottc aus. 2ln
ber ÜRorbfee 50g wieber Hamburg, baS mit bem wachfenben Sief»
gang ber in immer größerem SDiaßftab gebauten Sd)iffe burd) ftete
Vertiefung ber @ib=fyaf)rrimte ben Vorteil feiner Sage feftgeljalten
l)at, ben .'pauptücrfehr an fith unb Vrcmen ionntc fid) nur mit
großen Opfern (30 üRill. 3R. für bie Äorrcltion ber Untcrwefcr)
behaupten,
lieber bie Dberclbe l)nt Hamburg ben überfeeifd)cu
©üteroerfei)r Defterreid)S bermaßen an fid) gezogen, baß nid)t mehr
Srieft fonbern Hamburg DefterreidjS fpauptt)afen geworben ift.
tUfarfeitleS unb SlntwcrpcnS bpafenoertehr ift Weit hinter bem pamburgS
jurüdgebliebctt, feit furjem ift aud) Siocrpool überholt, unb ber Ver»
lehr ber beutfehen Sd)iffc in bem großen Slbl)afcn hat 1897 sunt
erften älfal ben ber euglifdjen übertroffen.
9tid)t itiinber großartig hat fid) bie Schiffahrt auf ben beutfehen
fylüffen unb .Hamiten entwidclt. Von ber geiamten ©üterbewegung
in £)cutfd)lanb entfällt faft ber oierte Seil (23 ° 0) auf bie Voaffcr»

®ic giftffe unb Sattäie.
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ftraßen. $ h m bienten im $ . 1897 23 000 gafjrgeuge mit einem
Naumgehalt non 23/4 SOiitl. t; bie Sänge aller Sitinemoaffcrftraßcn
betrug 14 000 km. ®cr $u= unb 9lbgangSuerfef)r betrug auf ihnen
im ^at)re 1890 über 27 S till. t; faft bie tpälfte baoon gehörte
bcm (SJcbict bcS NljeinftromS. 2Bäf)renb mau feit beut (Emporfomntcti
bcr (Sifcnbaf)nett für beit SSafferöerfefjr menig mehr übrig gehabt
batte, trat hierin ncucrbingS ein llntfdjmung ein.
9tocf) in bcr ßcit non 1880— 90 mürben für Nebenbahnen in
(Dcutfchtanb 593 SOiillioncn, für bie äöafferftmftctt nur 204 S till.
Nt. aufgeluenbet. $ n bcr gangen 3cit 0011 1840— 1886 mürben
nur 210 km fi’annle gebaut, menig mehr als mährenb bcr NegierungSgeit griebridjS beS ©roßen. ®atttt aber begann 1887 bcr Sau bcS
fiaijer SBitheim=®anaiS, bcr bie (Entfernung gmifd)cn ben beiben
SricgShäfeit äBilhclmShaben unb Siel um 221 km abfiirgte. bjaupk
fachlich für bie bcutfdjc ©ccmehr gebaut, mad)te er ($uni 1895 ein*
gemeiht) für bie bcutfdjc flotte bie Norb» unb Oftfee 3U einem
einheitlichen ©ebiet.
©citbem 1896 bie Äanalgebithrcn um 34%
ermäßigt finb, nimmt and) bcr Serfchr bcr tpanbciS}d)iffe in ihm
ftetig 311. (Einen großen (Erfolg hotte auch bie Äanalifierung bcS
unteren StainS (1884— 86) üon f^ranffurt a 99t. bis ©nftaoSbitrg
am Nljeiu (38 km), fomic bie tpcrftcllung bcS Ober*©preeianalS
non gmrftenberg bis guttt ©ebbinfee (bahnte) 1887— 91 (55,7 km),
©citbcm ift nun auch ber Sau bcS ©Ibe^raDc^analS fomic
bcS ®ortmunb»<SmS =Hanois in Singriff genommen. SMefer mirb
bereits ant 1 . Slprit 1899 eröffnet merben. (ES befteht bie Slbfidjt
non ihm einen Äanal bis gur (Elbe unb nad) Söeften 311111 9tf)cin
31t bauen. Ser große Sion biefeS Stittellanb=Kanals, ber ben Ütf)cin
non ®uisburg mit bcr (Elbe bei Stagbeburg uerbinben mürbe, tjot
für beit Serfchr StittclbeutfchianbS bie allergrößte Sebcutung. Sou
SJichtigfeit ift and) bcr Sion, bie Obcrmefer für ben ©d)iffSnerfcl)r
braud)barer gu machen unb baburd) Siittelbcntfditanb bem Sretucr
.‘pattbel mehr 31t crfd)tießeit.
3 » noch nie! höherem 9Jtaßc als bcr überfeeifei^e Scrfef)r burd)
bie Dampffd)iffe ift bcr über Sanb burd) bie ©ifenbaijtten befdjfeunigt
unb Permei)rt. 9tad)bem am 27. ©ept. 1825 bie erftc (Eifenbaljm
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linie jftnidjen ©todton unb Tarlington in (Snglanb eröffnet mar,
bauerte eS nod) 10 $af)rc bis Teutfd)tanb mit ber Öinie Nürnberg»
gitrtf) (7/12. 1835) unb nod) 13 ^abre bis S«ugen mit ber iin ic
Scrlim SotSbam (22/9. 1838) nacbfolgtc. T ic Sebeutung biefeS
3SerfebrSmittetS mnrbc aber in Saugen fofort gemürbigt unb beSf)atb
bereits am 3/11. 1838 ein ©fenbabngcfeb eriaffen, bnrd) baS bie
Sejiebungen bicfcS (Gebiets gum übrigen Serfebr, gum Sublifunt
unb gum öffentlichen Seben fo oortrefflid) geregelt finb, bag eS nod)
immer auSrcid)t. TaS ©fenbabnneB t)at fid) feitbem gang augew
orbentlicb auSgebebnt, feine Siafcben finb immer enger geworben itnb
feine Transportmittel immer oermebrt. TieS ift freitid) nid)t nad)
einem cinbeittid)cn ißlane gefdjeben, wie ibn $ r. 8ift in grogartiger
SorauSfidjt für gang Teutfdjlanb entwarf, aber bie Natur ber Tinge
brachte eS mit fid), bag bie ^auptttnien guerft gebaut unb an fic
bann baS Neb ber Nebenlinien, baS ben ®icinoerfei)r berücffid)tigtc,
angefd)toffcu würbe. Tie ©efamtlänge ber preufnfdfen ßifenbabn»
linien, welche (Snbe 1850 bereits 2 967 km betrug, flieg bis @nbc
1870 auf 11460 km unb bis 1898 auf 29 197 km ; biejenige beS
bcutfdjen Neid)S bis @nbe 1895 auf 45110 km. T ic ßaffl ber
Sofomotioen, weldje 1844 in 'ßreugen erft 142 betrug, war bis 18S6
auf 8773, bis 1/4. 1898 auf 126 30 Oermebrt. infolge beS Stein*
babugefepcS oom 28/7. 1892 bat fid) befonberS ber Sa u oon Slein*
bahnen, welche gur ftebmtg ber Sanbwirtfdjaft bienen, entwicfelt.
Sinnen 5 fahren bis @nbc 1896 finb bereu nidjt weniger als 120
mit einer ©efamtlängc oon faft 4000 km gebaut, wobei ber ©taatS*
gufdiug für ben km fid) oon 7000 auf 9000 S i. erhoben bat, um
bie armen Sanbfrcife nid)t 31t übcrlaften. 2tn Nebenbahnen finb oon
1891/1898 670 SM . Ni. angewenbet nnb 2650 km bem Serfebr
übergeben. Sßäbrenb bie SctriebSlänge ber bcutfd)en ©ifenbabnen fid)
im lebten Qabrgebnt bis 1896/97 nur um 12,6 °/0 öergrögert l)at, ift
bie Netto=©ütcrlaft auf ben beutfd)cn ®ifcnbal)ncn oon 17 778,29 in
1886/87 auf 29260,03 S M . Tonnenkm in 1896/97 b. ()•
um 64,6°/0 unb bie Grinnabmcn aus bem Seifonenoerfebr oon
285 S M . Si. auf 445 S M . S i. b. b- um 56,2°/0 geftiegen. Sin
ber Zunahme ber Scnubung ift am geringften bie erfte SSagenflaffc,
weitaus am mciften (mit 118,4 °/0) bie oierte beteiligt. Qn bemfelben
Zeitraum na()m bie SuSnupung ber bewegten Släbe iu ben brei
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oberen Mafien ein wenig ab, fie flieg öagegen in bev oierten Maffe
um 5 °/0.
3£aS bic BetriebSficpcrpeit int Durcpfdpnitt ber Qaprc 1884 bis
1895 betrifft, fo DcrungÜtcftcn auf je 100 B fill. 9icifenbe auf
preufiifcpen ©taatSeifenbapnen 47, auf beutfdpen Bapnen überhaupt 51,
(auf frangöfifdjen 126, auf englifepen 196 b. I). auf beit englifdjen
faft 4 mal fooiel als auf bett beutfepen); ungefähr baSfelbe ©gebniS
patte bic Beredjnmtg auf 3 u9km auftatt auf iperfonenjapl. SBcnn
aber bie ©nnapmeüberfcpüfie ber preupifepen ©taatSbapnen Don
1891/92 bis 1895/96 Don c. 318 üttitl. auf 469 V 2 SD^II. BJ. ge»
fliegen, bie Betriebsausgaben aber um 12 °/0 gefunfen finb, fo ift
bafür aud) im Qapr 1897/98 bic BetricbSfidjerpeit für bic Bienfcpett
erpebtid) gurüefgegangett. Qm gangen aber pat fiep pcrauSgeftellt,
bap ber ©taatSbapnbetrieb uidpt bloß fieperer unb guoerläffiger, fon»
bern anep einträglicher ift als ber prioate. Bet jenem uerginfte fid)
baS angelegte Kapital 1854 mit 3 ’/2, bei biefent mit 71/?, °/0/ 1875
jeboep bei jenem mit 6,16 °/0, bei biefem nur nod) mit 5,64 % un‘)
1895/96 bei jenem bereits mit 6,75 %•
Slufpcbuitg ber Be»
triebSämter im Q. 1894 pat barauf niept cingcwirft; fie pat jebod)
bie gute gofge gepabt, bap eine ßwiftpeninftanj mit all iprent über»
flttffigen ©¿preibwerf befeitigt würbe. Die ©fenbapnen paben in
iprer auperorbentlid)en ©ttwicflung niept nur einen ungepeuren ©n»
flup auf Qnbuftric unb ,'panbet gepabt, einen ©nflup, ber Dort biefen
bann auf fie felbft nidjt minber gurüdwirfte, fonbern einen ebenfo
großen auf bic (Sntwidlung beS wirtfdpaftlidpen Bebens. Durdp bic
Diffcrcittiflltarife fonnten bic Brioatbapnen lange 3 C>1 pinburdp bie
©nfupr auSlanbifdicr ©iiter g. B . beS ©etreibcS fo begünftigen, bap
bic SBirfung ber ©rcnggöllc babttrd) für bie frembe ©nfnpr Döllig
aufgepoben würbe. DicS Dcranlaptc BiSmarcf üon 1879 an, um
ben 3wect ber 3°Herpöpungen gu fidjern, alle BriDateijenbapnen
itt Brcupcn für ben «Staat angufaufen. Qnncrpalb BrcnpenS wieber
tonnte 1891/94 burd) bie Staffeltarife baS ©etreibe beS OftenS
für ben üBeften marftfäpig gemaept werben, ba burd) fie bie Qradß»,
fafie mit ber 3 utiaPltlc ber (Entfernungen ermäpigt würben, ©tblid)
paben bic niebrigen Qaprgclbfäpc für ben BororfSDertcpr ber großen
Stabte ben Slrbeitcrn eS crntöglid)t, fid) aupcrpalb bcrfelben billigere
unb beffere ©opnungen gu Derfifiaffcn. Die Bcnufiung ber ,,Sd)tti»
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Züge" cubtici) erlaubt es nieten Sinbent ber meniger bem ittelten ,
höhere Schulen in beit Stabten ju befudjen.
9ioct) riefenhaftcr als bic Sntmidlung ber Sifenbahnen ift bic
ber Telegraphen unb ber Tclcphoneinrid)tungen gemeien. S ic erfte
optifdie Selegraphcnnerbinbung mürbe 1832 naef) englifd)em Vorbilbe
mit 70 Stationen unb 222 2>?ann Vebienung zmifchen berlin unb
Soblcnz (jcrgeftetlt. S ie mürbe fpciter burd) eine eteftvifrfje erfept.
Tier etcftromagnetifdic
, urfpri'mglici) nur längs ben
baljnlinien jur Sicherung beS ^Bahnbetriebs angelegt, mürbe bann
jnr beförbernng non StaatSbepefd)en unb in ^reugen feit 1840
aud) jum 92ad)rid)tenocrfel)r beS VublifumS gebraudjt. 21iS im
3 al)V 1876 burd) einen Drfntt in üttittck unb Diorbbeutfdjlanb
52 000 km SScicgrapI)cnlinicn einen Sdjabcn non 9 ÜUiill. W. erlitten
Ijattcn unb ber Verfchr aufs fdjmerfte geftört mar, begann man mit
ber Segung untcrirbifdjcr Leitungen unb umglicberte juglcid) bas
Siiftengcbiet beS 9fcid)S mit unterfccifdjcn Sabeln. $n bcmfelben
^5'a()rc mürbe bic Sclcgraphenucrmaltung, bic finanziell im 9iiebcm
gang mar (1875 3 1 2 b iill. tW. Fehlbetrag), mit ber Voftnerronttung
oerbunbeu. Sabitrd) gemauu ber betrieb einen foldjcu 21uffd)mutig,
bag fid) bie gal)! ber Sclcgraphenftelien non 1686 im Q. 1875 auf
12122 im 3 . 1891 unb auf 17041 im p . 1896, bie ©cfamtlänge
ber bcutfdien Sinicit auf 119 304 km mit 434 834 km Sratjk
leitung crl)öi)tc. 21m 24. Oft. 1877 trat in Vcrlitt ber erfte Fern*
fprerfjet* (Telephon) in STpätigicit. S e r gernfpred)betrieb mürbe
fofort als (Regal in ftaatlid)c Vermattung genommen unb ber fßoft
angegliebert. S r bcmäfjrtc fidi mit feinem nie! einfacheren 921cd)a»
niSrnuS, beffcit Vcbienittig nur eine geringe tcdpiifdie Vitbung cm
forberte, befonberS als Srfa (3 beS Telegraphen auf beut fladjctt Sanbc,
mo bereits 1891 6405 Heinere Orte burd) gernfpredjer mit beut
Telegraphcnncp Derbnnbcn roaren. S ic ßal)! ber mit fycrnfprcdjcrn
ncrfel)cnen Stabte betrug Snbc 1896 in Scutfd)ianb bereits 587
mit 151101 gcrnfprcd)ftciieu, feit 1891 eine Vermehrung um mct)r
als baS Soppcltc. S ic Sänge ber gerufpred)iinien hat iicl1 u> tiefer
furzen £cit gar non 15163 km auf 21634 km crmcitcrt, bic ber
8eitungSbräl)tc auf 236 712 km.
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®ic Urfadjc biefeS rafcpen 3Bad)StumS liegt teils barin, baß
baS b e u tle S o ll auf loirtfcijaftlidjem ©ebietc einft 33erfäumtcS mit
CSifcr nacpsupolcn beftvcbt, frijncll beu SBert biefeS neuen 33ertcprS*
mittels

crfannt

pat, teils

barin,

baß bie Anlagen Don ber fßoft

billig pergeftetlt unb üermaltct werben.
Ueberpaupt Ijat fid) bie ißoftDermaltung um bie ©ntwicflnng beS
bcutfdjcrt 23erfeprSwefenS im 19. Qaprpunbcrt bie größten 33erbienftc
erworben.

S ie pat bie 9lnfpriid)e ber ®efellfd)aft auf bie ©eftaltung

biefcr größten ftaatlidpen 33erteprScinrid)tnng burdjgefe^t unb Der»
wirtlicpt. Qm ®eutfcpen 23unbc war burd) bie 3Biener SBertrnge üon

1815 bie @inrid)tung ber Jerritorial^ oftinftitute, bereu cS 17 gab,
befielen geblieben. 33on ipncn würbe, bcfonberS Don ber fürftlid) S p u n i
unb JayiSfdjcn ^oftoerwaltung ber fisfalifcpc Vorteil über bcn DolfS»
mirtföpaftlidjen geftcllt. @S ift baS große Sßerbienft 9iomlanb |)iltS,
burd) bie ©infüprung ber einf)citlicf)en ‘’ßennßiißortotape für ®roß=
britannicn (10/1. 1840) beut uolfSmirtfdjaftlitpcn ©cbanfcn jum Siege
über ben fiöfalifd)=fittan§iellen ocrpolfcn ju pabcn. £>ie 'Jfadjwirfung
auf baS Q-eftlanb tonnte nidjt auSbleibcu.
®en 33emüpungcn
Preußens, baS wie Dorbcm bie öinncnjöllc fo 1824 and) baS
33innenporto b. I). ben Qufdjlag für bcn llcbcrgang Don bcn ¿paupt*
ftationcn auf bie 9icbcnftationcn aufgcl)obeu patte, gelang cS, nad)
bern 33orbilbe beS QollDcrcinS

bcn nod) umfaffenberen üwutfdj*

Ccftcrrcidjifdjen ^oftweretn 1850 ¿u griinben.

£>urd) bie |)cr*
ftellung eines cinpeitlidjcn 'poftgebictS Don 21 478 □ 9J?cilcn mit
72 9)üll. @., auf bcm nur brci nad) Qoncn gcfdjicbcnc ißortofäfce Don

1— 3 ©rofd)cn (10— 30 ißf.) galten, würbe ber 23crfcpr ungemein er=
leicptcrt unb bcfdjlcunigt. Qn Preußen würbe 1852 ber fpoftjUinng

für IRcifcnbc Döllig nufgefjobcn.

Sd)on 1824 war picr and) für
bie abfcitS oon beu ißoftftraßcn liegcnbcu Drtfdjaften eine S?ani>=
briefbeftcllung eingericptet unb 8/4. 1848 ein ‘ißoftanmeifungSDerfcpr
für Heinere ©elbbeträge eröffnet.
i)cn großen politifcpcn 33eränberungen
unb ber ©riinbung beS Deutfcpen 'DieicpeS
©eftaltung beS ^oftwefenS auf bcm Qußc
trag Dom 28/1. 1867 ging bie £urn* unb

oon 1864 unb 1866
folgte bie cntfpied)cubc
nad). Durcp bcn 33er*
SlapiSfdje ißoft nörblid)

beS DJfainS, wo ipr nod) ein ®cbiet dou 37 520 q k m mit 3 X I 2 SDiill.
Giumoptient gefrört patte, gegen eine einmalige Qaplung Don 9 SDiill.
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SOiori mit allen ©ebäuben unb allem Qnuentar an Preußen über. S ie
^oft
9iorbbeutfdpen töunbeS mürbe 1S67 burd) Vertrag m it bei
her fiibbeutfii)en Staaten fotote mit berjenigen DefterreicpiUngarnS
öerfnüpft. 1871 mnrbc fic ju r beutfepen 9leid)Sf>oft umgernanbclt,
m it ber 1872 baS ißoftmefcn ©IfaßsSotpringenS unb Habens Dötlig
Bereinigt mürbe, mäprenb 33apcrn unb SBürttemberg in ber 9ieiepS*
üerfaffung baS „üieferöatredjt" eigener ißoftüermaltung erhalten Ratten.
Sod) blieb burd) 2lrt. 52 bem dteid) bic ©efepgebnng in alten gruttb=
fäplidjcn fragen uorbepatteu.

S a S |d)on 1867 für bas (Gebiet beS

Siorbbeutfdpen 83unbeS eingefüprtc ©npeitS=Sricfporto

Bon 1 S g r.

(10 ißf.) mürbe für baS beutfd)e Dicid) beibepaltett unb auf ben
23erfepr mit 0eftcrreiep4tngarn übertragen.
1873 mürbe fü r beibe
ißoftgebiete baS einpeitlidfe ^ßorto für badete Bon 5 kg auf 50 i)3f.
feftgefefet*
9?acpbem 1872 baS Sanbbriefbeftetlgelb aufgepoben mar, mürbe
feit 1880 ber fianbpoftbienft burd) bebeutenbe SBermeprung ber ißoft»
anftaltcu (ißoftt)ülfSfteilen), burd) SScrboppelung ber töeftellfräftc unb
SlnSrüftnng ber Sanbbriefträger mit Quprroerf außerorbenttid) ermeitert.
S ie Qapl ber Sanbbriefträger, bie 1868 8021, 1875 11 105 bc=
tragen patte, belief fid) 1891 auf 25 649. 1872 patte nod) lein
einziger Sanbort rnepr als einmalige ißoftbeftetlung täglici), 1892
Ratten 65182 Orte täglicp jmeimalige.
Surcp baS ©ifenbapnpoft»
gefep Bon 1875 mürbe baS alte 33orrecpt ber ißoft, Jur (Sntfcpäbigung
für baS ©ngepen iljrer eigenen Äitrfe an jeben ißerfonenpg einen
ißoftmagen Rängen $u bürfen, für baS Dteid) beftätigt unb u. a. and)
baS Qntereffe ber ißoft bei fyeftftcllung ber ©ifeubapnfaprplänc ge^
maprt. 2ln all biefen meitgreifenben SSerbefferungen patte baS erfte
SSerbieuft ber geniale .(peittridj Steppan ( f 1897), ber erfte ©eneral»
poftmeifter beS 9lorbbcutfcpeu ISunbeS unb beS Seutfdjen 9tei<peS
(feit 1/4. 1876 StaatSfecretäv beS ÜtcicpSpoftamtS), ein fDiann öon
umfaffenbem ©eifte, bapnbreepenben ©ebanten unb feltenem OrganU
fationStalent. Qm Kriege 1870/71 richtete er in iürgefter Qeit eine
Qelbpoft per, burd) meldje baS |>eer trop beS fortmäprenben rafepen
SBecpfelS feiner Stellungen mufterpaft bebient mürbe. @r füprte am
6/4. 1870 im 9iorbbentfcpen ißoftgebiete bie ißoftfarte, bie er bereits
1866 entpfoplcn patte, ein. ©r oereinigte 1876 bic Setegrappem
öermattung mit ber ißoft unb braepte bie melfenbe babnrd) mieber
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©eine größte fRuljtncStfjflt ift bie ©rünbung beS äöelt*
poftPeteittS. ®en plan beSfelbcn, hen er bereits 1868 in einer
Senffdjrift oorgetragen fjattc, führte er mit überlegenem ©Seifte nnb
unermüblidjent CSifer burd). Vorbereitet mürbe ber äöeltpoftoerein
burd) ben 911igemeinen poftoereinSoertrag gu Vern (1874), ber alle
Staaten Europas, bic Vereinigten Staaten 9(merifaS, einen £eil
9(ficnS nnb SiorbafrifaS ju einem poftgcbict mit einljeitlid) billigen
Portofäpen, freiem SSranfit nnb feft beftimmten £anb» nnb See»
tranfitgebüpren ocrcinigtc. Oaburd) mürben 65 üerfdjiebene Porto»
fäfee für franfierte, 28 für unfranlicrte Vriefe in eine einzige ¿tayc
(20 ‘Pf., 40 ‘Pf.) für alle Vriefe äufammengejogen. £>ie fdjmierigc
Scifung ber Portocinnafpne mürbe burd) ben (Skunbfap erfetit: jeher
Staat beljält baS Porto, baS er einnimmt. Seit bem erften 1878
jit pariS abgcl)altcncn SPcttpoftfongreß ift ber Pacfet» nnb ©clb»
Bcrfebr in immer größerem Umfange rtnb mit immer billigeren
Saycn gemeinfam geregelt. 1891 mürben bic beutfd)»amcrifanifd)cn
Secpoften, burd) mcld)c bereits mäfjrenb ber lleberfafjrt alle poft=
fad)cn burd) Veamtc für bic anfd)licßenbc Ueberlanbpoft fertig gcftellt
merben, eingerid)tet.
$nt beutfdjen Poftgebiet l)at fid) bie Verlnftgefaljr bei (Selb»
fenbungen oon 1 : 31 000 im $af)re 1850 auf 1 : 235 000 b. p.
um ntefjr als baS Siebenfadje oerminbert.
Die gal)! ber poftanftalten im iReid) ift 1896 auf 33 219
oerincfjrt mit einem ©efamtperfonat oon 161000 Perfonen. 91uf
feftc 9lnftetlung als Unterbcamte l)aben bei ber poft (rnie bei ber
Eifenbafjn», ber Staats» unb Äommunalocrmaltung) bie mit bem
(fiPilPerforgungSfdjein cntlaffenen Unteroffiziere 9lnfprud), mäfjrenb
oon ben 733 ‘JieidjSpoftämtent 133 feit 9(lterS ben aus bem Dienft
fdjeibenben Offizieren oorbeljaiten bleiben. Die Unteroffiziere liefern
ein burd) Dienfttreue, DiScipIin unb förperlidje 8eiftungSfäf)igfcit
anSgczeid)neteS Pcrfonal, aus bem Diele infolge ifjreS StrebcnS nnb
iljrcr f)öl)eren 9luSbilbung and) in bie mittleren Stellen gelangen.
9Pcnn aber ber lleberfdjuß ber Poftoermaltung oon 6 PUH. PJf. im
Qafjre 1870 auf 2 5 V2 P iill. P?l. im $af)re 1895 geftiegen ift, fo
ift baf)inter bie 91ufbeffernng ber ©eljalter ber Unterbeamten bod)
Zuriidgeblieben.
Es l)ob fid) nämlid) baS DurdjfdjnittSgeijalt ber
Vriefträger oon 900 Pff. in 1870 auf 1200 3Jif. im $al)re 1892,
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b al bev ganbbriefträger Bott 477 2)1!. auf 775 2)2!. Von 1870— 1890.
flieg bic 2)?cngc ber beförberten Vriefc oon 327 ÜJfill. auf 1395 2J?ill.,
bie ber Voftfarten bon 7 2)?ill. auf 509 2)iill., bic ber ©enbungen
ittl Slullanb bon 68 2)cili. auf 313 2Jfill., bic ber Voftpaefete bon

20 2 )M . auf 157 2)iil(., bie ber Telegramme uou 7 3Wiü. auf
38 2Jiill.. bie ber bermitteltcn Vkrtbeträge auf 231,2 SDiilliarben 3J?f.
(Sine befonberc Aufgabe Ijat feit ©rünbung bei 9icid)S bic
im
Tienft ber öffentlichen SDBotjlfa^rt unb ber ©ociaireform gu er
füllen. 21id)t allein bafj ber Telegraf)!) bcu 2Mbebienft für alle
elementaren Vemegmtgcn ber ?uft unb bei © afferl, fomic für bie
Sd)ifflbemegung gu bcrfeljcu ()at, baß bic 2foft bic ©ngiefjung ber
alten ÜJiüngen unb Vanfnoten gu beforgett unb gur .Qeicijnung,
©ingalflung unb Verginfung ber Söunbelanleiljcu foinie ber pribaten
.fpülflgelbcr in öffcntlidjen 2fotftanblfäIlcn gu bienen hatte, il)r liegt
and) bie Verabfolgung ber Vcitraglm arfen für bie Unfall-, Slltcrl»
unb $noalibität!=Verfid)erung fomic bic Ülulgalflung aller balfin ge
hörigen ©ntfehäbigungen unb Renten ob. $ n biefer Tl)ätigfcit hat
fic im ^ahrc 1895 rcidjlid) 84 SDiill. 2)1!. für 2)?arfen eingegogeu
unb 79 SDiill. DJif. auf ©runb ber focialpolitifdjcn ©efege bcni bc;
bürftigen T e il bei bcutfdjcn V o lfc l aulgcgaf)lt.
Ter
(©haraftcr ber -ßoft ift babnrd) mehr a ll jcm all betont.

focialc

2iod) in ben elften Qahrgcl)ntcn bei 19. Qal)rl)unbcrt! fonntc
mau oon feinem befonberen Irbeiterftanb fprcdjen. T ic länblidjcu
Arbeiter mürben mit gum Vauernftanb gcrcdinet; bic 3af)i ber
©elcgenhcitlarbcitcr in ben ©täbten mar mäßig unb bic ber fyabrif-arbeiter nur an ocrcingcltcn Orten groß. 2)?it ber ©ntmicflnng bei
ÜJinfdfiuenmcfcnl begann bic 3 al)l ber g-nbrifarbeiter gu madifcn.
©tatt mcnfdflidjc Slrbeit unb Arbeiter überflüffig gu machen — ein
tl)örid)tcr ©taube! — fegte ber mafdjincllc ©roßbetrieb gchumal fooiclc Arbeiter in Tl)ätigfcit, a ll er 'panbmerfer brotlol mad)te.
Tenn mit ber gnnehmenben V illig fcit ber ^abrifergeugniffe (©ante,
.ffattunftoff, Vanb, 2iabeln, 2fagcl, ©ifcngrrät aller 2(rt) mudjl ber
Verbraud) ittl ÜJiaffenhaftc unb ocrlaugtc eine immer maffenhaftere
Srgeugung. ©eit 1840 begann in Tcutfd)lanb bic V)ogc ber fyabrif=
arbeiter leifc angufdjmcllcn, feit 1860 flieg fic reißenb, feit 1870 gab
c l mitten in ber @efc(()d)aft gtöglid) einen neuen, einen Bienen
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©tanb, bcn Strbeiterftanb, bcr rttci)t etwa mit ruhigem Qcrnft ftd)
eine Stellung in ber ©efettfd)aft p erringen fud)te, fonbern mit
milbcm llngcftüm biefe oötlig umpftürjen nnb feiner fperrfdjaft 31t
unterwerfen brofjtc. ®aju trugen niete llmftänbe bei.
Die @cfetifd)aft fjatte mit bem 2lrbcitcrftanbc feine g’üljiung
betjaiten. D er $abriff)err — oft genug eine Sßicltjeit non 2tftionären
— ftanb nid)t wie ber ©utsijerr efjebem unb jnm Seit nod) jeljt

31t feinen Arbeitern in einem f.iatriard)atifd)cn 2>crt)ötfni§. Qebe ber
beiben Parteien t)atte itjrc Seibeit unb greuben für ficf); ein (jerjtid)
menf(i)iid)cr ^erfetjr 31t ÜDiitfreube, 31t Droft unb f p lf e fanb nid)t
ftatt. ÜDtit ber SlrbeitSteiftuug unb bcr 8oi)n3ai)(ung in barem ©clb
ertebigten fid) bie 33e3ict)ungcn.

®a3n mangelte bem Arbeiter @id)crf)eit unb 33ei)agiid)fcit bcS
ÖcbcnS unb öor attem gufriebentjeit. Seines täglichen iöroteS war
er nidjt fid)cr. ltngünftige Sonjunfturen, eine ftjeuerSbrunft, ÄonfurS
infolge unoerfdptbeter ißertufte tonnten bie fyabrif plötjiiti) 3um
Stittftanb bringen; unter bentDrucf fd)Werer$rifen tonnte oft jahrelang
nur ein Dcit ber Arbeiter bcfdjäftigt werben. SBicoiet fd)Wcrcr war
cS, bont 2irbcitStof)n etwas prücfjulegen als einen fleinbäuerlidjcn
33cfib aufjubeffern! Der $abrifarbcitcr Ijattc nod) oict weniger
2(uSfid)t, feine (Stellung unb bie SebenSfjaltung feiner jyamitic 3U
oerbeffern atS ein Iänbtid)er Slrbcitcr, ein Äätfjuer ober gar ein
fpanbmerfSmeifter.
Der Unterfctjieb ber pcrföitlici)cn Sciftung im
mcd)anifd)en betrieb btieb meiftenS unbebcittcnb. Die gotbene .jpoff=
mtng auf SBefferung bcr £agc bitrd) jyleiß unb Düd)tigfcit fehlte ober
war bod) gering. Die medjanifdje S^ätigfcit fctbft fd)uf feine fyreube.
(Da war fein ©efettenftiief, fein SOteifterftiuf meljr 3U inad)cu, beffen
atlmäf)Iid)eS ©dingen baS ^>er§ Ijötjer fdjlagcn lieg. Unb wie in
bcr f^abriU unb SRaffenarbcit wenig Unterfdjicb war, fo and) 3Wifd)en
ben g-abrifarbeitern. Da gab cS feine filbftufungen wie 3Wifd)cu
8el)rling, ©efett, 9titgcfeli unb SDfeifter nnb bcSfjatb and) feinen SorpS=
geift nad) 9fang unb Stufe, ®cin Arbeiter tonnte baran- benfen,
je fetbftänbig nnb nnabfiängig 3U werben wie ein ^anbwcrfSmeifter
ober Äteinbaucr. Der Drang nad) ffreitjeit btieb unbefriebigt. 83ei
bcr öorgefdjriebenen, freubenlofen, fangen, oft fo anftrengenben Arbeit
in ftauberfütiten, fd)Iccf)t gelüfteten ^Räumen würben bie Prüfte rafdjer
anfgebraud)t, unb für gefd)Wäd)te Arbeiter war wenig fßerwenbung.
25? 0 1f f. ©eidjicfytc.
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®iefe Arbeit ofjne 8id)tblicf, oljnc beflügelnbe Hoffnung, oljne innere
greubc legte fiel) mit ifjrem immer gleichmäßigen gwang mie eine
Soft auf bie Seele, non beren £>rud man fid) 31t befreien fudjtc.
Aber feine traute ^ftuSticfjfeit bot ©rfjolung unb ©rquidung. Sffiaren
bie SBopnräume aud) nidjt fd)led)ter als auf bem Sanbe, fo fehlte
eS bod) an Sidjt unb guter Suft unb oft genug üerftanb bie grau,
menn fie früher gabrilmäbdjen geroefen war, nid)tS 00m .fpauSpait.
®ic £inber wudp'en auf bem fßflaftcr 5Wifd)en oben Steinf)äufern
auf; bie Verbinbung mit ber 9iatur nnb iprent rcid)en geben in
gelb unb Sßalb fefjlte. Sollte bann baS SföirtSpauS @rfaß bieten,
fo rcidjte oft ber Soljn nid)t aus, baS gamilienlebcn oerficl. £>aS
VerehtSwefen mit feinen oielfadjcn Vergnügungen übte einen großen
IRcij. ®er intelligente Arbeiter faub itt ber Stabt manche 9iaf)ritng
für feinen ©eift, in allen 2BirtSf)äufern lagen ^eitfdjriften unb
Leitungen aitS; aber eS waren meiftenS nid)t bie beften: alles war
ba für iljn suredjt gemad)t, alles einfeitig aus feinem ©efidjtspunft
beurteilt, ^um felbftänbigcn Urteil feiten befähigt, lernte er an bie
®ingc einen falfdjen Sflaffftab legen, g n ber nädjften 9iäl)e fal) er
Verfjältniffe, bie ißn junt Verglcidjen aufforberten. ©r fal) ben
wad)fcnben, oft reißenb wadjfenben 9ieid)tum foldqer, non beren Arbeit
er nid)tS bemerfte ober beren £f)ätigfeit er nid)t jn würbigen oerftanb.
©r fal) nur ben äußeren ©lanj, baS äEofjllcben, oft genug proßigen
Vrunf unb frioolen Uebermut berer, für bie er in Staub unb Sd)Weiß
arbeitete, ofjne mel)r als bie 9iot beS £ageS 3U überwinben. Vct
bem Arbeitgeber glaubte er nidjtS als SebenSglitd, greifqcit unb
£>crrlid)feit wafjrjunebmen, bei feineSgleidjen non allem baS ©egen»
teil. 2BoI)er füllte ba gufriebenljeit fommen? ®ie üftaffe ber gabrif»
arbeitet erfüllte fid) nteljr unb meljr mit bumpfer Unsufriebenpeit.
S ie feinte fid) nad) einem befferen ®afein, uad) ntepr Anteil an
ben ©ütern, bie fie fjernorbringen palf, nad) einem pöperen SebenS»
genuß. 2öcr ifjr biefeu oerfprad), nad) ihrer Art gloubmiirbig oer»
fprad), bem fiel fie anheim. Unb baS tijat ber SocialiSmuS.
®ie ©efclifdjaft zeigte fid) unfähig, bie ©rfepeinung beS nierten
StanbeS, bie fie plößlid) auftaudien unb riefengroß werben fal), in
fid) aufjunepmen. S ie war oöllig banon iiberrafäjt unb wußte fid)
nidjt in ipre Aufgabe ju finben. 9iur ein religiös gefinntcr £ei[
war norbercitet, ben Arbeiterftanb mit SiebeSarmen ¡$u empfangen
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unb feinen mit SBunben unb ©ternären bebecften Seib 31t pftcgen.
®er gefettfdjafttidje Drganidtnud mar fetbft nod) gan3 unentmicfett.
®ad beutfdje Botf, nact) feiner @efd)idjte nur bnrct) §eer unb Beamtem
tum organifiert, befaß nod) faum gefettfdjafttidje Organe. ®ad ©e»
ttoffenfcfjaftdmefen tag 1860 in ®eutfd)tanb nod) in ben SJBinbetn;
ju r Setbftöermaltung mar erft ein Stnfaug gemacht, ber (Staat mar
unb bcbcittetc alles. @r fjatte bie Gsrfjattung nnb Beförberung alter
Jt'uttur fid) ju r Slufgabe gefcßt, bie ber geiftigcn mie ber mirt*
fdjafttidjen.

Sitte DJtaße unb form en mären üorgefdjrieben,

überatt

mar ein gmang unb ein ©oß- $m ar mar bie ‘¡ßrioatttjätigfcit burd)
bie S te in ’fdfe ©efefcgebung freigegeben, aber nad) ber Beteiligung
ber ^»inberniffe mürben bod) bie 9ted)tdformen, bie beobachtet merben
mußten, immer peintidjer unb eingefjenber.
mar bie S3tüte§eit
ber Büreaufratie, unb fo mcnig mar bad B otf an freie Selbft*
beftimmung unb Selbftttjätigfeit, fo fefjr an bie ftaatiidjc Beoor*
munbung unb Stttmadjt gemö^nt, baß ed fid) eine ©runbaufbefferurtg
ber mirtfd)afttid)en Bertjättniffe otjne ^ut)ülfcnat)me ber Staatdmad)t
nid)t beiden tonnte. ®atjer ftrcdte ber Socialidm ud in ®eutfd)Ianb,
anberd atd in ßngtanb, Stmerita nnb ber ©djmeij, nad) bem (Staat,
nad) ber potitifdjen Sttadjt fofort feine fpanb and.
®er S taat mar aber in bcrfetben ,Qeit in ®eutfd)tanb nod)
non einer anbern, niet größeren Stufgabe in Stufprud) genommen: er
mußte fid) fetbft erft eine $orm fdjaffen, in meiner bad bentfetje
S o tt int üDfittelpunft Gcuropad feines Sehend fidjer mar. 3 U bcrfetben
,3 eit, mo ber Strbeiterftaub mit feinen Stnfprüdjcn auftrat, arbeitete
ber größte Staatdm ann ®eutfd)tanbd baran, bad beutfdje fReid) mit
■£>ütfe bed §eered, ber Äerufraft bed Botfcd, 31t grünben, ed bann
3u organifieren unb nad) außen 3U fidjern. ®iefcm größten gmed —
benn bad ®afein gef)t attem SBofftfeiu oor — mußte fid) atteS
unterorbnen.
®araud entfprang aber ber fdjroffe ®egenfat| 3mifd)en bem
S ta a t nnb ber neuen ®efettfd)aftdmad)t, bem Strbeiterftanb, ber fid)
mit bem Stnfprud) auf erfte Berücffidftigung erljob.
®ad beutfdje
9ieid) mußte fid) auf bie gefd)id)ttid)en üDiädjtc ftügen, bie ed ge»
grünbet tjatten, nor altem auf bad £eer unb bad Beamtentum; ber
Slrbeiterftanb tjatte feine ©efdjidjtc, er mar otjne B c 3ietjung 3n ben
gefd)id)ttid)en Bfndjten nnb ^atte feinen S in n für fie. B?ad für fie
13*
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gefdtjai), wag Upen an ©ütern, fRedjten, 3Diact)t unb 6 t)vc p teil
würbe, fai> er alg einen Dlaub an feinem ©igentum an.
211g rein
gcfeiifdjaftlidje ©rfdjcinung fd)ien er mit feinen Qntcreffcn nidjt an
bie nationalen ©renjen gebunben; er legte fiel) einen internationalen
ßljaraftcr bei unb rief babitrd) einen Sampf auf geben nnb Job
mit bem nationalen Staat fjeroor, in bem entweber biefer b. I). bag
bcutfdfe Uieid) p ©runbe gehen ober ber älrbcitcrftanb feine Qntereffen
benen beg nationalen Staateg unterorbnen muff.
Unb bod) 30g ber öiertc Stanb in biefem .ftampf, ben er atg
internationale Partei gegen Staat unb :Jfcid) führte, feine ftärlfte
Sraft aug bem nationalen SBobcn, ben er öcrleugncte: bie ber Sigciplin,
weldje bie Piaffen in ber beutfdjen Sdjule nnb in ber S d p le beg
beutfdjett .fpeereg fid) angeeignet haben, unb bie ber SBegcifterung, bie,
bem beutfd)en ©emüt entfprungen, einem unerfüllbaren Jraurn ge=
wibmet würbe. S ie f^olge baoon war ein innerer .ßwicfpalt, ber in
ber Partei im Verlauf beg ftampfeg immer beutlicljer fjeroorgetreten
ift, ber ßwicfpalt §wifdjen Jraunt unb geben. S ta rt war bie Partei
folange fte bag ergrimmte ©emüt ber Arbeiter burd) wilben, lp 6s
erfüllten Sumpf gegen bie Parteien ber bürgerlichen ©cfellfdjaft bc=
friebigte unb auf bem bunfeln .pintergrunb fdpuer empfnnbenen
Srurfg unb ßlcnbg bag gotbene Sraumbilb beg 3 u^unf^fiaateg
fdjimmerit lieg; ihre Sraft entwich, f° oft fic auf bem Pobcn ber
beftefjenben ©cfetlfdpft au ber Pefferung ber 33erl)ältniffe teilp«
nehmen fid) anfdjid'te. Ser gutunftgftaat tonnte fcincrlci Perbinbung
mit bem oorhanbenen eingehen, unb bie Parteileitung muffte fid) oon
ben Jraumgläubigen fagen taffen, baff fic SSerrat unb Slbfatl treibe.
S ie Urfpritnge ber bentfd)en focialcn Bewegung unb ber S ocial*
Über bie gpiper
waren eher ba als bie Piaffen; P la rp unb femgelg oerfagten ihr
„tommuniftifdjeg Pianifeft" im Slnglanbe für Slnglänber. ©rft gerb,
gaffalle fanb beutfdje 3lrbeitermaffen oor, bie er 1863 burd) ©rünbung
beg „Sltlgemeinen
Seutfd)cn 91rbcitcroereing" in
Bewegung
p
fehen begann. Seine blcnbcnbe Irrlehre Dom ehernen
Sohngcfeü, ber infolge ber Urbeitglofp, weil bag Slngebot oon
21rbeitgtraft immer bie Padpragc überfteige, ftetg um bie Öinie beffeu
fd)wante, wag p r bürftigften gebcngf)altung nötig fei, warb auger*
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orbcrttiid) für bie ©ocialbemofratte; (pater als falfdt) evfamtt, ließ
man fie fallen. Saffalle ftanb nod) auf nationalem Pobeu, unb bie
©taatStjülfc, bie er für bie „Probuftioaffociationcn" ber Arbeiter
forberte, fehle bod) ben Staat woraus, wenn glcid) einen republi*
f'anifd) umgearbeiteten.
Sind) Saffalle« 3Tobe (1861) fcfjien bie
Partei au inncrm ßtuiefpalt §u ©rnttbe p gehen. ©djweiher*
grigfdje einerseits unb SWenbe im iSunbe mit ber ©räfin .papfelbt
anbrerfcit« rangen um bie gührerfifjaft.
$ n bcn ©rmtbfäfcen
ftimmten fie überein, bod) Wollten ©djmeifccr unb gri^fdje bie
,f)crr)d)aft beS oierten ©taube« nor allem burd) bte SJBaffe be« Streif«
berbcifüfjren. $ u bcm ßwecf follte bie ©ewcrfgenoffenfd)aft ben
Äern ber Partei bilben uttb biefe fo ftraff wie möglich organifiert
werben. Iber bie ®iftatur, bie bie 'Parteiführer auSüben wollten,
fließ auf beit größten Pßiberftanb. 2lud) oerwarfen Pebel unb Sieb=
fnedjt bie Saffaltefdje ^orberung ber ©taat«l)ülfe fdjon fd)fed)twcg
ttnb oerfünbigten bie fRotwenbigfeit, bcn ©taat gänglid) p ocrnidjten
unb mit Pefcitigung aller Maffenunterfdjiebe eine ©cfelifdjaft p
griinbeu, bie im Pcfih aller probuftiomittcl (bes Kapital«) alle Slrbeit
unb allen Soljn oerteile. ®iefe focialbcmofratifdjc Partei fudjte
^itfjlung mit ber „internationalen 3lrbeiter»2lffociation". £)icfe war
1861 in Sonbott geftiftet unb fal) in Ä a rl SUarj, ber bamal« itt
feinem SPerf „2xtS Ä a p ita i" (1. 23anb 1861) ben ©ocialiSmu«
polemifd) nnb wiffenfdjaftlid) p begrünben fnd)tc, il)r geiftige« Ober»
banpt. ®er ©runbgebanfe be« SPerf« ift: bie natürliche @ntwid>
luug bc« jeljt herrfd)enben Kapitalismus führt unabwenbbar ben
©ocialiSmu« herbei („@oolutioni«muS").
£>er prioatbefip be«
Kapital« nnb ba« ©pftem ber Sohnarbeit fdjaffeu burd) bie unab=
wenbbare ^erftörung be« Pfittclftanbe« in inbuftrie, §anbcl nnb
8anbmirt|'d)aft, burd) maffenhafte 2lnl)äufuug be« Pefi^e« uttb ber
probuftionSmittel (Kapital) auf ber einen, ber Unterbindung unb
bc« Slenb« auf ber anbern ©eite mit SRaturnotwenbigfeit unhaltbare
(fuftänbe, beneu man, fobalb fie unerträglich geworben finb, auf
gefcplidjent SPcge mit bcm Spillen ber ungeheuren 9Rehrf)eit baburd)
ein (Snbc mad)cn wirb, baß man ba« Kapital (bie ProbuftionSmittcl)
in bcn Pcfip ber ®cfamti)eit überführt unb ba« Perhältni« oon
Slrbeit nnb Sohn focialiftifd) organifiert. ®r erfeßte bie Qrrlel)re
Saffalle« oom ehernen Sohngefeß burd) bie ebetifo falfdje Sehre oon
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ber inbuftrielten IReferbeimnec, bie, aus ben 2lrbeitStofen unb
Herartmadpenöen befteßenb, ftcts bereit fei, teer geworbene 2trbeitS»
ftelten gu befeßen, unb baburd) jebe wirtfeßafttieße Hebung beS 2lrbeitcr=
ftartbeS unmögtid) mad)e. ©ein Bitd) „®aS Kapital" würbe bic
Bibel ber ©ociatbemofratie unb erlangte einen ©inflitß wie fftouffeauS
contrat social bei ben Qafobinern.
BcrgcbenS berfudjten @eßutge=®elißfdß unb B2ap bpirid), jener
bnrd) bic (SrmerbS= unb BMrtfcßaftSgenoffenfcßaften, biejer burd) ©C*
werfoereinc naeß engtifeßem fÖlufter, beibe bitrd) Unterftiißungen oon
©treifs, befonberS beS großen ©treifs ber 2Balbenburger Bergarbeiter
(begonnen 1/12. 1869, berioren 24/1. 1870), bie Ülrbeiter bet ben
bürgerlichen Parteien feftgußatten.
®ie fociatbemofratifdje Partei
wußte burd) ißren wiiben Fanatismus unb bie überfdjäumenbe 2But,
mit ber fie gegen alte ©efeßeSftßranfen anftttrmte, bic ©roßtßaten
ber Nation im Kriege gegen giranfreieß mit 3)?ißad)tung beßanbclte,
gegen bie Erwerbung non (SIfaß =8otf>ringen proteftierte unb bie
©reuet ber ißarifer Kommune in ©cßuß naßtn, ben Biaffett gu
imponieren nnb burd) ißr oerßcißungSüotteS Programm jie immer
meßr auf ißre ©eite gu gießen, $ n bem Programm, baS bie Partei
auf bem Kongreß gu ©ifenad) 1869 fcftgeftettt ßattc, war bie ©r=
oberung ber politifcßen tperrftßaft („f^reißeit") atS bie Hauptaufgabe
ßingeftettt, oor beren Krfüttung baS gotbene Zeitalter beS ©ociatiS*
mnS nießt anbreeßen fönnte. 2Iber fdjon bamatS faß man fieß ge=
nötigt, fieß mit ber SBirfticßfeit abguftnben unb eine fReißc oon
gorberungen aufgnftetten, weteße ben befteßenben Staat üorauSfeßtcu,
aber wenn burößgefüßrt, ißn berart gefcßwädjt ßaben würben, baß
fein oöttiger Umfturg unb bie ©rünbung ber foctalbemofratifcßen
©efettfeßaft bann ein ScicßteS gewefen wäre. ®ic H auPtforberungen
waren: allgemeines, bircftcS, geßcimcS ©timmreißt alter ÜJfünbigen
(oont 20. BebenSjaßre an) für attc BertretungSförper in ©taat unb
©emeinbe, ©rrießtung einer BoUSmeßr an ©teile ber fteßenben Heere,
unbefeßränfte ißreß», BereinSs unb BcrfammtungSfrcißeit, Gsinfüßrung
eines SftormaiarbeitStagcS unb Slbfcßaffung alter inbiretten ©teuern
fowie ©infüßrnng einer eingigen ©intommenfteuer mit fteigenben
©äßen. $ n ben erften Qaßrgeßnten waren biefe gorberungen jebod)
nur Beferocwaffen, unb bic gange .firaft ber iOfaffcnbcarbeitung unb
9tnfrcigung ridßtete fieß auf ben Umfturg beS Staats unb ber ©efetü
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fcfjaftSorbnuitg. SDion hoffte ilpt in $ürjc f>erbcifü^rcn ju fönnen,
um fo rnci)r, als auf bcm Kongreß ju @otf)a 1875 bic Bereinigung
beS 8affalle’fd)en Mgemeinen beutfdfen 2lrbeiter=BereinS, an beffen
©pipc bamalS ^afencleöer nnb £>affeltnann ftanbcn, mit ber oon
Bebel nnb ötebfnedjt geführten fociatbcmofratifc^en ^Irbeiter^artei
gelungen mar. Oer §öflid)feit halber mürbe bie 8affaHe’fd)e ^orber=
ung ber ©taatSfjülfe für fociale Boobuitiügenoffenfdjaften bcibctjalten,
im übrigen aber baS focialbemofrattfd)e Programm angenommen.
Oie Organisation ber Partei fanb auf föberaliftifdjer ©runblage
ftatt, mie benn ber oon Blarp oertretene FöbcraliSttiuS aud) in
ber internationalen 3lrbeiteraffociation ben ©icg über ben EentraliS*
muS baoongetragen hatte. Oie ©iegcSjuberfieht ber ©ocialbemoiratie
mürbe nod) oerftärft burd) bas rafdje ©ad)5tum ber für fic bet ben
3icid)StagSmai)fcn abgegebenen Stimmen. Oie 3af)l ber e)?artei=
blätter mud)S ftetig. Oie Sprache in biefen mürbe mie in ben
BoIfSberfammlungcn immer aufreigenber nnb milber. B iit |)ol)n
nnb ©cifcr mürbe alles, maS ber Bartei im ©ege ftanb, überfdjüttet,
nnb baS ©efül)l ber 2int)ängiidjFcit, ber Bietät unb Orette gegen
alle Roheren, Borgefepten, Slrbeitgeber, Bocbigcr u. f. m., gegen
Baterlanb, ©taat unb $ird)c, bic Sldjtung oor bent ©gentum nnb
ber @l)e mit allen Bütteln im .'perlen ber Arbeiter, befonberS ber
jugeubtidjen, auSjurotten gefud)t. Oer Ipajf unb Fanatismus, ben
man aufgehäuft, cntlub fid) in ben ©djitffen IpöbeiS unb BobilingS, bic
am 11. 2lpril unb am 2. iu n i gegen baS e^rmürbigfte £>aupt in
Oeutfd)lanb, gegen Äaifer ©ilf)elm abgefeuert mürben, ©o mar
gmifd)cn ber ftaatSfeinblidjen ©ocialbemoiratie unb bcm nationalen
©taat ber ^eftigfte ßufammenftofj erfolgt. BiSmarcf mar fofort ent*
fd)loffen, bic feinblidtjc Bartei mit ben frfjnrfftcn ©affen gu befämpfen
unb mit ©emalt nieberpmerfen. 2lber ber üfeid)Stag oerfagte fid)
ihm; and) ber ncugcmä()ltc bcmilligte if)tn baS „©ocittliftcngefeü",
burd) meld)cS alle focialbemofratifdjen Bcreinc aufgclöft, alle 3 citfdjriften unterbriirft unb alle focialbcmofratifd)en Begebungen mit
©cfängnisftrafc bebroljt mürben, ftatt für immer nur für 2 a/2 ialjre.
©S mürbe bann bic Oaucr feiner ©cltung 1880 um oier, 1881
um jmei, 1886 um jroci, 1888 um gmei F ahre ocrlängcrt, mäf)renb
BiSmard oicl längere F r'fteu (6 unb 5 $af)rc) geforbert hatte.
OcilS motlte man überhaupt feine 2luSnahmegefe^e, teils fd)meid)eltc
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man fid) mit ber Hoffnung, bie fctttbiidjc gartet werbe, bmd)
©djaben fiug geworben, ilfre SBiibfieit oblegen, lln b wirflid) gab
fie fid) ¡tad) äugen Ijin unb wieber biefen Anfd)ein. -Dfjne bie 2JiaB=
reget ber Vel)örbe abjuroarten, löfte fie am 14/10. 1878 it)re cr^
fennbare Drganifation auf unb fe^te ber Audfttf)rnng bed gegen
fie gerichteten ©efe^eS, bad bid ©nbc 1878 189 Vereine, 58 periobifepe
unb 200 nicht periobifdfe ®rucffcf)riften oerfdjwinben machte, fraft beffen
ber flciite Vetagerungdguftanb über V e rliu , Hamburg, bann aud)
über icip jig unb Q ranffurt a/SDi. »errängt unb überall bie Sßartei=
fiterer ausgewiefeit würben, feinen SSiberftanb entgegen. Qa, bie
aud V e rlin audgewiefenen Agitatoren warnten fogar in einem überall
angefdffagencn Abfdjiebdgrujj iffre ißarteigeuoffen oor ©cwaittfjätigs
feiten unb forberten fie ju r Achtung oor ben ©efegen auf. Qm
geheimen bagegen würbe bie Agitation um fo eifriger getrieben. ®ie
Audgewiefenen würben ald ÜDiärtprer l)ingeftcllt, ifjre Abreife würbe
§u großen ©rauerfunbgebungen beuupt, um tpcerfd)au §u galten unb
§u jeigen.
Qu

jebent Arbeitdfaal,

in

jeber Hanbwerfdftube

würben

bie

fieljren ber Partei oon D f)r §u SDtjr getragen; an ©teile oott Ijunbert
öffentlichen ißarteirebnern prebigten fegt taufenbe oon begeifterten
Anhängern, ben Qeinbcn unljörbar, bad ©oattgclium ber ©rtöfung
bett bidper ©teidfgültigcn unb ben Qungen.
®ic Abweijrmagregeln
bed ©taatd crfdjicncn ald geffäffige Verfolgung; fDfitlcib für bie
linterbrüeften, Abfdjcu gegen bie £D?äd)tigen, bie ©ewaltfferrfdjer,
fam §u all ben goefungen fjingu, weldje bie ißarteileifre fdjott immer
enthielt, bie fnrjcu griffen für bie ©eltnng bed ©ocialiftengefeged
hielten alle Hoffnungen anfrcdjt, §itr Qurdjt war fein Anlaß, ba=
gegen wudfd ber innere J ro g mächtig. iß a r aud) bie äußere D r ganifation gerftört, fo geigte bod) jebc 9fcid)dtagdwaf)l, baff bie 35id»
eipliu ber Partei ungefd)äbigt war, unb bie gewählten 9icid)dtagd^
abgeorbneten hielten bie Seitung trog gelegentlichen iföiberfprudjd in
feften Hönben. S e r Verflieg, bie Arbeiter für einen ©taatdfociatid*
ntud §u gewinnen, fdjeiterte oötlig, unb bie oon ©töcfer in Vertut
wenige ÜÖfonate oor ben Attentaten gegrünbetc cjjriftiitfj * focictle
Vartei, bie fid) auf beit Vobcn ber fOtonarcfjic unb ber bürgerlichen
Drbnung ftellte, gelangte bei bem auf politifdjem ©ebietc fo gweifel»
haften Sljaraftcr igred Q-iigrerd, bem cd utcljr um fird)tid)c Drtgobopic

Sie ©ocialbemoiratie.

201

unb |>ierard)ie a fi um foctaie äBunbenfjeifung unb 95erföf)nung p
lijuu mar, ju feinem Ülnfefjen unb feiner 2Rad)t. ©efbft bai größte
(Srcignii auf bem ©ebict ber innern bf?olitif, bie mit bcr faiferfidicn
93otfcf)aft öom 17/11. 1881 cröffnctc focinte ©efetjgebnng, mefd)e
bcn D rg a n iim u i bei ©taati unb bie ©teuerfraft bei heutigen
9>offei p r Reifung ber fociaten ©djeiben unb (35cbrcd)en aufbot,
ging uorerft fpurfoi an ben 9lrbeitcrmaffen ooriiber, entzog fie nid)t
beut .Qaubcr
fociafiftifdfen 93rogrammi unb beimpfte nidjt bai
g-eucr bei in ifjueu entflammten Äfaffenljaffei. SBofjf forberte ber
ie f t bei Saffaffefdjen lifgemeinen bcutfd)cn Strbeitcroereini in
Hamburg am 22/ 1 1 . 1881 p c in cr llnterftiitjung berfaifertid)cn @ociaf=
pofitif auf, aber ofpe affen (Erfolg, ©ein Organ, bai „jpantburg*
Sfftonacr ißoffibfatt", mußte fogar ßnbe 1882 entgegen. Oer reuo=
lutionäre Orang in bcr ©ociafbemofratie nafpt biefnteijr p, an=
gcftad)cft bitrd) bie aiti ©ngfattb maffenfjaft eingefdjnutggelte SRoft’fdje
„^reiljeit", toefdje bie jkopagattba bcr Of)at mit Oofd) unb Opnamit
forberte. ®i fam p bem furd)tbaren Ittentatioerfud) 9feiniborffi,
bcr gegen ben Saifer unb bie bcutfdje gfürftenfcfjaft bei bcr ©nt*
fpffung bei fRationafbenfmafi auf bem fRiebermafb (1883) gerietet
mar, unb p r Srmorbung bei ipolijeirati 9futnpff in granffurt a/fOf.
(13/1. 1S85), bcr fid) um bie ©rmittefung jenes 9Ittcntati SSerbienfte
ermorben fjatte. SBofjf fjatten bie fociaibcmofratifdjcn 9feid)itagi*
abgeorbneten, mcfdje tfjeoretifd) auf bem föobcn bei 9Rarpfd)en
©oofntioniimni ftanben uttb bcn uaturuotroenbigcn 9tuht, beut bie
©efefffdjaft bitrd) ifjrett Kapitalismus entgegengeffe, burd) rcoofutionäre
©cmafttfjaten nur oerpgert p fcfjcn gfaubten, foftijen ungeitigeu
©türm unb Orang pintanpfjaften gefud)t uttb fid) auf bent Kongreß
p Kopenhagen (1883) bon bcn ©ociafrebofutionären foSgefagt.
9fbcr afi biefer Ungeftüm in ber ij3avtci nid)t p bänbigen mar,
traten fie, um nid)t „mofjferpgen" p erfdjeinen unb bie fjitsei 5U
oerlieren, für ifjn ein, unb in 9fmerifa trat Siebiuecfjt nod) in bemfefben (^afjre afi äöanberrebtter für bie oier ©picagocr anard)iftifd)cn
ißoiiptemSDlörber auf. 93iiniard fteffte im 9fcid)itagc bei bcr 95er=
fjanbfung über bie ißerfüngeruttg bei ©ociaiiftengefelj.eS 30/3. 1886
feft, baß 93ebef grunbfäpfid) ben ^ürftenntorb oerteibige.
Oer
9teid)ifan3ier ging beSpafb immer fdjärfer gegen bie ©ociafbemofratie
bor. Oie iBerpaftungcn unb iöerurtciiungen bcrmcijrtcn fid). 1888
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forberte 93iSmard: gegen bie Agitatoren einer Partei, bie ben Um*
fturj aller beftepenben Dehnungen mollc nnb fiel) fclbft aujjerpatb
bc§ ©efepcS ftelle, bie (Strafe ber ©ntppung ber 9tcid)3angcpörig*
feit. 2Iber ber DtcicpStag lefjntc bicS ab. 1890 mürbe SiSm arcf
non Äaifer SSilpelm II. entlaffen, unb am 1. D itobcr crlofd) ba§
Sociatiftengefep.

£ier

große ®ampf mar beenbigt, aber nid)t ent*

fliehen. ®er S ta a t patte nttf)t über feinen $einb gefiegt. ®icfer
mar niefjt einmal gcfdjmädjt au§ bent Kampfe l)croorgcgangen. (Der
3meel bcS SocialiftengcfepeS, bie 2)lad)t ber Socialbemofratie p
breepen, mar «erfeplt.
®ie Partei, beren Selbftbcmußtfein burd)
biefen Grrfolg nod) oerftärft mar, erneuerte rafd) ifjre Drganifation
unb baS ganje fRüftjeug, mit bem fte bie befteijenbe Drbnitng p
ftitrjen poffte.
®ennod) mar bie Partei nid)t biefelbc geblieben. D er p ö lf*
jäprigc «tampf patte auf ipren ©cift unb ifjr ißerfaprett feine SBirtnng
auSgeübt.
D ie Hoffnung auf einen rafd)cn Driuntpp über bie
bürgerlitfjc SBelt mar fepr perabgeftimmt. D ie reoolutionäre £>ipe,
in ber Sir-beit beS Kampfes nod) gefteigert, «erflog rafd). SJian f>atte
oon Seiten beS Staates bod) «iel rnepr Sßiberftanb unb in ber eigenen
‘Partei meniger Ä raft gefnnben, als man ermartet patte. And) mar
ber Äam pf nid)t beenbigt, meil man mirllid) gefiegt pättc, fonbern
bie bürgerlitfjc SJieprpeit patte bie ©emaltmittel aufgegeben, meil fie
and) opne biefc mit bem ©egiter fertig p merben pofftc. S o folgte
auf einen lu r p t SicgeSraufd) bie nücpterne llebcrlcgung. @S begann
für bie ‘Partei eine neue Spodje. ‘Dian näperte fid) ber Sßirflidjfeit.
©inige Anjeidjen ba«on maren fd)on früper gegeben. D ie ^Partei
patte 1885 sunt S e il für bie ‘Poftbainpfer43orlagc geftimmt, 1898
p bem Kongreß ber englifdjen ©emerfoereine eine ©inlabuttg in
beutfeper Sprad)c «erlangt itnb 1889 für ben Skfucp öffentlidfcr
SBerfammlungen 23orf<priften gegeben, bie «orteilpaft öon bem ropcit
23erfapren früperer feiten abftadjen. $ept forberte S3ebcl ben $am pf
gegen ben llltramontaniSmuS, o. 23ollmar bie Beteiligung an ben
Sanbtagsmaplen; man palf im Qntereffe ber $nbuftrie bie §anbciS*
«ertrage mit Dcftcrreicp nnb Diußlanb burepbringen unb bemilligtc
bie UicicpSmittel p r Bcfcfjicfung ber JM tauSftellung in ©picago.
Sicblnccpt prapltc p a r nod) auf bem Arbeiterfongrcß p 3)Iarfci((e
(1892) mit feinem oatcrlanbSiofen ©ebapren «on 1870, aber feine‘Partei*
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genoffen erftärten, in einem Kriege gegen granfreici) mürben fie ifjrc
Pflicht ttjun unb lernten nur in aller S tille bie M ittel für bic Dien*
beroaffnung ber Artillerie ab, im ©emiffen burd) ben ©ebanfen be=
unrufjigt, baß fie fiel) babitrd) oielleidjt am Vlute iljrer Sörüber
fdjulbig mailen fönnten (1897).
£>ie gefamte ©ocialbemofratie
fd)ieb fiel) grunbfäfdid) oom Slnardjism us, ber oou irgenb mcldjer
Vergefclifd)aftung unb gefellfdjaftlidjer Verteilung ber Arbeit nidßS
miffen unb {eben einzelnen nöllig unabhängig auf fiel) geftellt fefjen
miß, nnb fdßoß bie Anardjiften oom gonboner Parteitage aus. Ql)rc
lebten Pläne ftellte bie beutfdje focialbemoiratiftije Partei jefßmefyr jurücf,
fie oerljütlte fie beuen, bie man loie bic Pattern nur olfne fie ge«
minnen fonnte, ja man ließ in betn Gsntmurf jum Agrarprogramm
oou 1895 fogar t)in unb mieber baS Prioateigentum gelten. M an
faub ben mädjtigften Hebel für bic Parteiagitation in ber fyorberung
beS AdßftunbentagS, bie an fid) ber befteljenben Orbnung burcßauS
nid)t miberfpridjt. ßmar wollte man burd) bic (Sinfüßrung beS
ißeltfeiertagS am 1. M a i bie Arbeitgeber ju einer erften tßatfäd)licßcn
llntermcrfung unter eine fjorberung beS internationalen Proletariats
bringen, aber ber Verfitcß feßeiterte. £)em Peifpiel o. PotlmarS
folgcnb, ber fid) barin oon ben Vcrliner ©enoffen burcßauS fein
Verbot gefallen lieg (1894), bemarben fid) bie Socialbemofraten
troß beS (1897 mieber aufgcljobenen) oom Kölner Parteitage 1893
ergangenen Verbots oielfad) um Siße in ben ganbtagen unb
Äommunaloertretungen unb gingen ftillc V>aßlbitnbniffe mit rabifalcn
bitrgerlidjcn Parteien ein, T>iitge, bic oor 20 $aßrcn ganj untnöglid)
gemefen mären. 3 n ben ©inäellanbtagcn faßen Anfang 1S98: in
Papern 5, in Sacßfcn 8, in Söürttemberg 1, in Vabcn 3, in Reffen
4, in iöeimar 1 , in ©otßa 7, in Meiningen 4, in Dieuß j. 8. 3,
in Sdim arjburgM . 1 , in Altenbnrg 4 ©ocialbcmofraten. PSoßt
bäumte fid) ein Dieft alter Poilbßcit gegen biefe Anpaffung an bie
bürgerliche Pßelt auf, aber bic PBerner unb Pßilbbcrger fonuten gegen
bic neue Diicßtung nid)t bnrd)bringcn. £>ic Mad)t ber Vcrßältniffe
crmieS fid) ftärfer als baS Parteibogma, bie focialeu |)cilgcfe^e fingen
allmählich an gn mirfen, unb bic Regierung beS ÄaiferS hielt ben
gricben ber PBclt unb bic Majeftät ber ©efeße im bcutfdjen Peid)
mit fo ftarfer $attb aufrecht, baff alle reoolntionären Hoffnungen
oerblaßten. S e r Prozeß ber „Verfumpfung" ber Sociatbcmofratic
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b. i). i()vcr llmrnanblung itt eine vnbifalc Arbeiterpartei, bie fid) auf
ben 23oben ber beftetjenbeu ©efellfdjaftgorbnung fteiit, märe nod)
ftetiger gemeint, Ijätte nid)t bie non ben llitramontanen unb Confer»
oatinen im (Sinne ber ^nquifition antenbierte llmfturgooriQgc non
1895 unb gelcgentlidjc 23cbrol)itng beS ucrfaffunggtnäpigcit Söaijb
redjtö unb beg gcfeklidjcn $oa!itiongred)tg bie reoolutionärc Strömung
unb bie ganje Partei mieber geftärft. ©o ift benn and) bie ©efaijr,
mit mcldjer bie ©ocialbemofratic bag bcutjdje iPolf bcbrofjt, nod)
wenig oerminbert. ®ic
ber focialbemofratifdjen 9tcid)gtagg=
abgeorbneten ift in 25 $af)rcn auf bag ßfadjc geftiegen (1867:2,
18 68:5, 1 8 7 1 :2 , 1 8 7 4 :9 , 18 77:13, 18 78:9, 18 81:13,
18 84:24, 1887:11, 1890:36, 1893:44, 1 8 9 8 :5 6 ); 1871
bilbeten bie 124 655 focialbcmof'ratifdjc ©timmen nur 3°/0, 1898
bie 2 V 8 äRill. etma 26 °/0 aller abgegebenen ©timmen. Den Sindgang mm 1887 führte bag 2Baf)lbünbnig ber Äonfcroatioen, $reU
fonferoatiben unb Siationailiberalen (Kartell) ijerbei. Der gumodjg
bon ca. 340 000 ©timmen im $al)rc 1898 gegenüber 1893 bc<
beutet nur fdjeittbar ein 5ß?ad)gtunt ber ‘Partei. 1893 (jattc fie nur
in 181 2Sal)lfreifen Äanbibaturcn aufgeftetit, 1898 bagegeu in 397.
3)a biefe 200 .gäljlfanbibaturen nicfjt tneijr Stimmen gebvacijt tjaben,
fo fann bon einer SBerftärfung ber 'Partei faunt bie Siebe fein. Gs
ift oielmcljr begcidjncnb, bag iljr in einer Steife uon Gfrogftöbten
(©erlitt, ÜDiiittdjen, Äicl, $ortmunb, Stettin, ©tragburg u. f. m.)
fd)cinbar gefieberte ©ifce burd) bie bereinigten bürgerlidjen Parteien
mieber entriffen finb unb bie ©efamtjal)! iljrcr Abgcorbncten aus ben
©rogftäbten bon 23 auf 22 gefunfen ift. £>cr 3 ltlr>ad)§ ift aug
ben mittleren unb Heineren ©täbten nnb bom fladjen Sanbc gefommen,
mo bie Agitatoren ber länblidjen ©eoölferung bie eigentlichen 3 iele
ber Partei böllig »crtjülltcn nnb mit iljren Verlegungen meber am
pribatbefig nod) au Saifer unb Stcid) rührten. ÜBenn aber in Oft*
preugen, Sftecfienburg itub ©djleficn bie 3 al)l ber focialbemofratifdjen
Stimmen ^genommen hat, fo raeift bag barauf l)in, bag l)ier bie
Vcrfjältniffe ber ianbarbeiter am menigften befriebigen.
®em 2Bot)le bei Arbeiterftanbeg l)at bie ©ocialbcmofratie big
jetjt unmittelbar beit grögten ©d)aben gcbrad)t; genützt hat fie nur
mittelbar. ®a bie llnjufriebcnhcit ber üRaffen ifjr ftärlfteS SRittct
ift, um biefe unter bie rote g-afjnc gu bringen unb fie feftjufjalten,
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fo bcfämpftc unb oergögntc fie unauggefegt attc Ougcnben, bic 5m3 ufricbcnl)cit führen, bic Bcfonnengeit, bic ÜBSfjigleit unb befonberd
bic ©parfainfeit, unb fudjtc bic Arbeiter oon bev Beteiligung au beu
Gsinriägtungen, bie ber ©parfamfeit bienen (©parfaffen, Sonfum*
unb Borfdpjfbereine u. f. m.), fern 51t Ratten. $gre Brcffc nagm
alte Berbrecgen gegen baS Eigentum, gegen bic ©taatdorbnuug,
gegen bic ^erfonen ber gögeren ©tänbe in ©d)itg unb gemittete
beu gefegtiegeu ©inu, fie ftreute ungägtige Berbäcgtigungen unb Ber*
leumbungen aud, um H aB p erregen, nnb nagm fie nur priief,
»nenn fie bap gegmungen mürbe. Ggriftentum nnb fromme ©itte
machte fie oft genug p u t ©egenftanb ifjrcS ©potted. Oie mirt*
fdjafttidjen Qntereffen ber Arbeiter mißbrauegte fie p beut ßtoccf,
if)re politifdje Herrfcgaft p grünben. Oaburd) t)at fie ber Arbeiter*
fdiaft ben adergrößten ©¿gaben getban, ber fid) auf ungägtige
Bfittionen beläuft. Biete große ©treifd (fo ber große Bergarbeiter*
ftreit 1889, ber ©treif ber Oabafarbciter in Hamburg»Slttona
1893/94, ber ©treit ber Hamburger Hafenarbeiter 1896/97 u. f. m.)
t)ättcn, ftatt bie Biebertage ber Arbeiter, Kummer, Bot nnb @tcnb
t)crbeipfüt)rcu, oon ben bürgertiegen Staffen unterfingt, igre mirt*
fcgaftlicge Sage toefenttid) oerbeffert, mettn nid)t immer bie fociat*
bemofratifegen Agitatoren bic Honb mit im ©pictc gegabt ober bie
Leitung an fid) geriffelt unb burd) Aufmerfung ber politifcgen Bfadjt*
frage bie bürgertiegen Staffen oon jeber Oeitnagme für bic ©(reifen*
beit abgcfdjrecft gatten. Bie gat eine Bortei für bie Bermirftidpng
eine§ Oraitined unb für bic ^>crrfcf)aftSgctüftc igrer gitgrer beut
armen Bott fegmerere unb nugtoferc Opfer abberlangt ald bie
©oeiatbemofratie, nie finb bic Hoffnung nnb bic Orcue gläubiger
Blaffen fd)ted)tcr betognt.
B u r mittelbar gat biefc Bortei bem beutfegen Botte genügt.
®urd) bie fdfmerc ©cfagr, bic fie für bie Suttur geraufbefegmor,
finb bic Befigenbcit aufgerüttelt unb an bie Billigten gemagnt, bie
fie ben Acrmcrcn gegenüber gaben. Oad mar jeboeg ein @rfotg,
ben bic ©oeiatbemofratie nirgt gemottt unb gcmünfdjt, bent fie fid)
bei ber ©ociatgefeggebnng fogar nad) Sräften miberfegt gat. Oie
oon Segien gcfügrte @emcrffd)aftdbemegnng, bic 1895 in 4700 ßtoeig*
oereinen mit einer QagreSeinnagme oon ca. 3 Bfitt. Bf. 250 000
männtiege unb 7000 meibtidie fogenannte „organifierte" Bfitgliebcr,
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l)auptfäd)lid) Pietallarbeiter, Jg>ot§arbeiter, Budjbrmfer, SLeytitarbeiter,
P iau rer unb Tabafarbeiter, umfaßte unb bie praftifdje Befferung
ber mirtfdjaftlidjen Sage bejmecft, mürbe bisher oon ben politifdjen
$üf)rcrn faft fcinbfelig beljanbclt, fo auf beut Parteitage p $ ö ln 1893.

Taß bie gefamte SebeuSlfaltung bcS beutfdjen Bolf'eS fid) im
Saufe beS 19. fjabrlpnbertS bebeuteub gehoben fjat, ift feine fyragc.
®ic «Steigerung ber greife für Paarung unb äßoijnuug, ipeijttng
unb Bclcudjtung ift burd) bie Steigerung ber Sölpc unb bitrd) bie
©cfjaltSaufbeffcrungcn ber unteren Beamten unb Scijrer meit über
holt. 91lle§ aber, maS p r ifteibung unb p r 2tuSftattung ber
SPolpungen geijört, ift, fomcit eS mit £>ülfe oon Biafd)inen Ijergeftellt
mirb unb fofern bie Uiolptoffc einem meiten Transport unterliegen,
oerf)äitnismüf;ig uicl billiger gemorben. S o geigt fid) beim and)
grabe nad) biefer Seite f)in bei ber unteren Stänben ein Stufroanb,
ber oft über bie ütrmut täufd)t. T ic greube au P u | unb Taub
unb bie citele Sudjt, fid) fjeroorptlpn, füfjrt bann mciftenS 91nS=
gaben ijerbei, bie ben Borteil ber nichtigeren preife meit überfteigen.
TaS Seben ift, banf ber 2Biffenfd)aft unb ben Piafd)inen, feit fjmtbert
Qaf)rcn nid)t teurer fonbern billiger gemorben, aber bie lUtifprüdje
an baS Seben finb infolge ber erf)öl)tcn nnb nteljr in bie Piaffe
getragenen fReige and) außerorbcntlid) geftiegen. P iit ber gufriebem
l)eit ftel)t cS beSlplb, ba immer mef)r 3®ünfd)c unerfüllt bleiben,
nid)t beffer a ll eljcbem. Qn ruhigerem ©Icidptaß gel)t bie Steigerung
ber SebcnSreije nnb ber Büttel, um ifyncn p genügen, auf bem
Sanbc unb in fleinen Orten bor fid). Tod) ljat fic fid) aud) bort
infolge beS leidfteren BerfefirS mit ben großen Stabten befdfleunigt.
9(ud) bie ^unberttaufenbe bon Sotbaten, bie früher alle brei (jetj.t
alle gtoei) $al)re aus ben größeren ©arnifonftöbten auf baS Sanb
prüdfeljrten, brad)ten größere 9lttfprüd)e nnb Bebtirfniffe bortljirt.
Sieben ber großen, in ben obern Sd)id)ten fogar riefengroßen Ber=
mef)rung beS2Bot)lftanbeS unb ber Hebung ber SebcnSljaltung ber Piaffen
gefjt aber and) mic eine unzertrennliche Begleiterin eine ftete 3umtf)mc
beö ©leitbS unb ber Gctcnben einher. Tie 3al)l ber gmnilien, bie meift
bnrd) eigene Sdjntb, oft aber and) als Opfer mirtfd)aftlid)ev UnglüdS*
fälle ober UnglüdSjeiteit aus einer gefid)erten SebenSftellnug in 5)iot unb
©ienb oerfinfen, moranS fie fid) fdjmcr ober garnid)t mieber ergeben
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fönnett, mädjft ftetig. ©aß f)icvan bie großen ©täbte mit ifjren ®roß=
betrieben frfjutb finb, unterliegt feinem greifet. Sßährettb bie ßiffer
bcr arbeitSbelaftung b. i). bie giffer, meld)c bie auf je 100 SrmerbS=
tfjätige cntfattenbc .Qahl ber arbeitsunfähigen angicbt, 1875 für
Stettin 37,25 betrug, ftettte fie fid) in S3ranbcnburg fd^on auf -19,52,
in SBeftfalen auf 61,57, in '-ßofeu fogar auf 68,37. £>bmof)l affo
auf beut Sattbe bcr @rmerbStl)ätige für einen Diel größeren 2tu^attg
(frmerbslofer forgett mußte als itt ber ©roßftabt, mar bocfj bie gal)!
berer, benctt baburd) nid)t geholfen tourbc, b. h- bie ber öffenttidjen
armen in ber ©roßftabt 2% ntai fo groß als auf beut Sanbe.
.g)icr gab eS bei cinfad)en bäuerlichen 2terf)ältniffen 2,25 °/0 DrtS=
arme, in ©täbten oon mehr als 100 000 Ginmohitern bagegeu
6,91% . ©ie llrfad)eu liegen barin, baß bie Stergnügungen bcr
©tabt Diel mehr M ittel unb SebenSfräftc foften, bie iBol)tt= unb
arbeitSräumc uttgefunber finb unb baS @tegengemid)t fehlt, baS ber
aufenthalt in frifcfjer 8uft unb freier 9iatur bietet. @S fehlt an
nuhbringenber S)iebcnbefd)äftigung, 31t ber auf bem Öattbe aud) bie
alten unb ®efd)mäd)ten nod) leid)ter ©etegenheit finben. ©ie am
beitcrfraucn, meiftenS frühere g-abrifmäbd)en, oerftehen nid)t zu mirt=
fd)aftett unb beut 2)fann baS §eim traulidf) zu geftaltcn. ©er
5Dfann, als Qunggcfell an große auSgaben getoöhnt, fegt fein
Vereins* unb SßirtShauSlebcn fort, gurdjtbar finb bie 23eri)cerungett,
bie ber aifoholiSntuS jahraus jahrein in bem arbeiterftanbe anrid)tet.
®aZu fomntt bie große Slngahl leidjtfinniger, frühzeitiger heiraten,
bei benett bie ©rfparniffe beS äftäbdjenS meiftenS für SupuSmöbel
ttnb ©anb baraufgehett, roäl)renb ber junge Sftcnfd) überhaupt nid)tS
(SrfparteS in bie (Sl)c bringt, © heiler Unfriebc leitet meiftenS
bie .Qcit bcr 9?ot ein. aber Don jeher mürben aud) ©aufenbe,
bie ehrlich arbeiteten unb fparfam mirtfdjafteten, burd) UnglütfSfälle,
flranfpeit uttb arbeitSlofigfeit ohne ihre ©d)ulb in bie SJfengc ber
Stotleibcubcn hinuntergezogen, ffrüh fdjon anerfannte ber ©taat
feine 2Serpftid)tung zur fyiirforgc für bie Stritten, Qm üDiittelalter
hatten fid) bie Äirdje ihrer fräftig angenommen; bie ^Reformatoren
hatte aud) bieS Derfallene SBerf auf gefunbere ©runblagen gcftellt
ttnb oon bcr SBohlthätigfcit Derlangt, baß fie zur 2lrbeit erziehen
folle. aber im 17. Qai)r!junbert mürbe bie $ird)e unfähig, bie alte
Slufgabe 51t erfüllen, ©er ©taat trat ein. 3Zon Qriebrid) I ba=
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tiert in Preußen bic gefehlid)e Armenpflege. C£r befahl bereits (1696)
bie SSilbung größerer Pcrbänbc unb unterfdjieb pnfdjen ArbeitS»
fähigen, bie Arbeit, teiltoeife Arbeitsfähigen, bic Unterftütpng, unb
gnnj Unfähigen, bie Wohnung unb Unterhalt befommen fotlten.
Siefe 33efel)ie mürben aber nur i)öd)ft mangelhaft auSgeführt. SaS
Scttlcrtum nahm p , befonberS infolge ber brei fd)icfifd)en Kriege.
Verbote fruchteten menig; bic Paucrn loagten oielfad) nicht bett
S3cttlern ©oben 51t ocrmcigcrn, meil fic ©runb genug 51t ber gurdjt
hatten, biefc mürben ihnen beit roten ipal)n aufs Sad) fetj.cn. S a S
prcugifche 8anbred)t üerpftid)tete bic ©emeinben, für ben Unterhalt
ber Unbcrmögcnbeu 51t forgen, ben Staat, ber StahrungSlofigfeit
unb Perfdjmenbung oorpbeugen, unb fprad) ben ArbeitSlofen baS
9ted)t p , 00m Staat in Arbeit gefegt p merben, ein fd)öncS aber
leeres 23crfpred)eu, fo lange bicS Stcd)t nicht flagbar mar. Sabci
blieb eS and) in bem loreuBtfcJjcn Armengefe|e oom 31/12. 1842,
baS bic ©runblagc bcS 9teid)SgefeheS oom 6/6. 1870 bilbet. Sa»
nad) ha* ber Arme nie einen rechtlichen Anfprud) gegen ben Armen»
oerbanb, biefer aber ift oon Staatsmegen oerpflidjtet, bem Unter»
ftütjungSbcbürftigcn ohne SSerpg baS Stotmenbige barpreidjen.
®ef)ört biefer einem anberen ißerbatibe au, fo hat biefer bie Aus»
lagen 31t erftatten. SaS Stecht, oon einer ©emeinbe im Stotfalle
unterftütjt p merben (UnterftülpngSmol)nfitj), mürbe nad) bem ©efetj
oon 1842 burd) einen breijährigen Aufenthalt ermorben, baS Sieidjö»
gefetj beftimmte bafiir in Stücffidjt auf bic jjreipgigfcit ben $eit»
rannt oon nur p e i fahren. Sieben bic DrtSarmenoerbänbe mürben
für alle biejenigen, bic burd) picijäfjrigc Abmcfenljcit ben alten Unter»
ftütpngSmof)nfit3 ocrloren h“ tten, ohltc cincn neuen mieber p ge»
mimten, bie Sanbarmcnoerbänbc, bic bie SDtittcl einer größeren 8anb»
fchaft für il)re gmeefe l)<manppl)cn haben, geftellt. Sropbent blieb
bic üDtengc ber mattbernben Pcttler immer ttod) crl)cblid). S ie 3 ahl
ber megett SBettelnS Pcftraftcn fchmanfte in Scutfdjlanb in ben
fahren 1877— 1884 pifdjett 203 000 nnb 320 000, unb in ben
Stabten ffieg bic Armenlaft mit ber Peüölfcntng. ©egen bie Sräg»
heit nnb ®leid)gültigfcit ber anfäffigen Armen ermieS fid) am mirf»
famften baS 1853 in Slberfelb cingeführte Stiftern ber Armenpflege
(©löcrfclbet* Stiftern). SaSfelbe beruht baranf, baß jeber Armen»
Pfleger nur menige Pfleglinge, biefe aber perfönlid) p übermodern
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pat, baß er alte Almofen unmittelbar feibft bemilligt unb oerabreiept,
unb baß aöe Unterftüpungen immer nur auf 14 Jage bemilligt
merben. ®ie Qapt ber 33ebürftigen fanf infolge biefeS gefuubcn
23erfaprcnS in (Slbcrfelb batb oou 7 auf 4% ber Skoölfcrung.
J)ie |)aubtqueite ber SSerarmung, bie ArbeitSlofigieit, p oer=
ftopfen ift nod) nid)t gelungen. ®ie Qäplungcn oou 1895 ergaben
am 14. Quni bie Summe oou 299 352 ArbeitSlofen (baoon mären
179004 gefunb), am 2. ®cc. bie oon 771005 (baoon 400017 gefnnb).
9ieuerbingS finb in mandjen ©täbten ArbeitSnadjroeiSftcllen errietet,
bod) fehlte nod) oici baran, baß biefe mirfiid) ben üDiangel unb ben
tlebcrftuß au ArbeitSfräftcn in ben oerfdpiebenen ©täbten auSgeglidjctt
Ratten.
(Sine anbere niept geringere Cuelle fitttic^en unb mirtfcpaftliipen
(SlenbeS ber Arbeiter tag oor 33eginn ber ©djutpefetpebung in ben ArbeitS»
oerpältniffen, in ber gemiffentofen Ausbeutung ber Arbeitcrfräfte, in ber
gefunbpeitsmibrigen 33efcpaffenpeit ber Arbeitsräume, in ber iftüdficptS*
iofigfeit, mit ber baS Sebcn ber Arbeiter großen (Scfaprcn auSgefept mürbe,
unb in ber immer maffenpafteren tßermenbung ber Sinber= unb Qrauem
arbeit. J a ju fam ber oölligc Mangel au Qürforge für bie 23er*
unglüd'ten, für bie Hinterbliebenen unb für bie Sranfen, Atten unb
Qnoalibctt.
®ie fepeußlidjftc Ausbeutung ber ilittöcrrtrbcttsfWifte mar in
Preußen fd)ou auf eine bebenflicpc ^>öi>c geftiegen, ei)c ber «Staat
fcpitpcnb eingriff.
®aS Unzeit fteigerte fid) feit 1815 mit febem
Qaprc. Qm Srcifc (Seibern mürben fdjon 4 jährige Sinbcr p r
Arbeit I)erangcpgcn, 6 jäprigc faft überall. Qu bumpfcit ArbeitS*
räumen mit oerpefteter Suft, mo fie Qcugen ber Siopeit unb Um
pd)t (Srmadjfcner maren, bei fd)lcd)tcr Soft mußten fie 6— 14 ©tb.,
je nad) iprem Alter, arbeiten, um für bie (Sltern einen 8opn oon
20— 30 $f. p oerbienen, oon bem nad) A bp g ber UnterpaltungS»
lofteu 5 — 10 ißf. übrig blieben. ®abei patten fie oft aud) nod) bie
pärteften 3)iißpanblungen p crbulben. Qm 9icg.»93eg. Jüffetborf maren
um 1823 oon 3300 im Jejtilgemerbc befdjäftigten Sinbcrn 125 ftetc
2iad)tarbcitcr. ©o mürbe ben Sinbern nidpt nur alle SebcnSfreube
geraubt, fonbern fie oerfamen aud) au Seib unb ©cele unb mürben
p m 23erbrcd)crtum erpgett. J c r 3Jiagiftrat ju Sudcumalbe erflärtc
äßolff. ©efc^idpte.
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bem SDiinifter: „bic dtadpoclt wirb feufgett über eine Generation,
bie ben Grunb gu ifjrcnt Sßerbcrben legte, unb bie dieidftümer ber
gabrifen »erben am Enbe jnr Unterhaltung ber 3ud)tf)äufer, Galgen
unb (Räber fanm augreidjen." S3ereitS 1824 würben bie SRiniftcr
(ü. Hltenftein unb o. ©djuetmann) auf biefe fdjraftidjcn 93erl)ältniffc
aufmerlfam gemadjt; fie erhielten bann bie eingeforberten (Berichte
ber (Regierungen, bie bag furd)tbarc Elcnb gifferumägig barlcgtcn.
(über eg ift eine traurige ©ijatfadje, bag bie SDriniftcr biefe ©adje
jahrelang, offne beim Könige einen S t r it t gu tijun, Ijingögerten,
bt§ ber General o. .fporn in einem 33eridjt an ben Äörtig barauf
fyinwieg, bag bie (ttrbetterbeoölfcrung in ben f^abrifgegenben wegen
förperiidjer (¡Entartung nid)t meljr iijren Slnteil am ^eereScrfalj ftellen
fönne. SRidjt bag Erbarmen unb bie pflidjtgemäge gfürforge für
bie $ugenb fonbern bie militärifdje (Rüd'fidjt fdjuf dlbljülfc.
Unb
and) bag bauerte itod) lange genug. Erft 6/4. 1839 erfdjicn bag
erfte (Regulatiü über bie S3efd)äftigung fugcnblie^cr Slrbcitcr in g-a*
brifen, im 33erg= unb tpiittenmefen. Eg oerbot foldjc Erwerb§arbeit
für Äinbcr unter 9 $af)rcn unb geftattete fie oor bem 16ten $at)re
nur, wenn ein breijäfjriger ©epulbefud) ftattgefunben Ijabc, unb nid)t
über 10 ©tunben täglid). ©ic $cit foit 9 llf)r abenbg big 5 Uf)r
morgeng fowie bic ©onit* utib 5 eftta9c folltcn frei fein. 2lbcr bei
bem Eigennutz ber fyabrilantcn, bic überall im Gemeinberat mädjtig
waren, bei ber Glcidjgültigfcit unb dtadjgieb ¡gleit ber unteren 53e=
Körben unb bem HJiangcl au wirlfamer Ucberwad)ung würbe mit
bem (Rcgulatio wenig geholfen. Ein beffereg Gefefj würbe 16/5. 1853
crlaffen. Eg füfjrte bag 9lrbcitgbud) ein unb crt)öi)te bic 21lterg=
grenze für Äinberarbcit auf 12 $af)rc. 3 »ar würben gur Heber*
wad)ung einige ^örifinfpeitoren im (Rt)einlanb cingefefjt, aber bag
Gcfeti blieb faft überall ein toter 23ud)ftabc. $tt bett t)crrfd)enbcn
reaitionären Greifen glaubte man fid) mit ber (Durchführung foldjcr
Gcfctjc gegen bie (ßkltorbnung gu oergcljcn, bic mit bem Untcrfdjicbc
oou (Rcid) unb Sinn aud) diotftänbe begrünbet l)abe.
(Die oom
®eutfd)cn dieidj übernommene unb fpäter Dielfad) ergänzte (Selnerbes
orbituttg beg diorbb. (öunbeg oom 21/6. 1869 l/at erft it)re SBir*
fung gctl)an, feitbem feit 1878 bie 3al)l ber Gewcrbcinfpcftoreu (30)
ftetig ocrmcljrt (1897 auf etwa 170) unb baburd) eine wirifame Äon*
trotte ber ßuftänbe in ben ^abrifen unb eine 91bftcliung ber gcfe(3»
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ltd) ocrpöntcn SOitüftänbc perbeigefüprt ift. gum @ t uPe ber Äinber
würbe beftimmt (1/6. 1891), baß fie nid)t oor bem 13. $aprc unb
rtid)t, jo lange fie fci)ulpflici)tig finb, in g-abrifen beftäftigt werben
bürfcn.
Qm crften Qaprc i,arf b‘c SlrbeitSjeit 6 ©tunben, oom
14. bis 16. Q. 10 ©tunben nid)t übcrfteigen; bie S ia ^ e it (8 V 2 bis
5 V 2 Upr), bie @onn= unb Qefttage muffen frei fein.
Seiber be§icl)t fid) biefer ©djuß nur auf biejenigen fiinber uotn 14.
bis 17. Qapre, bie in Qfabrifen arbeiten, Betrug iljrc Sli^apt 1896
239 548, fo ift bie .Qapl berer, bie in ber |)auSinbuftrie unb fonft*
wie erwerbstätig finb unb jwar in weit jüngeren Qaprcn, erfjeblid)
größer, ©inb bod) in ben ©roßftäbten 10— 12°/0 ber ©djulfinber
in Sicbcngcwerben tpätig unb baS nietfad) 31t Qcitcn nnb in Sofalen,
bie iprer leiblidjen unb fcelifd)cn ©efunbpeit große ©efapren bringen.
3 um ©djitp ber Strbeiterinnen ift feftgefept, baß fie nidtjt über elf
©tunben täglicf) unb weber jur 9iad)t3eit nod) in Bcrgwcrfen unter
©agc befd)äftigt werben bitrfen. ®ieS ift um fo wid)tiger, als bie
3al)t ber Arbeiterinnen ftetig unocrpältniSmäßig junapm.
Bon
1882— 95 ift ipre 3 a^)i um eine solle SDiillion, auf faft 7 Biillioncn
b. p. auf mepr als ein SBiertel ber weiblidjen Beoölfcrung ®eutft*
lanbS geftiegen.
®ie ©efd)led)ter finb möglidjft in gefonberten
Dtäumen 31t befdjäftigcn unb alle ©inridjtungen (iöafd)- unb ülnfleibe*
räume u. f. w.) fo fjerjuftellen, baß ©itte unb Sinftanb gewatjrt
werben, Qn gefä£)rlid)en betrieben finb sunt ©tupe ber ©efunb*
Ijcit beftimmte Maßregeln 3U treffen unb Borrittungen 3u fdjaffen.
3)ieS gilt a u t für bie Bergwerte; bot war
bie Kontrolle b u r ts
aus ungureitenb, unb bei ber ßunapme ber UnglücfSfälle erhoben
bie Bergarbeiter immer lautere $tage, oljuc bisher etwas erreid)t
p Ijabcit. Siad) ben B eritten ber ^abrifinfpeftoren geigten f i t bie
Qabrifatitcn im gan3en willig, ben B orftriften nad)3ufommen.
dagegen tonnten biefe ©tupbeamten bis per mit ben Arbeitern, bie
fid) burtmeg m ißtrauift unb ablepnenb ocrpielten, n o t wenig
Qüplung gewinnen.
©in altes, fritper non ben gabrifanten nie! gebrautteS Biittel,
bie Arbeiter auSjubeuten, ift baS nittSwürbige Jrucffßftem. ©S beftept
barin, baß ipnen ber ArbeitSlopn in B kren ftatt in barem ©etbe
auSbe3aplt wirb. ®ie Arbeiter würben babei fo fepr überuorteilt, baß
ber ©ewiun weit über 20°/o flieg. Unter ben Aßaren fpielte ber
14*

212

IV. 1840-1898.

93ranntrociu eine bcfonbcrS oerberblidje 9iolIe. 2lm fdjamlofeften
mürbe biefe luSbeutung im Solinger gabrifbejirf betrieben, unb
aud) tjier säuberte bie Regierung gaffrjefjntc lang mit iljrcr ^jülfe.
@S beburfte einer 1833 non bem trefflidjen Solinger gabrifanten
Snedjt begonnenen, immer oerftärften Agitation unb beS Sturme^
oon 1848, ber bie eigcnfi'tdjtigen gabrifanten einfdfüdfterte, um burd)
baS ©eictj oom 9/2. 1849 eilt Verbot beS SruifeftemS ^erbeigu=
führen. £>ie SBeftimmungcn bicfeS ©efefseS gingen bann in bie bcutfdje
9feid)Sgcmerbeorbnung über.

21bcr biefe ganje 9Xrbciterfd)u^gcfctjgebung f)inberte bod) nid)t,
baß ber oerlebte ober erfranlte ober oom Sllter entfräftete Arbeiter
ober bie ^unterbliebenen bcS oerunglüd'tcn 2lrbcitcrS in 91ot gerieten,
ßtoar ocrpf(id)tctc baS A3nftpflid)tgcicts oom 7/6. 1871 bie Slrbcit*
geber jur ©ntfdjäbigung unb Untcrftüfsung öerunglüd'tcr Slrbciter,
aber ba es bie burd) Sdjulb ber ÜDiitarbciter oeranlaßtcn gälte
auSfcßloß unb bem SSerunglücften ben SetociS für bie Sdjulb bcS
Arbeitgebers auferlegte, fo füfjrte c§ nur ju erbitterten ißrojeffen
unb fdjabctc mcljr, als cS nüfcte. Aud) baS beffere Äranfenfaffen?
gefeb oon 1876 fjattc locnig SBirfitng. ©rft ber Sampf gegen bie
Socialbemoiratie ocranlaßte eine focialc ©efcügcbung, burd) loeldje
baS beutfd)e 9ieid) allen Staaten in ber gitrforge für bie fpülfS»
bebürftigeu bcS ArbeiterftanbeS oorangiug. Surd) baS Socialiftcn?
gefcb follte bie Umfturjpartei loenn nid)t ocrnid)tet, fo bod) unter?
briidt »erben. @S loar ein großartiger ©ebanfe 93iSmardS, beut
Arbeitcrftanbe, fomcit er ber Socialbemoiratie oerfalleu mar, nid)t
bloß fein a?al)ngcbilbe ju jertrümmern, fonbern jugleid) and) eine
große fpütfe für bie 9iot ¿u bieten unb fo iljn für ein entriffencS
9iid)tS mit einem ioertoollen ©tmaS ju entfd)äbigen. ©S nimmt
feiner großartigen SRaßregcl nid)t§ oon ifjrer 23ebeutung, baß ber
Arbeiterftanb tro^bem an feinem Sruggcbilbc feftl)iclt. ®er gürft
gemaitn ben $aifcr für feinen ©ebanfen. ©ine fiufcrlidje iBots
fdiaft Dom 1 7 . 9ioo. 18 8 1 legte bie ©ntnbjüge ber ißolitil bar,
burd) meld)c man bem Arbeiterftanbe su fpülfe fontmen loollte.
S ie lautete: „Sd)on im gebruar biefeS gafyreS fjaben 2Bir Uitfcre
Ucbcrjcugung auSfprcdjen laffen, baß bie fpeilung ber focialen Sd)äbcn
nid)t ausfd)ließlid) im SSkgc ber Ufcpreffion ber focialbemofratifdjeit
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Siuöfdjreitnngcu, fonbern gleidjmäjjig auf bern ber pofitioen görberung
bed 2Soi)icö ber Arbeiter zu fuctjen fein merbe. Sßir hatten ed für
llnfere $aifcrtid)e 'T3fiid)t, bem Reidfdtage biefe Stufgabe Don neuem
and |)erj ju legen, unb mürben 26ir mit um fo größerer Sefricbigung
auf alte ©rfotge, mit benen ©ott llnfere Regierung fidjttid) gefegnet
f)at, juriidbtiden, menn cd Und gelänge, bcreinft bad Semitßtfein
mitzunehmen, bem 23aterlanbe neue nnb bauernbe 93ürgfd)aftcn feined
inneren $ricbenö unb ben ^nitfdbebürftigen größere ©id)erljeit unb
(Srgiebigfeit bed Seiftanbcd, auf beu fie Stnfprud) haben, ju hinter*
taffen,

$ it Itnferen barauf gerichteten Seftrebungen finb Söir ber

3uftim m ung aller Regierungen gemiß unb ücrtraucn auf bie Untere
ftitpung bed Reidfdtagd opne ltntcrfd)ieb ber ‘’Parteileitungen.
„Q n biefem ©inne mirb jmtädjft ber Don ben Derbünbeten
Regierungen in ber üorigen ©effion Dorgetegte ©ntmurf cined ©e*
feßcd über bie ißerfidjerung ber Slrbeiter gegen SBetriebdunfätte mit
iRüdfidjt auf bie im Reidjdtage ftattgefunbenen lßerf)anbiungen über
benfetben einer Umarbeitung unterzogen, um bie erneute ^Beratung
bedfetben Dorjubcreiten. ©rgänjcnb mirb ihm eine SSortage zur ©eite
treten, metdje fid) eine gleichmäßige Drganifation bed geroerbtidjen
Ärantentaffenmefend zur Slufgabe ftettt. Slber and) biejenigen, mctdjc
burd) Sitter unb $noatibität erroerbdunfäf)ig merben, haben ber ©e*
fanttheit

gegenüber einen

3Raß ftaatlidjer f^ürforge,
fönnen.

begrünbeten Stnfprud)

auf ein t)öt)ered

atd ihnen bidher t)at 3« teil merben

„3ütr biefe gfürforge bie rechten äRittct unb SBege zu finben
ift eine fd)mierigc aber aud) eine ber ()öd)ftcn Slufgabett jebed ©entern*
mcfcnd, meldjed auf beit fittticbcn $unbamenten bed d)riftiid)ert
33otfdtcbend fteht. ®cr engere 9(nfd)iuß an bie realen Kräfte biefed
S3otfdtebend unb bad gufamtnenfaffen ber testeten in ber gform
forporatioer ®cnoffenfd)aftcn unter ftaattidjem ©d)up unb ftaatlidjer
fjörberung merben, mie mir hoffen, bie iöfung and) Don Slufgaben
möglich machen, benen bie ©taatdgemalt allein in gleichem Umfange
nid)t gemadjfen fein mürbe, im m e rh in aber mirb aud) auf biefem
SBege bad giet nid)t ohne Slufmenbung erheblicher äRittel z« er»
reichen fein."
®ic großen äRittel mürben burd) bie ©djuhzotlpolitif, mit metdjer
SMdniarcf furz öort)er ben Slnfang gemadjt hatte, atterbingd zunädRt
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Wefenttid) auf Soften bei* „fteinen Seute" befdjafft.

Senn bei- oon

einer ginanj* 5U eioeo ©djupmaßrcgcl geworbene crt)öt)te gott auf
©etreibe itub Siet) muffte oor allem bon ben ÜJfaffen ber Se=
oötferung

getragen werben.

S u rd) bie p m S e il burci) S tre ifs er*

jwungenen 8ot)ucri)ö()ungcn wägten fie jeboef) biefe StuSgabe großen *
teils ben befipenben Staffen wieber ju.
2lm 15. g u n i 1883 fam bas Äranfcm»erfirf)entngSgefcii ju
ftanbe, baS ben Serfidjcrten im SranfffeitSfatle bis ju 13 S?od)cn
freie ärjtlidje Sepanbtung nebft Heilm itteln, unb bei ©rwcrbS*
unfat)igfeit ein Sranfengelb ju r ipätftc bcS burdjfcfjnittiidfcn Sage*
loßneS ober an Steile biefer Seiftungen freie InftaltSpftegc nebft beut
halben Sranfcngetbe für Slngeijörige, im SobeSfatte ein Sterbegetb
oon 30 93i. bis jum 20fad)en Setrage bcS SagetoIfnS fidjerte. S ie
baju nötigen 9Jtittet werben bnrd) 2Bod)enbeiträgc ( l 1^ — 2 % bcS
Snrd)fd)nittSio()ncSj ju 2/3 oon ben Serfidjerten, ju ]/3 oon ben
SIrbeitgebern aufgebradjt. Serfid)crungSpfiid)tig finb bie Sohnarbeiter
mit einem ©infommen unter 2000 93t. S ie finb nad) ifjren ®e*
werben in ©enoffenfdjaften oereinigt, bie eine DrtS* ober ©emeinbe*
franfenfaffe tjaben. 2(u bie Steile bcS HaftpfliehtgefcheS trat 1884
baS UnfnUsSerfidicrungSgefeti (mit 9tad)trägen 1885 — 87). ©s
war gerabe biefeS ©efe| um fo notwenbiger, als bie gabt her Ser*
unglüeften in oicien ©ewerben jäpriid) bebentenb ift; bie 3 at)t ber
angemcibeten Unfälle betrug 1896: 350 428, ©ntfdjäbigungcn würben
gejatjit an 32 707 SBitwen ©etöteter, 60 19 0 Sinbcr ©etöteter,
2173 anbere 2ingef)örige ©etöteter. S ie Unfattentfdjäbigung tritt
ein bei einer ©rfranfung ober ©rwerbSftörung oon mehr als
13 SBocpen. S ie umfaßt aiSbann entweber freie S u r unb Ser»
pftegung in einem Sranfcnljaufe nebft einer fftente für bie 2ln=
gehörigen wie beim SobeSfaü ober bie Soften beS ^eiioerfa^renS unb
eine 9tente für bie Sau er ber ©rwerbSnnfafjigfeit bis gu % bcS
SurcpfdjnittSlofjnS. (5111 gatte beS SobcS wirb außer ben Se*
crbigungSfoften, bie bis jum 20 fadjen Setrage beS SurdjfdjnittS*
topneS beregnet werben, ben Hinterbliebenen eine ¡Rente gewährt,
unb jw ar ber SJitwe nnb ben Sinbern bis gu 60°/0, bebiirftigcit
©Item bis 31t 20 °/0 bcS gapreSarbcitSüerbienfteS. S ic Soften falten
ben in Serufögenoffenfdjaften oereinigten Unternehmern ju r Saft,
welche regelmäßige proportionaie Seträge ju r Saffe jn entridjten
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fjabert. 1896 gab eS in 64 gemerblicpen HerufSgenoffenfchaftett
5 409 218 ocrfidjcvtc Herfoncn, in 48 lanb* ttnb forftroirtfcpaftlidjen
beren 12 289 415, bnju famcn bei 145 9ieici)§= unb (Staats* unb
bei 255 ißroüinsiab unb ffommunahHerrnaltungen 690 835 Her*
fieberte, ferner rtoef» eine Heinere |3QhI folcpcr, bie bei ben 13 Her*
ficperungSanftalten ber HergmcrlSgenoffcnfdjaftcn unb bei ber Tiefbau*
genoffcnfd)aft Derficpert finb.
$ n ber ©cfamtpeit non ctira
18 DJlillioncn ift freilich ein niept unbebeutenber Seit hoppelt ge*
redfnet, ba niele ¿uglcid)

im Lanbbau

unb in ber $nbuftric bc*

fcpäftigt finb.
A n ©ntfcpäbigungen mürben 1897 auSgcjaplt
64 SDiill. fOf. gegen 57 347 673 9Jc. im $aprc 1896. Sicfe ©nt*
fdjäbigungcn (Dienten) mürben im $ . 1896 452 953 ^erfoneu — Her*
lebten unb Angehörigen — ju teil. ®ie gefamtc Hermaltung ber Unfall*
Derfidjerung gipfelt fid) im ffteidpSbcrfiihenntgSatttte, baS bis junt
$ u n i 1897 einen auSgejeichneten Leiter in I)r. Höbtfer befaß.
@r ging frei Don aller bnreartfratifepen Hefcpränftpcit Don bem
©rnnbfage aus, baß bie ju ©unften ber Arbeiter crlaffcncn ©efege
and) 31t bereu ©ttnften auSjulcgcn feien, unb mußte, opne einen ©ruef
gcltcnb 31t machen, hierfür and) bie Arbeitgeber 31t gemimten. Dlad)
biefen beiben fcgcnSrcicpcn ©efegett mar bod) bie fcpmierigfte Aufgabe
nod) 3U löfcn, nämlich eine mirffamc gürforge für bie Qnoaliben
unb podjbctagtcn Arbeiter einjurichtcn. ®abei panbclte eS fid) nicht
nur um bie Abftufung unb bat Hetrag ber Dienten, um bie $cft*
fegung ber Altersgraue, fonbern Dor allem aud) um bie Aufbringung
ber äfiittel. Scpon am 16. Dioü. 1887 Deröffentlid)te HiSmarcf
feinen ©efegentmurf. (Sr fanb Diel HMberfpntd). Aber ber junge
Ä'aifcr äBilpclm II. erflärtc in ber ©pronrebe am 22. DIod. 1888:
„AIS ein teures Hcrmiid)tniS SDieincS in ©ott ruhenbett ©rofmaterS
habe ich bie Aufgabe übernommen, bie Don ihm begonnene focial*
politifd)c Aufgabe fortgufüpren", ttnb am 24. DJiai 1889 mürbe baS
Jnnnltbitäts* tmi» AlterSticrfidjcnntgsgefeh, für mcld)cS ber
t^ürft H iSm ard in feiner legten DieidjStagSrcbc am 18. DJIai 1889
aufs nad)brüdliehfte eintrat, freilich nur mit einer ÜÜieprpeit Don
20 Stim m en, Dont DieidjStage angenommen. Diad) bemfelben finb
Derfid)erungSpflid)tig alle ^5erfonctt, mciblidjc mie männliche, Dom
16. Lebensjahre an, bie gegen Lopn ober ©epatt ju Lanbc ober ju
Sßaffcr ©)icnft tpuu, falls baS (Sinlommen 2000 iDi. niept über*
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ftcigt. $noaíibenrente wirb bet bauernber ®rwerbSunfäf)igfeit nad)
minbeftenS 5 jähriger, Altersrente oom oottcnbctcn 70. 8ebcnSjaI)rc
an nad) minbeftenS 30 jähriger SfeitragSleiftung gemährt. $ u r 23c*
ftiinmung bcr Sienten finb nad) bent ortsüblichen ÜDurdjfchnittSlohn
für bie ucrfdjicbcncn (SrtoerbSfategorieen 4 fiofjntiaffen nad) bent
$al)reSoerbicnft bis 350, 550, 850 unb oon ntcijr als 850 33?.
gebitbet, für Weldje bic 9íítcrSrcnte 106.40, 134.60, 162.80 unb
191 33?. beträgt. ®ie $noatibenrente bagegen beginnt mit bem ©in»
heitSfaße oon 110 33?., bcr fid) für jebe ootíenbete SeitragSioodje
nad) bcr Sotjnfiaffe um 2, 6, 9 ober 13 ßfg. bis auf f)öd)ftenS

415.50 33?. fteigert.

®ic Sßodjenbciträge (14, 20, 24 ober 30 ß f.)

gat)It bcr Arbeitgeber, bcr bent Arbeiter bie bpätfte berfetben oom
Cofín toieber abjiefjen barf. DaS Sieid) gewährt für ^jerftettung
jeber Siente einen ,3ufd)ug oon 50 33?. g u r Ausführung beS ©cs
fefjcS finb ßerfidjerungSanftalten errichtet, bie baS ©ebiet eines ober
mehrerer ßunbesftaaten unb in ßreugen je eine ßrooing umfaffen.
®ie oberfte Auffidjt führt baS 9icid)Soerfid)crungSamt ober ein 8anbeS=
OerfidjerungSamt, wie in 93al)ern. $)en 33?arfenocrfauf unb bie
Auszahlung bcr 9?cnten bewirft bie ßoft.
®aS ©efeß, baS am 1. Qan. 1891 ins geben trat, zeigte fid)

3war nad) mandjer Seite I)in üerbefferungSbebürftig, befonberS war
ber ßerwattungSapparat ebenfo fd)wcrfäüig wie foftfpielig, unb eine
AitcrSrente, bie erft mit bem 70. $at)re beginnt, ift für niele Ar=
beiterfategorieen wertlos. Aber troß affebem ift cS ein ÜJZarfftein in
ber fiutturcntwicfelung ber 33?enfd)heit. ©eine iöirfu n g fteigert fid)
$al)r zu $af)r.
ßom l . / l . bis 31./12. 1896 würben
221115 Qnoalibcnrcnten anerfannt unb bafür 53,4 33?itt. 93?.,
295 705 Altersrenten jngefprodjen uttb bafür 137.6 33?iii. 33?. bejal)tt. 1896 bezogen ca. 220 800 ßerfonen 27.4 33?ili. 33?. Alters*
Oon

unb 179 500 ßerfonen 21 93?iíí. 33?. $noalibcnrcntc, währenb fid)
bic Einnahmen aus Beiträgen ttad) Abzug ber ßerwaitungSfoften
auf 95,4 33?id. 33?. beliefen. ®aS Vermögen bcr ßcrfidjerungSan*
ftatten betrug 460 33?itt. 33?.
©o erhielten alfo etwa 400 000 hülfSbebürftige £)eutf<f)e eine
Siente, bic jw ar nid)t für ihren Unterhalt auSrcidjtc, aber bod) für
bie ju ihrer Unterhaltung öerpflidjteten Angehörigen fein „Settel*
Pfennig" fonberu ein wertüoííer Seitrag war. ®er Sefiß biefer
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unberäußerlid)en Siente fá)üt|te ben Stritten baoor, ató iäftiger S3rot*
effer mißachtet ober gar mißfjanbelt 3U inerben, inte baS früher oft
genug oorfatn, unb gcftaltctc feinen SebcnSabenb freunbtidjer. (Denn
ba 3. 23. (GeiftcSfranfe non feiten ber ‘proöinsialöermaltung für ben
feften ©a£ non 250 SR. jährlich bet ißrioatleuten teidjt in guter
pflege untergebradjt tnerben, fo erfjeíít barauS, baff eine Siente non
1 1 -1 — 200 2)i. in ben Augen Heiner Seute fdjon ein t)übfd)e§
(Gelb ift.
D ie brei großen 2Boí)ífaí)rtdgefe|e bitben 3ufantntcn ein (Gan3cS,
burd)

meldjeS bem ©lenb,

baS ber tnoberne (Großbetrieb mit fid)

bringt, mächtig gcftcuert mirb. D urdj fie Ijat ber (Staat fid) 3U einem
fo ftarfen .jport ber 23ebürftigen unb ©djmadjen gcmad)t, mic baS nie
©ine öffenttidje SBirfttttg ber

3unor in ber 2Bclt gefdjefjen ift.

focialen (Gcfcüe

trat btótjcr nad) 3mei ©eiten fjeroor: bie (Gemein*
ben mürben in ber Armenpflege mefentiid) enttaftet unb bie angef)äuftcn
riefigen Kapitalien tonnten 3U gemeinnügigeu 3 »»e<fen — ,perftellung
oon 2trbeitermo()nungen, ÍQÚU unb ffiegeftätten unb äijntidjen äßoljl*

fahrtScinridjtungcn — íjcrgeticíjen merben. Dabei ift bie Saft ber
23eiträgc, bie bie Arbeiter fetbft 3U tragen haben, nidjt eben erheb*
lid);

fie beträgt für

ben Kopf in

allen

brei 23erfid)erungSarten

12.22 90?., mofür auf ben Kopf 21.33 2)i. fjcraitSgcga^lt merben.
Um fo midjtiger mar bie gfrage, ob bie Unternehmer im ftanbe
fein mürben, auf bem Üöcltmarft nod) ben ißettbemerb bei einer fo
außcrorbentlidjen, rafd) eintretenben 23etaftung 3U befielen; betrug fie
bod) für alle Arbeitgeber nad) allen brei (Gefepen 3. 23. im $ahre 1893
etma 147 9D?ill. 90ff. 2Jfan Ijcgte in biefer $infid)t anfangs allgemein
große 23eforgniffe. ©ie haben fid) 3um (Gli'td als grunbloS ermiefen.
D e r mäd)tigc Auffdjmung ber bcntfdien ^nbuftrie ift burd) biefc
fermere 23elaftung tcineSmegS get)iubert, Dielleidjt fogar geförbert,
mcil fie bie ©panntraft unb STfjätigfcit ber Unternehmer unb mol)l
and) ber Arbeiter oermeíjrte. D a s beutfd)e Unternehmertum ift übern
haupt bon einem gan3 anberen (Gcifte befeclt als in ber erften fpälfte
beS QahrfjunbertS.
D ie gabrifanten unb (Großinbuftriellen haben
cinfeljcn lernen, baß mit einem burd) ÜJfinimallöhne gebrüeften Ar»
beiterftanbe fid) feine guten ©rfolge ergieleu taffen nnb baß bie Arbeiter,
mic fie in 3eiten beS SiiebergangS ber Qnbuftric fdjmer 31t leiben
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haben, in 3<uteu bcS Auffd)toungS aud) Anfprud) auf einen STcil beS
höheren ©ewinnS ijaben.
S o lnaven eS Infang dec. 1887 un*
mittelbar nad) Beröffentlidfung beS ©efepentwurfS für bie SUtcrS^
unb Fn»aliben»erfid)erung bic delegierten bcS GentralocrbanbeS
beutfdjcr ©rofsinbuftrieller, beS Vereins beutfdjer (Sifen® nnb Stal)!*
fabrifanten unb bcS ©irtfdjaftlidjen SScreinö für 9ii)cinlanb nnb
©eftfalcn, bie nad) eingeljcnber Beratung befdfloffen, bie Annahme
unb durähfüfjrung bcS ©efefje^ nad) Kräften gu förbern. 3 m‘ Auf*
befferung bei* Söljnc haben fid) bie Arbeitgeber nicht immer erft bnrd) Streif#
g in g e n laffcn. OIjne irgenb welche Kämpfe unb oljne Verlängerung
bei* A rbeitzeit finb g. V . non 1895 big 1897 bie ^afjreZöljnc ber
171000 Bergarbeiter im DberbergamtSbegirf dortm unb um 160 90if.
(»ou 968 auf 1128 ÜJif.) im durd)fd)nitt erfjöfjt, waS für bic Ar*
beitgeber eine freiwillige SDfchranSgabe uon 27 Vs föfill. B it. jährlich
bebcutet.
daneben entmiclclte fid) frcilid) mehr unb nteljr eine
Abneigung gegen bie Fortführung unb ©eiterentwidlung ber focial*
politifdjcn ©efc^e, unb unter ipintoeiS auf Beifpicle freiwilliger F ü »
forge für bie Arbeiter wiberfe^ten fid) bie ©ropinbuftriellen befotiberS
einer förpcrfdjaftlidjen Drganifation ber Arbeiter, bnrd) bie fie ihnen
in wirtfdjaftspoiitifdjcr ,f)infid)t unb in 333af)rnei)mung il)rer Qnter*
offen bei ber Siegelung gemeinfd)aftlid)er Angelegenheiten als glcid)*
berechtigt gcgenübergeftcllt würben.
$aifer © ilhclnt

II

fud)te m it frifdjer Begeiferung

bic focial=

politifdjc ©efepgebung weiter gu förbern unb hoffte mit bei* 3 « !
bnrd) ftaatlidje Fürforge „bie arbeitenben Staffen mit ihrer «Stellung
innerhalb ber gefellfd)aftlicl)cn Drbitnng gu »erfüllen."
diefent
3uge entfpraugen feitbem manche Berorbnungen, welche gur ©af)rung
ber Sittlidjfeit unb gum Sdjupe ber ©cfunbhcit ber Arbeiter er*
laffen würben. Aud) lub ber Saifcr bie ¡Regierungen bei* Fnbuftric*
floaten gur Befd)idnng eines internationalen SottgreffcS ein, ber in
B e rlin währenb ber gweiten .fpälfte bcS 2Rärg 1890 tagte, um URafj*
regeln bc# ArbcitcrfdjupeS gu beraten.
©at* and) ber .pauptgweef
ein rein humaner, fo wünfdjte ber Saifer bod) and) beswegen bie
widjtigften Qnbuftrieftaaten gu »eranlaffen, ben ©cg ber Arbeiter*
fdjupgefepgebung gu betreten, bamit bie bcutfdje Fnbuftrie nicht; allein
in biefer ©eife bebürbet, unfähig würbe, auf bem © eltmarft ben
©ettbewerb mit ben Fnbuftrieen anberer Sänbcr auSgul)alten. d e r

Sie $rren«, Saubftummen« uitb SBitttbenpfiege.
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Songref) l)atte gmar gunädjft feine $ofge unb mar nur 3 cu9e
traurigen S£f)atfaci}e, bag ^ürft ViSmard, ber £>eroS beS beutfdjen
VolfcS, feinet ©icnfteS, in bcnt iljn feiner crfe^en fonntc, cntiaffen
tnurbe (20. SDfärg 1890). 21ber bie Inregung tnirfte; eine fJicifje
non Qnbuftrieftaaten f)at fcitbcm bcn norgcid£)tagenen Sßcg betreten,
unb auf bcm Vrüffelcr internationafcn Äongrcf; für Unfaiincrficije»
rung 1897 tnurbe er non ben bcutfcEjcn Vertretern fiegreici) nerteibigt.
@o grof) ber mirtfd)afttid)e unb humane (Srfolg ber Slrbeiter*
fdjuhgefehgebung in ©eutfchlanb getnefen ift, fo gering ntar ber
politifdje. ©ag jeboct) bie Socialbemofratie ficf) genötigt gefefjen f;at,
ihren reoolutiouären ßijarafter tnef)r unb tneljr gu oerbergeu unb bcn
Voben ber beftef>cnbcn ®efettfd)aftSorbnung fo tneit anguerfennen,
bag fie ifjn betritt, um tnenn aud) mit ber größten _3 urüd()aitung
unb nur fjalb oerfjcfjiter fycinbfcligfeit an einer ®efef<gcbuug für baS
2irbcitcrmot)l teilgunel)men, ift mof)I p m ©eit eine SBirfung ber
focialpotitifdjen ©efetje. ©ic ^ürforge beS (Staats, bie non (gal)1' gu
$aljr nad) ber fffatur biefer ©efetge größere SRaffen .^üifSbcbürftigcr
umfaßt, bleibt trog alter f)ämifd)cn unb l)öf)nifd)en ^terabfcfmng, bie
fie bttrd) bie focialbemofratifdje treffe erfährt, bod) nidjt ofjnc ©in=
brud auf bcn 2lrbeitcrftanb, unb nidjt ber llmfturg biefeS Staates
ift eS, um beffert mitten er Sociatbcmofraten in ben 9?eid)Stag mätjtte,
fonbern bie drmartung burd) biefc rüdfidjtStofefte Vertretung itod)
oiet größere Vorteite unb momögtid) eine auSfdjlaggebenbe Stellung
im Staate gu erreiefjen.
Schmierig ift baS Urteil über bie fitttidje üBirfung ber Social*
gcfclgc. ©ie bargebradjte fmlfe gegen mannigfache iftot tjat gemip
bie fitttidjc VMbcrftanbSfraft üieter, bie im ©tenb gu oerfontmen
brofjtcn, geftärft. 2lbcr teiber ftefjt cS aud) feft, baß Verftcttung unb
Vctrng übertjanb genommen haben, moburd) fid) faule Subjeftc otjne
®ranffjeit bie Vorteile ber (Srfranfung auf ®runb beS Traufen*
ocrfidjcrungSgcietgcS gu einem bequemen Sebcn oerfdjaffen.
©cn ^ülftofeftcn ber ^nilflofcit, ben ifteiftcSfranfcn, fomie ben
©aubftummen unb Vtinöcit mürbe erft fpät eine öffentliche, georbnete
A>iilfc gu teil. 2tud) ifjrc Slnfänge falten in bie ßeit fyricbrict)S I.
Gfr ließ 1709 bie Qrrcn VcrlinS in bcm ncuerbauten ©orothceiu
ijofpitatc unterbringen unb gmar bie mittettofen oljnc (Sntgclt. Valb
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barauf mürbe für fic ein eigened |)aud f)ergerid)tet, 1747 ein gmeited.
Slber nod) brachte inan fie mit Sinnen nnb mit Sßatfenfinbertt p *
famrncn unter, unb cd gehörte p m ©onntagdoergnügcn Sertiner
Siirger, fid) bie Qrren in ben „D olliaften" ansufetjcn unb fid) au
bcu (Sprüngen unb beut ©eí)eul ber Ungíüdíidjcn p ergäben. Die
3at)í ber als gcnefcn ©iitlaffenen betrug fautn 6°/0. Sind) außer*
l)aib ö crlin d gab cd am ©nbe beS 18. ^ahrljunbcrtd in 'Preußen
fdjon eine 2lngaf)l mm $rrcnanftaltcn. Slber erft feit beginn bed
19. ^a()r()unbertd erfannte mau in ber ©eiftedftörung eine ííranf*
Ijcit, bie rationell bctjanbeit mcrben muffe unb bidmcilcn heilbar fei.
Siad) beut ttjatfräftigen 33orgct)cn beS frangöfifd)cn Slrgtcd “pincl
fud)tc in Deutfd)lanb Sangermann feit 1810 bad Qrrcntoefen p oer*
beffern. Sieben ben für bie Unheilbaren beftimmten ipfiegeanftalten
mürben bie erften reinen ^cilanftaltcn (©onnenftein, Siegburg unb
© adpnbcrg) gegriinbet.
Siadjbcm man bann getrennte ¿peil* unb
‘Pficgcanftaltcn

rclatio b. h- unter einem Dad)

mieber ocrbitnben

hatte, ftcllte man fpäter mieber eine üöllige ^Bereinigung beiber hei©citöcm bie äußeren 3'oangömittel mcggefalicn finb, bie ©cifted*
Ironien mit größter 'JJJilbe nnb 'Ü?enfd)cnfrcunblid)fcit behanbclt
mcrben unb bei mafüoller 93efd)äftigung iit gelb unb ©arten eine
größere Freiheit genießen, merben fie con ben gam ilien in immer
größerer 3 a^í ben öffcittliü)cn Sluftalten, bie jeßt ben 'Proem ial*
ccrmaltungcn gehören, angeführt. Um aber p große Slnhäufung
unb fd)abloncnhaftc 33ehanblung p oermeibeit, merben üon ben Sin*
ftaltcn Colonicen abgepicigt, bie auf befonberen ©chöften mit lanb*
loirtfd)afüid)em SJctricb mol)ncn. Daneben giebt ed gahlrcidje 'Prioat*
irrenanftalten.
SDJit ber öffentlid)cn gürforge für bie ginnten,
bie an 3n l)i bcu grren ungefähr gleidjfommen, nnb für bie (?pi=
@d fdjeint, baß mit ber

ieptifdjcn ift man itod) im fftüdftanbe.

.fpaft bed mirtfd)aftlid)cn SBettbelocrbd unb ber madhfenben Slnfpan*
itittig aller Kräfte, and) mol)l infolge bed oermehrten Sfeiged aller
©eniiffe bie g a ß l ber ©eiftediranfen ftetig p n im m t.
Stuffallenbcr
Sßeifc ift ifjr ‘progentfaß bei ben guben faßt hoppelt fo groß als
bei ben Ghriftcn. ®ie leben mie fein atibcrer ©eil bed bentfd)en
3?oIfS im Drang bed gefd)äftlid)cn, ftäbtifdjcn Scbcnd. D ie 3 ahl
ber Daubftumnten betrug in'Preußen 1S80 : 27 794. Den größten
'Procentfaß miefen Oft* unb SBcftpreußeii, ben gcriugften ©djledmig»

®ie freimütige Srantenpftege im Stiege.

221

fjolftcin auf, bcffcn $rrenjiffer aber htc pödjftc ift. 9?id)t opne Sr*
folg fuc£)t man jept biefe Unglitdlidjcn mit ^ntlfe ber bcutfd)en
(fminiefeffpen) Sftetpobe 51t freier STfjätigieit im gemerblicpcn 8eben
unb im 23erfepr mit ber 3S?ctt §u befähigen,
©rößere Erfolge er=
giette mau in biefer .pinfidpt mit ben SSlinbeit, bereu eS in tßreitßen
1889 22 677 gab. $pre ßapl mar feit 1871 bei einer erpebtidjen
.ßunapme ber 33eoötferung ( 10,6°/0) ein menig gefunfen.
$ ü r bic
S3iinben beftanben 1883 in Preußen im ganzen 15 21nftalten, in
benen fie eine atigcmcine unb eine teepnifepe 9lu§bilbung erpielten.
®ie öffenttietje Kranfenpflcgc tjat ber Staat, oon ben §u
UniberfitätSjmecfcn errichteten Klinifen abgefepen, ben ©emeinben
überlaffen. SSon befonberer 23ebeutung ift bie freitnilligc Kvattfen*
pflege tut Kriege baburd) gemorben, baß an fie bic d)riftlid)c
SicbcStpütigfeit beS 19. QaprpunbertS anfnüpfen fonnte.
$m grüpjaßr 1813 rief bic ^rittjeffitt iö illjc lm , an Seelen^
abel, ©itbnng unb merftpätiger ‘D'läepftenliebc faft ber Königin
Suife gleicp, bie grauen jur ©Übung beS „^raucnsfBereinS juttt
äöople beS SfolfeS" auf. ®iefer ©erein entfaltete mäprenb ber
KriegSjcit eine großartige, umfaffenbe SiebeStpätigfeit fomopl auf
beut Scpladjtfelbe als in ben Sajaretten unb bapcim; er fuepte
jcglidje 9iot ju milbcrn unb napm fiep auep ber $nbalibeu, ber
Stßitmcn unb SBaifen gefallener Krieger, ber Kriegsgefangenen u. f. m.
an. üöfit 334 .Qmcigbereincn mirlenb, oermanbte er faft 7V 2
ütplr. ( = 22 ’ /2 SJfill. 94?.), eine bei ber bamaligen 2(rmut Preußens
riefenpafte Summe freimitliger ©aben. SBcnn ©reitpcn peute, mo
ber UBert beS ©clbcS um baS ©ierfaetje gefunfen ift, bic ©coölferung
aber 7 mal fo groß ift, in äpnlidpent <$-alic 600 9J7i(l. 5Di. an freimilligen ©oben aufbräepte, fo mürbe bie Seiftung nidjt größer fein.
$ n ben Kriegen üon 1848— 50 unb 1864 bilbeten ftdp jmar and)
japlrcidje £)ülfSoereine, unb cS gefepap oiel gur SOiilberung ber Kriegs»
leiben, aber eS fcplte eine gemeinfame Drganifation. ®er 1812 üon
ffriebriep SBilpelm III. geftiftete Kgl. 3opamtitec=Crben, urfprünglid)
nur ein leerer SlbelSprnnf, napm fiep naep feiner SReorganifierung
burep griebrid) SBilpelm IV . 1852 ber Kranfenpflege an unb ent*
micfelte feitbem bei Sftotftänben unb im Kriege eine ritpmlidjc STpätig=
feit; äpnlicp bic ©enoffenfepaften ber fdplefifepen unb rpeiuifdj-mcft*
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fäli|'d)cn 9)iaitcfer»9iitter.

©ro&cg feiftcte im Kriege Don 1866 bag

frfjoit 1864 gcbiibetc ©cntraMfomite öcv prcufiifdjcn ÜBcrcitte ju r
pflege Dcrmunbcter unb erfranfter Sricgcr. 3 um evften 2)iai würbe
aud) bie gefamte freiwillige Äranfenpflcgc einem Dom Könige be*
ftefltcn miiitärifdjen $nfpefteur unterteilt, woburd) fie eine ¿weefs
mäßige ©infjeit gewann, SBefonbere Vereine wirften nod) gu be*
fonberen ßroeefen.
23oraugfid)t cineg ijeramtagenben großen
Krieges würbe am 20. Slprif 1869 ju B e rlin eine „®efamt=
Drganifation ber bcutfdjen Vereine ju r pflege bermunbeter unb
erfranfter Krieger" gefdjaffen. 2(n ber ©pige ftanb ein ©entraf*
©omite. ©o war bamit, wie eg in bem üDanferlaß beg .ftaiferg Dotn
2J2ai 1871 gieß, „bie beutfeße ©inßeit auf bem (gebiete ber Humanität
oolljogcn,

afg bie politifdje ©inßeit unfereg ißaterfanbeg fid) nod)

im Greife ber Sßünfdje bewegte." ®iefe Vereine bradjten im ganzen
bie ©umtue Don 56 2J?ili. 2Jl. auf. 9lm großartigften war bie
Seiftung ber freiwilligen Äranfenpflege, ju bereit Leitung afg SDiilitär*
infpefteur ber fjfürft ißteß berufen würbe. Qn ben Derfdjiebenften
3weigcn biefeg ©cbictg waren inggefamt 25 940 sßerfonen tljätig,
baoou auf bem ^rieggftßauplag felbft 6134 nebft 624 ißcreing>
befegierten; in 641 2Sereing= unb 226 ^rioatfajaretten würben

109 788 Patienten oerpffegt.
£)ag oerwenbete (Selb belief fid) auf etwa 21 SJfitf., bie ©itmme
aller freiwilligen (gaben auf 77 DJiill. 2Ji. ®aju tarnen nod) bie
Seiftungen einer 3tn§af)i Don Vereinen, bie bem Sentfdfen ©entral=
©omite nicf)t unterftanben. STiad) bem Kriege würbe nod) ¡$u (gun*
ften ber ^noaliben bie Eaifcr='Bili)elins©tiftung mit 5 286951 9)if.
unb gu ©unftcu Derwaifter Dffijiergtöcßter bie Änifcrin*2iuguftn*
Stiftung mit 461000 ÜDff. begrünbet. Der im 2foD. 1866 Don
ber Königin 2lugufta ing Seben gerufene Slaterlänbifcfje grauen*
SSercitt fegte and) int ^rieben feine fegengreidje Jßätigfeit, bie er
allen Uranien unb üfiotleibenbcn juwanbte, fort, ©r fjat außerbem
bie große IBebcutung, baß er fortwäßrenb Kräfte unb ©inrid)tnngen
bereit l)ä(t, bie im Kriegsfall fofort benugt werben fönnen. @g be=
ftcfjt ßierfür citt befonberer ÜD?obiIntad)unggpian, ber alte 2 ^aßre
erneuert wirb. ®cr SBcrein umfaßt etwa 500 gweigDcreitte mit
48 000 SJiitgliebern unb befigt ein nid)t unbebeutenbeg 33ermögen.
(Daneben beftept bag ©entraf»ßomite fort unb fudjt feine Slufgabe

®ie cpriftUipe Siebesstpätigieit.
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im ^rieben barin, an ber fteten Verbefferung aller ïïîitte l unb ©im
rid)titngen ber freimilligen Sranfenpflege mitjuarbeiten unb in Sriegës
fällen bciben ^arteten § ü lfe ju leiftcn. ©ë pat fiep nämlid) ben ©enfer
Vereinen nom iRoten S reu j gugcfellt unb füprt feit 18. 12 . 1879 ben

kanten „©entrai ©ontité ï»er îieitffcpen ÜBereine uout fftoten
Ä m t j " . Stuf Slnregnng bcë 99tenfci)cnfreunbeê .Çicnri £>unant, ber
tut italienifcpcn Kriege 1859 bie furrptbarcn Sciben ber Vcnrmn=
beten gefepen patte, tagte Dont 2 6 .- 2 9 . D it. 1863 in ©enf unter
betn V o rfiç ©. SDÎopnierë eine internationale Sonfercnj, auë ber
bic ©enfer AlotUiention non 186-4 peroorging, bie 1868 nod)
einige ßufapartifel erpielt. ®ic Sonücntion ftellt bic gefamte Sriegê»
franfcnpflcgc unb gmar fontopl bic Vermunbcten mie bie Pfleger
unter einen Scputj, ber für fie mitten int Stiege ben ^rieben be=
beutet.

S ie ift eine Vereinbarung,

fein Verein.

Qpr finb alle ci*

»ilificrtcn Staaten mit Sluënapme ber Vereinigten Staaten, Vra=
filicnë unb ÜReçiïoë beigetreten, unb bic Sonoention erfept für fie
bie feit 1581 für jeben Kriegsfall abgefdploffencn befonberen Vers
träge. ®ic Vereine in biefen Staaten, melcpe ber Sricgsfranfcus
pflege bienen, geniepen ben S djup ber Sönocntiou; baë gelbabjeiipen
ift bie mcipe Irm binbe mit bem roten Sreuj. ©ë beftept lein inters
nationaler Vcrbanb biefer Vereine, mopl aber toerben internationale
Sonferenjett abgepalten.
Vicmt

fepon bie beutfepe Sricgëtranfenpflege in ben Qapren

1864, 1866 unb 1870/71

ipr gropeê Veifpiel in berjenigen ber
^rcipcitëfricge patte, fo enouepö bod) a u l biefer Anregung auf biefent
Vobcit eine notp tocit umfangreiepere Organifation, bic ber eprifts
lidjcit yicbcetpiitigfcit, $ n ipr pat ber ©eift ber cpriftlicpcn
9iäd)ftcnliebe int 19. ^aprpunbert eine Vlüte getrieben, auf bie
mau nur pinjumeifen brauept, um alle Dîeligionëfpôtter oerftummen
¿u maepen. ffienn baë beutfepe V o ll auë ber tiefen 9?ot unb 3lrnt=
feligtcit, in bie eë naep bem 30 jäprigen Sriegc oerfunien mar, fiep
im 18. ^aprpunbert emporgearbeitet unb menu eë fiep im 19. $aprs
punbert auf allen ©ebieten ber S u ltu r p Stiftungen erpoben pat,
bie ben beften anberer V ö lle r mit gliidlicperer Vergangenpeit all»
mäplid) glcidjtamen, fo ift eë amp im merftpätigen ©priftentum
niept prücfgcblieben.

©in Vorfpiel biefer ©ntmidlung

gab fepon
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bor ben gfmfjeitêïriegen bic bon
2(. llrtfpcrger in ®afct 1780
gegriinbetc Kijriftentutniigcfcllfdiftft, bic fief) einen djriftlidjen SBnnbel
nad) gemeinsamer SebenSregcI unb bic gemeinfame gmrbentng bon
Siebcêtoerfcn 311m giet fepte. $ n SRorbbeutfdjtanb fam ber Inftojj
31t fotdjcr 2 d)âtigfeit bon ben ^reitjcitêfricgen, bie nad) ben fdjroeren
Seiben ber napoteonifdjcn ,3eit bic SSotfêfeele ()ier in iljrcn liefen
aufregten. ©in tief religiöfer $ug ging bnrd) alte 23olf3fd)id)tcn.
Soiinmtcô fictif ta3 nad) ber ©d)tad)t bei Seipgig bermaifte nnb
bertorene $inber auf nnb bradjte fie bei guten 2 Rcnfd)cu unter.
®ann grünbete er in Sßeimar ben Sutljerljof, ba<§ erfte beittfd)e
Dîettungêijauê für Äinbcr. 83atb baraitf, 1820, cröffncte gelter,
ein tljatfräftigcr fictif! nad) ber 2(rt 2t. £>. gramfed, mit Unter*
ftütjung beê ©roûfiergogë bon 93aben baê erfte fübbeutfdjc iRcttnngd*
f)aud in äkuggett. ‘îùeê SSorbitb rief eine ganje 9îei[)e bon ü[)ntid)cn
2tnftalten für bcrfd)iebene gmcife tferbor. 2tm iRljein mar eê ber
junge ©raf 2 tbatbert bon ber tRecte SSottmerftein, in beut guerft ber
©ebanfe, in d)rifttid)cn ïïtettungêfjâufern bermafyrtofte Qitgcnb 3U
retten, uufieud)tcte unb ber if)n guerft in ber ©rünbung bon $)üffel=
tfjat bcrmirftid)tc.
®ie grauendßcreine, metdje mätjrenb beS Krieges 3U fo fegend*
botter SUjätigfcit entftanben maren, blieben 3 um 37eit and) nad) bem
©nbe beöfetben bcftet)cn unb manbten itjre pflege ben Uranien, 2 (rmcn
unb SBödjnerinnen 3U. ®urd) fie mürbe ba3 meibtid)e ©efctjlect)!
auf bicfeS gelb ber 8 icbedtt)ätigfcit geführt, auf bent c3 feine natür»
tidjen 2tntagen am fdjönften entfatten foßte. $Rid)t ot)ne ©inftnj?
barauf mar bad 83eifpict, ba§ auf fati)olifd)cr ©eite bie bon bem
îmmfapituiar b. ®rofte^23ifd)cring mit |)ütfc ber ©onbertitin ÜRarie
2llbcrti in SRünfter 1808 tjerborgcrnfeneSSereinignng ber iiavtniicrjigcn
Sdjltieftcrn gab. ®rofte mar einer bon jenen aufgcflartcn SBiftijöfcn,
bie fid) mie S3ifd)of ©aiter bon tRegenêburg bem ©ebanfen ebange*
tifdjer greiijeit toeit näherten, unb bic einen geifttidjen ‘>Radjmud)§
ersogen, mit bent bie cbangetifd)cn ©cifttidjcn bietfaci) in ein freunb*
nadjbartidjcê 33erf)ättniS treten tonnten, baê und fyeute mie eine ber*
ftungenc fd)öne ©age anmutet. © 0 motttc $)rofte feine barm {jetzigen
©d)meftern and) burd) fein ©etiibbe binben. Drbenêdjarafter er*
tjicttcn fie erft, atö ber ©infiujj beê fran§öftfd)cn, bon 33incen§ bon
23auto geftifteten Oîonnenorbenê, ber filles de la charité, feit 1832
übermäßig in îicutfdjianb einbrang.

S ic dfriftlidje SiebeStfyätigfeit.
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Alle ¡riefe ©inflüffe crmedtcn foft gleichzeitig (1820) in hem
coangclifchcn Pfarrer Ätlönnc bei ißcfel, in bcnt Jrcif)errn nont
S te in nnb in her ¡pamburgerin Sfatalte ©icPefittg ben ©ebanfen,
aud) auf protcftantifd)er ©eite weibliche Kräfte zu gemeinfamer
djnftlidjcr 8iebcSt^ätig!eit ju ocrbinben.
©tein hoffte baburd) zugteid) Jungfrauen her oberen nnb mittleren ©tänbe, bic fid) nicht
»erheirateten, oor her Verbitterung jn bewahren, bie her SDtangcI
eines mürbigen iebenäjmcdeS leidjt erzeugt.
Amalie ©ieocling Ijat
in ihrem Hamburg 1831, als bort bie Spolera ju wüten be=
gann, ein großartiges Veifpiel uncrfd)rodcner 9täd)ftcnliebe gegeben,
©ie grünbete bann einen Verein für Artnen= unb £ranfenpflcge,
ber oortrefftid) mirttc, unb noch im ©obe (1859) gab fic ein Vei*
fpiet ii)reS cd)t d)riftiid)cn ©inneS.
©ie beftimmte, man folic iljr
ein Armenbegräbnis ohne jeben ©djmud mit flauem, oiertantigem
©arge auSrid)ten, um fo bem Aberglauben ber Armen, aus foldjer
armfeligen Äifte gebe cS leinen Vkg ju CÖotteS ©hron, entgegen^*
mirf'en. Jf)r unb ©teinS SBunfd) aber, auf eoangelifd)cr ©eite ein
©egenftiief ju ben „barmherzigen ©djmeftern" erflehen zu fefjen, er»
füllte, burd) eine ©d^rift ÄlönneS angeregt, ©fjcobor $Iictmer (geb.
21/1. 1800 ju ©pftein im ©aunuS), ein 3Jtann, in bem fid) bic
tt)ätigfte, opfermutigfte 9täd)ftenliebe mit feligem ©ottoertrauen ber=
banb. Auf einer im Jntcreffe feiner ©emeinbe Äaifersiocrtl), beren
Vfarrrer er feit 1822 mar, unternommenen Steife lernte er in ©ng=
lanb unb ¡pollanb eine große J a ljl wohltätiger Anftaltcn fennett
unb begriinbete pnädjft 1826 bic 9tf)cinifd)'-V3eftfätifd)c ©efängniS=
gcfclifdjaft, um bie bamaligen troftlofcn Juftänbc in ben ©cfäng*
niffen ju beffern. Sebtcn bod) bort in bumpfen engen Stäumcn bic
Verroorfenften mit benen, bic geringe Vergeben büßten, oerfjärtete,
abgefeimte Verbrecher mit »erfüllten ¡palbcrmadpencn, SOBeiber oon
fdjanbbarcr Vergangenheit mit nod) nnfd)ulbigen jungen SDtäbdjen in
engfter Vcrührung. Auf biefer Steife hotte er and) in holiänbifd)en
SJtcnnonitengcmcinbcn eine nad) altd)riftlid)em Vorbilbe eingerichtete
X)iafoniffenthätigfeit fennen gelernt, bic oon Jraucn nnb Jungfrauen
aud) ber angefehenften Jamilien nad) ber Veftimmung beS i?ird)en=
oorftanbcS geübt mürbe. 1833 brachte Jlicbncr ben erften Pflegling
in feinem ©artenhanfe unter. 1836 laufte er für 2300 ©hif-/ ohne
bie SDiittel zu befi^en, aber in füf)ncm ©ottoertrauen, mic cinft
ffiolff. ©eMii^te.
15
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31. £). Jrancte, ein fpauS unb griinbete in Seutfd)ianb baS cliaugelifd)e
©ictfouiffeuWerf. ©cfjon 1838 fonnte bie crfte auSgebilbete ®ia^
foniffe außerhalb beS äRutterljaufeS angefteilt werben. /Damit trat
in ber eDangelifcijen SiebeSttjätigfeit ein ganj neues Element Ijerbor:
für fie ttmrben Jungfrauen, bie J a ljr für J a ljr nichts anbereS als
ifjr freier SBitie p m l'iebeSbienft beftimmte, tedpid) erpgen unb
auSgebiibet.
©d)on 1835 fjattc Jliebncr in ÄaiferSwertl) eine Ä ic tn fin tic r*
fdjule errietet, unb nun fdjlojj ber unermitblidje ättann mit bem
©amariterljerjcn unb bem ftaren S ü d für baS ißraftifdje immer
meitere ©ebiete leibtidjer unb feciifdjer 5Xiot in feine Jürforge ein.
1841 griinbete er für 3wedc ber ©iafonie fein SefjterittnensSe*
ittim tr, in bcmfcibcn Ja ljrc p /Duisburg eine fp n fttm tlg e ip lfcu s
an ftalt, in ber oerwaijrlofte Snaben untcrgebradjt unb junge IDiänner
p

/Diafonen auSgebiibet werben foiiten, unb 1854 in /Berlin eine

20iägbci)erbcrgc unb »fdjulc fötartijftSijof.
|)iu 3u tauten nod) in
itaifcrSmertt) eine Jrrenfjeilanftatt, ein SJJagbalenenftift, eine ZDiato-niffenborfdjulc, ein üDtäbdjenmaifenljauS, ein @ied)enwaifenf)auS unb
außerhalb beS 9)iuttcrl)aufcS pljlreidjc Slnftatten für Ärantcnplcgc
unb E r p ip n g . 3tn ber @fn|e beS ©anjen fteljt feit JliebncrS ©obe
(4/10. 1864) ber 23orftanb beS 9i[)einifd)»3Bcftfätiid)en Vereins für
/Bilbmtg unb 93efc£)äftigung eoangelifd)cr /Diafoniffen.
ber „©djwcftern''

bauert gcwöfplid)

jwci Jafyrc.

S ie Serngeit
33ott ber Ein*

fegnung an gelten fie als ©öd)tcr beS DJluttcrijaufeS unb mcrben fo
geljattcn.

@ie üerßflidjten fid)

alle fünf Jafyre bon neuem p m

ZDicnft, tonnen jebod) aud) au§erl)aib bicfcr 3°^ auf bringcnbe
©rünbe ijin eine eljrenüolle Snttaffung erhalten. S ie ©odjteranftalten
bitben für alte 3weige &er ©iatonie bie ©cfptc unb baS UebungS^
fclb ber ‘Brobefdjmcftern. 3tuf bie auswärtigen StrbeitSfetber ober
„©tationen" entfcnbet baS SJtutterfyauS bie auSgcbitbcten ©ctjweftern
entfpredjenb ben tünbbaren Verträgen, bie eS mit ben /Borftänben
biefer ©tationen abfdjiicßt. /Die SDiittei p r Erhaltung ber eigenen
Sinftatten »erben burd) SiebeSgaben fomie aus Erträgen beS Sud)»
IjanbelS gewonnen.
E s tonnte nid)t fehlen, baß ein fo großes 2ßert nid)t an alten
©teilen unb in allen ©eilen immer ganj im ©inne beS ©ritnberS
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üeriraltet würbe, ber, fcft im reformierten 93c!enntnid wurjelttb, bod)
frei war oon jeher bogmatifefjert (£ngt)er§igfeit unb im ©egenfa^ gu
ben fatf)oiifct)en Drbcit nidjt netten bem Siebedwerf aud) eine
©taubendpropagauba audüben wollte. ®ie liberalen jebod), burd) bie
feit $riebricf)3 bed ©roten £obe oon oben oft nur alijufeljr gepflegte
$ird)tid)feit miftrauifd) gemadjt unb gewöhnt, bie 23ertrcter firdjtidier
3ied)tgiäubig!cit mit ben 33erfed)tcrn bed Stbfolutidmud ,panb in
tpanb gefjen ju fepeit, f)ietten fid) oon ber perfönlidjen ^Beteiligung
an biefem ed)t djriftiidjen SBcrf fern, wenn fie aud) ii>re ©aben bei=
ftenerten. ©o ift ed leiber mei)r unb mepr ben ftreng firdjlidjen
•Greifen gn eigen geworben.
Sieben ber f$diebnerfd)en entftanb nod) eine 2tnjat)t anberer
Slnftaiten, bie bem befonberen SBoben, and bem fie entfproffen, unb
bem eigentümlichen ©eift itjred itreifed entfprcdjenb, eigne 3trt geigten.
®af)in gehört bad 1837 unter bem ißroteftorat ber ißringeffin
5£ßii()cim (SOiariannc) oon ißreußen oon bem ^aftor $ . @. ©offner,
einer tiefreligiöfen Statur, in ¿Berlin gegrönbete ßlifabeiijftm nfcns
unb 2)iafoniffen()auß, bad oom ^rebiger ©djulg 18-17 in ¿Berlin
cröffnete ,,ÜBetJ)ötticn", bad unter ber fpulb bed Ä’önigd befonberd
Kräfte and ben ijöpcren ©tänben an fid) 30g unb ber ®ia!oniffen«
fadje mit reiferer Slttdbilbung ber ©dpoeftern gugteid) einen gewiffen
üornctjmen ©fjaraitcr gab, bad in © trttp u rg oon bem Pfarrer
fy. f). ftärtcr ( f 1873) gegrönbete Sia fo niffcnlja ud, bad im
©cbicte ¿Weier Stationen eine befonbere Aufgabe erfüllte, unb bie oon
bem f)od)begabtcn Pfarrer ¡yrattj S p e (1808— 1872) ju Sielten*
öetteidan in SJtittelfranfen gegrönbete Slnftalt, bie in iprent ftrengen
Sutfjcrtum unb iljrcr Steigung ¿u fd)önl)eitdoolIcm S’nltnd bad ©c»
präge iljrcd llrtjcberd geigt. 3?on alt biefen SJcutterljäufern haben
fid) ja()(rcid)c £od)tcranffaltcn unb «Stationen abgejmeigt. 1897 gab
cd in ÜDeutfdjianb im ganjen Id coangclifdjc ®ia!oniffen[)äufcr.
®iefe besorgten auf ben Stationen 685 Äranfepäufer, 237 8lrmen*
unb ©ied)cnl)äufcr, 725 Äleiniinberfdjulen, 16 Sicttungdpäufcr,
136 ffnbnftriefdjuicti, 15 ©rjie!)ungdanftatten für SSöd)ter pötjerer
©tänbe, 9 Sinbcrljcilftättcn, 35 SDtägbcanftalten, 28 Slnftaltcn für
S3töbe unb ©pileptifdje, 66 SJiagbalcncnafpIe, 7 ©efängniffe, 12 @r»
[)oiungst)äufer, 7 $rrcnanftalten, 12 £rüppcipficgei)äufer unb 51
15*
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fottfíige Infiniten nnb unterhielten in 1509 ©emeinben je ein bté
Ztoci ©djmeftcrn für häusliche Sirmen* nnb Kranfcnpflege. ©eitbent
hat bcr Umfang ber 5Ef)ätigfeit rnieber bebeutcnb zugenommen nnb
bic 3al)l ber ©djmeftern ift oon 9714 auf 10 417 im ^aljre 1898
gefticgen. ®ie 3af)lcn geben einen Icud)tenbcn ISeloeté für bie
Icbcnbige SicbeSfraft in ber coangelifdjcn Kirdje, zumal baneben nod)
eine 2íngaí)í d)riftiid)er 9iettung§= unb ißfiegeanftaiten befielt (j. S3.
in 23ab 23otI in SBürttemberg, in Kropp bei ©chleSmig), bic fid) mit
eigenen Kräften oerforgen. Ocnnod) ift bie eoangelifdjc Kirdjc auf
biefetn ©ebicte feit 1885 oon ber fatljoiifdjcn in ®cutfd)lanb über«
f)oít. 3£äf)renb 1880 bie 3 ahí t>cr Oiafoniffen nod) mehr alb
boppeít fo grog mar ató bic bcr barmherzigen Sdjtocftcrn, mar
baá Verhältnis 1885 nmgeie()rt. ©3 gab bamalS 4187 ©djmeftern
oerfd)iebener Drben, bie fid) mit Kranfen* unb Slrmenpflege bc;
fdjäftigten, baju lamen nod) bie 1848 geftiftete Kongregation ber
armen Dienftmägbe ©fjrifti, rneldje 1889 in 139 fftieberlaffungen
an 1000 @d)meftern umfaßte. Dem eoangclifdjcn 3rauen=33ereÍH
eiferte auf latholifcher ©eite ber ©lifabetf)=23erein nad). SDiefcr ganze
Sluffdjmnng hat feinen Urfprung im Kulturfampf, ber bie gebend
geifter ber fatfjolifchen Kirche mächtig geroedt hat. Sille biefe Organe
haben beáljaíb and) etmaS oon ber lämpfenben Kirche an fid). SBie
ißincenj oon Vaulo, ein feuriger ©laubenSeiferer, ber Kirche in bem
Drben bcr barmherzigen SBritber (Sajariften) unb bem ber barm*
herzigen ©djmeftern nicht bloß ein Organ ihrer 8iebeStt)ätigfeit
fonbern zugleid) ein fRüftzeug für bie ©egenreformation fd)affen
mollte, fo fud)te aud) feilt rnieber bic fatholifdje Kirdje burd) ihre
8icbe§tf)ätigfeit ißropaganba zu madjen. $ n í>er Oiafpora mar fie
eine ftille, aber in übermiegenb fatholifdjen Sanben haben bie Slerzte
bod) oft über ^ßrofelptenmadjerei Hagen mitffen. Oaburd) fdjränfte
fid) bad 8ob, ba§ bie barmherzigen ©djmeftern fid) burdj ihre ©elbft=
lofigfcit, ihre unermüblid)e SEhätigfeit unb ©ebulb nicht minber alé
bie Oialoniffcn ermarben, rnieber ein. Qn ber Einbeziehung ber
oerfdjiebenften öebenägebicte in if)rc Dljätigfcit mar ba3 Oiafoniffetv
mefen Vorbilb für bie fatholifthen Drben.
©ine ganz neue ©rfdjeinung auf bem ©ebicte ber coangeíifdjen
iiebesthätigfeit trat in 3* £>• i^idjern heroor. Slm 30. Oft. 1833
cröffncte er in bem ÍTÍugc()nnS („!)lau l)c§ Aitaus") zu £>orn bei
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Hamburg eine fííettungéanftatt für öertoa^rloftc Äinber. ÜDaé §auS
hatte i[ ) U i ber ©hnbituS ©ieoeiing gefcfjenlt, ber mit feiner grau,
einer geborenen 9leimaruS, ©nfeíin beS SBolfenbftttíer Ungenannten,
bie Ucberiieferung bcS geffingiiReimaruSfdjen SreifeS in djriftlicf)5
pietiftifdjem ©cifte fortführte. ®er im „iJiatfjan" oeríünbete ®runb=
fafs, baß bie ©ntpdungen beé ©íaubené bie tfjätige 9'iächftentiebe
nid)t erfe^en, burd) bie fid) erft eine Religion alé bie edjtc erroeife,
tnirfte fort. SBidjern lenfte bie ©rjieíjungémeife üerfommenber Sinber
in eine ganj neue t8at)n: er fnd)te ifjnen bie Familie gu erfe^en
unb an ©tetíe ber 9)2affenbef)anbíung ber $inber, bie fonft in 9iettungS=
Raufern übtid) mar, fe^te er bie famitien^afte. ©r gtieberte bie
<35efamtf)eit ber $inbcr in gamitien, an bereit ©pi^e er je einen
^anSoater fe|te. ,Qu ipauSoätern bitbete er gaienfjelfer („33ritber")
heran. g n jeber gamitie mürben Knaben unb töfäbdfen oereinigt,
trugen .pauSorbttung unb geben einen ausgeprägt dfrifttidjen Sparafter,
fo pflegte bod) 2Bid)ern einen Reitern, fröf)tid)en ©tun unter ber
gugenb. £>er ©rfotg mar außerorbentlid). £>ie 3J2äbd)cn ju mirU
fdjafttidjer SCfjätigieit, bie Ä’naben ju einem .fpanbmcrf oorgebitbet,
beftanben burd)mcg im Äampf beS gebend bie ißrobe. Sichernd
Sdjätigieit erffredte fid) halb meiter. ©r mürbe ber ©d)öpfcr ber
,,Ämtern ÜHiffion" nnb bad 9iaut)e ftaud ber iDiittcIpunf't berfetben,
oon bent ©trönte bed gebend in bad eoangelifcpe 33ott audgingen.
®od) fann nidjt Derfdjmiegen merben, baß fid) bei itjr mie aud) fonft
auf bem ©ebiet ber dpriftlicpen giebeStlfätigieit nid)t fetten orthobope
©ngtjerjigfeit unb geifttid)er jpodpnut fjeroorttjaten unb ber ©ad)c
fd)abeten. 1S48 begrünbete er in tBertin ben „ßentralaudfd)uß für
innere SOtiffion". Dbfdjon SBidjern alten f)ierard)ifd)en Seftrebnngen
fremb mar, gegenüber einer Drtfjobopie, bie bie SBiffenfdjaft tned)tcn
mödjte, nur auf tebenbiged, in ber Siebe tfjätige« ©tjriftentum S e rt
legte, unb fid) unb fein S e r f oon jeber poíitifd)cn ©trömung, ja
fdjon oon bem ©d)ein einer 5ßermifd)img bed Botitifdfen unb Sird)=
tidjen fern hielt — in att bem bad ©egenteit oon ©töder — fo
begegnete bod) aud) er bem äftißtrauen ber giberaten unb mußte feine
©tettnng im prcußifd)en SJfinifterium ald oortragenber 9iat für
©trafanftaiten unb Strmenmefen, in bie er 1857 oom Könige be=
rufen mar, 1862 infotge eines Äonfiifted mit bem Ubgcorbnetentjaufe,
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an bem ber ÜDiinifter o. SDiü^ier woljl ©d)uib trug, aufgeben. 1874
gelähmt, ftarb er 1881. ©ein SBerf aber, baS fid) mit bem ber
Diafoniffen oielfad) berührte, blühte wie biefeS weiter; if)tn entfprojf
and) bie ©ecmanttöntiffuin, bic fid) ber teiblictjcn unb geiftigcn
f^ürforge fiir bie beutfdjen ©eeientc in fremben |)äfen anna()nt unb
iijnen in „©eeinannsijeimen" einen fitttidjcn unb mirtfd)afttid)cn
¿palt fd)uf. ©ine großartige £l)ätigfcit auf bemfciben <55cbietc ent;
faltete feit 1867 Saftor u. ®oi»elfd)lt)ingl). (Sr griinbctc bei Siele*
fetb §ucrft eine ¿peilftätte für (Spileptifdje (Scttjel), bann 1869 eine
Oiafoniffenanftalt unb fd)loß an biefe eine 9ieil)c non ¿peil* unb
ißfiegeanftatten aller 2lrt an, fo baß baS ©auje jet^t faum feines
©leicfjcn I)nt. Son if)m ging and) ber ganj neue ©ebanfe aus,
burd) ©rünbung non Slrbcitcrfolomcen bem betteinben Sagabunben*
tum biejenigen (Slemente ju entreißen, bie für bie Arbeit unb ein
georbncteS 8eben nod) wiebergugewinnen feien. (Sr legte bie erfte
1882 in äBillfelmSborf an. ©citbem Ijabcn fid) biefe Äoloniecn über
ganj ®eutfd)lanb oerbreitet. ®ic Dbbadjlofen treten of)ne jeben
3ü)ang frei in fie ein unb aus if)ncu ans unb fönnen fid) burd)
Arbeit außer ber Serpflegung nid)t nur beffere Sleibuitg fonbern
and) einen geljrpfennig oerbienen. !el)nlid) toirien aud) bic an oicten
Orten errichteten äkvpficgungöftntioneit für Sagabitnben, fotoie
bic fdjon älteren „Verbergen gut* Abeimat", bereu erfte ißrof.
“fJertbeS in Sonn 1854 begrünbete. $f)rem fjeilfamcn CSinfluß trat
bie ©ociatbemolratie mit bem Serbot iljreS Sefud)S entgegen.
(Sine große 2ßof)lti)at für arme fränfelnbe Atinbcr ber ©roßftäbte
finb bie ^erienfolonieett, in benen fie meiftenS wäfyrenb ber ©ommer*
ferien, in Äinberfjeimcn ober bei Säuern oerteitt, in $elb unb Südalb
bei guter Sßfiege (Srfrifdjung finben unb gegen ben fd)äbigenben (Sin»
floß iljreS großftäbtifd)cn OafcinS einige SBiberftanbStraft gewinnen.
Sfarrcr Sion in gürid) fanbte 1876 §uerft 68 arme ©d)ulfinber
in 2öalb= unb Sergtuft, 1895 genoffen in ®eutfd)lanb fd)on 23 174
bebürftige Sitiber foldje 9Bof)tti)nt.
®urd) Grippen unb SBartefdjuien, burd) ‘¡Dcäbdjcn* unb Ahiabcn*
fjorte, in weid)en armen Scutcn wü()renb ber SlrbeitSgeit bie ©orge
für bie Äinber abgenommen würbe, erweiterte man ben SreiS focialer
¿pülfSeinridjtungen, bic gleidjgeitig ber $ugenb unb ben (Srwadjfenen
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S n fie fd)toffen fid) SO'iägbefjerbergen, 33oIfSiüci)en, ©uppem

anftalten, Drinferafple u. f. ln. 'Den .flantpf gegen bie 93ranntwein=
peft, bie noct) immer bie meiften Opfer forbert, bat? ffamilienglücf
gcrftört, bie Safterpöplen, ^ncptpäufer, Sagarette unb Qrrenanftalten
beoölfert, normen bie SSereine Dom Plauen Äreug, ©uttempler unb
anbcre auf, opne aiicrbtngS bent Unpeil, bag raie fern anbereg am
¿Utart, am |)irn unb fiergen beg S3otfeS frißt, gu fteuern. Sffierben
bod) für alfopolifd)e ©etränfe jäprlicp in Deutfcplanb nur wenig
geringere SDtittel (1900 9M1.
aufgewenbet alg für Srotgetreibe
(ca. 23oo ama. m .) .

S it ber gefamten rettenben, fürforgenben, pflegenben, marnenben
Dpätigfcit, an ber focirtten ip ü lfc für bie ütotleibenbcn beteiligten
fid) mepr ober weniger alle ©tänbe in Deutfdjlanb. Dag war ba§
SöertDollfte an ber gangen ©acpe. D ie materielle fpülfc, welcpe weit
hinter ben .Quwenbungen jjurüdblieb, bie infolge ber focialen ©efep=
gebung feit 1891 ben ißebürftigen guf(offen, pat gwar Dieler 9iot
abgcpolfen unb bropenbem Unglüd Dorgcbeugt, aber fie war bod)
allein nicpt imftanbe, bag gefamte 23ilb Don Jam m er unb @(enb,
bag fiep in ben unterften M afien befonberg ber größeren ©täbte
barbot unb bie entfeplicpe Äeprfeite best üteicptumg unb ©langet in
ben oberften @d)id)ten ber ©efellfdpaft bilbete, wefentlicp gn üeränbern.
D a g ©rbarmen jeboep unb bie weritpätige Siäcpftenliebe, welcpe bie
materielle £)iilfe begleitete unb meifteng ff>anbreid)ung, ‘Pflege,
fprnd) unb Droft noep pingufügte, napm ben Unglüdliipen unb 33e=
brängten bag ©efüpl ber ißerlaffenpeit unb bamit ber 9iot ipren
bitterften ©tacpel.
SSor allem burep perfönlitpe ffmlfgleiftungen
Würben ©tänbe, bie fonft leine ober wenig 33erbinbung mepr mit
cinanber paben, boep wieber mit einanber in 93erüprung gebrad)t,
unb in ben nieberen Maffen bem ©cfitpl geweprt, ab? ob bie obern
lein ,£)crg mepr für fie pätten. Sm wid)tigften ift aber bie gefamte
Sicbegtpätigfeit, bie im Saufe ber ßeiten ipren ßparalter Don ben
perrfepenben geiftigen Strömungen empfing, ipren Sebengboben aber
in ber djriftlidjcu ‘DJtcnfcpcnliebe patte, baburd) gewefen, baß fie enb^
lid) ben ©taat fclbft ergriffen itnb iptt gu iprem O rgan gemaept
pat. Opne fie wäre es nie gu einer focialen ©efepgebung ge*
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fornmen. “Diur bic 90?ad)t beä fittlicben ®ebanfen3 fann bcm bru*
talen Äampf um§ ®afein, ber auf bem ©ebiete be§ natiirlidjcn
gebend mitleibSloS fjerrfd)!, 3U einem Sarnpf umS f)öd)f!c @ut b. bum mnf)re§ 3>ienfct)cnglüc£ umgeftalten. £)iefeS aber befiel)! nid)t in
fReid)tum, 9J?ad)t unb (£^re foubern in einem reinen Iperjcn, ba§
banfbar bie ifjnt erreichbaren <Sct)ä^c ebler K u ltu r genießt.
®aju
ift ftetcr mtrtfdjaftltdjer ^ortfdjritt unb ©dfuf) gegen bic Slot,
fonbcrS bic unocrfd)nIbetc, erforberlid), nidjt als
SJfittel jnm 3 tt>ecf-

35rui oon Siliert $amcte in SBrelin.

bc=

fonbern als

